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Mt Moukag den ıflen November, Mittags
um 12 Ybr, wird hiefelbft an der Canzley

eine Darthey von 212 bis 215 Faden Cihen und
büchen Kluft - und Kulppelholz von verfchiedener
Süte, auf gewöhnliche Bedingungen in beques
men Cavelingen an die Meiftbietenden verkauft
werden. Es ftehet in der Hagebüchen Koppel,
im Büchenberg, längft dem Schelbrock bis in
die Bogelhören, in Leimmbhols, hinter dem Steine
Zug und im Lorfmohrboli, in Faden aufgefeßt,
wo e$ der Förfter zu Ffraelsdorf den Liebhabern,
die c6 befehen wollen, jeigen wird,

m Mistwocdhen den 27. Octob. Nachmittags
Aum 3 Wbr, (o0 in einem Keller in der Menge
ftraße unter dem Schätting an den Meiftbietens
den verkauft werden , eine Darthev weiffe, mittel
und (hmere Franz. Weine, von 75. 78. 79. &
Eger Semächs, alle fhoon von Stücken, und
fallen die Orhoften dazu geliefert werden , durch
den confirmirten Mackier FD, Burghardi.

Freytag den 29. Octobr. DEECE
3 Ubr, fl in einem Keller in der Nönigs»

Er auf der WahmftragenEcke in Öffentlicher
uction verPauft werden: eine Parthey junge,

mittel und alte (hwere Se ine, Medoce
Weine, wie t8 Sam ourdeaurfehen Weine
Sig und lcerc Sehckfäffer, durch den confirmire
ten Mackler Ehrift, LuXmig Rordimann,
SIDonnerfag den 16. Novemb, Nachmittag

um 3 Ubr, fol im Schonenfahrer Haufe
beym Becken am Meiftbietenden verkauft werden,
ein in der Zwite zwifhen den Markt und Schüf-
felbuden belegenes pefies mit 4 Bdden und einen
Keller verfehenes Haus, worin die Gemwürzkräs
merey getrieben worden, und woben auch die
Höckerey befindlih. Mehrere Nachricht ertheilt
der confirmirte Mackler D. N. Nippel.

in in der Schlumacherfiraße im baulichen
Stande befindlidhes Brandtweinbrennere

Haus nesft Amt, (ol aus der Hardoder au
einem nächfi zu beflimmenden Tage ını Schonene-
fahrer Haufe verFauft werden. Yu diefem Haufe
befindet ch eine große Stube, nach oben ztwey
Stuben und an 2 Stellen laufendes Kunftwaffer
1md einen Srunddrunnen. Bey dem Haufe ein

Hügel , ein Saal, cine Stube und Kammer,
erner ein Queergebäude, darin ein Vieh» und
ol;ftall, Unter dem Haufe 2 gute Balkenkeller,

Bon dem Fuventario und fonft übrigen ertheilet
nähere Nachricht der confirmirte Mackler

Chrift, Ludm, Norbimann,
ei (Hönes Bärenfell it zu verlaufen, WevoR

der Verkäufer im Wddrefhaufe tu erfragen.

der Braunftraße find noch einige neue Yarifer
ode Nopfaeuger, imgleichen recht (dHöne weiffe

Wachslichter, wieaurecht gute Rufifde Forme
Lichter , in Niften von 5 a 6 Lpf. im biligken
Preife zu haben,
DR der Hand find in St, Petri, St. Jacobi,

St, YNegidien und Doms Kirche einige
Frauenftelen zu verfaufen,

er einen guten mweiffen Ofen abzuftehen haty
Fanu den Käufer im Addrefhaufe erfragen.

Mi dem z2ten Saal von der Ecke der Fıfhero
grube an der Trave, find (Hödne SGraumerkss

daäucde für billigen Preiß zu haben,
Pi Belieden Hat eine gute Dopplier-Mühle

zu Faufen, worauf fomobhl Wolle als Zwirn
dopplict werden Fann , rebft einiges Werkzeug
fo beym Woihandel erfordert wird, der belicbe
eg im Addreßhaufe zu erfragen.
evolllomamener Brand-Fuchs-Pelz, der we.

nig getragen, mit engl, Ehan;Chan.Camiote
Meberzug ; wie auch ein Wolfspels mit rothSchare
Jacfen , {ft aus der Hand zu verlaufen.

in wohl conbditionirter Sichen Kleider und
Leinen-Schrank, deyde mit Nußdaum foure

nirk, find aus der Hand zu verFaufen, Yın Ude
Ddrefhaufe ift der Verkäufer zu erfragen.
ES‘ hat jemand einen rothen (harlacken Man-

telroct, durch und durch gefüttert, eg
noc® lofe Armeln, abzuftehen, der Verkäufer if
im Addreßhaufe zu erfragen.

n der Mühlenftraße im (Hmarsen Bären find
fhöne Dayagoien hübfeh von Couleur für den

billigen Preiß zu haben,

Si der Müblenfrafe im rothen Pferde find

RT "dem bekannten Balemannfden Haufe ia

Leipjiger Borfiorfer Wepfel bey Tonnen und
Dhocweile zu haben.

in bier angefommener Fremder hat ausges
fuchte Leipziger Borftorffer Nepfely Schoce

weife in billigen Preis abzufiehen, Lebhaber
belieben fi bey ihm im weiffen Schwaan auf
dem Kaufberge ju melden,

H% den Knochenhauer Srangzen ift dielen
DRAN N EEEANEEEUE guf

fett Dchfenfleifch aD. zu 361. zu haben ; und am
NHAN in Fünftiger Wocde if im Schrang

am Markt gut Dchfenfleifh a Pf, für 3 $l. und
Dammelfleiio af. 28. au 2} Bl. ben ibm zu
befommen,

NT vor dem Mübhlenthor if cine Bude, wos
bey ein Stall zu z Kühe, zu vermiethen,

und Fang gleich bejogen WErden,
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