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*5) In des SaMrmstrs. Mohr Behausung in der Dionisienstraße in Nr. 369, 2 Stuben nebst
Alkoven mrt Meubles unb ?. Kammern, eine und 2 Treppen hoch, sogleich zu beziehen.

*6) In der Bellevuestraße Nr. ii. in der Zten Etage, 2 große Stuben, von welchen eine tape-
zirt . ein gemalt Cavmet, 1 große Kainmer, cm nchlasgemach für 1 Bedienten und ein ver«
schlo'fsener Vorgang, m»r vver vhae M-uvies.

,7 , In dem Jvaischen Hause in ver Paulisiraße, die derben untersten Etagen, nebst einem schö
 nen großen Keller, auf Michaeli; an einen Kaufmann.

 18 ) Der zweyte Boden ans dem Luchhause, welcher zum Futter legen zu gebrauchen ist, wird
bevorstehenden Johannttag in der Miethe vacaut, und soll anderweit vermiether auch deshalb
ein Termin, Donnerstag den I7ten dieses aufallhiesigem Rarhhause abgehalten werden; Lieb-

 hubere haben sich dahero an dem bestimmten Orr und Lag Morgens »0 Uhr einzufinden, ihr
 Gebot zu thun, und das wertere zu gewärtigen. Cassel den 8.Jun. 1784. 

 10) Oer Thorsch'.ieser Neusius in der CariShaierstcape in der rten Etage vorneheraus, eine Stu
 be, Kammer, eine große »erschlossene»- Kücye uno Schweinestall; sogleich oder auf Johanni

so^Des Z^mmermeister Capeller seine ganze Behausung auf hiesiger Oberneustadt an der Ecke
der Carls - und Weißen,ietnerstraße gelegen Nr. 78. welche derFranzösische Gesandte Herr Graf
de Gearo dermalen bewobnet; rn Anfang Oct. d. I. Eö Vestehet in folgenden Stücken: l) in
der unte (toi Elage rechter Hand : eine große Küchenevst angelegten Casserol'und Bratofen,
und gleich oaran stossende Speisekammer, zur Unten Hand eine große Stube nebst daran stos-
senk-rm Eabiuet, wodurch vre Communicatron nach der Bedientenstubr gehet, aus diesem gehet
man in die Meubles unv Silberkammer; nach der Hofseite hin, befinden sich sieben Stück an
Stuben und Kammern für Bedrenren, sodann eine Sattelkammer nebst daran stossenden zwey
Pferdeftällen, der erste für 4 und der zweyte für 8 Pferde, dabey ein Boden für Futter und
Remise für 3 Kutschen, nebst räuml. Heuooven, eine Saite auf dem Hof und nächst darbey im
Souterrein, ein Waschhaus welches so eingerichtet ist, daß man das Wasser nicht ein und auS-
»urrac-en braucht, auch im übrigen mit allen Gerätschaften versehen: ein trockener Keller nebst
einem Kohlen Keller; es ist auch der Keller mit einem Lager für Bout. und Obst versehen, 2)
in der der Etage befinden sich vier große Stuben, und zwey Sale nebst einem kleinen Cabinzt
rwey Garderoben; im Eckzimmer ist ein Mummisches Camin und mit aller mögl. Bequemlich.
ke't versehen 3) in der dritten Etage befinden sich vier Zimmer nebft einem Cabinet und einer
Gardcro'oe 4) in der vierten Etage befindet sich ein großes Zimmer und vier Cadinets wovon
eiulae können zu Stuben gemacht werde», sodann der Boden über das ganze Haus. 5) Ueber
dem Fahrlbor in der zten Trage ist noch ein bequemes Logis von 2 Stuben, 2 Kammern und
einem räuml. Vorgang. Eö dienet noch zur Nachricht, daß alles beysammen oder Etagenwetsc

2l)Ed" Martmistraße bey Joel Jtzig die sie und 3te Etage mit, auch ohne Meubles;

der Marttnistrsße gegen der Garnisonskirche über in Nr. 67. bey dem Hrn. Billmann in
der zten Etage für einen kleinen und stillen Haushalt 1 Stube, 2 Kammern und Holzplatz

SL)^Ey^dem^FrsnkfuNerblerbrauer Wagner, noch eine Stube, Kammer, i Kamin, Kommodt.
sL^In^de?Martinistraße in des Huthfabrikavt Hr. R-genspurgs Behausung eine Etage, bestehend

in 2 tapezieren Stuben, - Kammern, 2 Küchen, Keller und Holzplatz, auf nächsten Michaeli
foctlticty* t

 25) In oer obersten Druselgasse Nr. 299. ein Logis mit Meubles, sogleich zu beziehen; bey de«
Krämer Ritter ist sich zu erkundige». Ä t k ^

 26) Um Michaeli in der Johannesstraßein einem germssen Hauser Stube, Kramladen, Küche,
Bbbb - klei-


