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 9) Am Steinivegk, in der Hochfekdischrn Behausung, stehet ein Keller, Monath!, oder Jahrs-Weise LU ver-
mie-hen. . -

10) Ee haden die Frau Cabinet Secrctariin, Kannengiesserin, in ihrem Wohnhause, i Etage mit Meubles»
vor eine ledige Person, auf Ojiein zu vermiethen. Jngleichen auf ihrem Drauhause, 2 Etagen, eben»
fa!s aus Ostern zu ve: miethen. Wer dazu Lust hat, kan sich bey Ihr melden.

 n) Es will Ver RenkhnursterHr.vr. Heppe zu Zierenberg, dessen vor hiesigem Möllerthor an der Landstrasse
gegen der teimengrube über gelegen Gemüß-und Graß-Garten, worauf die Vorwercks-Gebäude durch
die Kiiegs Lámitaten niedergerissen und die Obst »Baume sämtlich abgehauen, entweder allesamt oder
stütkA.se auf dieses Jahr vermiethen. Wer darzn gesonnen, wolle sich bey dem Hrn. Oder Renthmeistec
Halberstabl achter melden, und die Lonäitiones vernehmen.

 12) &amp; soll der Hesspergische Garten vor dem Weinderger-Thor gelegen, welchen vor diesem der Gart»
m ßourguignon innen gehabt, wieder vermiedet werden. Wer nun darzu Lust hat, kan sich bey dem
Verleger melden.j]) Es sind 2 Stuben benebst Cämmerchen zu vermiethen. Wem damit gedienet, kan sich im Weissenhoff
in Nro- 629 melden.14) Er will der Schulmeister, Johann Caspar Martius, in Kirchditmol, sein Wohnhauß, so in zwey
Stuben, 4 Cammern nebst Küchen und Keller, wie auch Stallung vor Rind» Pferde - und Schweine»
Vieh, bestehet, samt den darbey drsindlichen Garten, entweder gantz vder die Helffte, gegen cdicrmäs-
siqes ñeld, vermiethen, und kan auf Ostern bezogen werden. Wer dazu Lust hat, kan sich bey ihm
selbst melden. 15) Es ist das Schmiede'Gilde-Hauß, in der Untersten Ziegengasse, an dem Kaufmann Hrn. Bindernagel,
gelegen, gantz, ausgenommen die grosse Stube hintennaus, zu vermiethen, und kan auf Ostern bezo
gen werden. Wer hierzu Lust bat, kan sich bey dem Büchsenmacher, Meister Humburg, in der Alten»
Neustadt, bey der Rirche und dem Hos Schmidt, Meister Stietz, in dem Marstall, als zeitigen Gilde»
Meiste-n, melden. 16 ) Es will die Jungfer Dehni», in der Marcktgasse, ihre an der Fulda beym Sauplatz, gelegene Wiese
von 3 Acker 43 Ruten, ve-miethen. Wer dazu Lust hat, kan sich bey ihr selbst melden.

17) Es hatjemand, nahe den dem Annaderger-Lhor einen, und in der Gegend bey der Wachsbleiche, einen
Karten zu vermierhen. Desgleichen eine Wiese, in dem Frantz Graben und eine in der Sandershäuser
Flur , edcnfalß zu vermiethen.

ImWeijscnbof, ist ein gantzes Haust, bestehet in Kramladen, Keller, Boden und verschlossener
Küchen, auf Ostern zu vermiethen. Wer darzu Lust hat, kan sich bey dem Lohgerber Meister Boulnois
oder bey dem Zeugschmidt Hochbein melden.

79) Es wollen die Schvnaue'risch»nnd Göddaische Erben, ihren vor dem Neuen »Thor, gelegenen grossen
Garten, vermiethen, und können sich diejenige, so hierzu Lust haben, bey dem Schönauerischen Man
datario Hrn. Förster Schaffer melden.

2o) In Nro 809. hinter dem Rath»Hause, ist ein Logiment, bestehet aus 4 Stnben, -Cammern, Küche,
Keller und Platz vor Holtz zu legen , auf Ostern zu vermiethen.

iv. Personen, so Bediente verlangen.
1) Ein gewiffn von Adel ohnweit Cassel verlangt einen Verwalter, der mit guten Attestaten ver sehen, auch

hinlängliche Caution zu leisten im stände ist. Der Verleger gibt wettere Nachricht.
2) Es wiid in einr vrdentl. stille Haushaltung eine gute Köchin auf Ostern begehrt. Der Verleger gibt

Nachricht.3) ,In ein hiesiges Armcnhauß, wird eine unverheyrathe Manns Person gesucht, welcher sowohl die Aufsicht
über die, in solchen Armendauß, befindliche Personen, als auch eine kleine Rechnung anvertrauet werde»
kan, nebst heyer Kost,Wobnung, Holtz und Licht, bekomt eine, zu obigen Geschäfften tüchtige Person,
auch noch eine billige Besoldung an Geld. Der Verleger gibt Nachricht. v. ^


