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‚Ein bequemes Haus in der Nefau bey der Ensgef£grube Nr, 374 7 mit verfchiedenenBeguemlichteisenwulches gleich oder any Dffern bezogen werden Eunn,Um Klingenberg Nr. 792; 4 Zimmer zu Ditern,movon das eine{ehr bequem zum Yaden u gebrauchenuf, mit Xücde, Speifeteller, Boden 26.Hintern Markt Nr. 833 vcı fchiedene fchöne ZımsDI auf Dftern, Nähere Rachracht in dem Haufe€

. Einnen ausgebaueres jehr modernes Wokuhaus,werin ı2 3i , Wagenrentife, Prerdeftall 20. in derbefen Gegend vr Smadt, auf DI ern.
Ein Heines Haus Nr, 152 unten in der Handsfiraße. Näheresum Nddrekhaufe,
In der Sraunfaave Sr. 127 ein Yogi$ nad) derSaffe, mir allen Beque £eN, gleich oder zu Dftern,
Eine Bude in der Dürfkenürafe Nr. 662.7 gleichoder auf Offern, für einen biliyen Preis, Sn diefemHaufe ft cine Etlbe, 2 Kar Miern und viel Bodenraum.Nähere Nachticht in der Mız Mr. 679.
Cin_in der großen U führe belegenes großes

AUS, worin cin fchböner großer Sani,übare Sinner, Verichtedene Kammern Bobraum, Pferdefkall

.

Wagenremife und fonftige Bequeme(ichteiten, gleid) cder 4 Wochen nach Dftern,
Sncy Baden in der Engelsgrube im SrüsmachersGang, und eine Yude in der Engelsgrube im BeckersGang, gleid) oder 4 Wochen nn ıdh Oflern,
Auf 4 Wochen nad) Offern das ehemalige Pottshaus in der WMengiraße, Naühere Nachricht in derFolie Nr. 35.
Ein bequem eingerichtetes Wohnhaus in derSilhfraße Nr, 103, worin miehrere heizbare Zummes,eine Bude und Kramkamumer mit Noolen, auf 4 Wochennach Dftern,
Ein Hatıs und eine Bude, in der Dürfivraße.

Nähere Nachricht am Kuufderge Nr, 595.
Eine Stube, Kanıner, Vorplas, Feuerfelle undBoden, unten in der Socfengicferüraße Nr. 187»
Ein greßes Haus unten in der Berka grube, ganzDder Fhrtlveife, auf Oftern, Das Nihere in derGisfengießerfiraße Nr, 210,

1e Bude Nr. 18 im Thormege in der Engelssgrube if auf Dfiern d. 3. zu vermicthen.

Mieth = Gefuch,
Eine Familie wÄnicht eine Etage von 4 bis 6

meublirten Zimmern und cine Küche zu miethen. Man
melde fich im Addreshaufe,

Man rolnicht zwey Zimmer und eine Küche inder Gegend des Markıs oder des X ingbergs zu nriethen,Für eine einzelne Dame: Ein möblirtes Simsmer nebit Schlaffammer, In gurer Gegend, bei einer
anfändigen Familie, mit welcher man auch) wegen desMirtagstifches zu akkordiren wünfcht. Nähered imNodreßhoufe,
 

Geld s Anteihen.
1000 mE 4HDd 1200 mE ficheres Pfandgeld find zu

verkaufen.

Familien-Begebenheiten,
) Sterbfäle,

BZm October: Monat v. Z. raubte mir der Tod
meinen geliebten Sohn, Jürgen Franz Peter En
Selbrecht, durch einen unglüclichen Zufall, auf der


