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I. Sachen, so fn Eassell zu verkaufst» seynd.
,. wn n in },; { ^anovachische Erben, ihr in der obersten Ziegengasse, zwischen derWi't-

^au von Äm md °em Mahler Hm. Feist, gelegenes Wohnhauß, an den MG.
b -lenden, verkauffen und sind bereits 960 Rthlr. Hessen «mrrent, Darauf geboltm worden,

 gget nun ein mehrere« zu geben gelonnen, kan sich bey denen Erben melden.
2&gt; Es wolle» des verstorbenen Hm. Johannes Iba, nachgelassene Erben , ihr aus dem
^Nrinck. zwischen der Witwe Boulnois und Rehling,n, g-l-g-n-e Mieth-Hauß, an den

Meistbietenden, verkauffen, auch allenfals beysiimmm vernneihen. Wer darzu Lust hat,
wolle sich aus dem Brinck, bey dem Kauftuann, Hrn. Ecnrad Iba, oder bey Hrn. Dtrude,

2^Aus»kÄtem?v^-wm^^ will der Kaus-und Handelsmann, Joh.Helmuth»
 ' a^cLormund. des verstorbenen Schuhmacher Meisters, Johann George Hulmachers,

h n-I E b n ihre i,, d-r kleinen Herrngasse, zwischen ihm selbst und d-S M-tzg-r.M-i,
ster Helwiqs Erben , gelegene Behausung, an den Meistbietenden verkauffen und sind be
reits 850 Rthlr daraus geborten worden. LÄer nun ein mehrereS zu geben Lust hat,
wolle sich bey besagtem Vormund, melden. .

 v&gt; ü »ist der Mahler und Vergulder Herr Brandt, sein aus hiesiger Oberneustadt, an
Herrn Krims und Domainen Rath Kulmcamp, gelegenes Hauß , verkauffen und sind
dereits '3200 Rthlr. Hesscn-Wehrung darauf gebotten worden. Wer nun cm mehrereS
ru geben Lust hat, kan sich bey ihm silbst melden. . ^ , n- ^ c

Es wollen des verstorbenen Hrn.KielropoMani ^chcppachs, hinterlassene Erben, ihren
Gatten vor dem AhnabergerThor, an der Frau Wommerathin, gelegen, verkauffen,
und sind bereits 350 Rthlr. darauf geboltm worden. Wer nun em mehreres zu geben
Lust hat, kan sich bey denen Erben melden.

ii. Sachen, so in Eassell zu vermiethen seynd.
1) Der Herr ^binus Müldner, ist gesonnen, sein alhier in der Oberstm-Gasse, gelegenes

Vor-oderHinter-Hauß, auf künfftige Ostern zu vermiethen. Wer nun dazu Lust hat, I
kan sich bey ihm selbst melden und die Bedingungen erfahren.

2) Vor dem Zeughause, in des Oberknechts, Dams, Behausung, stehet die zte
Etage, als i^tube, Cammer und Küche, zu vermiethen. Desgleichen soll die 2te Etage,
bestehet in Stube, Cammer und Küche; wie auch unten auf dem Haußerdm, Stube,
Küche, Keller und Schweinestall, an jemanden der die Einquartierung übernimmt, frey j
übergeben werden.

3) In der Marcktgasse, in einem gelegenen Hause, sind 2 Stuben, nebst Küche und Platz
vor Holtz, ans Ostern zu vermiethen.
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