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ttnöm Eisern-Schaaff-und andern Viehes, wieauch GMirrrc.Mbm wr^
.denvörffen. Bey der zu Mauengarl aber der Pfachter sich Lolches alles selbst

 » ^'Eüfachl'Äahre der Ziegel-Hütte vorder Alten-Neustandt sipnd um Ostern
, 7 »«fl allen, und soll aufdas neu« an den Meistbietenden verpfachtit werden.
Wer nun solche zu Psachken tust hat, kan fich aus HiesigemRarh-Hause melden.

1 V.Sachen/so rn undeur, Lastet;u vermtehren seyn.
 r. ) In WeisemHoffin des Dtrumpffwebers WKchartS Erden HnuS

&gt; ili dir ^wevteLrLAO zuvermmhem ...
-.) Auff dem Marckt ,n Herr ReissingS Hinter Haus kan man ein kiun E-gime-ir

,.?'Ähak jemand, am Zwehren-Tohre-mgantz-Etage best.h-ndtinEtewen.
Cammer und Küche, wie auch plag vor Holtzzu legen, zu verzinsen. Der Verle.

4ÄS&amp; Westhoff« HauSistdieUnderste Etage
&gt; then.welches sich vor ein Cranimer »du Brauer schicket, und kan aust Michail«

 s.^Jn dem Äersten-Hoff seynd einige r.°gimemer nebst einer gantzen Etage von
4. Stuben, 4. Lämmern, Bodm, Kücve, Speisse Lämmer, Keller, und Stal«
llingvor 4. Pfervt«, aust instekende Micheil&gt;S zu verzinstn. Wer hier zu tust hat»
kan sich beym Burggraff im Obersten-Hoffangeben. ,

6 n AZeisen-4offin HerrSilffelSHausisti.Stube und Camer.zuvermiethm^
7 ) Ls hat jemand auffdem Marckr in der rten Etage eine Groffe Stube,wie auch

zweyKleinere nebst r. Lämmern, Küche und Keller,auffMichails zu vermeyenn.
naher?

 g &gt; Ls will der SatlerMstrRaaspachauffdem Grabe»,dasrte Stockwerchwo«
rinnen 2. Stuben . Cammer mit Mf übles, an ein« Lintzele petto» vermuthen.

Daß Stadl HauS auf der Fulda Brücke an des Kammacher R»sch Wittib
Laus gelegen. ist zu verbüuren, und kan so gleich bezogm werden. Wer dazu
lu» bat, kan sich bey der Stadt &gt; Cammerey melden.

 V. Persohnen/ so bediente verlangen.
1.) E« verlanget jemand «inen Burschen , welcher im Rechnen und Schreiben er»

fahren ist.auch Latein xerstchet, und allenfalS schon gedienet hak. Der Ver«
leger gibt nähere Nachricht.

vl. dionsicution von M«rha«id Sachen,
r.) SS suchet ein Gold arbeit,r einen seinen Burschen,dessen Estern Cawitm stelle»

können. Oo * ».)


