
  

Or den a1, und, Nachmittag um 3 1br, {on
€ ım Schonenfahrerhaufe Öffentlıch den Meigbieten:

den verkauft werden: Sin binterm Warkt nahe dei der
Magemannsfiraße, zur Handlung (ehr bequem Liegendes
Haus, morın vorne unten ein geräumtges beijdares
Zimmer, mit einem Yusgange nach der hellen zuger
machten Kühe, an der andern Seite eine wobleinges
ricdtete Bude; in der Smifchene' age gaffertwürts zwei
Zmmer neben einander, wovon eines grheigt werden
Eann, über diefem auf dem ertien Boden nach der Safe
ein beles Zımmer, mit eiver fehr auren Ausficht; Huf
der arofßen Diele if eıne Seitengalkerie, worauf eine
Gefindeichlaffammer und eine Borrathstammer, Drei
ei. Bösen find ım Vorhaufe, und unter daffılde und
unterm Satenflügel bequeme Keller. Im Seitenfügel if
unten ein geräumiger Saal mıt einem Husgange nach
dem Garten, oben zwei hintereinander folgende gute
beijdare Zımmer, worüber eın Boden, Hınter dem
Haufe ıß ein Steindbof, en Wafdhaus und am Ende
des workens en Mueergebäude, worin unten ein Docs
tal. mju Man vom Garten gelanget; über dem Portal
if ein 5e4dares Zımmer und darüder eın Boden. Dom
Portal if cıne bur nach einer großen Hinterküche, die
euch ınen Austritt nach dem Steinhofe hat, der zum
Hı terg bäude fuhc-t, w.iches ungen einen großen Raum
ju Dierbeu und Holz uud darüber zwei velte geräumige
doen hat, durch den beeidigren Makler FI. DH. Heyn.
ODUte den 11. Jury, Mormittaas um 10% Ude,

£ {ou ın amnem Haufe Inder Fıfdfiraße an den Meife
Dieten:en verkauft m.rden: eine Feine Darten Hausblas
fen, durch den deeidigten Makler MD. Melcdert,
Y m Freitag den ı5. Zum, Bormittags um ıı Uhr,

% fol un emem Haufe oben in der Menafirafe eine
Eilene Dartı Amidam Öffentlich verkauft werden, durch
den beeidigten Wiakker €, £. Nordtmann,
De Wionkag den 18. Yuny und folgende Kagı, Bots

muttegs um 9 Uber, follen in einem Haufe unten in
der Yldyirafe nachwehende Waaren in dffenılıder Auction
durch -untenfiedencen deeudıgten Makler verkauft wer:
den: Gemäßjerten Tamvs auch Berracan, fehtwarzen
Serge de Berry, Eau lott de Bräffel, weıßes Schreids
platt und gedrucktes Goid: und Cattunpapier, eifeene
AMangbalken, Meffer, Scheren und Lımticheren, Stöcke,
engl. zunerne Löffel, daummolne Mügen, Strümpfe
und HDandiube, feıdene Strümpfe und Handfdute ,
framzöjfche Tafite, desgleichen MügensCfoffe, mıt und
obne Cold, auch halbfaden Cdagrin und Mügenzeuge,
cdll.fchen Floreite und Padourband, Seide, auch feiz
denen wollenen und Jenenen Bund, auch aefchorneLamınıs
fele und noch mebrere Waaren. Der Verkauf geichies
he: Bormittage, (omwie Die Ybliejerung des Nachm.Liags,

€ Arduer.
im Dienfog den 19, Yuny, achmittzos nur 3 be,

fol auf der Zintneritelle dichte ben dem Cusmwabir In
Effent (cher Wuction au den Weilldierenden ın Legqueruen
av ungen verkauft werden: eine Partd«o ı, ıX, 2, 3
und 430 "ige eichene Pianken, 2, 3,4 und sjollige Erockıne
Müdkuammels, einige Nönnen und NdanentIappen,
etwas Yuartietboiz, auch einge Enden feuern: Baiten,
durch dem beeidigten Wiakler € £ NMovotmakn,
Cu einer guten Gegend der Stadt ıf eın Brandtmweins

br. nuer haus zu verfaufen. Nachricht ven Saß an
ber Teave A

\cn Yobanne: Rollmann iftin Commiffion zu hoben:
befesBourson: Ale, dag DiBendBouterNen zu 6nıE 86

und ın ganzen Fällern von Gahon zu &5 mE, und
engl. Moldendley, das Schpf. zu 40 mt 8 f

ER

m Montag den 18, Yunit Nachmittags um 23 Uhr
„fell im Schonenfabrerhaufe ber den Decken an den

Meifbietenden dffentlıch verkauft werden: Gin aroßes
veßes Brauhaus, in der Fıfhergzube belegen ; bei Dies
fen Haufe if auch ein Nebenhaug, in der Schwönkens
Dwasfrafe belesen. Vorne im Haufe ık auf der Diele
eine Drizbare Stube, und über diefsr ein Zımmer gleıchz
falls mıt einem Dfen verfe.en; die Diele if fedr groß
und geräumig, auch auf Dderfethen eine befonder$
fhöne Reinerne Griritenkine; dinter dem Haufe ık ein
großer Seiterflügel. zwei Etagen in Mauern, worin
verfcbiedene Stuben und Kammern und em
Hügel eın Techt guter BierkeNer, ferner h dem
aufe ein großer Steinhof, ein Garten muß einigen
ruchfbäumen und einer Laube verfehen, und ein grofe
er Stall. DasNebenhaus trägt. jährlich 48 mE, Miethe,
Fernece Nachricht ertdeilt der beeidigte Marler

N €. ©, Mordtmann,
Yu Mittwochen den 20, Junii, Nachımittaas um 3

Ubr, fol im Schonenfahrer Haufe dem Meinbies
terden Öffentlich verkauft werden: en ın der untern
Soba: nisfiraße delegenes Haus, morinn nach der Gage
ein großes fehr mobhl tapezırtes Wohnzikumer, auf der
großen bellen Diedhle eine zugemachte geräumige Küche
und derüder ein Schlafsummer für Gefinde, un Hınters
Age! unten ein Yorgummer und Speifefaal, mworüder
2 Heipbare Sinımer und felter Boden, im Borhaufe in
der erjten Etage yalfenmerts 2 beigdare Zimmer neben
einander, und darüber feße gule Bödden; hınter dem
Haufe if ein guter Steinhof und wobl eingerichteter
Garten, morauf ein großer Raum oder Stall Ders
den und darüber 2Bdden; durch denDEI

3 on.
U der Hand fol zu einem völlig werthfzugnden

Preife verkauft werden: Ein Haus oden In der
Dipinau, dam Herunteryeben linker Hand belegen,
Rezuze Dachrıcht IB zu erbalten bei dem beeidigten
Datur €, £, Nordtnann,
us in der Krähenfiraße No. 480 find verfchiedene

Eorten fächfen Garn, Fladhs und Bettfedern um
billigen Preis zu haben, 7 ‘
Gaute neue Schell: und Backdirn find wiederum um

bıllıgen Preis zu haben dey SE. Arfet.
iae einem giestten Pudlikum bhiemit an, daß am
Sonnabend auf dem WMartt im Knochenhauer Fleifch:

fa rungen Techt Autes fertes jütjihes Ochfenfleifch a Pf, 4 fl.
md Schweinfleiih a Pf. 3 81. zu daben ib.

(A 9. SG. Srangen, KXnochendhauer.
€ if eine 3fißige Meile, Gutfche zu verkaufen, welche

ınıt den nötbigen Bebältuuffen zum Einpacken vers
feben, movox der Katen und befonders der Untermwagen
febr gut und daustbaft ıf, .
€* mrd ein guter beq ‚emer Meifervagen zu 4 Derfonen,

zu einer Tour von circa 30 Meilen auf S oder 8 ADo:
hen, zur Mıcthe oder auch zu Kauf gefucht.
Or ımtielmäßıges Clavier von 5 Detaven fedhet um

Hıllısen Feeis zu verkaufen, MW
Di und zmanzıg St. mahagony Holz, von verfchies

dener Größe und Bonite, benebit 2 Kiflen recht gu:
tem dito Fouriterhoiz Ifzu habenin der St.:dt Hannover,
ar ver Breiterfraße im Haufe No. 714 find Göttinger

WMectwürge um bilıgen Preis zu haben,
 

S werden in einem neuen Haufe 1000 m& ficheres
Yfandgeld aefucht, WE

S$ eben 1000 mE, Court, vorrätbig, die auf Yohanı
nis als erfies Pfandgeld belegt werden folen,

zZ


