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-6) Auf der Oderneustadt in der Zrankfurterstraße Nr. si. D die ganze bel Etage, bestehend
ans einem Saal mit Vorgemach, l Stube und2Kabinettern vorneheraus, »Stuben, iKü
che und z Kammern hintenaus, benebst Keller, Pftrdestallung, und einem mit Latten zu.
geschagen Stück Boden auch svostisien erforderlichen Bequemlichkeiten. 2) in der zten Etage
vorneheraus 3 Gruben, rvovo» 2 durch einen Ofen geheitzt «erden können, nebst Kammer,

, sodann hiutenaus Stabe, Küche und Speisekammer, i Stück Boden, Keller und Holz-
schöpfe»; beyde auf Chriftaz.

d7) In der König-straße indes Hrn. Platz-Major Bode Behausung die bel Etage, nebst Stal,
lung für Z di- 4 Pferde' Kutscheaschopfen, Platz zum Heizlegen und einem besonder- ringe,
richteten Keller, sogleich oder auf Christag.

ii) In der Frau Buchbalter Htldewiz Behausung in der Martinistraße Nr. 77 künftige Ostern,
die be! Etage, bestehend in z tapezirten Zimmern vorn - und einem daran stoßenden Saal und
Kabinet hinten hinaus, nebst Bedienten»Stube, Küche, Keller, Holzplatz, in einem gemein,
schafts. Waschdaus, einer geraümigen Kammerauf dem Boderr; auch kann dabey aufVerlan.
gm Stalluckg für 5 Pferde, i Stube für den Knecht und Futterboden gegeben werden.

LA) Auf der Oberneustast in der Frankfurterstraße Nr. 24, unten auf der Erde Stube, Kam
mer, Küche und Keller, in der eien Etage, verschiedene wohleinzrrichtete Logis, desgleichen
iu der ztenEkaze Stube, Kammer und Küche, mit oder ohne Meublen, mit Stallung und Bo.
den; sogleich.

30) Nahe beym Schloß in der Schloßstraße in Nr. 153. die ganze rte Etage bestehend in 3 gro.
sen tapezirten Stubm, «Kammern, Küche, trocken u. verschlossenem Keller u. Platz für Holz.

30 3f» des Handelsm. Conrad Henckel Behausung hinter dem Marstall Nr. 722. die 3te
und 4te Etage, so der Hr. Prof. Wepler bisher bewohnet, bestehet in 3 Stuben, 5 Kammern,
r Küchen, einem kleinenKeller und Platz für Holz zu legen, an eine stille Haushaltung, mit
oder ohne Meublen, beysammen oder einzeln, auf Ostern : Es kan auch statt der obersten Eta
ge, die bel Etage, bestehend in einer großen tapezirten Stube mit Alkoven, 2 bis z Kammern
und Küche, ebenwohl mit oder ohne Meublen gegeben werden.

p) Auf dem Markt im schwarzen Adler iu der ateu Etage - Stuben, 2 Kammern, sogleich
oder auf Ostern.

-;) Auf dem Gouvernementsvlatz iu Nr. 48. die rte Etage, einzeln ober zusammen; sogleich.
34.) Bey dem Schneidermstr. Söder aut dem Brink ein Lozi- bestehend in 1 großen Stube. Kü.

che, 2 Kammern, großem Hoizstall, Schweinestall, Keller, Bodenj und Rauchkammer; sogleich.

Personen, so Dlenste suchen
se«. 4 Mn junger Mensch welcher mit Pferden umzugehen weiß und mehr gedlenet hat, sucht zu
im W-ybnachten als Bedienter oder Reuiknecht Dienste; nähere- ist bey Johanne- Appel in der

Wklssezrsteiuer Vorstadt zu erfahren.
am. i) Ein Mensch welcher frisiren und etwa- von der Schneider» Profession versteht, sucht sogleich

in Dienst zukommen. &gt; -

ebst 3) Ein Bursch von ry Jabreu, der schon «ehr gedienet hat nnd die Aufwartung versteht, sucht
soqlttch oder a«f Christa« i» Dstmst zu kommen. Nähere Nachricht ist in der Fischgüsse beym

leise Gastwirth Hr. Lotz zur goldene Gan- zu haben.
) Elve Person , welche Naben, Aufstecken und Frisiren kann, suchet Dienste. Der Sattler,

rbe» ^ßr. Scdunke in der Johannesßraße giebt Nachricht.
lkn; f) Ei« gelernter Jage-r, welcher bereis schon b-y einer hoben Herrschaft gedient, und wegen
vor s ner guten Aufführung gute Zeugrnsse vorzeigen kan, wünscht bry einer eben dergleichen, in

v er ausserhalb Cassel wieder in Dienst zu kommen, das weitere ist in bor Paulistraße Nr.
;r?. nachzufragen.
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