
den i 3 f&lt;?tt August d. I. Vormittags 10 Uhr auf dem
Hause Schweckhausen anberaumt. Pachllusiige
werden eingeladen, srch am bestimmten Tag und
Orte einzyfinden, und unter Ucbergabe der nöthigen
gerichtlichen Zeugnisse, baß he eine Kaution v.on
4000 Thaler baar leisten können, und überhaupt
für Annehnnmg dieser Pachtung hinlänglich vermö
gend sind, ihre Gebote abzugeben. Die Verpach-
rungSbedingunZen können vor dein Termine bei mir
eingesehen werden. Den yten Juli 18 lO.

Der Friedensrichter des Kantons Peckelsheim.
Mai.

Logis in Küsset zu vmniethen.
7 . In der Frankfurther-Straße Nr. 47 , in der bel

Etage ein Logis, bestehend in 2 großen tapezirtcn
Stuben, 2 Kammern, Küche und Holzplatz auf
Michaelis.

2. Zn der KarlsstraßeNr. 65 , die belEtage mit Meu-
bels ,2 Treppen hoch, eine Stube mit Mendels, für
einen einzelnen Herrn. Auf Verlangen kann auch
eine Kammer dabei gegeben werden.

3. In derElifabether-Srraße Nr. 209 die dritte Etage,
bestehet in 2 Stuben, 2 Kammern, Küche und Kel
ler, wovon eine Stube undKammer neu tapezirt ist,
auch ein einzeln tapezirt Zimmer hintenaus, beide
mit oder ohne Mendels.

4. In der HolländifchenrStraße Nr. 584 bei Meyer
Wortheim, die 2te Etage mit Meubels, bestehend
 in Stube, Kammer und Küche, sogleich.

5. In der Martinistraße Nr. 74 die belEtage, bestc-
heudin 3 Stuben, einem Appartement, einerKüche,
Kellerund Hoizstall, neu rapezirt und meublrrt,
auf den iten August, monatsweise.

6. Auf dem Gouvernements Play Nr. 329, ein Logis
in der belEtage, bestehend in 2 großen Stube» und
cmer Küche, sogleich. 2 Treppen hoch ist sich zu melden.

7. Hinter dem MarstaA Nr. 732 2 Treppen hoch,
eilt Logis vornchcrauö, bestehend in einer Stube
nebst Alkoven, Kammer, Küche Keller, und Platz
für Holz, ohne Meubels, auf Michaeli.

8. In Nr. i 03 in der Königsstraße gegen dcmOpcrn-
Hanfe über, ein Logis mit Meubels, bestehend in
einer Stube, einer großen Kammer, und einem klei
nen Kobinet, sogleich oder Ende dcs Monate.

9. Hinter der Mauer bei der Witwe Rangen eine
Treppe hoch, ein Logis mir Meubels nebst einer
Küchs, an eilten einzelucn Herrn. Auf dem Markt
in Nr. 687 erfahrt man das Weitere.

10. In der Elifabethersiraße Nr. 235 , eine Stube mit
Meubels, auf Verlangen kann jauch eine Kammer
dabei gegeben werden.

n. In der Königsftraße, im letzten Hause rechter
Hand, 3 Stuben, Pfcrdesiall, Keller, und Platz

&gt; fur Holz, mit oder ohne Meubels.
i¿. Beim Backer Franz Becker auf dem Brink ein Lo

gis'eine Treppe hoch vorneherauö, bestehet in Stube,
Kammer und Küche, an eine stille Haushaltung;
zu Ende August oder-Michaeli.

13 . Ein meublirt Logis, das sowohl fur einzelne Per
sonen, als auch mit Küche für eine kleine Haushal
tung eingerichtet ist, sogleich. Man melde sich in
der untersten Königsirraße Nr. U55. '

14. In der Paulistcaße Nr. 5 t 2 zwei Treppen hoch/
ein Logis, auf Michaeli.

75 . Zn Nr. ï (59 ein Logie mit Meubels, bestehend
aus 2 Stuben und Küche, Anfangs August.

16. Zn einer der gelegensten Straßen im Mittelpunkt
der Stadt, das unterste Stockwerk, bestehend aus
mehreren schönen Piecen, nebst großer Küche, wo
bei ein sehr großer Keller befindlich ist; dieses Logis

. ist besonders für eineu Laden, oder in dieses Fach
einschlagendes Geschäft sehr schicklich, sogleich oder
aufMichaeli.

Dans une rue de celles qui sont le plus pro
prement situées au milieu de la ville le rez de
chaussée d’une maison consistant de plussieurs
grandes Pièces et grande Cuisine, il y «st une .
très grande Cave et ce Logement s’accordera
très bien pour une Boutique et ce que y est coin-
'parable, de suite ou pour le St. Michel prochain.

17 . Zu der untersten Jacobsstraße Nr. 253 2 Treppen
hoch, ein Logis mit oder ohne Meubels.

Personen, welche verlangt werden:
r. Ein Kellner, der Deutsch und Französisch spricht,

die Aufwartung vollkommen versteht, Ordnung liebt,
reinlich, treu und höstlch ist, und gut.e Attestate
hierüber vorzeigen kann, sogleich. Z» der Martini-
firaße Nr. 34 erfährt man das Weitere.

"2- Eine Person, welche mir der Kocherei vollkommen v
Bescheid wissen muß, und auf deren gute Auffüh
rung und Betragen man sich verlassen kann, und welche
deSsalol glaubhafte Zeugnisse hat; es wird dagegen ein
Einkommen von 50 Rthlr. und darüber zugesagt, auf

 Michaeli oder noch früher.
3.' Zn eine vollkommen gut cingcrichtete Apotheke in

einer Stadt, ohnweit Kassel, wird ein Lehrling ge
sucht, dieses'Subjekt wird Gelegenheit finden, in
dieser Apotheke alle zur Pharmacie gehörigen Wissen
schaften ausgedehnt und gründlich zu erlernen. Zu
gleich wird bemerkt, baß in dieser Aporhccke schon
viele junge Leute die Pharmacie gelernt, und sämt
lich nach zurückgelegten Lehrjahren gut placixt wor-


