
 

AFFICHES,
DIVERS De LUBE(CANNONCES zrt AVIS I

DDer:

LübhrcdifGhr Mnzeiacn,
 

N: 90. Mittwod den ı1r, November 1812,
 

Secours & domicile,

Les paroles de confiance adressdes dernikre-
ment par la coramission de bienfaisance & ses con-
citoyens, viennent dejäa de signaler les plus heu-
renx effets,
Dimanche du matin il ya en recette d'un don

‚de zumä fait anx pauvres ayec la heile devise, re-
CoWNAiSsaNCE Ct amodur, pour sonlager des peresde
Famille. Puisse le noble bienfaiteur epronver bien
suuyvent dans sa sphöre d’aetiviie la Tecompense de
gelte achıon genereuse Par reconnaissance et amonz
Les 7mä 8 fr, gages d’une servanıc quia ee

son service, sunt regus avec le souhait quelle für
yemplacee au mieux,
 

Ventes publiques.
Jeudi 12 Novembre et jours sulyans,g heures

recifes du matin, dans Ja maifon tue grofle BurgHraffe No. 618, Feront vendus publiquement et aux
eucheres, ä condition de payer comptant A V’adju-
dication en gros courant, Üstensiles de mCnages,

i CLaia et laiton, de differens menbles-meublans,
saveir ; armoirs, tables, chaises, une pendule,
habits, linge et lits, des effets d’or ct d’argent et
Plusieurs antres effets.
Les effets d’or et d’argont seront mis & l’enchdre

le ı2 Novembre ä 12 heures Precises,
J. G. Petersen Dr., Not. Imp,

Lundi 16 Novembre et jours snivans, g heures
du matin, dans la maison du sonfhi 16, yue Hüx-firalse No. 306., sera vendu publiquement et anx
encheres , differensmeubles , une preile äl’ufagede
teinturier ou d’öpleigneur, un be orangier ‚ulten-siles de menage , habits, linge er lits,

N. Schunck, huissier au tribunal.
Lundi Je 16 Novembre, a 3 heures de rele-

vee, dans la maifon dr notaire foußigne, rue Jo-hannisfiralse, il fera Procede ä la vente publiqueau plus ollrant et dernier enchöriffeur » fous les con-ditions qui y peuvent etre examinedes,; DiD’une maifon fitude a 12 Trave, marqnee No,Quart, M. M. (ous No. 262 pres la rue Clemens-3wiete, dont l’ayant-corps Ccontient au rez-de-chaus-
fee deux appartements donnant 4 la rue, dont P’uneft pouryu d’un alcove; un veflibule fpacieux, oufe trouve la cuifine fermee et deux depenfes; auyrsmier il fetronuve vers la rue trois Appartements,
© mömeily a quatre greniers, An vez-de-chauffeede l’aile prenant jonr für la cour il y a 4 gauche unappartement, derriere lequel deux’ cloifons, ufesauparayant ä Vatelier de menuifer, et un magafin ,-deflus une grande et trois Ppetites chambres et un

 

  

 

YUırmen = Anfalt,
Die Worte des Vertrauens, welche die Armens

Anftalt neulich ar ihre Mirblrger richtete, find {hop
jebt nicht obne Wirkung geblieben,

Dim Sonnragmorgen erhielten die Armen ein Sefchent
von zomß, mit Der trefflichen Aufichrife: aus Dank
barkeit undviebe, für Zamılienväter. Mdge
die mohltharige Meußerung der delften Empfindungen
dem mwlrdieer Geber in feinen Wirkungsfreije recht
oft durch Dankbarkeit und Liebe vergoften werden,

Yin Montag fin> 7zm& 8f%, als vierteljähriger Lohn
eines Widchens, das feinen Dienft verlaffen hat, mit
dem Wunih entgegen genommen, daf der verlaffene
Dienlt wieder Auf befte befegt werden mdge,

 

 

Deffentlicie DBerfteigerungen,

Donmterfiag den 12, Novbr, u. f, T,, Morgens
präcife um 9 Ubr, follen im Haufe Nr, 518 in dee
großen Butgfiraße, gegen gleich bagre Bezahlung in
ein Sourant, dffentiich an den Weiftbietenden vers
auft werden; Hausgeräth, Kupfer, Zinn und MWeffing,

werfchiedene Mobilten, als SHränke, Tifhe, Sthhie,
eine acht Tage gehende Schiaguhr, Kleider, Lein und
Betten, Gold und Silber und mehrere andere Sachen,
Die goldenen und filbernen Sachen werdenEEE
HELEN Mittags präcife ı2 Uhr, zum Vers
auf gebracht werden. SE

. 3, SG. Peterfen, Dr... Xaif. Noß

Yın Montage den 16, Novbr, u. f. T., Morgens
um 9 Uhr, follen in dem Haufe des Unterzeidhneten in
der Hürfiraße Nr. 306 dffenrlich an den Meiftbierenden,
gegen baare Bezahlung in gr, Cour, verfauft werden: .
verfchiedene gute Mobilien ; eine Preffe, für Färber und
Gemwandbereiter zu gebrauchen ; ein [Oöner großer Golds
Baum, Hausgeräthe, Kleidungsfücke, Lein und Bettzeug,

N. Schundg, Zridunal Huifftera

Montag den 16. Novb. d.Z., Nachmittags um 3
Ubr, wird in dem Haufe des Unterzeichneten in der
SZchannisfira$e ,. unter Ddafelbft einzufehenden Bedins
gungen, Mfentlich an den Meiftbierenden verkauft werden :
Dı8 an der Trave mir Nr. 99 bezeichnete, in Mar,

Magdal. Quart, fub Nr. 262. ben der Clemenstwiete
beiegene Haus, defen Borderhaus enthä:tPar.erre 3
Zimmer nach derN davon eins mit einer Alkove
verfehen, eine geräumige Diele, auf welcher die vers
fhloffene Küche und 2 CSpeifeksmmern; eine Treppe

db) find nach der Straße drey Zimmer, auch hatdas
aus 4 Bdden, Im Hofe if (nker Hand im Seitens
ebäude unten ein Wohnzimmer, hinter weichem 2
onf zur Tifchlerwerffiäte gebrauchte Norheilungen, auch

   

 


