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S) Es wird aufs Land eine gute Amme um einen gewissen Lohn verlangt. Die Waisenhaus-Buch-
druckerey gibt weitere Nachricht. ^

4&gt; Es wird in eine kleine Haushaltung gegen guten Lohn, eine beständige Magd, welche mit ge
wöhnlicher Hausarbeit als Kochen, Waschen, Bügeln und Gartenarbeit Bescheid weiß, verlangt.

5) Es verlangt eine auswärtige Herrschaft eine« Bedienten, der Damesund Herrn volkommen gut
zu frrstren. auch die Aufwartung versteht; es erhält derselbe, ausser der vollständigen Livree,
an jährlichen Lohn 24 Rthlr. und das vorfallende Spielgeld. Ju der Waisenhaus-Buchdruckerey

. ist der Ort und Name der Herrschaft zu erfahren.
&lt;6) Es wird in eine Haushalt allster auf künftige Johanni auch allenfals gleich, eine gute Köchin,

so wegen ihrer Wissenschaft sowohl, als auch wegen ihrer übrigen Aufführung hinlängliche At-
testará vorzeigen kann, gesucht. Ihre Lohn bestehet jährlich in 12 Rthlr. wie auch Monatlich
in eiticm halben Rthlr. Biergeld. Nähere Nachricht hiervon ist in der Waisenhaus-Buchdrucke
rey einzuziehen.

Cñpitñliñ, so auszulehnen.
1) Ein Capital von 125 Rthlr. Cassa - Münze stehet auf die erste Hypothek sogleich zu verlehnen,

die Waisenhaus-Buchdruckerey giebt weitere Nachricht davon.
2) Ein Capital von 2400 Rthlr. in vollwichtigen Louisd'ors stehen gegen hinlängliche und sichere

wie auch erstere Hypotheke alhier in die Stadt zu verlehnen.

Notificas iones von allerhand Sachen.

*) Nachdem der Verkauf derer vom verstorbenen Samt-Vogt Fey zu Merxhausen hinterlassenen
Effecten, welcher den 28. dieses Monats geschehen sollen, nunmehro aus bewegenden Ursachen
auf den 22. May und die folgende Tage ausgesetzt worden; so wird solches zu dem Ende hier
durch fernerweit bekannt gemacht, damit diejenige, welche von diesen Effecten an Gold, Silber'
Kupfer, Meßing, Zinn, Gewehr, Spiegel, Glas, Porcellain, Manuskleidung und sonstigen
Sachen etwas zu erstehen gedenken, sich alsdenn zu Merxhausen einfinden, und auf das Meist-
gebot des Zuschlags gewärtigen mögen. Cassel den 23. April 1777.

 I. Gundelach, Regierungs-Secretarius
2) Es ist wiederum eine Anzahl gebundener französischer Psalmen, so bey der hiesigen wie auch

übrigen auf dem Lande französischen Gemeinden in Gebrauch, aufArmenkosten alhier angelangt
und sind deren von allerley Formaten, und demnach um verschiedenen doch sehr billiaen QWi«

. bey dem Hrn. Pfarrer de La Porte zu bekommen. v ^ p

3) Es» soll Mirrwochens den 14. May und folgende Tage Nachmittags von 2 bis 6 Uhr in der
Holländischen Straße in des Marktmeister Hrn. Lohmanns Behausung, eine Sammlung grösten
Theils wohlconditionirter Theologisch-Juristisch- Medicinisch- und historischer Bücher samt
 einem gut conditionirten Steiubachischen Elavier, und einer neuen roth und gelb lackirten^leute-
Traversiere von Papiermachee, gegen baare Bezahlung verauctionirt werden; sowohl die Bücher
nebst dem geschriebenen Vetzeichuiß über dieselbe, als auch die Musikalische Instrumente kann

 man den igten ejusll. Nachmittags um 3 Uhr in gedachter Behausung beliebigst in Augenschein
nehmen, und resp. einsehen. ^ ö 1 ' m

4 ) Bey dem Hr. Plas an der Fuldabrücke ist Sälzerbrunnen, 8 Krüge vor 1 thlr. zu haben.
 5) Bey dem Kauf- und Handelsmann Hr. Joh. Philipp Wiederhold.in der untersten Fuldeaasse

numnchngen Antonrusstraße ist zu haben: ganz feine, weisse und hellgelbe Candiszucker, feine
Raffinat und fem Meliszucker, feine Martin. Caffe, fein St. Domingo-Caffe, des besten Caro-
lltier Reffes, auch feine Holländische Perlgerste, Fadennudeln, Valencer- und Krachmandeln,
von allen dorten Gewürzwaaren, Macisblumen, Maciönüsse, Nelken, langer Caneel, schwarzer
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