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2ztes Stück.

persone«/ so Dienste sirchen.
 n-in-. ^unafer von guter Familie, welche sowohl in Galanterie- als Hausarbeit und im bür

 gerlichen Kochen erfchren, suchet Dienste als Kammer- oder HausMlgftr in der Stadt oderauf

 ai ©? fmtcrdn Jungfer von guter Familie Condition als Cammer Jungfer.
V) Eine Person so mit guten Attestaten versehen, und Mlt ürtstren auch Mit Pferden umzugehen
^^werst. suchet Condition als Bedienter. . . _ . _ ^ ^

 r &gt; Ein gewisser junger Mensch, welcher gut Schreiben, Rechnen und ent wenrg Frrsiren verstehet,
* suchet iu Condition zu kommen.

Bediente, so verlangt werden.
Es werden ein paar Frauenspersonen verlangt, die mit Seidenwickeln umgehen können, eS

 mögen sich selbige in der Seidenfabricke auf dem Königsplatze melden. .
0) Es wird in eine stille Haushaltung eine Magd, welche in der Küche Bescheid weiß, auch Spin

 nen, Waschen kan und mit guten Attestaten versehen ist, gegen eine» guten Lohn auf Johann!
in Dienst verlangt. Capital, so auezulehnen.

 1) Es hat jemand ein Capital von 400 Rthlr. auf die erste Hypothek zu verlehnen.
v Capital so zu lehnen gesucht wird.
1) Es sucht jemand 5 Stunden von Cassel, auf ein schönes Guth und erste alleinige Hypothek von

mehr als 2500 Rthlr., ein Capital von 820 bis 1000 Rthlr. zu lehnen.

Notificationcs von allerhand Sachen.
 1) Es sollen Montags den 6ten Junii in hiesigem Zuchthause verschiedene Meubles und Effe

cten an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden , und können sich die Liebhabers alsdann
daselbst Nachmittags um 3 Uhr einfinden.

2) Au Wabern liegen 18 Viertel 729er und 13 Viertel 7Zger recht guter Waizen zu verkaufen, im
Posthaus daselbst ist weitere Nachricht davon zu haben.

 3) Es ist in Jmmenhausen eine Partie Korn und Hafer zu verkaufen, wer hierzu Lust hat, kan
sich bey dem Verwalter Herr Jung allda melden. I

4) Es dienet hiermit denenjenigen, welche zu dem Hanse des seel. Hrn. Hoftath Mutillcts Belieben
tragen soltcn, zur Nachricht, basi erforderenden Falls ein ansehnliches Capital auf die erste
Hypothek darauf stehen bleiben könne, auch sind in eben dieser Behausung noch verschiedene
 sehr wohl conditionirte Kleiderschränke um sehr billige Preise aus der Hand zu verkaufen.

z) Es sind beym Kaufmann Herrn Heinrich Ludwig Loose von der hiesigen löten Classen-Lotterie
 so wie von der Hannoverischen LandeS-Lotterre welche den 27ten Junii gezogen wird, auchlvon
der Hanauer Classen - Lotterie, wovon nach den Haager Lotterie-Listen die Gewinnste ausge
zahlt ^werden, zu haben.

6) Beym Apotheker Herr Rüde zur Rose, ist von jetzo an frisch Seydlitzex bitter- als Selter- und
Pyrmonter Wasser zu haben.

 -7) Bey der verwittibten Hofmctzger Sängerin ans dem Brink wohnhaft, sind ausser den gewöhn
lichen hrcsigen Lichtern, in dem Modele und Qualität wie die Nancier, selbst fabricirte soge-

 gnannlc Nancier Lichter, gleichwie auch gegossene und ganz gereinigte sogenannte Luneviller
Lichter zu haben, solche sind nicht allein sehr weiss und glänzend, sondern brennen auch wegen
der guten Qualität und proportionirten Modele die üer davon 9 Stunden

- 8 ) Aus


