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derselben 2 Stuben, 2 Küchen, 4 Kammern, Plaz vor Holz zu legen, sogleich oder auf Ostern ein
zeln oder beysammen vermiethen.

6) Es hat der Rathsverwandte Hr. Kaß in seinem Hause in der Oberstengasse, die unterste und
2te Etage zu vermiethen, solche'bestehet in 5 Stuben, 3 Kammern, 1 Küche nebst Speisekammer
einem Holz stall, Boden und Keller, und kann sogleich oder auf Ostern bezogen werden.

 7) In der Mittelgasse iss Nr. 130. stehet unten am Hauserden, wie auch die 2te Etage auf Ostern
 zu vermiethen.

8) Auf dem Markt in des Hrn. Lotheissen Haus stehet Etagen weise, die unterste Etage die sich sehr
gut vor einen Handelsmann oder Wirth schickt, so auch die ite, 2te und gte Etage für ledige
Personen oder'an Familien zu vermiethen: oder auch das ganze HauS aus der Hand zu ver
kaufen.

 9) Auf der Obernenstadt in Nr. 27.' gegen der Kirche über, ist die belle Etage bestehend in 2 ta
pezierten Stuben, 1 Kammer, 2 Küchen und einem Keller, mit oder ohne Meubles zusammen oder
einzeln sogleich oder aufOstern zu vermiethen, und kan man sich desfals bey dem Handschumacher
Romain melden.

10) Auf der Oberneustadt in der Königsstrasse in Nr. 127 beym Hrn. Hofmeister Wolf ist eine
ganze Etage benebst Stallung, Boden, Kutschen Remise, Keller, Platz vor Holz zulegen, so
gleich oder auf Christag mit oder ohne Mcubles zu vermiethen.-

11) In Nr. 88 auf der Oberneustadt in der Carlsstrasse neben dem Meßhause stehet die belle Etage,
davon 4Zimmer tapeziert, zu vermiethen.

12) Bey dem Sattlermstr. Mohr in der Mittelgasse, ist 1 Stube mit einem Alkoven und 1 Kam
mer mit Meubles, zu vermiethen.

13) In der Friedrichsstrasse in Nr. 46 sind im Vorderhause in der mittelsten Etage 2 Stuben davon
 eine tapeziert mit einem Eamin nebst Kammer, Küche, Holzboden und dabey auch ein Pferde
 stall gegeben werden kan, sogleich oder auf Christag mit noch etlichen kleinen Logimentern in sel
bigem Hause zu vermiethen.

14) Auf dem Markt in Nr. 720 ist 1 tapezierte Stube nebst 1 oder 2 Kammern mit oder ohne
Meubles zu vermiethen, und auf Christag oder Ostern zu beziehen.

15) Auf der Oberneustadt in der Carlsstrasse Nr. 62. stehen die beyden untersten Etagen zusammen
oder jede besonders zu vermiethen und können sogleich oder auf zukünftige Ostern bezogen wer
 den; die unterste Etage bestehet in 4 Stuben wovon 3 tapeziert in der iten Etage befindet sich
 i großer Saal, nebst 7 Zimmer von verschiedener Größe so meistens mit guten Tapeten versehen,
über dieses kan in der obersten Etage noch 1 Stube und Kammer gegeben werden, desgleichen
Stallung zu 6 Pferden, Kutschen-Rem-se und Fourage-Boden.

j6) Auf dem Graben gegen der untersten Entengasse über in Wrt l 79 ist r Stube mit Meubles
zu vermiethen, und kan sogleich bezogen werden»
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