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den. Wer nun ein mehreres davor zugeben willens, kan sich bey dem Curatore bono-,
rum Regiments-Feldscheer Hundeshagen, angeben.

11) Es will die Wittib Keßlerin, ihr Hauß, auf der Ahna, an ihr selbst und des Schrei
ner-Meister Zmhoffs Erben gelegen, verkauffen, und können sich die Kauffere bey ihr selbst
melden.

12) Es stehet ein wohlgebauetes Hauß, an einem gelegenen Orth, zu verkauffen. Der
Verleger ertheilet nähere Nachricht.

III. Sachen, so in Cassell zu vermiethen ftynv.
1) Des Postmeister Reinücks Kel. wollen ihre im Höllewerth bey der Pulver-Mühle, wie

auch eine an der Velmarischen Strasse, gelegene Wiese, aus dieses oder mehrere Jahre
vermeyern; Wer dazu Lust hat, kan sich bey ihr selbst melden.

2) Auf dem Marckt, in einem gewissen Hause, stehet eine gantze Etage, zu vermiethen.
,3) Es ist eine auf der Sandershäuser Fluch und bey dem Frantz Graben, gelegene Wie

se, zu vermiethen. Der Verleger gibt Nachricht.
 4) Es will des verstorbenen Stadl-Cämmerex Biedenkap, hinterl. Frau Wittib, in ihrer

hinter dem Rathhause gelegenen Behausung, die zwey untersten Etagen, bestehend aus
 2 Stuben, 4Cammern, Küche, Platz vor Holtz zu legen, auch allenfals Boden, ent

 weder sogleich oder aus Johanni vermiethen. Wem damit gedienet, kan sich bey ihr
melden.

s) Es ist vorder Unterneustadt, der Rüßlerischen Erben, Behausung und Garten, zu
 vermiethen; Sodann Acker Kamp, am Waldauer Wege, wie auch ein kleiner Baum-
Garten, und 24 Acker Wiese, im Helleberge, einhelln oder beysammen, zu ver
miethen. Wer nun zu ein oder anderem Lust hat, wolle sich bey denen Vormündern,
dem Becker-Meister Hartmann oder Beckermeister Becker, in der Möllergasse, im hal
ben Mond, melden.

IV. Personen, so Bediente verlangen.
1) Es verlangt jemand, einen Bedienten, welcher mehr gedienet hat, eine gute Hand schrei

ben und zum Qopwen gebraucht werden-auch etwas accommocliren kan, gegen ichRchlr.
gut Geld, jährlichen Lohn, 2 paar Schuh, 2 paar Strümpfe, benebst gewöhnlicher
blvree.

2) Eine Magd, welche mit Waschen und Bügeln, auch denen Haußhalts-Geschäfften um
zugehen weiß, wird in einen stillen Haußhalt, auf Johanni in Dienst verlangt.

3) Es wird in einen stillen Haußhalt, auf Johannistag, eine Magd, welche mit allerhand
Arbeit umzugehen weis und mit gutem Attestat versehen ist, in Dienst verlangt.
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