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ubeekiiche Mmnzeigen
von allerhan Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nörbig und nüßlih if
 

s5fe8 Stück, Mittwochs den 11. Yulil 1798,
7 "——E—

ag vor wenigen Jahren neuerbaute Haus für
MWahnfinnige und ihres Berfiandes völlig Des

raubte if leider jeßt ganz mir foldhen Ungiücklichen
befelst. Der Fond des Haufes ift zur Ernährung

- diefer größern Anzahl, bey den fo viel Höher gefties
genen erjten Lebensbedürfnifen, bey weitem nicht
hinreichend. Eine in Beziehung darauf den Hochs
weijen Rathe und der Ehrliebenden Bürgerfchaft
vonjung überreichte, ergebenfie dringende Vorfiels
lung hatte die gewünfchte Folge, unfjre Bitte ges
währt, und die Beranftaltung einer jährlichen
Haugfollekte, zum DBeften diefes dem Sraate fo
unentbehrlichen Hnftituts, bewilliget zu fehen, Die
erite wird am 16, Jul. ihren Anfang nehmen, —
Menfchen, welde unglückliche Liebe, Druck der
NMahHrungsforgen, düßftrer Sram über entflohne Les
benefreuden, Neue über verfchuldete oder unvers
Tehuldere Fehltritte zur Schwermuth, jur Verzweifs
lung führte, den freyen Sebrauch ihrer Denkkraft
Hemimte, und file nun alle, dem edlern Heil unfers
Wefens eigne, Freuden zntbehren läßt ; find doch
wohl unfireitig die mArdigfken Segenftände des alls
gemeinen Mitleidens. Wer möchte ihnen nicht
gern ihr Schieffal erleichtern? Wer nicht den ihnen
einzig. gebliebenen Genuß ihres Dafeyns ihnen gern
erträglicher machen? — Unjre geliebten Mitbürger
zur thätigen Mirwürkung zu einem fo menfchen:
freundlichen Zwecke erft auffordern , Hieße ihren
erprobsen Sdelmuth bezweifeln. Wir erlauben ung
daher nur die Bitte; daß Sie, was Ihr mildes
Wohlwollen für fo hHöchft Bedaurenswerthe beflims
men möchte, in das von dem Sammler vorzules
gende Buch gefälligft einzuzeichnen belieben,

Die Borfteher des Haufes,

Empfehlung der Badeanftalt
des

 

Herrn Meinberg,
Qhbr Defigt feit einigen Jadren eine Badeanfalt , die

durch die einfihtevoNen und menfchenfreundlichen
Bemühungen des Herrn D. Walbaum eingerichtet If,
und in Haufe des Herrn Weinberg, unten In der
SFleifchhauerfitaße, durch den unermüdet thätigen Sifer
diefes Mannes noch immer fortdauert,

 

Auch ih babe mich, meiner Gefunddeit megen, der
Schwefelbhder des Hatın Weinberg eini2e Wochen
hindurch mit dem gihchkchlen Eriolg desimnt, und
Fon nicht unterlaffen , denen, meiche der Hüliz drefer
Bäder bedürfen, zu verfich;en, des Ne armif Nugen
davon haben werden, wenn fe fd unter Aeirung ıhres
Arzces regelmäßig und ununserbrohen diefes LRıtkels
bedienen moken. k
„Es verdient atfo diefs fo rünliche Ungalt che . 59
liche Empfehlung und Kuterfikgung. .

D. Doge! aus Hamburg,

MH und jede, weiche an das dem Tifchler Tobann
Yoachim Rall gebörige, iu der Kırchkrafe biefelbi

belegene, und aus der Hand verkauft: WodHndaus mit
Zubehör aus irgend einem Grunde Aniprache oder For-
derung haben, werden zu deren fpecıfiquen Ungade und
MBefcheintgung, zur Sidherkeluag des Kaufers, am 28Ten
Nuguf d. X. Morgens um 9 Uhr, den Strafe der Nuss
an mit Yuflegung cmigen Stulihweigens , zu
Mathbaufe Hiefelbit p:remiorıfdy geladen, Signatum
Warin d, 11. Junii 4798, 4 :

ürgermeifer uud Math biefelbf.

€ wird hiedurch Dekannt gemacht, daß am 18, Yuly
d. 5. wird feyn der Mıtkwochen nach dem Sten poft

trinitatis da$ Wohnhaus des zum Concurs gekommenen
Schneidermeikers Meyer in der Mlogergafe zu Zloen
zum Öffentlichen Aufbot gebracht werden fol. Gedachtes
Haus defledet aus 2 Stagen, von denen die untere von
Brandmauer die dberfe aber von TafeinoerF gedauet ıd,
zu Ddemfelben befinden fi 3 Stuben, ı Kammer ncdk
üche, Speifefammer und einem Elzinen Keiner. UYuf

dem DHofplcg Kedht ein Eleiner Stalvon 2 Sach, Medrigens
gebötet zu dem Haufe ein Garten von 88 Suf Länge und
20 FufBreite weicher bis zum ploener See Herunter lauft.

Ale diejenigen, welche diefes Grundkück zu ergehen
münfden, Ednnen fh am vorbemerkten Tage Morgens

  

    

 

* am 10 br auf der Hieflgen Fönigl. Yıntkude einfinden,
und den Handel verfuchen.

Plozner Yınthaus den 27. Yıny 1798.
v. Henminge

in fidem .
SG. Franzius,

DTM den ı7ten Yulp, Bormttags um 10 br,
fol in meinem Haufe verkauft und aufgeräumt

merden: eine Partei Eatharınenpflaumen und Feigen,
„, DH. Hevu, bee:digter Makler,

HT Freotag den zoßen Yuly, Nachmittagsum 3 br,
follen im Schütting Öffentlich an den Meigddietenden

verkauft werden: Fünf Uctien in der See: Aljecuranzz
Eumpagnie und zwey Yetien in der neuen Alfecuranis
Compagnie, dlrch den Heeidigten Madkier SG, 3, Wendt,
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