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44) Auf dem Graben in Nr. '75« ist die oberste Etage bestehend in 2 Stuben nebstAlkofen I Kam
mern, Küche, Boden, Keller und Platz vor Holz zu legen sogleich, oder auf Michaeli zu ver-
mierhen.

45) In des Kaufmann Hrn. Langen Behausung am Posthaus gelegen, stehet ein Logis mit oder
ohne Meubleö benebst Stallungen vor 6 Pferde und Fourageboden sogleich zu vermretheu.

46) In der Glockenstrasse bey der großen Kirche in der Schweinedradischen Erben Behausung, ist
die belle Etage, bestehe: d in 2 schonen Stuben, 2 große Kammern, Küche und Holzstall, ittto
tu der obersten Etage 2 Stuben, Küche, Kammer und Platz vor Holz auf Michaeli zu vermie-
then.

47) Vor der Schlacht in des Vackermstr. Willensteins Behausung ist in der iteu Etage 1 Stube,
Kammer und Platz vor Holz zu legen auf Michaeli zu vermiethen.

4b) Die in dein Weissenhofzwischen des Hofmetzgermstr. Sauger Rol. und den Thalmannischen'
Erben gelegene Breideustennsche Behausung, ist auf Michael zusammen zu vermiethen, und tau
man sich bey den Vormünder» Keßler und Manberger, oder Bouluois auf dem Markt melden.

49) Auf der Oberneustadt bey dem Peruquenmacher Krebs stehet die unterste Etage entweder bey
sammen, oder die halste um einen billigen Preis zu vermiethen; es ist selbige vor eiuen Kaufmau
oder Wirth gelegen.

.50) In des Hrn. Commissions-Rath Dr.Buchs Behausung in der Casteualsgasse, stel-en einige Eta
gen nebst Boden, Keller, Brunnen, Stallung, auch Chaisen-Nemisen, mit oder ohne Meubleö
sogleich oder auf Michaeli zu vermiethen.

51) Es ist am Steiuwege in Nr. 208. das ganze Vorderhaus, wie auch der halbe Keller und Platz
vor Holz zu legen, sogleich oder auf Michaeli zu vermiethen.

Person, so Dienste sucht.
i) Ei te Person welche schon mehr bey Herrschaften gewesen ist, und mit Koch - tmd Backwerk,

wie auch mit anderer weiblichen Hausarbeit rechten guten Bescheid weiß, und wegen ihrer Treue
und Fleisses gute.Attestate vorzeigen kan, suchet sogleich oder auf Michaeli Dienste ausser
Cassel.

Bediente, so verlangt werden.
1) Eine Magd von gesetztem Alterund ehrlicher Aufführung, die ohne weitere Anweisung zu bedürfe«

bürgerlich Kochen, alle übrige Hausarbeiten mit Nahen, Waschen und Bügeln, auch gute At
testate aufweisen kan, wird jetzo gleich oder auf Michaeli in einen kleinen Haushalt dahier gegen
einen starken Lohn verlangt.

s) In eine stille Haushaltung, wo keine Kinder, noch Garten, noch Vieh ist, wird eine Magd,
welche mit Spinnen und anderer häuslicher Arbeit umzugehen weiß, und gute Attestate vorzei
gen kann, sogleich, oder auf Michaeli verlangt.

Capital, so auszulehnm.
i) Es hat jemand zooRthlr. gegen sichere Hypothek zu verlehnenf
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