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ist nebst Holzstall. Beym Vormund Herr Heinrich «udwig neben dem Rathhause wohnhaft,
untern Jakob-straße Nr. 2Z l. ein Logt- im Hinterhaus- ; auf Ostern.

\ 7 ) in bet Schloßstraße in des Schnerdermftr-KörberS Wittib Behausung - Treppen hoch, et«

V«r 8pctttínV^^ra^&lt;f11* 34 *«»« vruselteich, die bel Etage, auf welcher
I82 rr^^StaJLrtiñ mit eirem großen Vorgang, wo Schränke befindlich, diemit einer Thüre
f *, i«sSÄ wt’ttün küm,n.;s-m- «-di-ni-nstude. Küche. «oljraum, He«.und
S!r»h-V?den°nd Montirung«. Kammer , auch Knischen . Plitz-n, sogleich oder auf Sxu.

leader Elisabetberflraße in dem ». Rh-dische» Haus« in du de, E'age -I» î°»i«. deñe-
d-«d ans â «Um Zimmun. Kicken. Bedi-ntenstuben. und Kellern, mit «de- ahne M-udlm
bev dem Herrn Bruere in se bigem Hause ist sich zu melden.

Auf !dew Gouvernement-platz bey dem Kaufmann Hr. Emmermann , die neulich von dem
Hr Genà Maro" von Buttlar verlassene und hinwieder von dem H-n. Maror von Stein

.iV»^"d«T^ck«»»-rWamd-»&gt;n in de» Unternenstadt in idrer D-hausang in der Waise».
«„iiT.n i Treppe hoch vornheraus, I Stube, 1 Kammer; sodann imSÂr&amp;ï .Kammñ-ud kan auf Nenj-h-î de,«gen «erden.

ar? Brn^«m Tap-,i«r S)r' Di-d-rich &gt;» der J°h-°a-»straße in Nr. z-r. ein «°,i« mit Men.

-z^Jn^N à»";"am Kdn,^p^"-îg'i«!°d°«^ltt mit l6. und rte mit 8 Gemacher«, nebst
all», Biqueviickk-!«!» so«K-ck «der ans Ollern. 2 Stubrn, s Kammern, i Küche

* 4 ' «.f Ä„ 8«u* i Kammer dabey ,«».den werden; ferne, i Sind«, Kammer und
Ï! “ , ' lUn. tü Oft»n deyded mit »der ahne Meublen, all.« »ornderau..
^ ^ I * À) LViftsllûae in der ^rau Jnspect. Pifiorn Behausung auf dem Hausrrdeu r Skus

" 'C S K °» mch H«!jPlaY l in de. -ten E.age «ach der Fulda - St«.
tll’, Z T?eppen'b°-i&gt;. 2 Stuben. - Kammern. I Küche. H°l,platz, „nd auf dem ersten B--.-U

,d) J»"d« Hebm^Thmñrake in Nr. 484 - 3 Etüden, ; Kammern, i Küche, «in »er.

schU'ner HolzNall und Kè,auf^)stern^ê^ Bebaust», di« bei Eiare. nebst Stal.
"l«n«f»r «à « Pferde - Krttschenschepfe». Platz ,nm Helz'ezen und einem defender« einge.

-//^^, z-UUé'auUH&gt;&gt;»U«'Ud-uü,ug in der M--tl°istr°ß- Nr. 77 künsti«e0st.rn
in » ta»er&lt;rten Zimmern vorn - und emem daran stoßenden Saal und

L^.^t « bQ«ÄIÄ'W* Küche, Keller. Hel,v,atz. in einem «-mein.
?^»&lt;^ñtt 'sckbans einer aeraümigen Kammer auf dem Boden; auch kann dabey auf Verlan-

Waschdaus àr^g raum^^ ^ ^n Knecht und Futterboden gegeben werben.
?*ü, in der Franksmterstraße Nr. 24 unten auf der E- de Stube, Kam-

»^,nbK ester in der aten Etaqe, verschiedene wodleinierichete L&gt;gi-, desgleichen
in der^îîêage Âà, Kammer und Küche, mit oder ohne Meublen, mit S.allung und Bo-

i'niiÄl Schloß in der Schlvßsraße in Nr. rzz. die ganze ate Etage bestehend in Z gro.
ZV) beym l V© at ™ern, V verschlösse: em Kelle? u. P atz für H sz.

Ä E°nr 7b Henck-I Bebansun« dintel dem Marllall Nr. 7-- die zt.
v g Zt 0 der H" Pi of. Wepler birhrr bewohnet, bestehet in 3 Stuben, z K mmern,

einem IleinenK.ller und Platz für H°&gt;, zu lege«, an «ine still« Haueha.tung, mit


