
 

 

SM Monkage den 27. Sept, fon in unkenbes
nannten Mackler feinem Haufe in der Kö

nigfirafe an den Meiftbietenden verkauft werden,

einige Kupferfiiche und Gemählde, wovon Das

Werjeichniß bey ihm zu haben.
Ehrift. Ludm, Sordtmann.,

m Montag den 27. Sept. Nachmittags um
3 Ubr, fo8 im Schonenfahrer Haufe benm

Becken an den Meiftbictenden verkauft werden :
Sin unten auf der Ecfe der Wahmfiraße im Here
auntergehen rechter Hand belegenes Haus woben
die Krug - Gerechtigkeit befindlih, und wmorun
drey heigbare Zimmernz eine Zufüche, ein Saal
and 2 Kammern nebft ein Keller und Steinhof,

durch den confirmirten Mackler
Ehriftian Ludımig NRordtmang,

Mn Sonnabend den 9. Detober, Nachmittags um
3 Nbr, foß durch untendenannten Mackier im

ESohonenfahrer Haufe beum Becken dffentlıch verkauft
werden, eın ın der Egidienkiraße Delcgenes, Der Her:
Dain von Meinungen zugehdrendes große Haus. Es
efinoet fih in diefen Haufe auf der Diele zur rechten

‚Hand eine Stube und Kanımer, eine Speifefammer,
zur (infen Hand eme Stude, eine Kirche, ı großer
a3 Zimmer, Dden gaffenwäarts 4 Studen,
2Kammern, nach bintenzu ı großer Saal, 2 Stauden,
eine Schlaffammer , noch eıne Elcıne Stube und
‚Kammer. Iın Iınken Filgel 2 Kammern nach unten,
2 dıto oden, noch 2 dito. Im rechten Flügel cin
Wohnhaus mit Stude und Küche, oden eine Kammer
und Stube, daneben annoch z Kammern und eine
Stube. Im Hofe eine große Küche, z Yferdeliälle,
4 Holzitäle, z Wagenfchauern, ferner noch gaffen:
mätts eine Stube und 4 Kammern. Ein großer
Garten und Hınterplas. €. £. Nordtmann,
ASine Due in der Düferdwasjirake, zwichen

der Mardels - und Dankmertsgrube, die erg
Bude zur rechten Hand wenn man von der Mars
delsgrube hinein geht, moben die Schiffhier Krug:
Bercchtigkeit befindlıch, und in der Brand-Caffa
zu 1252 ME, verfichert if, fol am Mittwoch
den 13 Drtober, Nachmittags um 3 Mor, Im
Schütting Öff ntlich verkauft werden, durd) den
gonfirmirten Mackler Andre. Schlick,

u$ der Hand ift zu verkaufen, ein nach oben:
werts in der Krähenffraße belegenes, ım gquren

Stande feynıes Haus, woben die Nothlöjchere
und Tuchmacher-SGerechtigkeit, ncbft ein Gang
mit 7 Buden, welche jährlich ohnaefähr 148 MR

SMiethe geben, durch den confirmirten Madkler
E, €. Nordimann,

u8 der Hand ober an einem nächft zu beftims
imenden Tage ift zu verkaufen, ein Weberhaus

«m teiten Lohberg belegen, das Vorderhaus ift
2 bis 3 Etagen in Brandemauren hoch, im Hin
terflügel if eine Werkkättey wa 8 WebersTauern
Behen Fönnen, und noch ein Feisor Garten,

NE vor dem Burgthor an der Yravenfeite
belegen, find 2 bey einander belegeue Gars

ten mit 7 Wohnungen und 2 Lufihäufern am
KEN EN derEToder vermies

et werden füllen; die Wohnungen geben jährs
lich 146 ME, Mirthe, nn EN EDEN
BoDA, Rofter in der Mühlenkraße find

recht fehöne wohlidmecende Pfirfehen zu has
ben, wie aud) des Herrn D, Hartog N VECHEE
Yflafier a Loth 7 El, welches für alte und jrijhe
Wunden fehr nüßlıch, fchwarz Pulver, a Loth ı2 R
Magen» und hikigee Fieber-Effent, a Glas T
wıe auch den wunderbaren Univerlal » Balfamız
alas ı 8 86l. Die Vorfhrift vom Gebrauch
und NRuken tft daden gratis zu erhalten.

er einen guten eıjernen Wangebalken und
Schaalen nebft etwas Semicht abzufichen

hat, Fann den Künfer im Adorekhaufe erfahren,
fnn & EUTIN oben der Hüre

raße ut qur Dernaufch Slachs bey CD,
dilıges Preifes zu haben. Ub Sln6 tan FE
AwP. Trawellg unten in der Holfrafe

ir frijche Hücländjche Butter angekumuren,
und in dillıyen Yreıs zu haben,

in recht jhön tfau gemahlter Dfen, 11 Fuß
> hoch, alt zu verkaufen, Sm Nodıeghaufe
if der Verkäufer zu erfragen,
Bo denfümtlıchen Buchbindern ift der Voß

und SGorfingfche Mufjen-Alınanach auf das
Yabhr 1785 bereits gebunden zu haben,
n de: Köntgfliaße ım Schilde logiren Klaas

[ äner, dıe vborircfliche Barometer und Thers
mdmicter nad) der neuckten Methode, nach ‚Fahs
renhe:t und Neaumurichen Regeln, zu verkaufen
haben, und erbieten fie) efclhe auf die Probe
zu geben. Sie veparıren auch fehadhyafte Daros
merer und machen auch ‘Tosferıfirte,
H” Sroft find ganz Nıfde große und audh

pidınaır große Holdnd, Auftern bey ganze
Tosnen und auch fieınere Partheyen in bıligen
reis zu haben.

cy Reuter in der Wahmftrafe find frilche
Holland. AMuftern angekommen , die nebf

großen lebendigen Krebfen zw haben,
Bo Yob. Wilb. Stange oben in der Beckers

grube find frıfhe Holland. Außfern, Yome
meranzen und gute Krebfe zu haben.

{m Montag wird mit Obrinkeitlider Bewile
tigung die Tillyfche Sefeilfchaft deutfcher

Sehaufpieler allbier ihre Bühne eröffnen, und
zum Erftenmale aufführen : Gerechtigkeit und
Rache, ein Wiener Preis Schaufpiel in fünf
Yaufhgen,

 

 


