
  

 

möglich länger mit SfeihgültigFeit angefehen

pder geduldet werden Kann, und da man die

mebhreften derjeni en Fennet die da durch Dalgeny

Schlagen und Rauffen, ja fo car durch Eintof

fen der Fenfterfheiben folchen Uniug anrichten,

fo if man genöchiget Durch eTNÜDAFE DVorlehe

rungen diefes zu firuren und werden alle dieje.

nigen gewarnet , 10wo0h! Bicd € als burch die

im Schütting angeheftete Notilication, 19 1ich

SHdnen ihr guter Danıc, fich fittfanı und vrdente

Ti aufzuführen, und fich für Ungelegenheiten ja

Hütten, wie deun auch alle Herrichaften und Vote

gefeßte gebeten merden, ihren Untergebenen Dazu

anzunhalten,darf folcher Unfug mag gefteurt werden.

NG" ben hicfigem Königl, Churfürflichen

Hate eine Lyantitäf von verfehiedenen

Sorten Zanıen Bauholz crfurdert werden, und

dann höhern Orts beliebt 15, die Yıeferung an

einen Mindefkodernden zu überlatfen; ULs were

den dader alle, die zu diefer Lieferung belieben

haben, den zıßen diefss Monats als den Freytag

nach Wegnachten Morgens 9 Uhr, auf hiehaer

YUmefiube Hieziit vorgeladen ; da denn der Win;

geffoderer die Lieferung zu gewärtigen Dat,

Raßeburg den 13. Dee, 178
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®önisl Charfürkil, Amt biefelbft

7. D. Asuffmann, CC, Meyer,
 

4it Mittwoch ven 22. Decemb, Nachmittags

um 27% Ubr, fol ım Schonenfahrer Schüte

gina verFauft merden; Ein Haus in der Wage-

mannsfiraße belegen, Sclbages ift nicht allein

yeft und gut, fonderu ift auch verfehen mit einer

großen Stube nach der Straße , eıner aroßen

Diehle und darauf laufendes Kunfiwoffer; im

Hinzergebäude eine Stube und Kammer, ein

Steinhof und Stall; in diefem Haufe if die
Selbgieferen getrieben, X

Finaleiden fol zur nebmlichen Zeit verFauft

werden : Fın Saal und Naumte in der Fijchers

grube nach untenzu belegrn Die unterfie Wohe
nung giebt 9 Mehl. der Saal mıt 2 Stuben und
2 Kammern 20NRthl. noch cine Stube und Kame
mer 7 Rebhl. ein Raum nicht 1x und der andere
6 Rıhir. Mıethe, der Kornboden ift nicht vere

mmiethet. Bon allen ertheilet mehrere Nachricht

der confirmirte Macdler HT. F- Mancdke,

DH der Hand ift zu verkaufen, ein Haus in
der Soidienftraße, gerade gegen den Sa

hofe über, worin 2 Wohnungen oben im Haufe,
und z Wohnungen im Hofe, welche zufammen
jährlich 21 Nehir. Mierhe eingetragen, Nähere
Nachricht ft im Yddreßhaufe iu erfragen.

 

  

wem Meujahrs Abend, als ten 31. A €
MVBormutaz$ um 11 Uhr, folen in Led .

Senatoris Aermanınz Bilderbeck Behanfung ,
414 Stück Eichen und 648 Stick Düchen, welche
zu Padelüch in der Holzunug ang hHammert und
numeriret ich befinden, öffentlich an den Meilte
Dietenden verkauft merden, Wer nun hiejsu Des
lichen träget und foldhe Bäume vorhero in Aus
acnfchein nehmen will, tann fih bey dem Dolie
Bolgt Koch zu Padeiüch melden, und die Bäume
allda anıyerfen laffın, Die desfals veftarfenten
Conditiones {find ben den confirmirien Mackler
Andr. Schli zu erfahren.
Syus der Hand tft cin großes veftes Brauhaus
«+ mit. der daben befindlichen completen Drau.
Gerächfhaft, fo faft alles neu if, unter (ehr
annehuiliche Condition zu verkaufen, oder auf
Yeyhnachten zu vermicthen , und Fannı fogleich
bezogen werden,

Smal, Haus der Hand unter annehmliche
Condittones zu verfanfen; Gi gutes veftes Drau
Daus mit der complcten Brau- Geräthfchaft, ın
der Glockengiefferfiraße belegen ; auch

Ein Haus; wmobry die DBier-KrugsundHöckereys
Gerechtigkeit, nebii daben befindlichen 8 Duden
auf den weiten Lohberg belegen. Desgleichen ein
gufcs veftes Haus fo in der Nofenftraße belegen.

Ferner cin großes Hans in der Filhergruber
nebjt dem baben befindlichen Gang mit 18 Budeny
diefe Buden fühlen auch einzeln verkanft werden.

Ein gutes vefies Haus mit einen (hönen Gare
fen uud Hintergebaude, mitten inder Fohannis«
firaße belegen, Noch

Ein Garten vor dem Burgthor über Schwiens
Hof belegen , mit dem darauf befindlichen Ges
bäude Und

2 Gräber in St, Yacobi Kirche, und ein Grab
auf dam Kirchbofe Dafılbft.

Einige Sraucnfislien in St. Yacobi und Sf,
Yegidien Kıre, Mühere Nachricht erhält man
von dıefen allen im Yddreßhaufe,

HB Yob. SFriedr. Burmeißer unten in der
Fehanniefrake, find aroße EScheßlbirn a Lpf.

36 Bl. neue Mecklenb, Pflaumen a Lpf. 25 €.

iriiche Hirfegrüße a Lpf. 20 bl. Caroliner Reis

a @pf. 46 81. reinfhmectenden Coffee a Pf. 10

bis zı fl. befte ESdamer Kl, = Pf. 5 bis 6 fl.
zu haben,

n der Albfirafe gerade über der Meinen Apos

£hefe ift Curie Butter in Bierteln nnd bey
Epr. zu haben. Yuch find wieder frifde Engl,

aju yuterfchiedlihen Preisen ange
omMCH,
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