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V. Personen, so Bediente Verlangen.
1) In eineweltläuftige Wtrthschafft auf dem Lande, 6Stunde von Cassel, wirdeine Haußhälterin gegm

ein gutes 8al2r&gt;uln verlanget, so bereits auf einer grossen Meyerey IN Dienste gewesen, und sich getrauet
einen grossen Haußhalt zu di'iziren, auch wegen ihrer Treue und Geschicklichkeit hinlängl. Attessata auf'
weisen kan. Diejenige lo da-zu Belieben tragt, kan bey dem HrnOder-Chtrurgo Weghaosen, in des

 Hrn. Wagners Behausung gegen der grcssen Kir che über, mehrere Nachricht erhalten.
2) Ein Beamter auf dem Lande, verlanget einen Scridenten, welcher imRechnen und Schreiben geübt

und gute Attessata prvducirrn kan.
Z) Es wird aihier, ernePersohn begehrt, welche mit gutem Attestat versehen, und in Kochen und Hauß«

Haltungs-Sachen erfahren ist
4) Es suchet jemand einen Kost-Schaffer, sogleich ln Dienst zu nehmen.
5) Cs wird in eine stille HaußhaltUny aihier, eine gute Köchin in Dienst begehrt.
6) Eswi:d eine Magd/welche gnc Nahen, Waschen und Bügeln kan, sogleich oder auf Michaeli in

Dienst verlangt. Der Verleger gibt Nachricht.

Vf. petsonen / jo Dienste Verlangen.
1) Ein junges Frauenzimmer von honetter Familie, so in allerley Putz sehr geschickt, sucht bey vornehmer

Herrschasst als Cammer-Jungfer emploirt zu werden.
2) Eine Frauensperson von honetter Familie, welche schon in Condition gewesen, suchet ausserhalb Cassel

Dienste bey vornehmer Herr schafft.
Z) Ein junger Mensch , welcher mehr gedienet, suchet Dienste als Bedienter. Der Verleger gibt Nachr.

vn Personen, so Lapitaltg auszukehlen gesonnen.
y 1)0 Rthlr. Hessische Mehrung, ssnd gegen hinlängl. und Gerichll. Sicherheit, zu verlehnen. Der

Verleger gibt Nachricht.
vi if. Notifkation von allerhand Sachen

1) Nachdem man wahrgenommen, daß ohngeachtet denen Fuhlle-uthen befohlen worden, das Holtz von
der Schlacht und von dem Werra nach der vor dem Kriege ihnen gemachten Taxa zu fahren, selbige
sich dennoch nicht hiernach richten, so wird sothanes injunctum damit sich niemand mit der Unwissen'
heit entschuldigen könne hiermit wiederholet, mit der Bedeutung, daß bey jeder Ueberschreitung der
gedruckten Taxa nicht allein der Fuhrmann welcher mehr gefoderr, fönte, n auch der jenige welcher
mehr gegeben, ohne davon Anzeige zu thun, willkührltch doch nachdrücklich gestrafft werden sollen.

Cassel den 8ten September 176g.
Fürst!. Heßrsche Policey-Lommißion daselbst.

s) Es soll Mittwochen den rMi dieses und folgende Tage in vesWeyl. Hrn.Regierungs. 5 ecrewni Vul-
tejuz Erden aihier auf dem Brinck gelegenen Behausung, eine auserlesene Sammlung Juristischer und
Hlssortscher annoch sämtl. wohl conditwnitter Bücher, desgleichen sehr gutes Gewehr, auch Bette,
Rleidungen und allerhand Haußgerathe gegen baare Bezahlung verauctioniret, und mit denen Bü«
che n der Anfang gemacht werden. Wer nun hiervon etwas zu erstehen gesonnen, kan sich jederzeit
Nachmittags um 2 Uhr daselbst einfiuden. Es müssen die erstandene Sachen des folgenden Tages so
gleich abgehvhlet werden, wiedrigeafals selbige ans des Kauffers Gefahr wieder ausgebotten werden sollen.

z) Es sotten den 26ten September a. c. eine gewisse Anzahl alte wollene Decken, Zelter und Slieffeln.
bey Hoch-Fürstl. Zeughause dahier zu Cassel, an die Meinstbietende gegen baare Bezahlung verauctl»
vntret werden. Diejenige nun, die solche vust zu kauffen haben, belieben sich alsdann daselbst einzu,
finden.

4) Es hat die Wittib Hildebrandtin und deren Erben, ihren vor dem Möller-Thor, bey der Lohmühle
gele-


