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Vom 6tctt Marz I?8o 141
nun darauf bieten will, der kaun sich in dem dazu ein für allemahl auf den sten May fchiers-
rünftig anberahmten Licitationstermin, auf hiesigem Landgericht angeben. Eassel den 15»Februar 1780.

34) Nachdem in Gefolge von Fürst!. Regierung erkannten Commrßion das Ihro Hvchfürsts.
Durchlaucht der Frau Prinzessin von Soubise zugehörige Höre!, so auf hiesiger Oderneustadt
in der KönigSstraße einer Seits an dem Hoftapezier Lehmann und ander SeitS an dem Regi
strator Keppel gelegen, und mit allen nur ersiunlichen Bcquemlichköten versehen ist, an den
 Meistbietenden subhasiiret werden soll, und hierzu Lernnnuö auf Mitwochen den 2gtcn May
3. 0. von Commissionswegen prafigirt worden;* so haben sich bicjeuige, welche auf besagtes
ttorel de Soubise ' zu bieten Lust haben, in Lbgedachtcm Tenmn Vormittags 9 Uhr, auf Fürst!.
Regierung einzußndeu, ihr Gebot zu thun und der Meistbietende gegen haare Zahlung in voll
wichtigen Louisd'or zu ZRthlr. der Adjudication zu gewärtigen. Eassel den 1. März 1.7L0.

I. M. Heppe, ^egierungs- Secrctarius. vijZore Lvmmiülöni».

 Vermieth - Sachen.
1) Ein Garten vorm 5?olländischenthor am Elauswege an dem Kaufmann Hr. Bindernagel ge

legen, welcher mit kompletten guten Obstbänmen benebst etwas'Graß versehen,'siedet sogleich
zu vermietheu; und ist sich desfals bey dem Seilermstr. Grnneberg beym Judenbruunen wohn
haft, zu melden.  ,

2) Es ist die Wittib Gückin auf den Markt gesonnen ihren Garten vor dem Weserthore auf dem
Müncheberg zu vermietheu.

3) Zu der Dionysiensiraße in Nro. 17, ist 1 Stube, 1 Kammer und Platz vor Holz zu legen,
auf künftige'Ostern zu vermiethen.

4) Ein Garten vorm Holländischen Thor am Seilerwege belegener mit denen besten Obstbäumen,
Gartenhaus und sonstiger Commodität auch Rabatten versehen ohngefehr 2 Acker an des Hr.
Reg. Adv. Fischer len. Garten stoßend, ist sogleich za vermiethen,wer hierzu Lust hat, wolle sich

 iu der Hollaudischensiraße in Nro. zz8. melden.
5) In der Nouxischen Eckbehausung auf hiesiger Oberneustadt in der Königsstraße, gegen dem

Opcruhause über, sind aus Ostern nachfolgende Logimenter in der Mansarde zu vermietheu,
alS: ein Sallvn, eine Stube, zwey Kammern tapezirt, eine Stube und Kammer für Dome-

 stiqueu, nebst dem nöthigen Platz zum Holz legen; auf Verlangen kann auch Stallung nebstFourageboden gegeben werden.
,'as 6) Es Hai der Schreinennstr. Siebrecht am Markt in seiner Behausung zwey Treppen hoch ein

Logis hintenaus, bestehend in einer Stnbe, Kammer und Küche aufOsiern an eine stilleHaus-
haltung zu vermietheu. . .

 7) Es soll des verstorbenen Kauf-und Handelsmann David Kriner vor dem Leipzigerthor am
 grünen Wegeneben dem Mühlverwalter Engelhard gelegener Garten, wvrinnen verschieden?
Gattungen guter Obstväume nebst einem Haus befindlich, vermiethet werden; weshalber sich
die Aebhaber bey dem Curatore bonorum Gerneinde-Burgermsir. Hrn. Gläöner alsbald und bin
nen denen nächsten 8 Tagen melden können.

8) In der obersten Jacobistraße bey dem Kramer Süsmann ist eine Stube, Kammer und Kücheauf Ostern zu vermiethen.
9) Es hat der Gasiwirth Hr. Baumann in der belle Etage 2 tapezirte Stuben, 2 Kammern für

Bediente und Küche, mit Meubles Monatlich oder Jahrweise auf Ostern zu vermiethen.
10) Em Garten vor dem Weissensieinerthor gelegen, worinnen ein Ganenhäusgen befindlich und

unten das Truiclwasser daran herfließet, zu vermiethen, und ist sich desfals bey demDackermstr.
Sieberk zu melden. '
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