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ii. 3 « einem Hasse «sh« am Markt z Stuben, g Kammern,. Krlltrrasm, Bode«, Schmà»
llallnng, »Mzr-a oder beyfammev. soglktch oder auf Johanns.

12) Bey dem Kaufmann Hühner, in der Mattinistraße, ein Logis mit Meubels, bestehend in
i Stube- 2 Kammern und i Küche, aufOstern.

13) Der Maurermeister Christian Schön will seinen Garten nebst neuerbauetem steinernen Haus,
in der Wilhelmshöher Vorstadt, sogleich vrrmietben , allenfalls auch gegen ein anaehmüches
Gebot verkaufen. In dem Haufe befinden sich zwey rapezirte Gruben, ein Cabinet und zwey
Kammern, Küche, Speisekammer, Keller und Stallung :" von dem Garten kaun ein Stück
von ohngefäbr ii Acker groß, dazu gegeben werden, oder auch der ganze Garten, welcher 2;
Acker enthalt. Man beliebe sich deshalb bey ihm in der Königsstraße, ia Nr. 143. zu melden,

,4) Inder Egodieastraßeta Nr. 730. ans ver ErdeemrStube mit Altsren. s Kammern, «ü»e, «»«&gt;
Schmiede u»d Keller; die rt- Etage bestehet'in einer Stube mit Aikofer, 2 Kammer«, Holz«
kamaer ued Keller. sogleich oder auf Johanni.

15 Olaf der vdrruesAadt tn der Fra«kftrterßtaße im grünen Baum ein LoziS hloteoauS, belln
het tv Stube, Kammer und Küche, für à» stillen Haushalt, sogleich. Auch eiae berschloj«
fear Ehaisenremise. msvarltch oder Jairwrift.

i6r In dem neaqebaaeteü Hau« an der WUhelmSbräcke dte bel-tage, die Aussicht vachderFal«
da belledeud ia 4 S'udm, einem Sgal, 3 Kammern, einer Küche, Sp^sekammee, Stall»»;
für 4 Pferde, Hen« und Haft bodea, Bodenkammer, Chatsenremise, Keller, Holzplatz, dit
Gy«m»oicarion de&lt; Fuldswaffer-uus-eme 'nschaftlichrm Waschhaus, fogle ch oder auf Johanni.

17) In der Schne.'derfchen Erben Behufunq hinterm Rathbause die 2te Etage nebst Keller und
Holzplatz, auf Ivhauni. Bey Hrn&lt;k Dubuisson oder beym Kaufmann Schneider ist sich desfalls
)u melden.

Personen, welche verlangt werden:
ll. In eine hiesige Handlung ein Mensch der eine gute leserliche Hand schreiben und etwas Reck-

tten aych ein gutes Zeugniß beybringen kann. Der Lohn ist nach Befinden jahtlich 50 auch
mehrere Thaler, nebst Kost und Logis und dabey eine gute Behandlung.

3, Eine unverheyrarhete Person oon gesetzten Jahren und geprüfter Treue, welche er durch Zeug-
Nisse zu bescheinigen bat, weil ihm das Herausgeben und Berechnen der Fourage anvertrauet
werden soll, als Oberknecht. Er bekommt zwey Fahr auch ein oder zwey Reitpferde zu be
dien n, daß er also das Fahren verstehen muß, hat die Oberaufsicht in Aufrechthaltung der
Ordnung bey Vieh und Geschirr, in einem Stall, und darf sich nicht weigern auch Feld-und
häusliche Dienste zuvenich en, und Aufsicht übereine Scheure zu führen, wennsein Herr
siehet, daß es dessen Hauptgeschäfte leiden.' Neben dem bedingt werdenden -ob» bekommt et

.freye Kost mit dem übrigen Gesinde, und har seinen Aufenthalt und Nachtlager im Stall»
Auf fr nkirre Briefe sagt dre Hof-und Waisenhauspuchdructereyan wen sich z» wenden ist.

Z. Eine Köchin die jedoch vollkommen gut kochen können muß, und wegen ihrer bisherigen gu
ten Aufführung Zeugnisse vorze'gen kann, gegen gute annehmliche Bedingungen, sogleich.

4. Bey eine Herrschaft gegen sehr guten Lohn eine Köchin , d e glaubhafte Attestate ihrer Treu«
 und sonstigen Aufführung vorzeigen kann, man verlangt auch daß sie ft r gut kochen und b«
sonders gr t Braten kann. Die Hoft und Waiftnoausbuchdruckerey giebt Nachricht.

f Ein Bedienter ver ein Pferd zu behandeln weiß uuo z käuflichen A de re», z. gebrauchen ist,
anfs Land aegen Kost und monatlichen Gev»ll von » Rchir.' und sonstige vertheilhaste Dédia,
gungn Wo? saat die Hof und WaisenbausbuchdrUiierey.

' H. Auf ein Landqmh 8 Stunden von Cassel ein Gärtner, welcher ned-n dem Gemüehau die War,
tu^ 4 emig.'r Mistbeete um den Baumfchnitteollkommcn versieht, diese Erfdtdsruiffe hm ch glaub,
w'^dige Zeugnisse nachweisen und seinen Dienst Ende April d.I. antreten kaun, ggf« gunedm,
Uche Bedingungen. Wo? erfährt man in der Hof- und Waiseahauobuchdruklerey, Per-


