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bereite 32oo Rthlr. Hessen-Wehrung darauf geborten worden.- Wer nun ein mehrere
zu geben kust hat kan sich bey ihm selbst melden. .
9) Es wollen des Schreiner-Meister Balthasar Jmhoffs Erben, ihr in der Eßiggasse, zwi.
schen der Wittib Fingerlingin und der Wittib Keßlerin, gelegenes Hauß, an den Meist

bietenden, gegen baare edictmäßige Bezahlung, verkauffen. Wer darzu Lust hat, kan

sich bey denen Erben melden.

,

HL Sachen, so in Caffell zu vermiethen ftynd.
0 Der Herr 8cadinu§ Müldner, ist gesonnen, sein alhier in der Obersten-Gasse, gelegenes
Vor-oder Hinter-Hauß, auf künfftige Ostern zu vermiethen. Wer nun dazu Lust hat,
kan sich bey ihm selbst melden und die Bedingungen erfahren.
2) Es will der Landt-Chirurgus Hr. Koch, sein in der Kraut-Gasse, gelegenes Hauß,
beysammen, an jemand, der die Einquartierung übernimmt, auf Ostern, gegen einen
billigen Zinß vermiethen. Wer darzu Lust hat, kan sich bey ihm selbst melden.
3) In der mittelsten Fuldagasse, in einem gelegenen Hause, ist eine Stube, z Cammern,
i Keller und 2 Boden, wie auch eine Werckstadt, unten am Haußerden, nebst KüheStall und Platz vor Holtz zu legen, aus Ostern zu vermiethen. Wer darzu Lust hat,
kan sich bey Meister Friederich Gunckel, in der Altenneustadt melden.

4) Aus dem Marckt, in der Köhlerifchen Erben Neben-Behausung, ist die 2te Etage, so
aus einer Stube, 3 Cammern und Küche bestehet, zu vermiethen; Wer darzu Belie

ben trägt, kan sich bey besagten Erben melden.
0 In Andreas Burckhardts Behausung, bey denen Casernen, ist eine Stube und Cammer,
benebst einer Vchmiede-Esse mit Zubehör, zu vermiethen.

6) Zn einem gelegenen Hause, stehet ein Logiment, für eine stille ledige Person, aufOstern
zu vermiethen.

7) Aus dem Graben, in einem gewissen Hause, sind zwey wohl-eingerichtete Etagen, ent

weder zusammen oder aber jebe apare, gegen Ostern zu vermiethen.
8) In der Obersten-Schaffer-Gasse, in einem wohlgelegenen Hause, ist ein Vorder und

Hinter,Hauß, nebst dabey seyenden verschlossenen Hof und Stallung, aufOstern zu ver

miethen.
9) Zn einer wohlgelegenen Strasse, nahe beym Schloß, ist ein gantzes Hauß, zu vermie
den, bestehet in 3 Stuben, 3 Cammern, Küche, Boden, und kan aufOstern bezogen
werden.

10) In einen gewissen Haust, ist 1 Stube, Cammer und Küche, vor einen stillen Haußhalt zu vermiethen. Der Verleger gibt Nachricht.
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