
Hytes Stück.
den Höfen gelegen, verkaufen; und sind bereits 200 Rthlr. darauf Motten worben-;-wer er«
 mmpß geben will, kann sich bey der Wittib Groshennin in der untersten Caferuenstrafte
melden.

£3) DE^ Verstorbenen Hrn. Haushofmeister Wolffs Erben stnd gesonnen ihr aufhiestger Oberneustadt
in der König èst raste gelegenes Wohnhaus nebst Nebenbaus, wie auci) darhrnter gelegenen
Garten aus der Hand zu verkaufen, und sind darauf auf das vorige Gebot derer 870a Rthlr.
322 Rthlr. mehr, und also 9000 Rthlr. geboten worden. Wer nnn ein mehreres zu bieten ge
sonnen, kann sich bey ihnen selbst, oder dem Hr. Regier. Procurato».- Gleim melden.

B) Nachdem auf die Kretschmarische Fruchrgefälle, als: 1) das ehemalige Valtejuss6)e zu Lw-
denau L 2 Vrtl. io£ Metze Korn, und 3 Drtl. 3 Metzen Hafer jahrlichzinsend, auf das vorige
Gebot derer 193 Rthlr. 2 Rthlr. mehr, mithin 19z Rthlr. 2) das ehemalige Grusemannische
zu Ehrmgen L z Viertel 4 Metzen panini auf das vorige Gebot derer 120 Rthlr. z mehr, mit
hin 123 Rthlr. 3) das Fruchtgefälle zu Zwergen à 4 Vrtl. 8 Metzen partim auf das vorige Ge-
dot derer lZ3 Rthlr. Z mehr, mithin 1.61 Rthlr. desgleichen auf die beyde zu Rothenditt-
rnold gelegene Kretschmarische Güter, samt dazm gehörigen Gebäuden, Garten, Ländereyen

 und Wiesen 4522 Rthlr. geboten worden; so können sich Kauf Liebhaber, so ein mehreres zu bie
ten gesonnen, bcym Hr. Rcgierungs.Procur. Gleim auf der Obcrrwustadt in der Reinbardtisct e»
Behausung angeben. Sodann sind armoch die bereits bekannt gemachten Kuxen auf dem a?ar-
ze, als i) eine Kuxe Gabe Gottes und Rosenbusch genannt, so sich frey bauet, 2) eine vier
tel Kche der Kranich genannt, so jährlich beynahe 5 Rthlr. Ausbeute beträgt, käuflich zu
überlassen, und können sich Käufer am bestimmten Ort cbenfals melden.

L4) ES stehet eine Wiese in der sogenannten Höre an den Wildischen Erben und Igfr. Dehnen
gelegen ; wie auch ein Grasgarten über dem Diehlenhause an den Vaupelschen Erven und
dem Gärtner Mießler gelegen, aus der Hand zu verlaufen.

LZ) Demnach beliebet worden, die dem vormaligen Sch-tzeinnehmerScharnweber zu Weende zu
gehörige, zrr Weende belogene Tobacke fahrt k, bestehend: i) an Gebäuden, a) in dem Wohn-
und Fabrikhanse, b) in eurem Seitengebäude, c) in einem Backhause, &lt;i) in einem Garten-
hause, e) in einem Trocken ha use, wobey bemerkt wird, daft dem Besitzer dieser, ursprünglich
zu einer Walkmühle einaerichteteu Mühle, vermöge des zwischen K. Landesregierung und dem
Mommeràrach Schar ff unterm 4wtl Jam 1771 geschlossenen Vergleichs, und des, letzterm
rmrerm io. Jan. selbigen Jahrs ertbciitcn landesherrlichen Privilegi», in vim priv.’legii r'calis,
die Freyheit ertheilet worden, eine Papier - und Qelmühle, auch eine Wirthschaft für Hono-
ratiores und Studenten daselbst einzurichten, auch zu solchem Ende eines od r mehrere Billards
halten zu dürfen, und von welcher Walkmühle alhärhrlich Ein Thaler, für die Concession der
L)el- und Papiermühle und Wirthschaft aber jährlich zu Michaelis zwey; Thaler in Cassen-
münze an das Klosteramt Weende entrichtet werden. 2) An Länderey: indem bey der Fabrik
sich befindenden Einen Morgen eigenthümliches und Drey Morgen Erbenzinsland in sich hal
tenden Garten, von welchem letztem Sechs Thaler Erbenzins am das Klosteramt Weende jähr
lich bezahlt werden müssen, und auf welchem sich an Bäumen befinden, a) 3 Zwerg-Aepftlbäu-
-m-, b) 23 hochstämmige Kirschbäume, c) 40 Schwetschenbäume, ci) 13 hochstämmige Biru-
häume. c) f Pflauinbaum, f) 2 welsche Nußbänme, g) 50 hochstämmige Aevfelbäume, h) 4
wilde Kastanienbäume, i) 26 hohe Tannenbäume, k) 22 Linden, 1 ) 5 Schwetschenbäume auf
dem .vose des Fabrikgebäudes, und endlich 3) aus denen zur Tobacksfavrik gehörigen Maschi

 nen, welche feste sind, immaßen bte übrigen losen Maschinen und Fabrikgerärhc von dein Ver
kaufe eximirt bleiben, und wobey überhaupt annoch nachrichnich bemerket wird, daß die Fabrik-
maschinen so vortheilkaft eingerichtet sind, dag die durch ein Wasserrad in Bewegung gesetzten
Platte - Sichte- und Stoß-Maschinen, auch die beyden Schneideladen dasjenige, was oürch
die strengste Handarbeit zu beschicken ist, übertreffen, und die vorgerichteten Schneideladen

 Zum Beyspiel, in 35 bis 32 Minuten. ZZ Pfund, mithin bis ans lio Pfund stündlich schneiden.


