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3 * Acker? Ruchen haltend, auf beyde vom Phasan-Hof nach Molssanger gehende
Wege stossend, zwischen Henrich Müller, Hanß Henrich Hexbord und Johannes Gies-
sell, neben Christian Wilken gelegen, und 2) ihre kleine Wiese vor Bettenhausen und
Wogthagen Acker haltend, zwischen Johannes Wittmann und Hanß Curt Holhfel-
dern in der Hahre gelegen, und sind auf erstere bereits 250 Rthlr. auf letztere aber 25
Rthlr. geborten worden. Wer nun auf das eine oder das andere von diesen Grund
stücken ein mehreres zu bieten gesonnen, kan sich bey dem Hrn. Stadt,Secretario Koch
in der obersten Marcktgasse, in des Sattler Meister Schneiders Behausung melden.

Es dienet aber zugleich zur Nachricht, daß das Kauf,Geld in vollwichtigenLouisd’or
* s Rthlr. bezahlt werden muß.

16) Auf des gewesenen Cammer , Buchhalters Itters Erben und des CaßiererS
Willners, Ehefrau, alhier am Markt, an der Eßig.Gass? stehende Gesamt.Haus,sind 1920
Rthlr. gebotten worden; wenn jemand aber ein mehrcrs zu geben willens wäre, der wolle
sich beym Hrn. Registrator Itter und ermeldten Caßirer Willners Ehefrau melden und
Kaufs einig werden.

IV. Sachen, s- in Lastet zu vermr'echerr sind.
r) Auf der hiesigen Oberneustadt hat die Frau Landré in ihrem Vorderhaus eine Wohnung, im

zweyten Stockwerk, vorne heraus, auf nechstkünftige Osten» zu vermiethen, und hintenans eine
grosse Kammer, worinnen ein mit Diehlen zugeschlagenes Cammerchen und dabey eine Küche auch
ein Holzstall und einen verschlossenen Keller, dabey kan noch auf dem Hinterhaus eine grosse
Stube, eine kleine Küche und eine kleine Kammer, nach Begehren, gegeben werden.

2) Beym Inden-Brunnen, neben dem Kaufmann Helmuth, stehet eine Stube und Cammer, 2 Trepr
pen hoch, zu vermiethen.

z) In der wilde Mannsgasse, in einem gelegenen Hanfe, find die 2 untersten Etagen, bestehend in
4 Stuben mit 2 Alkofen, 6 Cammern, (davon 3 Stuben undi Cammer tapezirt)Vorgang, Küche,
Speisekammer, verschlossenen Keller und Boden, Stallung für 4 Pferde, nebst Holzraum, zu vers
miethen, und auf Ostern zu beziehen.

4) In der Kraut-Gasse, bey dem Tuchmacher, Mstr. Joh. Gröning, sind etliche Logis zu vermier
theil, und auf bevorstehende Ostern zu beziehen.

5) An der untersten Marktgassen-Ecke bey der Wittib Rönneubergen, ist auf der ersten Etage zu
vermiethen, eine Stube, Kammer, Küche nebst Platz für Holz. Auf der zweyten Etage, 2 Stu
ben, vier Kammern, eine Küche, Keller, nebst Platz für Holz, und kan dasselbige auf Ostern be
zogen werden.

t) In einem am Markte gelegenen Wohnhause ist eine ganze Etage, bestehend in einem tapezierten
Saal, räumlichen Gang und zwey Stuben liebst einer Cammer, Raum für Holz zu legen, und auf
Verlangen ein verschlossener Keller, an eine einzelne Persoll, mit- oder ohne Meubles sogleich

 oder auf Ostern zu vermiethen.
7) Die Helfte einer Etage auf der Obernenstadt, in der Weinberger Strasse, ist sogleich zu vermiethen.
8) Es ist bey dem Schneider-Meister Müller, eine Stube, Cammer und Küche zu vermiethen,

welches sogleich kan bezogen werde«.
SO In


