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4) Ein qualiMrter-bornehmlich aber im Schreiben und Rechnen wohlerfahrner Mann,

von guter Herkunfft, so nach Verhältnis der Einnahme wenigstens 2022 Rthlr. re^l oder
auf Befinden üdejullörischen Vorstand leisten kan, wird gegen einen guteni Gehalt und
übrige zur Land-Haußhalt erforderliche Bedürfnüffe, wovon er mit Familie Leben kan,
zum Verwalter und Erheber, ohnweit von hier, gejucht. Wer darzu Lust - und die
Qualitäten hat, auch die nöthige Camion $u leisten imstande ist, kan sich je eher je lieber,
bey dem Caudidato juris und Scribenc Sypharth allhier, in dem von Bwlepschen Hause,
in der Menneuftadt wohnhafft, angeben, und daselbst das weitere aufgetragener maßen

vernehmen.
s) Es wird bey einem Rentherey-Beamten, ohnweit Cassel, ein bey dergleichen schon ge
dienter Schreiber, gegen einen mehr als billigen Gehalt, sogleich in Dienste verlangt.
6) Es wird eine Kinder-Magd, welche nicht allein die Kinder, verwahren, sondern auch
waschen, bügeln und etwas nähen kan, gegen einen billigen Lohn, sogleich in Dienst,
verlangt; jedoch daß solche mit der Herrschafft auf das Land und zwar weit von Cassel,
ziehen könne.

7) Jemand, verlangt, zwey Mägde, eiue so mit waschen und Bügeln, und eine, welche
mit Vieh Bescheid weiß, in Dienst.
8) Jemand, sucht eine Magd, sogleich oder auf Michaelis in Dienst, welche im Kochen er
fahren : wogegen derselben nach ihrer darin besitzenden Geschicklichkeit der jährliche Lohn

bestimmt werden soll. Der Verleger gibt Nachricht.
kV. Notificaüon von allerhand Sachen.
1) Mittwochen den 26ten August a c. und folgende Tage , wird alhier zu Cassell, in des

Hm. Zollverwalter von Endten Behausung, in der Möllerstraffen, eine Auction, von

einer auserlesenen Bücher-Sammlung, die sämtlich sehr gut eingebunden sind, gehalten

werden, und ist der gedruckte Gualogus fcarbon, bey dem Buchdrucker Mi1 . Estienne, auf

dem Marckt, in der Dillingischen Behausung, gratis, zu haben.
2) Bey Hm. Hagen, im Buttischen Hause, auf dem Graben, wohnhafft, sind in billigen
Preisen, zu haben: Weiße Wachs-Lichter, auch weiße und gelbe Wachs-Stöcke, alle
Sorten weißeWesiphälizche Leinen, auch ßatist, glatte, gestreifte,gewürffelte und in SpitzenGru.ni) geblümte Calnmertücher,gantz ordinair und auch etwas feinere-gestreiffl und gewürfselte Neffeltücher, Cammertuchene - in Spitzen Grund-gewükckte Oames- Manchecten und

Halßiücher, gestickte Manns-kiancbetren, gewürckte Spitzen von allerhand Breiten, ei
nige Sorten weiße Latmne, alle Sorten che boye und auch verschiedene Sorten grüner Ibee

^benebst anderen Waaren mehr.
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3) Es

