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 2) Es hat die Frau Landre, in ihrem Nebenhaufft, auf der Oberneustadt, welches die
Aussicht auf den Kirchhof hat, die zwey obern Stockwercke zu vermiethen, jede bestehet
in zwey grossen und einer kleinen Stube, ^Cammern, r Küche, dabey einHoltzstall

 titii) Keller, im dritten Stockwerck einige Stuben, Cammern und Boden, zusammen
 oder jedes Stockwerck besonders, auf Ostern zu beziehen. Auch ist im Hof brunnen-
mid Messendes Wass'r, auch ein Waschhauß, dessen die Miethsleute zum Waschen
sich bedienen können.

3) Es hat Jemand cine gantze Etage, bestehend aus 2 Stuben, worunter eine tapeziert ist,
 und etlichen Cammern, Stall zu Holtz, auch einen kleinen Keller, mit oder ohneMeubles
sogleich oder auf Ostern zu beziehen.

4) In des Modell-Schreiner Bötgers Behaussung, ist auf zukünftige Ostern, die 2te ganhe
Etage, bestehend in 2 Stuben, 4 Cammern, i Küche, nebst einem verschlossenen Gange,

 und räumlichen Boden, zu vermiethen; wer nun darzu Lust hat, kan sich bey Herrn
Schäffer, so im Hausse wohnhaft, melden.

y) Es hat die Frau Schertnerin, hinter dem Rathhausse, 3 Stuben, 2 Cammern, Küche,
Keller, nebst Platz vor Holtz zu legen, auf Ostern zu vermiethen.

 6) Bey der Frau Strassenmeyerin, vor der Fuldabrücken, ist ein Logkment zu vermiethen,
wer darzu Lust hat, kan sich bey Ihr melden.

7) Es hat der Hof- Trompeter, Hr. Folenius, in seinem Hausse, in der Altenneustadt, in
der langen Strasse, 3 Stuben, 3 Cammern, nebst Keller und Platz vor Holtz zu legen,
einheln oder beysammen zu vermiethen, wer darzu Lust hat, kan sich bey demselben
melden.

8) Bey dem Iudenbrunnen, in des Hrn. Engelbrechts Behaussung, sind zwey Etagen,
nebst Keller, Stallung, und Platz vor Holtz zu legen, zu vermiethen.

9) In einem gewissen Hausse, in der untersten Marcktgasse, ist eine tapezierte Stube, vor
 eine eintzelne Persohn, mit Meubles, zu vermiethen, es kan auch allenfalß eine Cammer
dabey gegeben werden.

10) Zn einem gewissen Hausse, in der obersten Gasse, nahe bey dem Zweren-Thore, ist eine
Stube und zwey Cammern, zu vermiethen.

 11) In des Huth-Fabriquanten, Hrn.LvVanus Köhlers, Nebenhauß, sind die zwey unter
sten Etagen, wobey ein Kraamladen nebst anderen Bequemlichkeiten mehr, zu vermiethen,
welches sich vor einen Kaufmann, so 8pecerey hat, wohl schicket.

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

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

14) In einem gewissen Hausse, in der Mittelgasse, nahe am Steinwege, sind 3 Stuben
4 Cammern, 1 Küche, Keller, auch Platz vor Holtz zu legen, künftige Ostern zu vermiethen
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