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4) In -er Obersten Gasse, Ln einem gewissen Hause, ist eine gantze Etage, bestehet in 2
Stuben, i Cammer, nebst Küche, verschlossenen Keller und Platz vor Holh zu legen
zu vermischen und kan auf Ostern bezogen werden. Der Verleger gibt Nachricht. "

in* Personen, so Bediente verlangen.
r) Es wird eine Magd, welche im Kochen erfahren und mit gutem Attestat versehen, so

gleich in Dienst begehrt.
2) Es ist jemand, hier in der Stadt, eines Dieners benöthiget, welcher im Schreiben

etwas erfahren und nicht zu jung ist. Der Verleger gibt Nachricht.

IV. Personen, so Dienste verlangen.
1) Ein junger Mensch, welcher mehr gedienet und mit gutem Attestat versehen, auch friss-

ren und etwas Schreiben kan, suchet bey einem Hrn. Dienste, als Laquay.
2) Eine gewisse Frauensperson, welche mehr gedienet und mit gutem Attestat versehen ist,

suchet bey einer Herrschaft Dienste, als französische Mademoiselle, Der Verleger gibt
Nachricht.

V. Notification von allerhand Sachen.
1) Dem Fublko dienet zur Nachricht, dafwer Herr Maréchal Duc de Broglie, alle vor dem

iten Novembris dieses Jahrs sowohl auf eine vestgesehte als unbestimmte Zeit ausgesielte
Passeport dergestalt annulliret'Und zurückgezogen, daß die Jnnhabere dergleichen Fälle,
selbige von dem hiesigen Gouverneur d^crrn Chevalier Du Muy vor Ablauf des Isten zu
künftigen Monaths Januarü erneueren lasten, widrigenfalß alle diejenige, so sich derglei
chen alter Falle bedienen in Arrest gezogen werden sollen. Cassel den 26tenDecembr. 1761.

2) Es hat Frau Gerdrauth Elisabeth, Wittibe öegradtin, gebohrne Oelhansin, ihre Be
hausung alhier auf dem Brincks, zwischen dem Kaufmann Iba und der Wittiben ßoul-
nois, gelegen, vor eine gewiste Summa Geldes verkauft. Wer nun etwa daran einige
Ansprache zu haben oder näher Käufer zu seyn vermeinet, der wolle sich Zeit Rechtens melden.

3) Es hat jemand alhier, eine in sehr gutem Stande seyende Oval Machine, zu verkaufen.
4) Eine noch wohlconditionirte 4sitzige Chaisej sichet zu. verkaufen. Der Verleger gibt

Nachricht.
5) Es Haben der Gärtner Henße und dessen Ehefrau, ihren kleinen Garten, unter dem

Weinberge, an der Zwehrner Strasse, an dem Gärtner Hrn Graßmeder und dem
Becker-Meister Escherich. gelegen, um eine gewisse Summa Geldes verkauft; Wer
nun daran was zu pratendircn hat, kan sich Zeit Rechtens melden.
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