
£Lul9 ( 12 ) &lt;5ji3

i) Es Will die Frau Canhley-vireHor Thalmannin, in ihrem Hausse, im Weissenhof, eine
Etage vrmiethen, bestehend in 2 Stuben, 2 Cammern, 1 Küche, und kan auf Ostern
bezogen werden. Wem damit gedienet ist, wolle sich bey ihr melden.

8) Nahe vor dem Annaberger-Thor, ist ein Garten, worinn ein Garten-Hauß und
Brunnen, zu vermiethen.

9) Des Raths Verwandten, Herrn Schönhütte, Frau Wittib, hat in ihrem Hausse,
in der dritt n Etage, i Stube nebst ein oder zwey Cammern, wie auch einen verschlossnen
Gange; die Aussicht gehet aber auf den Hof, zu vermiethen, und kan sogleich oder aus
Ostern bezogen w rden.

*0) Zn des Huth-Fabriquanten, Hrn.Lol,Lnu§ Köhlers, Nebenhauß, sind die zwey unter
sten Etagen, wobey ein Kraamladen nebst anderen Bequemlichkeiten mehr, zu vermiethen,
welches sich vor einen Kaufmann, so 8pecere^ hat, wohl schicket.

ii) In einem gewissen Hausse, in der Mittelgaffe, nahe am Steinwege, sind 3 Stuben,
4 Cammern, 1 Küche, Keller, auch Platz vor Holtz zu legen, künftige Ostern zu vermie
then. Der Verleger gibt Nachricht.

12) Es will der Metzger, Meister Lorentz, in seinem Hausse, bey der grossen Kirche, einige
Logimenter vermiethen, seldige bestehen in der ersten Etage, in i Stube, 2 Cammern,
und i Küche. In der 2ten Etage, 2^Stuben aneinander und 2 Cammern, und i Küche,
In der dritten Etage, ein grosser Vaal, i Sttlbe, 1 Küche, und Platz vor Holtz zu

 legen. Desgleichen ist im Hinter-Hausse, 1 Stube und r Cammer, zu vermiethen,
und auf Ostern zu beziehen.

13) Bey dem Judenbrunnen, in des Becker-Meister Mentzels Behaussung, ist i Stube,
Cammer und"Küche, nebst Holtz-Cammer; Wie auch noch 1 Stube, grosse Küche, und
Platz vor Holtz zu legen, zu vermiethen, und auf Ostern zu beziehen.

14) In der obersten Gasse, in des Schreiner, Meister Weiß, Behaussung, ist die oberste
Etage, im Vorder-Hauß, bestehend in i Stube, Cammer, Küche und Boden, an eine
stille Haußhaltung zu vermiethen, und auf Ostern zu beziehen.

if) Beym Zudenbrunnen, bey dem Zinngiesser, Meister Heine, ist eine Treppe hinauf,
i Stube, 2 Cammern, zu vermiethen, und auf Ostern zu beziehen.

16) In einem auf hiesiger Oberneustadt, zwischen dem srantzösischen Pfarr, und denen
 Minderischen Herrn Erden, gelegenen Hausse, ist die mittelste Etage, vorder- und hinter
Hausses, bestehend in 2 tapezierten Zimmern, vermittelst etlichen Cammern, und i Stube
ohne Tapeten, nebst Gang zur Küche, auch einem verschlossenen Keller, und wann ein
Boden erfordert wird, kan derselbe auch dabey vermiethet werden.

Bey der Frau Rahmeyrin, vor der Esplanade, ist die 2te Etage, welche tapeziert ist,
vor ledige Persohnen, mit oder ohne Meudles zu vermieten.

18) Am 'Marckt, ist ein Loqiment, so in einer räumlichen Stube, 2 Cammern, und
i Kucke bestehet, zu vermiethen. Der Verleger giebt Nachricht.

19) sind vor dem Müllerthor zwey aneinander gelegene Garten, worinnen viel Land,
 auch schone Baume und Graß ist, zu vermiethen. Der Verleger gibt Nachricht.

20)


