
*2i4 I4tes Stück.
Bedienten, so verkängt werden.

r) Es wird 6 Meilen von hier eine französische Mamsell bey eine Herrschaft verlangt.
 2) Es wird in einem hiesigen Gasthaus ein tüchtiger Bursch sogleich in Dienste verlangt, er muß

aber mit gutem Attestat versehen seyn.

Personen, so Dienste suchen.
1) Eine Person, die schon mehr gedienet, sucht als Kinder- oder Hausmädchen in Condition zu

kommen. Sie logirtauf der obersten- oder Martinistraße im grünen Baum.
2) Eme Person, die mit Waschen, Bügeln und Stricken umzugehen weiß, sucht als Kinder

mädchen Dienste. Sie logirt im weisseu Hof in der Breidensteinischen Behausung.
g) Ein Bedienter, welcher Frisiren, Rastren, Rechnen und Schreiben kann, suchet sogleich in Coq-

biticn zu kommen.
4) Ein junger Mensch von honetter Herkunft, welcher im Rechnen und Schreiben vollkommen

versirt, auch bereits als Schreiber gedienet hat, und deshalb mit gutem Attestat versehen ist,
sucht bey einen Rechnungs-Beamten in Cassel oder auf dem Laude unter billigen Condiüonen
bald wieder in Dienst zu kommen.

Capital, so auszulchnen.
z) i2oo Nthlr. Pupillengelder in Cassamünze, sind sogleich gegen gerichtliche Obligation und

zwar auf die erste Hypothek, entweder beysammen oder vertheilt gegen landübliche Zinsen zu
vorlehnen.

5) Es sind 620 Stück Louisd'or auf sichere Hypothek allhierin Cassel in Commißion auszulehnen.
Es kann dieses Capital entweder ganz ober auch nur bey 102 St. verlebnet werden.

2) 1000 Rthlr. halb in Louisd'or und halb in Eassamünze, sind ans die erste Hypothek eines asse-
curirten Hauses auch anderer Grundstücke beysammen oder einzeln zu verlehnen.

Notißcationes von allerhand Sachen.
 3) Es soll Morrtags den I2ten April und folgende Tage jedesmal von 2 bis 6 Uhr in der Ku-

chenbcckerischcn Erben Behausung in der Frankfurthörsiraße verschiedenes Silberwerk, Pen-
dulcn, Zinn, Kupfer, Meßing/eisernes uvd anderes Hausgeräthe an Comroirs, Spiegeln,
Holz, Gläsern und Bettwerk, an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung öffentlich verkauft
werden. Liebhaber können sich daselbst einsinden,nnd der Meistbietende des Zuschlags gewärtigen.

2) Es sind in der Henwaage vor dem Frankfurtherthor einige Sorten Levcvyenstöcke wie auch
einige Sorten Goldlack um billigen Preiß zu haben.

Z) Der Kauf- und Handelsmann Hr. Jeremias Hofmann macht hierdurch bekannt, daß er die
einige Jahre im Besitz gehabte Boutique Nr. 22. auf dem Meßplatze an den Hr. Kaß jun. ab
gegeben hat. Es sind demnach die von demselben darinnen geführte Waaren, als Caffe, Zucker,
Thee, Specerey-Rauch - und Schnupftoback, nebst andern mehr in denen billigsten Preisen
sofort in des Hrn. Collins Behausung an der Fuldabrücke zu haben.

4) Es sollen den 24. Apriü dieses Jahrs, Nachmittags allbier im alten Packhanse 4 Fässer ganz
ächten Amsterdammer Wilhelm-Stein-Tabac, das Faß von circa joco Pf. und zwar 2 Fässer
mit AB. und 2 Fässer mit C. jedes Faß bestehend in £ «Sc £ Pf. Paquetten, separaran dieMeist-
hietenven gegen sofortige baare Bezahlung in Cassageld, durch eine öffentliche Verkaufung ver
lassen werden; welches denen Lufihabenden hiermit bekannt gemacht wird. Carlshaven den 22.
März 1779-

5) Es ist der von der Freyherrl. von Dörnbergischen Vormundschaft zu Hausen zum Verkauf
verschiedener Kleidungsstücke und anderer Sachen auf den 7. und 8. April s. c. angesetzt gewe

sene


