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A NVA S.
La veuve Marguerite Dorcthöe Schleicher

uce Lüderstadt, est inyitee, si elle a son s4jour
ici, de se presenter incessamment au bureau de la
Mairie, ki Mai 18:2.

e 2 ai 18ı
u 9 Le Maire

A. D. Gütfchow.

A NV I S
La vente publique des futailles vnides de 1a

cave communale 6tant disoontinude ä cause de cir-
Constances aurvenuecs, se fera mercredi 3 Juin, le-
uel jour seront vendues publiquement et aux en-
hr toutes les pieces et Toudtes & vin de diffe-rente grandeur, plusieurs petits tonneanx et fitailles, caisses, quelque douvain, chantier, des 0u-+
tils de tonnelier, des meubles etc.
Jeudi le 4 Juin les vins vendus seront delivrös

aux adjudicataires,

Secours a domicile.
La commission de charit& fait ses remerci-mens pour le don d’un duc«t danois, fait a l’egardd’une servante pen Tespectueuse envers 3on maitre.

Ventes Ppubliques,
Lundi le ı Juin, & quatre heures preciles derolevee, dans la maifon du fouffign6, il (era pro-öde & la vente au plus offrant et dernier encherifleur :d’une maifon, fituge rne Fifchfrafse No. 108, qui_ Ccontient ä P’entree ä droite une chambre ä feu; [urle veftibule fe trouve Ja cuifne, Ja depenfe et unearmoire avec des portes Vitrees, attachee dans lamuraille et au defus de la cuifine une chambre dedomeftiques; Aufecond etage, qui donne furla rue,‘ fe trouvent deux chambres avec des cheminses;et le devant de 1a maifon confifte d’ailleurs de troisgreniers et d’une caye voutee, feparge en cinq par-tes, dont l’entree moyennant delt Tue et dela mai,fon. I/aile de cette maifon renferme en bas un falontapif& & chauffer et une petite chambre, en haut!TO1s appartements ä fen et un grenier, Plus ülyıdans 1a conr un magalın 4 boiis, qui renferme outreune chambre et d’auıres commodit6s, une cuilineavec un chaudron de cuivre A laver, {fcell6 dans lamuraille,

Les amateurs3 qui defirent acheter la dite maifonourront la voirC TOM etexaminerätoustems. On pourra) ee meme Pinformer des conditions de vente de-taillöes au Bureau du fouflign6, rue; Johannisfrafse9% 27, quartier de St, Jacques,
» H. E. Lüngreen, Notaire imperial,

Degannfma ung.  heOlider
ie Witte Margar.Doroth, eihe

eb. £ Dderfa de, wird, falls fie ich hier aufhalten
ollte, aufgefordert , fh ungefäumt in dem Büreats
der Mairie DIN zu Target

29, May 181.Lübek den 29 18 Der Maire

N. D. SütfhHow.

Bekanntmachung. P
Die, vorgekommener Umftände halber, um einige

Tage ausgefegte Auction der leeren Fäffer im Stadts
weinfeller wird den 3. Juny State haben, An diefem
Tage, Mittwoch, ormirtags präcife Io U A CR
fämmtliche große und Feine Lagers und Stücfäffer,
imgleichen verfchiedene Heinere Gebinde, PackFaftagien
und Kiffen, einiges Srabholz und Lagerholz, mehrere
Seräth{haften, Mobilien 2Cc, Öffentlich an die Meißbies

den verkauft werden.
"m AOmerkn den 4. Zuny Fann mit Ablieferung

nfang gemacht werden.der verkauften Weine der

Die Armen HnfatıDansFLden Empfang einesie Armen Anfalt danse für den ang € e
dänifhen Ducarten wegen eines Dienfimädchens, das
Ü®onungebübrlich CUEn ihre Herrfchaft betragen hatı

Deffentlidhe Berfteigerungen,
Yın Montag den 1. Zuny, Nachmittags Dar

 

 

 

41br, fol im Haufe des Unterzeichneten di
den WMeiftbietenden verkauft werden: e Cl
Sin in der Fifchfraße belegenes Haus Nr, 108, 8

befinder DS Eingange rechter Hand, ein heigbares
Zimmer ; auf der Diele die Küche, Speifelammer und
ein in der Mauer befeftigter en mit Gfagthüren,
und oben der Küche eineGefind mmer. Sn der zweis
ten Etage fÄnd nach der Straße 3m Kammern mit
Kaminen, und außerdem hat das Borderhaus drey
Hausböden und einen gewdlbten Keker in fünf Abtheis
fungen, wozu der Eingang von der Straße und vom
Haufe zu if, Der Seitenfügel diefes Haufes enthält
unten einen heigbaren Saal mir Tapeten, und ein eis
e$ Zimmer, über welchem dren heigbare Zimmer und

Über diefen ein Boden ( befindet. Im Hofe ik ein
olzfialf, weicher außer einer Kammer und anderm

Be uemlichkeiten, eine Küche mit einem eingemauerten
KURTEHEN Wafch: Xeffel enthält. R .

Kaufliebhgber Fönnen das Haus zu jeder Zeit befehen.
Die nähern Verkaufsbedingungen find ben dem Unters
Beichneten in der Johannisfraße, Zac. Quart, Nr, 177

ren,8u erfah 3. DH, El, Lüngreen, Kaiferl. Notar,
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