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 II. Sachen, so in Cassel! zu vermiethen stynd.
 0 Es haben die Rollingischen Erben, in ihrem Hause in der Obersten Gasse, eine Stube,

Lenebst 2 Lämmern, wie auch 1 Kammer zu Holtz, i Küche, Boden und Pferdestall,
nebst Keller, zu vermiethen und kan sogleich oder auf Christag bezogen werden; Wer
hierzu Lust hat, kan sich bey denselben melden.

2) Hinter demJuden-Brunnen, in des verstorbenen Becker-Meister Wernkcks Hause, ist
 die unterste Etage, so sich für einen Becker oder Brauer schickt, zu vermiethen und kan
sogleich bezogen werden; wer darzu Lust hat, kan sich bey dem Uhrmacher Bölcke, im
Weisen Hof, als, Vormund, meiden.

z) Auf dem Töpfenmarckt, in der Jgfr. Knauerin Behausung, seynd eine Treppe hoch,
2 Kammern, zu vermiethen.

4) Zu Wehlheiden, nahe bey Cassel!, stehet ein ganhes Hauß, sogleich zu vermiethen,
selbiges bestehet in 3 Stuben, 4 Kammern, Küche, und Keller «nebst anderer Bequem
lichkeit. Wer darzu Lust hat, kan sich zu Kirchdittmoll, bey dem Wirth, JohannesSchuchard, melden.

s) Es seind zwey aneinander gelegene Garthen vor dem Möller-Thor, aufm Steinwege,
worinnen ein Brunnen und in jedem eine Hütte befindlich, beysammen zu vermiethen.

6) An einem gelegenen Ort, ist die unterste Etage, bestehend aus i Stube, Kammer,
Küche, Hofraum, Kellerund Boden, und noch i Kammer im ersten Stockwcrck, zu
vermiethen, wer solches zu miethen gesonnen, wolle sich bey dem Verleger melden.

7) In der Mittelgasse, ohnweit dem Stockholm, stehet eine bequeme Wohnung, so sich
vor einen Schlosser oder sonstigen Handwercksmann schicket, auf instchende Ostern zu
beziehen. Der Verleger gibt Nachricht.

Hl. Personen, so Bediente verlangen.
j) Es verlangt jemand in eine Wirthschafft alhier, einen Purschen, welcher zur Aufwar

tung geschickt, dabey in der französischen Sprache geübt ist.
2) Eine gewisse Person, auf dem Lande, suchet einen Bedienten, welcher mehr gedienet,

auch mit der Aufwartung wohl umzugehen weiß und ein Reitpferd verpflegen könne.
Der Verleger gibt Nachricht.

IV. Personen, so Dienste verlangen.
0 Es suchet alhier eine Person, welche sowohl in i&gt;er Chirurgie, als^auch der Rechen-Kunst,

sodann in Teutsch-Französischer und Italiänischer Dprache und schreiben erfahren , bey
einem Hrn. als Cammerdiener oder ad interim als Bedienter Dienste. Der Verleger
ertheilt nähere Nachricht.


