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Volljährigkeits : Erklärung.
Ein Hochedier Rarh hat mittelft Decrets

vom 17. May d. 3.
Zobann Zoadhim Chrifian Scluh

auf gefhebhenes Anfuchen für volljährig erfläret.

ArmensAnfalt.
a Spec, Thaler fanden fiHh für Urme, die der

Ynterfihgung befonders beofrfen, in der Cantondbüchfe
15
 

. Belanntmagdung.
Die Syarı und Unleih-Kaffe ıf in dem bekannten

Local im Waifenhaufe Donner fiags von 1: bis ı2 Ubr
gedffner, und merdon nur an den den jedesmalıgen Nuars
zalen zunächft fallenden Dornerftagen die Borfieher:

 Berfammlungen bis ı Uhr verlängert fein, worüber
eine jedesmalige Befannımadhung In den Änzeigen ers
folgen wird, Den 16. May 1826.

VBorfieher der Spar: und Unleih: Kaffe.

MWollmarkt in Lübee,
Die fortwährend zunehmende Erzeugung veredel:

ter Wolle in den benachbarten Gegenden, und die we:
fentiichen Bequemlızhkeiren und Srieichterungen, weiche
Yübe den Producenten fowohl, als den Käufern der
Wolle zu gewähren vermag, Haben den Senat diefer
Stadr veranlaft, einen Wolimarkr anguordnen, welcher
im gegenwärtigen Jahre vom 26. bi$ 29. Jung, und
Fünfıig alljäbriich vom 25. bis 29. Zunn, heide Tage
ein{chließlich, hiefelbit abgehalten werden wird.
treffe find deshalb folgende weitere Anordnungen ges

en:
1) Die zu Markt geführte und ing Magazin gelieferte

Wolle ift den der Sinfuhr frey von allen Zoll: und fon:
figen Abgaben,

2) Das geräumise, am Paradeplage fren belegene
Vormalige engbauk wird zum Wollmagazin eingeriche
tet; e6$ wird mit den erforderliden YdrhHeilungen aur
Aufnahme der Wolle, und mit Vorkehrungen zum Wa.
gen und Sinfacfen derfelben verfehen,

3) Die Verkäufer Fdnnen ihre Wolle 12 Tage vor
dem Ynfang des Markıs in das Magazın Hefern, und
bafelblt dis 12 Tage nach vrrfloffener Marktzeit unents
Beltlih 1agerm laffer. Ar eine längere Lagerzeit if
eine mäßige Mietde zu vergüten, v
4) Die Magazin: Verwaltung befireitet fämmtlihe

Unfogen, namentlid) auch die Noflen des Arbeits: und
WägersLobhg, bis zur Ublieferung der Wolle an den
Käufer, und erhebt dagegen für jeden fchweren Stein
von 22 Dfunden bey der Sinlieferung vom Verkäufer

2 Schillingey und bey der Yblıeferung vom Käufer
ı Schilling.

5) Auf Begehren der Eigenhümer wird von den Borz
fiehern des Magazins die eingelieferte Wolle gegen
Feuersgefahr verfichert. Die VBerücherungs » Prämie
le Eins vom Taufend für vier Wochen nicht über»
eigen.
6) Sin dazu angefiellter fachkundiger Woll + Sortirer

wird Käufern und Verkäufern, wenn es verlangt wird,
in der Beurtheilung und Schägung der Waanre zu
Hlılie Fommen,.

Die vorrheilhafte Lage der Sradt an der Dfifee zwis
{chen Mecklenburg und Molfein, ihre ausgedehnten Ber»
bindungen mit dem Yuslande, die Regelmäßigkeit und
MWobifeilheit der Frachrfubren im Allgemeinen, und
ingbefondere nach dem nah gelegenen Hamburg, die
Leichtigkeit des Umfages fremder Seldforten und
Wechfzl, die Bereitwilligkeit hiefiger Privarperfonen
und der unter dffenılıcher UWuroritar biefelbk befles
henden Difconıo» Saffe, auf die im Magazin gelas
gerte Wolle zu mäßigen Zinfen Geld:Borfchlffe zu lets
fien, die an einem bedeutenden Handelgorze ich
fiers zeigende Selrgenheitzum UWbfage der in der Markr
zeit etwa unverFauft gebliebenen Wolke: alle diefe günz
flig fi vereinigenden Umfände berechtigen zu der Srs
wartung, daß der hiefige Wolmarkı von Käufern und
Verkäufern zahlreich werde defucht merden,
Yuf (Oriftlidhe oder mündliche Aaufragen wird die

etwa gewünfchre weitere Nuskunfr gerne ertheilt werden,
Kübert den 20. April 1826.

Die Direction des WoNmarkts biefelbft.
 

Deffentliche Berfteigerungen,
Donnerfag den 25. Way, präcife 10 Ubr Mor.

gen8, foll am Obdermafferbaum abermals eine Dartben
alter Baumaterialien, als Balken, Bretter, Fenfer und
Tbüren u, f. mw. in bequemen Tavelingen dffentlih
meiflbietend verkauft werden. Die Baudeputation,

SerichtIi®e.
Bu wiffen fen hiemir , daß des Auguft Sotthard

KRachow in der grogen Gröpelgrube sub No. 441 delegene
Wohnung am 13, May d, I. abermals gerichtlich aufs
geboten und zu 600 m& Er, mit dem Unbhange eingefegt
worden, daß dasjenige, was Lber den Sinfag geboren
wird, bey der Umafchrift baar bezahlt werden, der Fünfe
tige Käufer alle mit dem Verlauf und der Zufchrift
verbundenen KXoßen sragen müßfe, und daß der Ratwıas
rifhe Neukauf nicht Katt hade. el

Kauftiebhaber Launen Ad im LicitationgsTermrin am


