
56* ’ • "^Z7tes Stück.

Arbeit mit verrichten kann, gegen einen sehr guten Lohn und Kost verfangt; die nähere Um
stände können bey dem Herrschaftlichen Wollenwieger Lauer in der Aegidienstraße wohnend x*
fragt werden.

Z) Es wird in eine renomirte aus Ehlenwaaren bestehende Handlung, unter billigen Conditio-
. «en, ein Lehrbursch verlangt»

Personen, so Dienste suchen.
1) Ein Frauenzimmer von honetter Familie, welche in aller Putzarbeit geschickt, DameS fristret,

mit Schneiderarbeit auch mit aller feinen Näheret) gut umzugehen weiß, und die schon mehr
bey Damen in Diensten gestanden, und wegen ihrer guten Aufführung Attestate vorweisen kan
sucht als Cammerjungftr bey eine vornehme Herrschaft in- oder ausserhalb Cassel auf Mi
chaeli wieder in Dienst zu kommen.

S) Es sucht eine Person als französisch Kindermadgen, welche auch Nähen, Stricken und aller
hand Arbeit machen kann, auf Michaeli in Dienste zu kommen.

2) Auf nächsibevorftehenden Michaelis wünschet eine Person zu Göttingen, welche sich im Frist«
 , reu, Kopfzeuger-Aufsteckev, und Französich sprechen zu lernen, geschickt gemacht hat, bey einer

vornehmen Herrschaft hier in Cassel als Cammerjungfer in Dienst zu kommen. Der ordinaire
Göttinger Böthe Hase, in der Carlshaversiraße Hieselbst wohnend, uimt die Bestellungen an

v diese Person an: kann auch nähere Nachricht davon geben.
4) Ein junger Bursch von einem guten Herkommen, welcher im Rechnen und Schreiben schon

ziemlich erfahren ist, auch ein gutes Attestat vorzeigen kann, sucht als Schreiber oder Bedien
ter Dienste.

5) Eine Frauensperson von honetter Familie^ welche bereits verschiedene Jahre bey Adelichen
Herrschaften als Kammerjungfcr in Diensten gestanden, und wegen ihrer Aufführung gute

, Attestat« vorzeigen kann, auch mit Putz-Ardeit ziemlich Bescheid weiß, suchet wieder alöKam-
merjungftr oder Haushälterin hier in Cassel, oder auf dem Landein Condition zu kommen.

 H) Eine Person, welche perfect kochen kan, wie auch im Backen Bescheid weiß, und Mit gutem At-
" testat versehen, sucht als Köchin oder Haushälterin in oder ausserhalb Cassel auf Michaeli in
: Dienst zu kommen. Sie logirt auf dem Pferdemarkt in des Schreiner Rabens Behausung bey

der Frau Gärtnerin.
 -) Ein Mensch von gutem Herkommen, welcher Schreiben, Rechnen kan und die Harfe spielet;

suchet si)gkeich bry eme Herrschaft in Condition zu kommen.

J ' Capitalien, so auszulehnm.

, j) Es sind iüoo Rthlr. auf ein hier assecurirtes Haus zu verlehnen.
S) Eilfhundert Rthlr. sind gegen die erste Hypothek einzeln oder beysammen zu verlehnen.
3) aooo Rthlr. in Louisd'or find auf die erste Hypothek eines Hauses oder liegender Gründe, ge,

v gen landübliche Zinsen beysammen oder einzeln, zu verlehnen.

Notißcationes von allerhand Sachen.
I) Die bereits angezeigte Auction von Sachen und Büchern, welche Montag- den rosten unk

&lt; folgende Tage dieses Monats »September in der Unterneustadt im Hochfürstl. Armen- nub
Waifenhausesolté gehalten werden, wird nun, aus gewissen Ursachen, Dienstes den r^en
eben dieses. Monats Sep'tembr. ihren Anfang nebmen; bife Bücher aber kommen erst den Don-

* rierstag oder den 16. vor. DieSache» und Bücher können den Tag vorher in dem Zimmer, ,so
- mit Nro. io. bezeichnet ist, gefälligst gesehen werden. M. Es istsuHvttschkdenksanSchrei-

«er- und Drechsler - Handwerksgeräkhe zi, verkaufen. '


