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7) . In des Vuchführek Valescur Behausung am Steinwege ist auf instehende Ostern eilte Sk t
Cammer und Küche, mit oder ohne Meubles zu vermietheu. -

8) Auf der hiesigen Oberneustadt hat die Frau l^nllre in ihrem Vorderhaus zwey grosse St« ;
im zweyten Stockwerk vorne heraus, auf nechstkünftige Ostern zn vermiethen, und hintenaus^ t
grosse Kammer, worinnen ein mit Diehlerr zugeschlagenes Eammerchen und dabey eine Küche« c
 ein Holzstall und einen verschlossenen Keller, dadey kan noch auf dem Hinterhaus einegi I
Stube, eine kleine Küche und eine kleine Kammer, nach Begehren, gegeben werden. j

9) In der Kraut-Gasse, in der Storkischen Erben Behausung, sind etliche Logis zu vermiet
und auf bevorstehende Ostern zu beziehen.

10) Auf dem Pferdemarckt in des Schreinermeisters Christian Wilhelm Borgers Behausung, &lt;
2 Stuben benebst Cammer und Küche auch Stallung vor 2 Pferde, zu vermiethen.

i i) In der obersten Eudteugasse bey Meister Arnold Weitzell, sind in der i ten Etage 2 Stube» s
Cammer nebst Platz vor Holtz zu legen zu vermiethen.

12) In der Möllergasse, in des Hrn. Philip Köhlers Behausung, ist in der 2ten Etage vorne •
 aus i Stube und Cammer, wie auch hintenaus eine tapezierte Stube und Vorgemach nebst
che und Keller; In der zten Etage vorn heraus eine Stube, Cammer nebst verschlossener Cair ,
und Keller, zu vermietheu und auf Ostern zu beziehen. . / j

13) Auf der Oberneustadt in der Wittib Frau Neymüllerin Behausung, ist die erste Etage jka
miethell, bestehet in z Stuben, 2 Cammern, Küche, Kellerund Platz vor Holtz zulegen, wie-
im Hiuterhause 2 Stuben , 2 Cammern und Küche, zu vermiethen und auf Ostern zu bezieh' i

14) Bey dem Bierbrauer Wolfs in der Mittclgasse, ist ein Logimerlt zu vermiethen.
15) Auf dem Graben, in des Glaser-Meister Rincks Behausung in der obersten Etage,

künftige Ostern 2 Stuben, 2 Cammern, Küche, einen verschlossenen Holtzstall, nebst Kelle« ,
vermiethen. .&gt;

16) Auf dem Marckt in einem gewissen Hause, ist ein Logis mit oder ohne Meubles nebst eiuettr,
ler zu vermiethen.

17) In des Weinschencker Hrn. Vöttger Behausung in der Unterneustadt in der Badergasse, '
‘ in der ersten Etage einige Logimenter mit oder ohne Meubles zu vermiethen und können sogl .

oder auf Ostern bezogen werden. k 1
18) Es hat jemand in einer auf dem Graben gelegenen Behausung die unterste Etage, bestehet,

einer Stube und Cammer nebst Küche, Holtzstall und Keller, imgleichen im Hinterhanse 1 § ,
tapezierte Stube mit eitler kleinen Camin-Cammer zu vermiethen.

v. Personen, so Bediente verlangen.
Ein Bedienter, so bereits bey andern Herrschaften gedienet, auch frisiren und schreiben fern,

darbey mit guten atteltis versehen, wird künftige Ostern in Dienst verlangt.
VI. Personen, so Dienste verlangen.

1) Eine Jungfer vo,l honetter Familie, welche im frisiren und allerley Weiber-Arbeit geschicktst)
' \ Dienste als Cammer-Jungfer. &lt;

2) Eine Person, so mit Nähen, Waschen, Bügelm, Stricken rc. Bescheid weis, suchet Dienß !
st Cammer-Jungfer, hier in Cassel oder auf dem Laude, sogleich oder auf Ostern.
3) Ein junger Mensch, welcher im Französischen, Rechnen und Schreiben auch Frisiren erfch)

suchet Dienste tu oder ausserhalb Cassel. 1

vii. Notisication von allerhand Sachen. ,0
r) Bey dem Buchhändler Hrn. Cramer sind nachfolgende neue Bücher zu haben: i) Krusentt «
1 bnrgischer Contonst, 2 Theile, groß 4. .6 Rthl. 2) Nelsons Antideistische Bibel, aus demS .
r, ' •' ' ä


