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dritten Etage I.Stube,Cammer,und Küche nebst platzfvor Hoftz zu legen, auf
Ostern zu beziehen.

2.) In der untersten Marck-Gaffen in des DchnurmacherS HerrGrebenS
Haus ist in der dritten Ersge i.Stube,Cammer und Küche, zu bewohnen.

 z.) In der. obersten Ziegen, Gaffr indes Schneiders Mstr.Kaß Haus srynd r.
Eogimenter , zu verlassen.

4.) In der Brinck- Straffen in des Raths - Verwandten Herr Teuberichs
Haus, seynd r.Studen und Cammrrn mit oder ohne Meubles, zu haben.

x.) Stufdem Graben indemNonnischen HauS, ist im hinter HauS i.Dtube,
r Lämmern r.Küche, zu beziehen. _ Ä ^ „

6. ) In der Obersten-Endten, Gaffe m der Wittib Kochm Haus ist in der ersten
Ecaze l. Stube,Cammer und Küche, in der zweyten Etage I.Dtube Cammee
und Küche und in der dritten Etage i .Stube und Küche auf Ostern zu verlaffen

7. ) In des gewesenen Schneider Curtö Behausung ist die unterste Ecsgc mit dem
Laden zu vermiethen, und kan auf Ostern bezogen werden. Wer darzu Lust
hat kan sich in der Garküchram ToStemThor meiden.

8. ) Aufoem Brinck in des Ulrichs HauS ist i.Stube, Cammer und Küche, zu
beziehen.

O Inder Frau Dickermannin HauS srind4.Stuben, s.Cammern,Küche,
' Keller wie auch Stallung für F.Pserde und einen grosrn Boden vor Heu und

Stroh zu legen, zu verzinsen.
io.) InderEffrg Gaffe in des Kanffmann Herr Kistrs HauS,ist auf dem HauS

Ehren i.Stube/Cammer , Küche, Keller und ein Hostgen wieauch platz vor
Holtzzulegen,in der zweyten Etage eine Stube mit einen Alckoffen, z.Cam-
mernnebst noch einer kleinen Stube, zu vermuthen, und auf Ostern zu be-

wird hiermit bekantgemacht.daß zu Schöneberg beyHoff Gerßmareine
 portion zu vermuthen,so bestehet in einem Hause, worin Stuben, verschiedene
Lämmern undKüchr nebst Keller und Stallung vor Pfeide,Küh undTchwri-
ne,wie auch ein grosrr und kleiner Garten ohnweit dem Hause, n Acker Land,
wovon ;. und ein halben nahe am Hause liegen, und schon bescht, ferner
5. und ein Halden Acker für Sommer Saat r.Acker brach liegen,wie auch Wie
sen Wachs von 2.Acker, und noch f.Ackrr wiesen welche in grosen Holtze gele
gen- Wer nun solches zu mryern gesonnen, der wird verbunden seyn die da
 von fallende Onera gehörigen Orths zu cnlrichten, und dem Kauffmann Herr
Elias Clement zu Hoff,Geißmar zu berechnen,bey welchem rin Mehrers zu rrf^h-

,r.) Ä deS Handelsmann Herr Rauschens Haus in der Obersten- Marck-
° Er Gaffe


