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 2) Nachdem die von hiesigem Stadt-Gericht den 22 vec. 1759. vorgekommene Zubbatts.
rion und Adjudication derer vier aneinander liegenden Valercurischen Häuser, alhier von
Hochfürstl. Regierung, als Ordnungswidrig, aufgehoben, mithin Eigenthümern.nunmehro
frey stehet solche selbst mit Nutzen, an den Meistbietenden, zu verkauffen; als wird fo^
ches hierdurch dem Publico bekannt gemacht, und können diejenigen , welche solche Häuser,
entweder eintzeln oder beysammen, an sich zu kauffen gedencken, sich bey dem Eigenthü
mer, selbst melden.

3) Es will des verstorbenen Bau-^rerialien Verwalter Klars, nachgelassene Wittib, nach
erlangter Landesherrlichen Dispensation, das ihr und ihren Pupillen eigenthümlich zugehö
rige Wohn-und BramHauß nebst Brau-Gerathe, am Steinwege, zwischen dem Brauer
Fröhlich und dem Bürger Gerlach, gelegen, an den Meinstbietenden gegen baare Bezah
lung, in alter Nieder,Hessen Wehrung, verkauffen. Wer darzu Lust hat, wolle sich

 bey ihr am Steinwege, in ihrem Wohnhause, melden.

IV. Sachen, so in Caffell zu vermtethen seynd.
1) Es hat der Conductor Hr. Engelhardt, in seinem in der obersten Trussellgasse, gelegenen

 Hause, die 2te Etage zu vermiethen und kan sogleich oder auf Johanni bezogen werden;
Wer darzu Belieben tragt, kan stch bey dem Aufseher Hrn. Döring, im Hochjürstlichen
Kunsthause, meiden.

2) Zn des verstorbenen Schneider-Meister, Albrechts, Behausung, aufdem Brinck, ist ein
Logiment, zu vermiethen und kan auf Johanni oder aber zu Michaeli bezogen werden.
Wer darzu Lust hat, kan sich bey dem Schneidermeister, Löber, in besagtem Hause, melden.

 3) Es hat der Hr. Canheley,Rath du ?u/, in seinem vor der Lxplanaden, gelegenen kleinen
Hause, die zwey obersten Etagen, worbe.y auch Boden und Keller befindlich, auf künff-
tigenMichaelis, zu vermiethen. Wer darzu Lust hat, kan sich bey Ihm, selbst melden.

4) Es hat die Frau Herwigin, auf dem Graben, in ihrem Hause, die zte Etage, welche
aus 2 Stuben, wovon eine tapeziert, i Cammer, Küche nebst verschlossenen Vorgang,
und einem grossen Holtz-Boden und Keller bestehet, zu vermiethen und kan aus Michaeli
bezogen werden. Wer darzu Lust hat, kan sich bey ihr angeben.

V. Personen, so Bediente verlangen.
1) Ein Mensch7 der mit der Gärtnerey Bescheid weis, und sich zur Aufwartung schickt/

wird bey einerrrBeamten, auf dem Lande, gesucht, und hat sich nach seiner Geschicklich
keit , einen guten Gehalt zu versprechen.

2) EinPursch, welcher zugleich mit Haar srisiren umzugehen weis, wird zur Aufwartung
verlangt. Der Verleger gibt Nachricht.
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