
Vom 2-M März 1780. Lok

äito 24 Mb. und 21 Alb. 4 hlr. Saus-Sauce 18 Alb. Violet io Mb. 8 hlr. St. Omer rcr Alb.
8 hlr. Holländers Alb. Switsent z\ Pf. AB. 2 Pf. Varinaö i| Pf. halber Canaster i\ Pf.
ganzer dito 1 Rthlr. p. Pf. Juden-Ostertoback t Pf. 21 Alb. 4 hlr.

Í4) Cs hat der Bäckermeister Briebach und dessen Ehefrau, sodann die Hagemännin'ihr gemein-
^ schaftliche Behausung und Garten vor dem Leipziger Thor, um eine gewisse Summa Geld

verkaufet, wer daran was zu fordern hat, wolle sich Zeit Rechtens melden.
 15 ) Der Fabrikant I. L. Pascalis dahier, gibt dem geehrten Publico hiermit öffentlich zu ver

nehmen, was für Waaren er in seiner Fabrike in der Unterueusiadt das 2te Haus unterm Jä
gerhaus, verfertiget, als r) druckt er, sowohl auf seidene - als auch wollene- und baumwolle-
üeZeuge, alle uur erwünschte Farben, von lebhaften, ächten, schönen und dauerhaften Couleu
ren, 2) färbt derselbe in alle nur erfionliche lebhafte Modenfarben, sowohl seidene als baum
wollene Zeuge, nicht weniger Plüsche und sonstige wollene Tücher, desgleichen Cameelgarne
Zeuge, Manchester und Sammet, 3) malck er auf seidene Zeuge alle nur erwünscht werdende
Zeichnungen nach dem Leben, so wie die Dtefte und seidene Zeuge zu Pecking in China verfer
tiget werden, 4) macht er die Flecken in gescdornen, wie auch andern sammeten- plüscherrren-
«nb manchesiernen Kleidern, auch Lioner Vesten, sie mögen bordirt seyn oder nicht, ganz tro

 cken aus, und setzet sie wiederum in solchen Stand, daß selbige nicht nur wie neu sondern noch
; viel lebhafter aussehen, 5) gibt er auch den Glanz und Apräkur an Zitz, er sey Kleidung oder

Conrtine, so schön als neu Augspurger-Iitz, 6) und letztlich benachrichtiget er alle diejenige,
welche seit Anno 1777 bis 1779 seidene und tücherne Kinder bey ihm zur Farbe oder Malung
haben und bereits schon längstens verfertiget sind, dieselbe ehestens abholen zu lassen, widrigen

 falls dieses nicht geschiehet, kann er für den Ratten- Mause- und Mottenfraß nicht garantiré».
r6) Bey dem Herr Demasier hinter der Mauer in des Zimmermeister Rangs Hause ist eine dau

erhafte Kutsche sowohl auf der Reise als in der Stadt zu gebrauchen, um billigen Preis zu
verkaufen.

!?) Zwey Sackuhren, wovon eine eine goldene Englische Rcpetiruhr mit zwey Gehäusen, woran
das äusserste Gehäus schwarz mit gelben Stiften beschlagen, das zweyte von Gold und durch
brochen, die andere aber eine goldne gravirte französische Uhr mit einem grünen Gehäuse, und
einem Petschaft von Cristal mir zwey Wappen gestochen, sind vor 14 Tagen zu Grünberg ent-

. wendet worden; derjenige, dem solche znm Verkauf gebracht werden, oder sonst Wissenschaft
davon haben solté, wird ersucht, in die Waisenhauö-Buchdruckerey gegen ein gutes Douceur
davon Anzeige zu thun und Nachricht zu geben.

»8) In der Nacht vom zten auf den -ten März sind der zu Kloster Bursfelde wohnenden Marie»
Christinen Riemenschneidern, mittelst Einbruchs, folgende Sachen diebischer Weise entwendet
worden: r neue Frauenshemden, 2 neue feine liuncn Tücher, 2 weisse Mützen mit Spitzen,
3 Zitzeue Mützen, 2 paar neue Schuhe, 1 paar nene Pantoffeln, 3 paar neue wollen Strüm
pfe, 2 paar alte dito, 2 blaubunte drellene Tisch-Servierten, 1 blau gedrucktes Tischtuch,
i paar grüne rauhe Handschuhe, 1 paar baumwollene Handschuhe, 1 paar weisse leinen Hand
schuhe, 4 bunte leinen Halstücher, 2 weisse linnen Laackens, etwa für i8 ggr. Flachs, für et
wa r Rthlr. 12 ggr. Garn,' 1 Stück weisseS Zwirngarn, i Strohhuth, 1 altes Brusttuch,
3 alte Droguetten Röcke, i alter schwarzer Rock, 1 schwarzbunte zitzeue Schürze, r weisse
Schürz«, i blaubunte dito, 1 zitzencs Wammes mit schwarzen Grund, 1 dergleichen mit wris
sen Grund, i weisses canifassenes Wammes, 1 paar Vorermeln, l Schürze mir hellblauen
Blumen. Man ersucht, falls von diesen Sachen etwas zu Kaufe gebracht, oder sonst bekannt
werden solté, selbige nebst den verdächtigen Besitzer anhalten, und dem hiesigen Amte davon
Nachricht zugehen zu lassen. Münden den r6. März 1780.

RZnigl. und Lhurf. 2tmr. I. &lt;L von Haustein. 3. L Daniel. 3 * T. HeinsiuS.
ip) Es find in Nr: loi. vor demFriedrichsplatz bey Hr. Job.Fridr. Görgen folgende gute Sorten

 Weine in Ohmen und O&gt;hoftrn, auch einzeln die Bvuteillen in folgenden Preisen zu haben.
Ff - ' : als:


