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N° 85. Sonnabends den 24. Detober 1812.

Secours a domicile. Armen = Anfialt, .
A Voccasion d’unm 77° jour de nzissance il y

a en recetie de dix marcs , destin6s pour dix panvres
malades, qui feront les voenx les plus ardens pour
le salut du noble bienfaiteur.

Un einem 77%en Geburrstage find zehn Franken
Armen ein Geichent von 10 m& geworden. Diefe wers
den von der Borfhung eben fo herzlich für den mlırdie
an Geber Gefundheit erfehen, als für Ach (elbft.
 

 

A VS
Le [onffigne recevenr des domaines ä Natze-

bourg prövient le public que le 5 Noyembre de
Vanuee prefente, le matin, par devant Monfienr le
Maire de Ratzebourg , il (era procede anx encheres
du bail de tous les bätimens, demeures, jardins,
remparts et autres objets dependans de 1a fortifica-
tion de Ratzebourg., pou_ trois, fix ou neuf ans,
S’adreffer pour voir le cahier d’encheres ou 4 Mon-
sieur le Maire de Ratzebourg ou au burean du sous-
gn&, Gölz,

Ventes publiques,
De par Sa Majeft& lI’EMrPErReUuR et Ron.

Vendredi Ile onze Decembre mil huit cent douze,
heure de midi, ä l’audience du tribunal de l’arron-
dissement de Lübeck, departement des bouches de
VElbe, il sera proc6de ä Ja premiere publication du
cahisr des charges, qui sera dresse, pour parvenir &
Ja vente par suite de saisie immobiliere d’une mai-
son sise ä Lübeck, M. Q. rue Marlitzgrube No- 520,
er dans laquelle jusqu’ä prösent la profession de gar-
gottier est exercte gen Chretien Christoph Decker,
Sur lequel, en qualit& de proprietaire, la dite maison
est saisic immobilierement.

A Ya de la Demoiselle Madeleine Marie
Lembke, demenrante a Lübeck Q. St. Jean rue König-
strafse No. CM ‚ ayant ponr Avoue le Sr, Paul Chre-
tien Nicolas Lembke, Dr., y denteurant No, 788

Par proc&s- verbal en date du neuf Octohre a. cptranscrit au bureau des hypothöques de Lübeck letreize du menıemoiset au Zıeffe da tribunal le vingtdeux du dit mois, dort copie a 6ıE laissce ä Mu. A.S anMEA va de Lübeck, et ä Mr.
„A. Zöllner, Greffer de la justice d i

dıte ville, No.2 CP
Lübeck le 23 Octobre 1812,

P. C. N. Lembke, Dr,

Samedi le 24 Octobre, ä ıı heures et demiedu matin, il sera Procede ä la vente publique etaux oucheres, 6Qus condition de payement comp-

Bekanntmachung,
Unterzeichneter DomainensEmpfänger von Nagesburg mar dem Pudlicum bekannt, daß den 5. Dettr-

d. 5. des Morgens, vor dem Heırn Maire in NRaßesburg, alle Sebäu.e, Wohnungen, Gärten, Wale undfonftige Gegenfände, weiche zu den Fefkungswerken
von Makeburg gehören, in teiner Gegenwart, auf dreye
fechs oder neun Jahre, meiftbietend vermieıher werden.
Die Pachtbedingungen find deym Derrn Mare ın Masesburg, oder auf dem Büreay des Unterfchriebenen eirsgufehen, Gds.

Deffentlidhe Berfteigerungen,
Im Namen Sr, Majeftät des Kanyfers und Königs,

ın Freytage den eılften December EintaufendUcht Hundert und Zwölf, Mit:ags swölf Uhr, CA ie
olge einer Befchlagnahnte unbeweglicher Güter, zuRp

Zwecke des Verkaufs derfelben. im Trivbunale zu Yhbe,
Mrrondifement gleichen Nımens, Departement der
Elbmü. dungen, die erfie Bekanntmachung der Verkaufe
Bedingungen eines ‚Daufes vor fid) gehen, welches in
der Stadt, Kübet, M, N, Marliggrude ub Nr, 520
belegen, und worin bisher das Burbereiser : Handwert
Ddurdy Zobann Chrifian Chriftopher Beer getrieben
worden, gegen den, als Eigenrhümern, die Befchlage
nahme verhängt if;

Und zwar, auf Anfuchen der Demoifelle Magdalena
Maria CembEe zuLübeck, Zoh. N. Königkraße Sr. 7417
welche den zu Lübek, Zoh. N. Konigfiraße Nr. 7885
mwohnenden Herrn PaulChrifian Nicolaus Lembfe, Dr.
zu ihrem Anwalde In diefer Sache beftellt hat,

Mirtelfi der Bef) agnehmungs !riunde vom 9. Det,
Dehen SZahres, REN im een Büreau von
Lübef den dreyzehnten October, amd auf der Sreffe des
Tridunals den zwey und zwanıigken ejusdem, Movog
dem Herrn Doctor Ghtfchom Maire der Sradt LübeeF,
und dem Herrn G, A, Zöllner, ODE Friedenss
Gerichts im StadtsCanton Nya, dafelbft, Abfchrifteg’
Be ONhe 3

ü u 23. October 1812.
P. €. N, Lembke, Dr.
 

Am Sonnabend den 24, October, VYornrittags
Hafb- zwölf Uhr, foH das auf der Traye an der Dank

  

   

 


