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NOTIFICATION. 
Le public est prevenu, quil n'est pas

pers, de jetter des ddconmibres sur les rou-
tes, premensdes et places publigu
Je Molstehir!

2, ni devant
Ja Dünık-

ubres ne doivent etre jet-
tes queduns les fnsses, qui setronventanpreg des
barrieres du Müuühlenthor et du Burgthor, et
ceux qui Vapportent, sont obliges ä applanir
de suite le terrein, Les consignes ctablis aux
portes et les agens de police, surveilleront P’exd-
culion de ceire disposition et indiqueront les
contrevenans, afın qu’)ils solent punis.
Lubsck ce 2 Mars 1812.

Le Moaire provisoire
A. DD. Gütschow.

„,  Vendredi le vingt du Mars ınil hnit cent douze
ä midi on prucedera en Petude du Notaire Spona-
f 4 la refidence 4 Hatzebonrg a Padjadieation du
Ball du plus offrant et dernier encherifleux des pe-
cheries appartenantes aux dotatious du Mr. Je Comte
de St, Croix, de la pecherie 5 de Salem pres
de Salcın , au lac de Lankow de Lankow, la
pecherie a Ja glace an grand filer au Buten-Schall-
ee prös de Zucher, au Karpenkuhle a Kühllen, au
K Jchfee dans les champs du village de Barkenthin,
au Pinnfee dans les champs de ja ville de Mölln,
et an Plötzerfee dans los champs du vill; ieS
ann trois anndes, compter dar promi
nit cent donze, u peut Pinforı fur les condi-
tions chez le fusdit Notaire Sponag, aM?

Yentes pnhliques.
) Mercredi le quatre Maxs et jour
a neuf heures du matin, ıl fera procede & 21 yone
publiqne au plus oflyant et dernier encherillenr,
dans une Rıallon vne Aegidienfirafse prös du Lom-
bard, des objets ci.aprös defignes, favoir: de diffes
Touts menbles en bois d’acajou, conhflant en fophas,
<haifes, tables & jouer, arhöet autres, miroirs ; plusde bon liuge ct des lits;,differants nfenfiles, du bois4 bätir et des moellous; 6galement divers fonrneaux
de fer et de poterie; une Yojture avec chaise ä cou-vert et quatre antres clhaises et une yolulure pourtransport de materiaux. N

N. Carfiens, Not, imperial,
2? imperial G. C. Hehucke pro-
& quatre heures d’apres-midi dans
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. Le notaire
aödera lc 6 Mars

DVekfanntmnagchung. „HE
= wird hierdurch zur allgemeinen Wifenpkbaft

gebracht, daß Fein Steingraug auf Öffentliche
    

ertdore und neben der Dankmwärtshrücke abges
{laden werden dürfe, kur in die dazu beftimmten
SAruben hinter den Barrieren vor dem Mühlenthore
und dem Burgzhore darfSteingraus gefhättet wers
den, und müffen diejenigen, Welche folches dahin
Gringen, felbft den Plak fogleich wieder ebnen,
Die Confignen an den Thören, fo wie die Polizeys
DBediente find beauftragt, auf diefe Verfügung zu
Halten und die Contravenienten zur Befirafung ans
auzeigen. Lüberf den 2, Marz 1812,

Der proviforifhe Maire
AM. D. Sitfhow.

Zreitags den zwanzigften März Taufend Achthuns
dert Zwölf, Mitrags zwölf Uhr, folen im Studierzims
mer des Norar$s Sponage!. zu Mageburg die zu denen
Dotrationen des Herrn Grafen de Sr. Croix gehörıgeg
Kirdereien: Im Salemmer See ben Salem, inı ans
fomwer See ben Eınkow, dieCt im Butens
Schakkee bey Zecher, ın. der Xarpenkuhle zu Xühffeu,
im Xoldfee auf der Zeldmaıt des Dorfes Barkenthin,
im Yıry Sce auf der Feldmark der Sradt Mödllen, und
im Plöszerfee auf der Feltmark des Dorfes Salem, auf
dren Zahre von Maitag Taufend Achrhundert Zwiif an,
An den Weißt, und Odchübietenden , unser denen bey
gedachtem -MRotareinzufehenden Bedingungen verpachs
fet werden. S, €. Sponagel,

Deffentfiche Berfteigerungen,
Yın Mirzwoch den 4, März 1312, und folg. EN

Wormirtays präc. um 9 Uhr, jollen in einem Haufe
in der Sgidienfirafe neben dem Leihhaufe in bffentlicher
MNuztion an den Meikbietenden gegen baare Bezahlung
verkauft werden: allerley Mobilien von WahngonyHolz,
alg: Sopbas; Stühle, Spiels Ehees und Klapptifche,
Spiegel; ferner, gutes Leinzeug und gute Betren ; allers
Ten Hausgeräthe, diverfes Bauholz und Steine; wie
Auch verschiedene abgebrochene elferne und Kachels
Defen, ein Stuhlwagen mit Chaife und 4 Stühlen und

ein BIaEWASEN, y> Sapgeng; Kaiferlieder Nor.
itage den 6, März, Nachmittags präcife

4 Uhr,off im Ooötting Sfentlich an den Meikdies
tenhen verfauft Werden ;

 

 

4
und Pfäken vor dem Hofftenthore, vor Sn
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