, c

log6

IL Eine große Upttitbt Stube mit Meubels auf der
Erde, der große Kaserne gegen übet, Nr. I146, so
gleich , monatsweise.

12 Zn der Schl.vßstraße Nr. 167, ein Logis mt
Meubels, an einen einzelnen Herrn, sogleich.

3 . Eine Person von gesetztem Alter, welche kochen,
waschen und bügeln kann, und alle Hausarbeit ver

steht, sogleich

4 . Einegme Köchin, sowie ein junger Meusch von .14

bis rojahrigen Alter, als Bedienter. Man melde
sich in der Navoleoushöher-Allee Nr. 99 Morgens

13 . Eine meublirte Stube mit oder ohne Bedientem

Stube, sogleich.

vor 6 Uhr.

Li? Appartement meublé sans ou avec cham

bre domestique, desuite.
14. Ein groß Logis in der belEtage, eines Hauses im

Kanton der Oberstadt, bestehend aus einem Salon
und daran stosenden 3 Piecen, Vorzimmer und Be

Personen, welche Dienste suchen:
1. Ein Mädchen, welches sehr gut nähen, waschen,
bügeln und etwas kochen kann, und mit allen häus

dienten -Stube, große Küche, auch Stallung für 2
Pferde; auf Verlangen können auch noch mehrere
Piecen dabei gegeben werden, sogleich oder auf

Michaeli.

Ln Logement vaste au belEtage consistant,
d’un Salon avec trois grandes Pienes, Anticham

lichen Arbeiten Bescheid weiß, auch gute Attestate
vorzuzeigen hat, wünscht als Haus- oder Kinder
mädchen bei eine gute Herrschaft sogleich in Kon

dition zu kommen.
2 . Eine Person von gesetztem Alter, die Kochen, Wa

schen,

bre et de Domestique, grande cuisine avec
Ecurie pour deux Cheveaux on peut y ajouter
encore autres Pièces quand ils sont demandées*
d'abord ou pour le St. Michel prochain.

gleich.

16. Auf dem Tvpfenmarkt Nr. 857 ,

eine Stube,

Kammer, und Platz für Holr, auf Michaeli.
i7* Vor dem Napoleonehöher Thor der Wachsbleiche
gegenüber, ein Logis mit Meubels, an einen ledi
gen Herrn.

-

•
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lg. Vordem köuigl. Palais in Nr. lyy die zweite Etage,
sogleich oder auf Michaelis.
A louer de suite ou à la St.Michel devant le

r. ZOOO Rthlr. auf die erste Hypothek zu 4^ pro Cent,
sogleich. Nähere Nachricht in Nr- 463 auf dem
Brink eilte Treppe hoch.
2 . 381 Rthlr- gegen sichere Hypothek.

mit Chaisen-Nkmise und Pferdrstall, auf Michaeli,

3 &lt;5.

3 . 300 Rthlr. Pupillevgelder, auf die erste Hypothek.

4. Zwei Kapitalien, jedes etwas über 2000 Rthlr.
auch einige kleine Kapitalien, sind auf die ersteHy-

pothecke hierin
auszulehnen. Weitere Nach
richt giebt der Mackler Mendel Meyer Hinderfelo in
der Egydienstraße Nr. 733 .

Bekanntmachung von verschiedenen Sachen.
1.

Persenen, welche verlangt werden:

in der untern Konigsstraße, die andere im Horel
des Baron von Scheele in der Bellevue, wo auch

ein Lehrling von guter Erziehung und mit den nö

thigen Vorkenntnissen versehen, gegen billige Be-

ein vollkommenes zugerittenes Reitpferd zu besehen
und;u kaufe» steht.

Das Nähere erfährt man in der mit

telsten Iohannisstraße Nr. 325. '
2 . Eine Person, welche mit der Kocherei vollkommen

Bescheid wissen muß, und auf deren gute Auffüh

rung und Betragen man sich verlassen kann, und welche

desfals; glaubhafte Zeugnisse hatz.'es wird dagegen ei»

Einkvmirun von 50 Rthlr. urrd darüber zugesagt, auf

Michaeli oder noch früher.

Zwei Reise - Kaleschen, wovon die eine sehr modern
und fast neu, in Brüssel gebattet, die andere ebenfals neu und verdekt, i« Rußland verfertigt ist,

stehen zu verkaufen, die erste beim Sattler Braun

1. In einer renomirten Handlung der Stadt Kassel,
dingttngett.

Das Nähere

erfährt man in der mittelsten Zohanniestraße Nr.

19. Zn der untersten Petristraße Nr. 279 2 Treppen
hoch, eine einzelne gut meublirte Stube mit oder
ohne Küche. '

und mit aller häuslichen Arbeit

Kapitalien, welche auszulehuen:

' palais royal, Nro. icjîj, la 2de Etage.

20. Zn der Königsstraße Nr. 127, einige große Logis

Bügeln,

Bescheid weiß, wünscht sogleich ale Köchm oder
Hausmädchen in Dienst zu kommen.

15. I» der Hvhenthorftraße Nr. 484 3 Treppen hoch,

eine meublirte Stube nebst Aufwartung billig, so

)
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Pommeranzen, Ames,

Sellerie und andere vor

treffliche Sorten Aquavite, desgleichen ordinairer

QuedlinbmgerBranöewein, auch Braunschweigee

Methr und Quedliuburger Zungenwurst, in ganz
vorzüglicher Güte, ist neuerdings angekommen und
zu haben an der Hollandischen-Straße-Ecke Nr. 584
dc; Schmidt aus Quedlinburg.

