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1) In einer auf dem Gouvernements-Platz gelegenen Behausung, sind in der zten Etage 2 tape-
zierte Stuben nebst 2Kammern und Küche, auch Platz zum Holz legen, auf künftige Ostern zu
vermiethen.

2) In Nr. 6. assecur. auf der Oberneustadt, sind die unterste und belle Etage, nebst Stallungen,
Boden und Kellern auf nächstkommende Ostens, auch einige Logimenter mit oder ohne Meubleö
sogleich zu vermiethen.

A) An einem gew sie« Orte in eitler lebhaften Strasse, ist ein rauntlict) Logiment' mit oder ohne
Meubleö zu vermiethen, und kann zu Ostern auch allenfalö noch ehender bezogen werde», es be
stehet in einer grossen Stube, einer Kammer und Küche, alles nrit einer Thüre verschlossen.

4) Hinterm Rathhaus bey Hr. Steinmann ist ein Logiment, bestehend aus 2 tapeziertenStuben,
Vorgang und Küche, sodann hintenaus 1 Dtube, Kammer, Küche und Platz vor Holz, einzeln
oder beysammen, mit oder ohne Meubleö, auf Ostern zu vermiethen, auch können noch einige
Kammern dabey gegeben werden.

5) Beym Judenbrunnen in der Steinmannischen Erben Behausung ist ein Logiment, bestehend ans
Stube, Kammer und Küche, auf Ostern zu vermiethen»

6 ) In Faßgen in der Eastenalsgasse ist eine grosse Stube und Kammer in der 2ten Etage auf
Ostern zu vermiethen.

7) Es ist in der Eastenalsgasse in dem Kalkofischen Hause in der sten Etage Stube, Kammer und
Platz vor Holz zu legen, zu vermiethen.

L) In des verstorbenen Metzgermstr. Sängers Behausung in der obersten Ziegengaße sind in der
gten Etage 2 Logimenter zu vermiethen und können zu Ostern bezogen werden, bey dem Metz
germstr. Joh. Adam Grebe kann man sich deöfalö melden.

9) Es hat jemand ein bequemes Logis von 2 und allenfalö mehreren Stuben und Kammern mit
oder ohne Meubleö nebst Stallung für 4 Pferde und Boden zu vermiethen.

10) Hinterm Maarsialle in Nr. 729. Afsecurat. sind 2 Etagen zu vermiethen mit Küchen, Kellern,
Hölzstallen n. Kammern solche tönen künfftige Ostern bezogen werden; einzeln oder beysammen.

11) In der Mittclgaße Nr. 134. ist die zte Etage bestehend in einer Stube, Alkoven, Kammer,
Küche und Boden, an einen stillen Haushalt oder an eine einzelne Person auf Ostern zu
vermiethen.

12) In der Altstadt in Nr. 2Z3. ist ein großer Keller, wo 14 bis 15 Stück-Fäßer liegen können,
gegen ein annehmliches Gebott, sogleich aus der Hand zu vermiethen.

IZ) Der Kaufmann Hr. Biedenkap wil seine Behausung in der Fischgasse auf instehende Ostern
vermiethen.

14) Auf dem Markt bei dem Gürtlermstr. Forstmann ist ein Logiment mit oder ohne Meubleö
Monathlich oder Jahrs weise zu vermiethen und sogleich zu beziehen.

35 ) In des Kauffmann Hr. Johann Nicolas Ludwigs Behausung ans dem Markte in der Altstadt
Nr. 68i. ist zukommende Ostern in der Zten Etage vor eine einzelne stille Persohn eine tapezirte
große Stube , nebst Alkoven, wie auch eine Küche zur Miethe offen und können auch allenfalö
die erforderliche Meubleö darzn gegeben werden.

16) In Nr. 10. in der Oberstengasse ist ein Logis, bestehend in einer großen Stube, mit % Kam
mern, iKüche und Platz vor Holz zu legen, sogleich oder auf Ostern zu vermuthen.
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