
Qu.3 C 12 ) Qu3

rz) Herr Negierungs-Rath Zhringk, bey der grosen Kirche, will feine vorm Möller-Thor
am Löberweege gelegene beyde Garthen vermiethen; Wer nun zu deren einem oder beyden
Lust hat, kan sich bey demselben melden.

,4) Es will der Jagd-Zeugschneider, Hr. Arstenius, in seinem Wohnhauß in der Alten-
Neustadt gegen dem Waysenhauß über, 1 Stube, Kammer und Küche, nebst Holtzkam-
mer, vermiethen und kan sogleich oder auf Ostern bezogen werden.

is) Auf der Oberneustadt in der neuen Strasse, in der Knauffischen Erben Behausung,
ist ein Logiment zu vermiethen, und auf Ostern zu beziehen.

16) Bey Hrn. Hugo, am Judenbrunnen, stehet i Stube, mit oder ohne Meubles, sogleich
oder auf Ostern zu vermiethen.

17) Zn des Huth Fabricanten Kühlers Behausung, ist eine Etage zu vermiethen.
18) Auf der Oberneustadt in der Weinberger Strasse, in des Beckermeister Zahns Hause,

ist i Stube nebst Küche zu vermiethen und auf Ostern zu beziehen.
19) Bey der grosen Kirche, in der Egerischen Erden Eck-Behausung, ist die gantze zte E-

 tage, bestehend in 2 Stuben, 3 Kammern, sogleich oder auf Ostern zu vermuthen; wer
dazu Lust hat, wolle sich bey dem Hrn. Stadt-Waagmeister Eger, melden.

20) In dem Klapprotschen Hause gegen dem Stockholm über, seind 2 Logimenter zu ver
muthen; wer darzu Lust bat, kan sich bey dem Vormund Mehrer Kleyensteiber, melden.

21) Auf der Oberneustadt hinter der Kirche, in derFrau Landree ihrem Vorderhause, im
zweyten Stockwerck, find 3 Stuben, 1 Küche, nebst Hvltzstali und Keller, auch ist im
Hoff, ein Waschhauß, zu vermiethen.

 22) Zn des )ckocleU-lntf)ecLo.cks Hrn. Böttgsrs Erben Behausung , aus dem Pferdemarckt,
ist die unterste Etage, bestehend in 2 Stuben und i Kammer i vorn und i hrntenaus nebst
Küche, verschlossenen gross.n Keller und Holhstalt; sodann in der 2tm Etage, 1 Stube
rrebst z Kammern hintenaus, auf Ostern oder Johanni zu vermiethen; wer darzu Lust
hat, kan sich entweder bey dem Post-Sccretario Hrn. Himmelmann oder aber bey dem
Postha-'t rHrn Vogtländer, der weitern Umstände halber, melden.

23) Es hat die Wiltid a)enckelin, in ihrem Haust, an der Möllerstrasse, etliche Logimen
ter nebst Küche , Kammern und Keller, mit Meubles, zu vermiethen und können sogleich
bezogen werden.

24) Inder Untersten Marcktgasse, in einem gewissen H^use, ist eine Stube mit Meubles,
vor eine ledige Perfohn, sogleich zu vermiethen.

2s) Auf dem Graben, an der Lutherischen Kirche, ist die erste Etage, bestehend in 2 tape
zierten Stuben 4 Kammern nebst Mücbc und Keller, zu vermiethen, und kan sogleich be
zogen werden. Der Verleger gibt Nachricht.

iv. Personen, so Bediente verlangen.
 j ) Es wird allster ein Knecht begehrt, welcher mit Gartenarbeit umzugehen weiß. Der

Verleger gibt Nachricht.
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