
Hafer, 7Rthk 4Alb. n^Hlr.Wiesenzinß und 2rSt.Hahne,zu verkaufen und sind bereits
 auf obiges Guth 27002 Rthlr. geborten ; Wer nun cm mchreres zu geben gedencket,
kan sich in der Obersten Gasse am Neuen Thore, in dem Simonischen Hauße beym
Hrn. Hundeshagen angeben. Es dienet auch zur Nachricht daß jeder Posten separat
verkaufst werden kan.

IV. Sachen, som Cassel zu vermreeheu fèynd.
1) In des Hrn. Registrator Staubsauds Behausung ist eine Stube uebst daran befindlichen Cam-

mer, vor eine einzelne Person, aber ohne Meubles, auf künftigen Martini zu vermiethen.
2) Bey Hrn Frömmig auf der Fulda.-Brücken, find für eine stille Haushaltung 2 auch 2 Stuben,

und so viel Kammern, wovon eine Stube tapezirt,und da man auch den Prospect aufs Wasser hat,
diese Michälis zu vermiethen.

3) In einem wohlgelegeuen Hause am Steinwege, sind in der zten Etage, hintenans nach dem groß
seu Parade-Platz, 4 tapecirte Zimmer an einander, nebst der Altane, und eine Stube mit Ofen,
auf dem Hofe, vor i oder 2 ledige Persohuen, ohne Meubles, künftigen roten Octobr. an, zu ver
miethen.

V. Personen, so Bediente verlangen.
r) Es wird in eine stille Haushaltung eine Küchen-Magd, welche mir Kochen guten Bescheid weis,

auf Michalitag in Dienst verlanget.
2) Es wird allster eine Köchin verlangt, die im Koche-,, Backwerck und Haushaltung wohl erfahren

ist, und wegen ihres Wohlverhaltens gute Attestate vorzeigen kan.
VI. personen, so Dienjre verlangen.

Eine Jungfer von ohngefehr zwanzig Jahren unlDhonetter Familie, welche schon für Kammer-Iung-
fer in Condition gesta-,den, suchet für solche sich wieder zu engagiren.

vil. Notification von allerhand Sachen.
i) Monsieur Lallemant, Zahn-Arzt Sr. Hochfürstl. Durchs, erbiethet sich zur Bequemlichkeit derje

nigen, welche steh seiner Geschicklichkeit anvertrauen wollen, so wohl hier, als auch in ander-, in
hiefigen Landen gelegenen Städten, gegen einer, sehr mäßige-, Preiß zu abbonireri. Er wird die
Zahne, so oft es nöthig ist, reine machen, blombireu, ätzen, und nach Befinden der Umstände, aus-
nehmeu, und ohne die ausserordentlichen Vorfalle alle 3 Monat darnach sehen, auch wird er je
desmahl in der Zeitung bekannt machen lassen, wamr und wie lange er abwesend ist, damit man
sich beuöthigten Falls bey Zeiten seiner Hülfe zuvor bedienen sönne. Man bezahlt hiervor jährlich
5 Rthlr. und fängt dieses Abbouuement auf Michaeli an, da sogleich die erste Helste bezahlt wird.
Auf Michaeli logirt er auf der Oberneustadt in Nro. 21.

L) Das Publicum wird hierdurch von -reuen und wiederholternrassen benachrichtiget und verwarnet,
mit allen und jeder, zum Theater und- Music gehöriger, Persone-,, in Ansehung des an selbige zu
gebender, Credits, sich dergestalt vorzusehen, daß niemand stärkere Posten creditiret, als er vermei
net, mit Sicherheit und ohne Umstände, wieder bezahlt zu erhalten; immassen man abseiten der
über die Music und Theater gesetzten Directiorr, fernerhin hiervon keinen weitern Antheil nehmen,
noch allcufals begehrte Hülfe leisten wird, sondern jeder handelt künftig auf seine eigene Gefahr.

Z) Es hat der Bürger und Metzger, Mstr. Eberhard Engelbrecht, seinen Garten, vorm Annaberger-
Thor, an Hrn. Cammerrarh Knobell, und der Wittib Bauschmidr Kläcken, gelegen, um eine ge
wisse Summa Geldes verkauft; wer nun etwas daran zu pratendiren hat, oder naher Käufer zn
seyn vermeynt, der wolle sich Zeit Rechte-,s bey ihm melden.

4) Es hat die Frau Revisions-Rathin von Hamm zu Marburg, ihren allhier am Wehlheyder Stein-
wege, zwischen denen Zobelische-r Erben und dem Carthäuftr Wege, gelegenen Garten, um eine
gewisse Summe Geldes verkauft. Wer null etwas daran zu prätendiren hat, kan sich Zeit Rech
tens melden. 5) Nach-


