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 10) Es ist die Frau Cabinet-Secretariin Kannengiesserin, gesonnen/ ihr auf dM Pferde-
marckt, an den Schreiner-Meister Weimar, gelegenes Brau - und Wohn - Hauß, zu
verkauffen und sind bereits 1820 Rthlr. alter Heffen-Wehrung daraus gebotten worden;
es kan auch ein Capital darauf stehen bleioen; Wer ein mehreres zu. geben Lust hat, kan
sich b 'y ihr melden.

 11) Cs sind 5 und ihalber Acker Land, als z Acker an der Rer'ßberger Schanße, i und
i halber Acker an der Träufle!!, unö 1 Acker an der Herrschafftl. Ahne-Wiese gelegen,
zu verkauffen. Wer darzu Lust hat kan sich beym Verleger melden.

12) Es wollen die Clausischen Erben, ihre Elterliches Wohnhauß, zwischen dem Schlos
 ser Meister Bvckck und dem rohgerber-Meister Bolonois, hinterm Marsiall gelegen, an
dem Meistbietenden verkauffen; Wer nun solches zu kauffen Lust hat, derselbe kan sich
in ermeldtex Behausung, bey dem Erben melden.

13) Es will die Frau Werflemburgin, ihre Elterliche Behausung , verkauffen und sind be
reits 6200 Rthlr. in Heßischer Wehrung daraus gebotten worden. Wer nun ein meh
reres zugeben Lust bat, kan sich bey ihr selbst melden.

14) Der Bader Herr Neumann, will fein in der untersten-Schaffergasse, gelegenes Haust,
verkauffen Wer darzu Lust hat, kan sich bey ihm melden.

IV. Sachen, so in €aj]H zu vetmietfyen siynd.
1) Auf der Oberneustadt, an der Weinber ger Straffe neben der Kirchen in Nro 62. ist ans künfftigeOsrern

das unterste Stockwerck, bestehend in 2 Stuben, Cammer und Küche nebst Hosraum und Stallung;
Sodann über dem Drau-Haus, 6 Cammern vor Früchte zu legen und 2 Boden vor Maltz zu machen.
Jnglckchen die 2te Etage, bestehend tti 3 tappezierren Stuben, 3 (Jammern, Rüche, Keller und eia
Boden vor Holtz zu legen; Wie auch dre 3tc Etage worinnen 2 Stuben, 2 Küchen und können von
zwey kleinen Haußdaltungen bewohnt werden, zu velwiethen. Bier hierzu Lust hat, kan sich bey dem
Ergcnthümer, Hrn. Mundschenck Heylefeld, in besagter Nro melden, die Zimmer besehen und Miethe
erfahren.2) In der Müllergasse, in der Witwe Frau wernsrin Hause, sind einige Logimenter mit oder vhneMeu-
bles, sogleich oder auf Ostern zu vcrmiethcn.

3) Auf der Oberncustadt, bey dem Gastwirth Hrn. Mordt, sind einige Logimenter nebst Stallung , Boden,
Keller, und Kutschen Remisen , auf Ostren oder auch sogleich zu vermiethen.

4) Ein räumlicher Gatten, nahe vor demAltneustadtt^Lhor,, kan an einen Gärtner zur Miethe über
lassen werden. Es kan auch allenfals noch einer darbey gegeben werden.

5) Ein vor dem Toden-Thor, gelegener Garten, worinuen ein Brunnen befindlich, ist zu vermiethen oder
auch allenfals zu verkauffen.

6) Ein Logis mit Meubles, vor eine einzeline auchallenfalß 2 Personen , stehet zu. vermiethen und kan
sogleich bezogen werden. Der Verleger gibt nähere Nachricht.

v. Personen, so Bediente Verlangen.
1) Es wird em geschickter und ohnverbeuratheler Gärtner, von mittelmäßigem Alter, der zugleich die

Aufwartung ein wenig verstehet und gute Attestate vorzeigen kan, bey einen gewissen Baron auf einem
Adeiichen Hof vhnweit Hannover, m Dienst verlangt; wer hierzu Lust hat-, kau sich im Wcrffrnhvff
in Nro 629. Meldehund alsdann weitere Nachricht erhalten.

D dd r 2) Ein


