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5 fiato# Werdmzukusthat, kan sich bey dessen ^rmäaramo HerrMahrt all.
 - hitt melden, und können solche Weich bezögen werden. ^
4.) ÄntZwehreN-Lkhoresn deS Lramerö Herr SirdertS Behausung, ist in der

zweyten LraZe i.Srube, Eammer und Küche zu vermiethen.
L.) In der Frau Günstin Behausung auf den Grinck , ist die oberste Lmze zu

vethruren, bestehend mr. Stuben, e. Lämmer, und Küche, grossen Gang,
mit oder ohne b^eMes,

L.)E6 ist die hriffte, anchwoh! eintzele Gelaß in des Herrn L.^ EjsermannS HauS,
auffm Ledermarckt an der Drusselgaffen Ecke zu vrrmeyern.

7.) Der Herr diocariu§ Schlüter hat in! seiner am Marckr gelegenen Behau
sung annoch z. Etagen mir Lramkaden,Keller und Hoffzuvrriassen, und kan
man sich bey demsklden angeben.

Z.) In einem wohlgelegenm Hause sind r. Stuben, i, Lämmern, nebst Küche
und Speise Cammer, auf Ostern zu vermuthen, wie auch Stallung vor 9.
Pferde und einen grossen Boden welche sogleich kan vermiethet werden. Der
Verleger gibt nähere Nachricht.

I.) Herr Rüdiger wrll in seinem Wohnhaus in der Wildemanns Taffe eine
Stube, räumlichen Sang, Dchlasscammrr Küche nebftHoitzeammer daran,
desgleichen halben Keller und Hoff, auf künsstige Ostern vcrmiethen, wem da
mit gedienet kan sich daselbst bey ihm melden.

io.) Der Herr Fändrrich Regenbogen, wohnhafft vor der Fultebrücke hat auf
Ostern zu vermeyern r. gewölbten Keller, nebst 2, kleinen Kellern, und eine
Küche, SchiachthauSund Stallung, r. Stuben aufder i.grosse
Lämmer, r. kleine Lämmern, i. Boden zu Heu und Stroh, werdarzu lust
hat, kan sich melden.

Jemand hat einen Garten im Frantzgraben gelegen, welcher mir gutem
Odstbäumrn versehen, zuvermiethen. Der Verleger grbt nähereNachricht
hiervon.
lll. Sachen'/ss auserhalb Lasse! zu verpachten seynd.

*,) ES ist ohnweit Lasse! etn Guth zu verpachten, wobey 140. Äcker Land,zwey
SraßgartenmirObstbämmn» bembftdrrSchäfferev, befindlich, woselbst
auch füglich eine Wirthschafft angeleget werden kan. Wer hierzu Beliedung
.trägt , kan sich drswegenbeym Verleger melden und davon völligere Nach
richt erhalten.

lv.petsonen/ so Capital«
Z,Jemand willzvooRthL welche in Louisdor und vncaren bestehet,gegenge-

wisse Versicherung und Landes üdlige inrerá guöirhnen. Der Verleger er-
cheiiet nähereNgchkichthierv-N»
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