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selbst einknden. Die Pachtbedingungen sind bei
Unterschriebenen vorher einzusehen. Den 8icn No
vember i8lO. I. H. Timper, Vormund.

Logis, in Ko.sfÄ zu vermieehen:
1. Zn der Frankfurter-Straße Nr. 21 eine Treppe

hoch, ein Logis mir Muibels, sogleich.
2. Zn der Karlshaferstraße in der Witwe Kaufmann

Schröder Behausung Nr. 4^6 im ersten Stockwerk,
eine schöne Stube mit einem Alksven für eine ein
zelne Person mit oder ohne Meubels, sogleich.

3. In der untersten Königsstraße Nr. 1152 ein Logis
mir Meubels, monatsweise.

4. In der Karle Haferstraße Nr. 431, eine Stube und
Kammer in der 2ten Etage mit Meubels, sogleich.

5. In Nr, 717 unweit des lönigl Palais, ein auch
zwei gut meublirtc Zimmer, für einen ledigen Herrn,
zog! eich.

6. Eine schöne tapeziere Wohnstube nebst Schlafkam-
mcr und Holz-Keller, mit oder ohne Meubels, an
einen oder ovei strlle Bewohner. In der untern Kö
nigsstraße Nr. i r55.ist nachzufragen.

7. In der Traube beider Fuldabrücke Nr. 65o ein
Logis, bestehend in Stube, zwei Kammern, Küche,
und Platz.für Holz, sogleich, ohne Meubels.

r. In dcrMartinistraße, Nr. 14dieZte Etage, so
gleich.

y. In der obersten Druselgasse im Hause Nr. 2Y9,
eine sehr gut meublirte Stube, sogleich billigen
Preises, und kann sogleich bezogen werden.

10. In der Martinistraße Nr. i 2 , ein Logis mitMeu-
bels, sogleich.

IT. In der Martinistraße Nr. ZO vhnweit dem Kö
nigsplatz, ein Pferdestall für 3 Pferde nebst Fon-
ragc-Boden, sogleich.

12. Bei dem Blechichmidt korentz in der obersten Pe-
tristraße, ein Logis für einen ledigen Herrn, sogleich.

13. Bei der Madam Hünertcn in der Martinistraße
Nr. 34 eine Treppe hoch, ein Logis mit guten Meu
bels, vom lten Dezember an.

14. In der Königsstraße Nr. 141 dem Meßhause ge
genüber 3 Treppen hoch, ein Logis mit Meubels,
bestehend aus Stube und Kammer, monatsweise,
sogleich. '

Personen, welche verlangt werden:
1. Ein Mädchen, die schon in Diensten gestanden,

gut kochen, nähen und bügeln kann, wird zu Weih
nachten, gesucht.

2. In ein Gasthaus ein Kellner, sogleich.
3 . Eine Magd, welche etwas kochen , waschen und

bügeln kann, auch mit Kindern gut umzugehen
weiß, in einen stillen Haushalt. In der Frankfur
ter-Straße Nr. 44 , 4 Treppen hoch, ist das Weitere
zu erfahren. Diejenigen jedoch, deren Ruf in Rück

sicht auf Treue, Leichtfertigkeit und Klatschhaft^,
feit nicht tadellos ist, brauchen sich nicht zu bemü
hen.

Personen, welche Dienste suchen:
I. Ein junger Mann, der sowohl Deutsch als Fran

zösisch schreibt, in kaufmännischen und andern Rech
nungen hinlängliche Kenntnisse besitzt, auch seit ge
raumer Zeit als Cekretair und Rechnun^sfubreran
gestellt gewesen ist, wünscht auf eine ähnliche Art
bei einem Bureau oder auch in Privat- Geschäften
angestellt zu werden, macht sich auch anheischig,
Arbeiten dieser Art selbst zu übernehmen. DicWa^
senhaus-Buchdruckerei giebt nähere Nachricht , wo
selbst auch dessen deutsche und französische Hand
schrift nachzusehen ist.

Kapitalienwische auszulernen:
I. 800 Rthlr. auf die erste Hypothek, auf Christ.'ag.

Bekanntmachung von verschiedenen
Sachen:

1. Zum Behuf der öffentlichen katernen-Drandes soll
die Lieferung einer Quantität guten gereinigten

» Rüböls, weiches bei mittelmäßiger Kalte nicht rin
nen darf, öffentlich an den Mindcstsorderndm aus-'
gcbclen werden. Hierzu ist Termin auf Montag
den iQtcn d M. Vormittags II Uhraufder Mairie
bestimmt, und dient den Unternehmern zur Nach
richt, daß ein Theil dieser Lieferung bereite den 20.
d. M statt finden soll. Kassel den i4tcn Novcm,
der iLlO. Der Maire der Residenz

Freiherr von Canstein.
2. Der auf den iQicn d. M. bestimmt gewesene Ver

steigerungs-Termin in der engl. Muhle zu Bettcn-
hausen, wird hiermit auf den 22ten dieses verscho
ben. Waldau den i2ten November i8to.

Der Kantons-Nvlair I. Gundlach.
Z. Zn den lczten Tagen des Monats Oktober d. Z.

ist in einer Post-Chaise von Westufeln nacb Kassel,
ein Jagd - Ranzen mit einigen Kleidungsstücken lie
gen geblieben, welcher mir von einem reifenden Passa
gier überliefert worden, u.wird dieses daher bekannt
gemacht, damit fick der Eigenthümer zum Empfang
jener Sachen bei mir melden kann. Helsa den 8tcn
Nov. 18 o. Z. Gundlach, Postmeister.

4. Unterzeichneter fordert seinen Sohn Dominikus
Joseph, Konskribirtcn des Jahrs 1790 hiermit auf,
von seiner Wanderschaft in seine Heimath znrückzn,
kehren, um den Konskriptions-Gesetzen Genüge lei
sten zu können. Marburg den l2ten November
iS 10, Dominikus Wiegand,

Melkermeister.


