
228 iZtes Stück.

6) Auf hiesiger Oherüeusiadt im Hause Nr. zr. ohnweit dem Friedrichsplatz'sirid in der zweiten
Etage vier Logimentcr vorneberaus nach der Straße, wovon 2 mit Tapeten, und hinten nach
dem Hofe eine Stube nebft einem Speisekämmerchen, einer Küche und einem Stück Gang im
Flügel zum Abtritt, auch für diese Etage ein gemeinschaftl. Boden, ein besonderes Stück Keller
und eine Holz-Remise,, auf künftigen Johanni zu vermiethen.

7) Es hat die Wmib Henckelin an der Holländischrnstraße Ecke 1 Stube, Z Kammern und iKü-
' che sogleich zu vermiethen.
8) In des Herrn Hof Secretar« Fenners in der Martinistraße gelegenen Behausung ist die 2te

und Zte Etage, welche in fünf tapezirten Stuben, vier Kammern und Küche bestehen, nebft
einem gewölbten Keller und Holzremise, einzeln oder beysammen zn vermiethen, und können
solche mit Anfang künftigen Monats bezogen werden. Auch ist in dessen Hiuterbehausung eine
Stube und Kammer nebst verschlossenen Vorgang zu vermiethen.

9) In Nr. IZ8- auf dem Königsplatz ist in dem zweyten Stockwerk vornheraus eine tapezirte
Stube und Kammer mit Meubles sogleich zu vermiethen.

10) In der Elisabetherstraße in Nro. 236. ist ein Logis sogleich zu vermiethen.
11) In Nro. iy8. vor dem Schloß ist die zte Etage, bestehend in Stühe, 2Kammern, Küche und

Platz vor Holz zu legen, mit Meubles auf den 1 ten May zu vermiethen.
12) In der Martiuistraße Nr. 80. sind 2 Etagen, davon die unterste aus 2 Stuben mit dem

Laden für einen Kaufmann, 2 Kammern, einer räumlichen großen Küche, Keller und Platz für
Holz: die Zte Etage überaus 2 Stuben, 2 Kammern, i'Küche, auch Keller und Platz für
Holz bestehet, sogleich oder auf Johanni zu vermiethen.

Bedienter, so verlangt wird.
 1) Es wird in einem hiesigen Gasthaus ein tüchtiger Bursch sogleich in Dienste -erlangt, er muß

aber mit gutem Attestat versehen seyn. .

Personen , so Dienste suchen.
1) Eine Person, die schon mehr gedienet, sucht als Kinder- oder Hausmädchen in Condition z«

 kommen. Sie logirt auf der obersten - oder Martinistraße im grünen Baum.
2) Eine Person, die; mit Waschen, Bügeln nutz Stricken umzugehen weiß, sucht als Kinder-

&gt;mädchen Dienste. Sie logirt im weiffen Hof in der Breidensteinischen Behausung. \ ,
3") Ein junger Bursch, welcher mehr gedienet, und perfect Rechnen und Schreiben verstehet, auch

wegen seines Wohlverhaltens glaubwürdige Attestat« vorzuweisen hat, sucht als Schreiber oder
Bedienter, noch viel lieber aber als Schreiber Condition.

Capital, so auszulehnen.
 1) 1000 Rthlr. Pttpillengelder in Cassamünze, sind sogleich gegen gerichtliche Obligation und

zwar auf die erste Hypothek, entweder beysammen oder vertheilt gegen landübliche Zinsen zu
vorlehnen.

2) Es sind 600 Stück Louisd'or auf sichere Hypothek allhierin Cassel in Commißion auszulehnen.
Es kann dieses Capital entweder ganz oder auch nur bey 100 St. verleimet werden.

3) 1020 Rthlr. halb in Louisd'or uud halb in Eassamünze, sind ans die erste Hypothek eines asse--
curirtrn Hauses auch anderer Grundstücke beysammen oder einzeln zu verlegnen.

- Notißcationes von allerhand Sachen.

3) Es soll Montags den raten April und folgende Tage jedesmal von 2 biö 6 Uhr in der Ku-
chenbeckerischen Erben Behausung in der . Frankfurtherstraße verschiedenes Silberwerk, Pen-

dulen,


