
 

enen Hüffäbedürftigen YugenFranfen dienet
zur freundlichen NMachriche, daß von dem

‚Herrn D, Sinley in London ein Augenwafler ers
funden, welches einzig und allein aufrichtig zu
Haben ift, bey miv A. NT. Hoppe in Lübeck, auf
der Wagemannsfiraße, wovon das Slas nur zu
4 Gl. eingefeht. ‚Es ift folches bis dahin an alle
und jede umfonft gegeben, und der obenbeftimmte
Preis ift, nicht fowol die Nuslagen der dazu er;
forderlihen Sadjen und Släfer zu erfeken, fon:
dern vorzüglich, es gemeinnüßiger zu machen:
auch denen, welche lieber eine Sache entbehren
als umfonft gebrauchen wollen, Selegenheit zu
geben, fi deffen zu hedienen,
Das Zeugnif der vielen Taufenden in LübeF,

Hamburg, Copenhagen, Ho'ftein, Mecklenburg,
Strelig 2c. die es mit dem beften und (hleunigs
ften Erfolg gebraucht Haben, redet hinreichend
von feinen Tugenden. Es wird auf folgende Art
gebraucht: Wenn die Augen roch, voller Eiter
und Hike find, macht man des Abends beym
Schlafengehen, wenn man es vorhero gut um:
gefhüttelt, den Mittelfinger damit naß, und
wirchet folches fanft in die Augen, auch auf die
Äußeren Theike derfelben, diejes verurfachet einis
ges Beiffen und Thränen, wenn das Beiffen vor:
über if, werden die Thränen mit einen weichen
feinenen Zuch abgewifcht, man legt fich fchlafen,
und wiederholt es des Morgens, wärcht aber die
Augen und Augenlicder, eine Stunde nachher
mit faltes Waller aus. Nach einem oder einigen
Tagen zeiget fich die befte Wuürkung, und ben fort:
Aerebten Sebrauche hHeiiet und färker es die Aus
gen, auch da, wo die Schmerzen von einen Fluß
Berrühren. Würklich Arme tönzen e$ umjonft
abholen, Auswärtige Freunde aber werden er;

fucdht, für Emdallage :1c. etwas beuzulegen.

Ho Sroft find extra frifhe ganz große auch
ordinaire große Holland. Aufern in ganz

billigen Dreis zu haben,
ey Reuter in der Wahmfirafe find frifche
Holland. Auftern angekommen , die nebft

großen lebendigen Krebfen zw haben,

n der Yobannisfiraße if cine Stube und
Kammer zu vermiethen, und Können gleich

bejogen werden,
NT einem Haufe in der Hundefraße if eine

Stube und Kammer zu vermicthen , und
Tann gleich bejogen werden.

Ned derKLnnDIDIEDCE iflein
J Kaum zu vermiethen; we dl (7:13
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o fer id_mid au immer befirehe , dem
biefigen Staats-Calender alle nur mögliche

Genauigkeit zu verfhaffen, fo wenig bin ich im
Stande damit den höchfien Grad der Gemwifheit
zu erreichen, wenn ich nicht juverläßige und tichs
tige Beyträge erhalte. Diefe erbitte id mir von
allen denjenigen Derfonen, deren Namen in den
6 Abtheilungen unfers Staats Calcnders vor-
Fommen müöffen, und die in diefem Jahre nicht
bereits in denen Anzeigen bekannt gemacht wor»
den, noch in diefer Woche, weil der Abdruck
des Calenders bald gefhehen muß. Lübek, den
25. Detob 1784. 3. D. A. Suche.

Kreuengammer Debit- Sache,
a in diefem MichaelisTermine aus derLands
(haft Neuengamme wiederum 11850MP,

eingegangen find, um unter die Herren Gläubiger
vertheilt zu werden, fo mird hievon ein jeder Ders
felben 1143343 pCe. auf Mbfchlag feines Capitals
zu empfangen haben, Ich bitte alfo folde im
Anfang Fünftiger Woche gegen Nuitung bey mir
in Empfang nehmen zu laffen,

Yochim Zinrich Spiller,

Kr bin ent!chloffen Donnerftag den 28, Dctob,

 

 

abermal das doppelt Bitter» Bier a Faß zu
18 8 und gut Schiffsbier a Faß zu 4 PB 8 fl.
zu brauen, und Fann alfo Liebhabern mit ganzen,
halben und atel Fäffern aufwarten,

Hinrich Laurentius.
Gi 7atth. Rrellenberg in der Fiıfhers

grube ift gemwilliget amE den zoften
Dctob, as rothe See + oder Marzdier zu braue
bas Faß zu ıı MP. und gut Schiffsbier, a Fa
4M. 8 El. Wem damit gedienet, den ann man
mit ganzen, Balben und 4tel Fäffern aufwarten.

wıjchen der Herzen » und Dankwertsgrube in
der Eichtdmwasfiraße ift eine Wohnung iu ver-

Mulechen. Gm Nddrefhaufe it nähere Nachricht
zu erhalten.

a einem Haufe werden auf Weydhnachtew
1000 MP. fiheres YPrandaeld gefuchet.

Gin Morgen find aus einem Haufe in der
Urnachfiehende Sachen geftohlen,

alg: z brellen Tifhtücher, x von S Ellen ung
x von 5 Sen lang, mit E. R. gemerkt, 30 drelo
len Servietten, mit E.R, oder E, D, gezeichnet,
ein Meffer mit magiv fübern Griff, und 3 aa
bein mit dito. Solltendiefe Sachen etwa zum
Merkauf gebracht, oder jemand davon Nachricht
geben Fönnen, wolle cs inı Addrefhaufe melden
and eine gufe Belohnung dafür rwarten. -
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