
|04mWegtrag
zum soften Stüc der Lubefifchen “Anzeigen,

Mittwochen den 15. December 1784,

VENWELZANEN

NiedergerichtssSachen. )
u wiffen (eo hismit, daß Yobann Gottlieb

Donath auf der Petersgruben Eee an der

‘Srave belegenes Haus den 4. Decemb, 3, c. zum

erfienmel gerichtlich aufgeboten und ju 2400MP.

our. eingefeket worden, cum annexo, daß der
Einfag gekündiget , und allo mit dem mas Date

über geboten werden wird, bey der Ab. und Zu:

fehrift baar bejabiet werden müffe. En
Wer num Belieben hat obiges -Daug gerichtlich

anfich zu Fanfen, der Fann (ich in Termino licitat,

welcher in der dritten Subha ationd-Schedul

befanut gemacht werden wird, biefelbft im Nie-

dergericht gebührend melden, allıwo felbiges plus
Jicitanei adjudiciret werden (ol,

NOTIFICATION,

Dr unanft&adije Betragen derjenigen fo da
im Schütting Briefe bringen, abholen, oder

aus Uebermuth dadin laufen , Dat feit einiger
Zeit (9 Weberhand genommen, daß folches odu-
mögligd länger mit Gleichgültigfeit angefehen
oder geduldet werden Fann, und da man die

mebreften derjenigen Fennct die da durch Bakgen,
Schlagen und Rauffen, ja fo aar durch Einftof»
fen der Fenfterfherben foichen Unfug anrichten,
fo ift man genöthiget durch einfidafte Vorkehe
rungen diefes zu feuren, und werden alle diejes
nigen gemwarnet , fowohl biedurch als durch die
im Schütting angeheftete Notification, fo lieb
Hhuen ihr guter Rame, fi firzfam und ordente
lic) aufzuführen, und fich für Angelegenheiten zu
Hüten, wie denn auch alle Herrfchaften und Bure
gefeßte gebeten werden, Yhren Untergebenen dazu
anzuhalten,daß folcherWufug mag gefleurt werden.

D nunmehro die Cokegirung der 39. LübeeF,
C StadtLotteren fo weit avanciret , daß die
Ziehung der zften Claffe präcife auf den im Plan
angefekten Termin als den 20, Dee, angefangen
mird: fo merden Hhiemit die Liebhaber erinnert,
welche noch Loffe mit felbft wählende Devisen zu
wehmen gemwilliget find, fh in Zeiten zu melden,
weil (oldıe böchftens nicht länger als bis den
a7. Dec. angenommen werben Fönnen,

 

 

En 

Armen: Sachen,
Y einem unbekannten Geber fRadı:dem Ins

ftitut, Zwey Dänifche Ducaten an 6 bette
lägerige Armen auszutbheilen , überliefert und
in ver Büchfe des 13ten Cantous$ 4 Markar
8 notbleidende Armen gefunden worden,

9 m Mittwoch den 22. Decemb. Nachmittags
% um 24 br, fol ım Schoneufahrer Schütte

ting verkauft werden: Ein Haus in der Wages
mannsfiraße belegen. Sclbiges ift nıcht allein
velt und gut, jondern ift auch verfehen mit einer
großen Stube nach der Straße , einer großen
Diehle und darauf laufendes Kunffwagfer; im
FHinteracbäude eine Stube und Kammer, ein
Steinhof und Stall; in diefem Hayfe if die
Selbgicferen getrieben,

IJmgleichen (vl zur mehmlichen Zeit verkauft
werden ;: Ein Saal und fe in der Fildhers
grube nach untenzu belegen, unterfie Woho
nung giebt 9 Ntbhl. der Saal mit2.Stuber und
2 Kammern 20NRthl. Koch eine Stubeund Kam»
mer 7NRitbl. ein Raum giebt1x und der andere
6 Rıhir. Miethe, der Kornboden if nicht vers
miethet. Bon alen ertheilet mehrere Nachricht
der confirmirte Madler H. X F. Manecte,

Du der Hand ift ein großes veßles Brauhaus
mit der dabey befindlichen completen DBrau«

Seräthfchaft, fo faft alles neu if, unter fehr
aunehHmliche Condition zu verkaufen, oder anf
Weyhnachten zu vermicthen , und Kann fogleich
bezogen werden.
S find 61 Schock ertra große Sichfifhe Bare

ftorffer YAepfel , entweder jufammen oder
Schock weife, für billigen Preis ju haben, deren
Berkäufer im Nddreßhaufe angejeigt wird,
B% Yob. Sriedr. Durmeifter uaten in der

Tobhannisfirafe, find aroße Schelbirn aLpf,
36 fl” neue Mecklenb. Pflaumen a Lpf, 25 Gl,
frifhe Hirfegrüße a Lpf. 20 Bl. Caroliner Neis
a Lpf. BI. reinfÖmekenden Coffee a Vf, 10
bisw© befie Fdamer Rüfe, a Yf, 5 bis 6.4.
ju haben,

uf der Schafferey find Böhm afaharı
3 ju befommen, mii8e 8 SE


