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6) Bey dem Brauer Wolf in der Mittelgasse, ist ein Logiment, eine Treppe hoch, zu vermiethen,
und kan auf Michaeli bezogen werden.

7) In der obersten Gasse, ist ein Logiment zu vermiethen.
8 ) In einer gewissen auf dem Ledermarkt gelegenen Behausung, ist künftigen Michaeli die ganze gte

Etage, bestehend ans 4 Stuben, i Alcoven nebst zwey Kammern und Küche, Boden, Keller
und verschlossenen Platz zu Holz zu legen, auch weiter in der 4ten Etage Stube und Alcoven,
nebst zwey Kammern und Küche, einzeln, oder auch zusammen zu vermiethen.

9) In der Frau Reymüllerinn Behausung auf der Ober-Neustadt, ist in der untersten Etage vor«
heraus eine tapezirte Stube, mit oder ohne Meubles, wie auch Platz vor Holz zu legen, sogleich
zu vermiethen.

10) Art der untersten Marktgassen Ecke, in der Wittib Nönnenbergen Behausung, in der ersten Eta-
ge, ist i Stube, 1 Kammer, 1 Küche und 2 kleine Kammern für Holz, sogleich oder auf Mir
chaeli zu vermiethen.

n) Iu der obersten Gasse, in einem gelegenen Hause ist ein Logiment zu vermiethen, bestehet itt. ev
ner Stube, zwey Kammern und Küche, und karr auf Michaeli bezogerr werden.

12) Nahe beym Ahnabergcr Thor, in des Beckermeisters, Daniels Zahns Haus ist eine Stube, Kür
che und Kammer zu vermietherr, auch ein Boden, wem damit gedienet.

13) Auf dem Töpfenmarkte, bey der Wittwe Hellwigin, ist das unterste Logiment, mit 2 Stuben, Kü
chen, Kammern, auch etlichen Böden und einenr Keller zu vermiethen, und kau auf Michaeli
bezogen werden.

r4) In einem gewissen Hause, nicht weit vom Schloß, ist die zte Etage, bestehend in einer Stube,
ein Alcove, eineKüche und Boden, aufMichaeli zu vermiethen.

rz) Es stehet in einer gelegenen Straße ein Logis vor eine einzele Person zu vermiethen, und bestehet
in 2 Stuben, 2 Kammern und einem Alcoven, und kan sogleich bezogerr werderr.

V. Personen, so Bediente verlangen.
r) Es wird allhier in Cassell in einer Apotheke ein Lehrbursch verlangt.
2) Es verlangt Jemand eine Magd, so mit gutem Am stak versehen, und in Waschen nnd Bügeln er

fahren, auch mit Kochen etwas umzugehen weiß, in eine stille Haushaltung, auf Michaeli, in
den Dienst.

Z) Fünf Stunden von Cassell wird eine perfecte Kochm, gegen einen sehr guten Lohn, sogleich in
Dienst verlangt.

VI. Notisication von allerhand Sachen. ,
1) Joseph Tirinanzi, Kaufmann aus Italien, verkauft allerhand neue mode seidene und reiche Zeuge

sowohl zu Herren - als Frauenzimmer-Kleidern; allerhand reiche Vesten, für Winter undSorm
mer, schöne Sammete von allerhand Farbe, und andere unterschiedliche dergleichen Waaren.
Derselbe hat seine Boutique auf der großen Gallerie, Nr. 103. und logiret im Hof von Engelland

2) Der Zinngießer Batras, in der Unter-Neustadt, vor'der Fuldabrücke, hat sein Haus um ei
 ne gewisse Summa Geldes verkauft, wer nun etwas daran zu fodern, oder Naher- Käufer zu
seyn vermeinet, kan sich Zeit Rechtens melden.

j'i Es ist wiederum gutes Rindsfett, das Centner roRthlr., wie auch Nierenfett 9- io Pfund vor
'1 Rthlr. bey dem Metzgermeister Johann Henrich Fuhrmann, auf dem Töpfenmarkt, oder bey
Jost Henrich Fuhrmann in der Fliegeugasse zu bekommen.

 Wir Bürgermeister und Rath der Stadc Braunschweig fügen hiermit zu wissen. Demi,ach nach
Absterben der Demoiselle Anna Amalia Krngclstein es die Nothdnrsi erfordert, daß alle diejeni
gen , welche ein gegründetes Erbschafts-Recht, an deren Verläße,lschast zu haben vermeinen, of

fen u


