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auf geboten worden. Wer nun ein mehreres geben will, kanlsich deßfaSs
beym Hof-Buchdrucker,Herrn Hüter meiden.

8) Es wollen des Metzger-Meister, ZustHenrichSchnellsErben ibre, obnweit
dem Herrschafftlichen Zeughause, zwnchen dem Metzger 'Meister Sän
 ger und dem Schlosser Meister Schleiffer, grlegene Behausung, nebst emem
vor dem Ahneberger-Thor, bey dem Herrschafftlichen Holtz-Magatzm gelege
nen Stück Gartens, an den Meistbietenden verkaussen, und sind bereits auf
gedachtes Haus und Garten z6o. Rrhir. geboten. Ware nun jemand geson
nen ein mehreres zu geben, derselbige wolle sich bey denen Schnellischen Erben
melden.

Ul. Sachen, so in und um Cassel zu vermlethen seynd.
i) Zwey Stuben und zwey Kammern / nebst Küche und Keller, Hof und Stal

lung, vor Hoitz zu legen, wie auch Küh und Schweine zu halten, sind ohnweit
von der Stadt, aus dem Land, für eine stille Haushaltung, rnstehende Ostern
zuvermiethen.

) Vor der Plantage in der Wittwe de la Garde, Behausung, ist auf Johanni ein
Logiment, bestehend in i. Stube, Kammer und Küche, Mit oder ohne hieu-
bleszuvermretben.

S) An der alten Neustadt, in der so genannten Mühlen-Gasse, beyder Frau
 . Baumeister Götzin, sind diese Ostern 2. Stuben und 2. Kammern, mit oder

ohne Meubles zu vtrmiethen.
 4) Es will der Herr Oberförster Bauer, in der Herrschasst Schmalkal

den, sein zu Neu Morschen an derffulda gelegenes Wokmhauß, samt zubehü-
rigen Gatten und Stallung auf instehende Ostern vermietben, welches allen
falls für einen Leinen-Tuchhanbler sehr gelegen; Wer nun hierzu Lust har, kao
sich beym S echenbofs-Verwalter Herr n Crug m Cassel, wie auch beym

 Herrn Post-Verwalter Bauer zu Morschen melden, und wegen der Miethe
die Conditiones vernehmen.

5) 3« der Müller-Gasse in einem gewissen Hause ist ein Logiment zu vermiethen.
) Auf der Ober-Neustadt, in des Herrn Mords Behausung, welches zwischen

Monf. Gbr und des Herrn Hahk.dnch Knaufs ErbtN gelegen, ljt vorne her
aus ein Logiment, mit oder ohne Meubles zu bekommen, bestehet meiner Stu-
b', Kammer und Küche, wie auch einem klemenKeller, und kan auf Johanni
bezoaen werden.

7) Nicht weit vom Schlosse, in einem Hause, iss ein Logie,mit oder ohneEubles
zu bewohnen. Der Verleger gibt nahrre Nachricht.

I V. Personen, so Bediente verlangen.
1) ES wird ein HrantzSsischeS Kmder-Madgen gegen gutes ^vlaire g-sucht.
A) Ee verlangt iemand eine Haußha'lterin aufsLand,welche mit allerhand Haußs

Arbeit umzugehen wriß, und mit guten Attestats versehen ist.


