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2) In der Martinistraß- gegen der Garnisonskirche über, in Nro. 64. ist im Hinterhause zu Johan
ni oder Micdaeli ein Logiment zu vermiethen.

5) In des Gastwirth Hr. Baumann seiner Behausung ist die belle Etagezu vermiethen, und kann so
gleich, oder aufJohenni bezogen werden, siebestehet in 2 Stuben wovon 1 tapezirt, 2 Kammern,
iDaal, l Küche, Platz für Holz und Platz im Keller, es ist sich desfals bey Hr. Rungen in
gedachtem Hause zu melden. Auch stehet es vor ein annehmlich Gebot zu verkaufen,; und dienet
zur Nachricht, daß die Hälfte des Kaufgeldes darauf stehen bleiben kann, wegen dem Verkauf
aber ist sich bey dem Hr. Secretarius Amelung zu melden.

4) In der Unterneustadt in der Leipzigerstraße in Nro. 1013. in des Metzgermstr. Sengers Be
hausung ist ein Logiment zu vermiethen, und kann sogleich bezogen werden.

5) In Nro. 134. in der Wi'chelmsstraße auf der Oberneustadt ist die 2te Etage, in 1 Stube, 2
Kammern, i Küche, und ein Theil vom Keller bestehend, sogleich oderauf Johanni zu vermiethen.

6) In der untersten Markt- nunmehrigen Johanniöstraße, ist bey Hr. Koch in Nro. 773. eine Eta
ge bestehend in i Stube, 3 Kammern, 1 Küche, benebst kleinen Keller, mit oder ohne Meubles
zu vermiethen, und kann solches sogleich oder auf Johanni bezogen werden.

7) Auf dem! Graben nunmehrigen Schloßstraße in Nro. 176. sind 2 Etagen, einzeln oder beysam
men zu vermiethen, und können sogleich oder zu Johanni bezogen weroen.

8) Es hat die Wittwe Jusquinin in ihrer am Garde du Corpeplatz gelegenen Behausung in der
belle Etage, i Stube, Kammer, Küche und Platz für Holz zu legen, sogleich zu vermiethen.

9) Auf der Oberneustad: in der Frankfurterstraße, stehet in Nro. 21. die unterste Etage, welche
sich sowohl vor einen Handelsmann, als auch Bäcker und Brauer sehr wohl schicket, zu ver
miethen, und kann sogielch, oder zu Johanni bezogen werden.

10) Es ist in dem Haus Nro. 1014. in der Leipzigerstraße dem Strumpfstrickermstr. Troll zugehö
rig, die mittelste Etage sogleich zu vermiethen.

11) In der Gebrüdere Hrn. Grandidier Nebenbehausung, ist in dem Hinterhause die mittelste
Etage bestehend in Stube, 2 Kammern, 1 verschlossenen Küche nebst 1 Kammer auf dem Boden
um Holz zu legen à 16 Rthlr. jährige Dinse, auf vorstehende Johanni zu vermrethen.

12) Es sollen verschiedene bey dem neuen Post-Haus-Gebäade, in der Continuation der Königs
straße, neu erbaute Remisen und Bodens vermiethet werden, welches denen Miethlustigen mit
dem Beyfügen bekannt gemacht wird, daß diejenigen, welche von diesen Remisen einige zusam
men, oder auch einzeln zu miethen Lust haben, sich auf Fürst!. Kriegs - und Domainen-Cammer
melden, ihr Gebot tbun, und das weitere erwarten mögen.

lg) Auf der Obcrneustadt in der Carlstraße in Nro. 6Z. ist in der gtcn Etage 1 grose Stube, I
grose Helle Küche, 2 Kammern, im Hinterhausei Stube und halber Boden, auf Johanni, in
der 2ten Etage 1 tapezirte Stube, Kammer und Küche mit Meubles, Monatsweise zu ver
miethen.

Personen/ jo Dienste suchen.
1) Es sucht ein junger Mensch, welcher mehr gedienct, im Frisiren, Rechnen und Schreiben erfahr

renkst, auch Attestat vorzeigen kann, Condition.
2) Es sucht eine beständige Person in eine stille Haushaltung als Köchin oder Haushälterin Dienste.

Bediente, so verlangt werden.
i) In einem der hiesigen Herrschaft!. Garten wird ein Lehrbursä)« verlangt; derselbe kann sogleich

angenommen werden.
S) Gegen 6 Rthlr. monatl. Kostgeld, wird dahier ein guter Bedienter, welcher Herrn und DameS

frisiren kann, auch mit der Aufwartung Bescheid weiß, und glaubhafte Attestata seines Wohl-
Verhaltens hat, in Dienst gesucht.
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