
Vom zten May 178-.

24) Bey dem Hrn. Rsgienmgö-Advocat Lt. Fischer dem alt. in seiner in der Holländischevsiritfie
delegenen Behausung z Etagen, bestehend tu 6 Stuben, darunter neue gemalte und tapezine
find, 4 Kammern, 2 Küchen, Keller, Holz-und Pftrdestal!, worznauch aus Verlangen Chai-
sea-Remise und Futter-Boden kann gegeben werden, mir oder ohne Meubles, einzeln oder
beysammen; sogleich

S5) Auf der Oberneustadt in der Frankfurttrsirasie Nr. 24. in der be! Etage - wohl eingerichte
te Stuben benedft Saal, ssdann Küche und Gelaß für Bediente, samt Stallung, Bvoen und
Keller vom Monat Jul. an; auch in der Zten Etage einige LogiS; sogleich.

Sd) In dem Alvusischen Hause bey der großen Kirche Stube und Stuben kammer nebst Hvlzraum
und mehrerer Bequemlichkeit an einen einzeln Herrn; sogleich.

Personen, so Dienste suchen.
2) Eine Person von gesetzten Jahren so mehr conditioniret, auch französisch spricht, suchet aus

serhalb Castel bey Hobe Herrschaften als Haushälterin anzukommen: das weitere ist in des
Schwerdfegers Hr. Völkel Behausung 4 Treppen hoch zu erfahren.

*) Ein Mensch von gesetzten Jahren, welcher die Aufwartung uud etwas Frisiren, auch gute Até
 state vorzeigen kann, wünschet bey einem Officier, oder andern Herrschaft in Eaffel, in Condi
tion zu kommen.

Dedkeme, so verlangt werten.
 *) Es wird ein Bedienter gesucht, welcher Frisiren uud Rastren, auch etwas rechnen und schrei-

den kann, auch gute Attestate auszuweisen hat.
3) ES wird gegen einen billigen Lohn bey ernen ledigen Herrn aufs Land ohnweit Eassel ein Be

dienter in der Woche nach Pfingsten verlangt, der mit Pferden umzugehen weiß, gut frisiren,
die Aufwartung und wenn es möglich auch etwas von Gartenwerk verstehet, schon mehr ge»
dienet, auch gute Attestate seiuer vorigen Treue auszuweisen har. Das weitere kann man bey
dem Krämer Plsß in der Uuterneustadt erfahre».

Z) Es wird in eine beständige Arbeit ein Arbeitsmann von gesetzten Jahren verlangt.
4) In eine gewisse Seidenhandlung allhier, wird ein junger Mensch zur Lehre verlangt, der

von guter Familie, hinlängliche Caution stellen, gut Rechnen, Schreiben und französisch spre
chen kann, auserdem keiner angenommen wird.

5) Es wird auf Johanni eine Person verlangt, welche Schneider-Arbert machen, dabey Nähen,
Waschen, Bügeln, auch Reinmachen versteht.

6) Es wird jfogleich ein lediger Gemüse-Gärtner in einen Garten, gegen einen guten Lohn
verlangt.

! 7) Ein Reitknecht, welcher gute Attestate vorzeigen kann, wird bey eine Herrschaft aufs Land
verlangt.

Capitalien, so auszulehnerr:
1) 3000 Rthlr. Pupillen-Gelder, sogleich gegen sichere Hypothek.
2) 900 Rthlr. Pupillengelder gegen sichere Hypothek, sogleich; man hat sich beym Curator Hr.

Heinrich Ludwig zu melden.
 S) Tausend Reichsthaler als ein Darlehn auf die erste Hypothek; das weitere ist bey dem Reg. Proc»

ord. Hr. Lt. Prvllius dahier ;u vernehmen.
4) Sieben bis Acht Hundert Rthlr. auf ein affecurirteö Hauö hier in Eassel, allenfals zu 4'

Prvcent.. 8ff* 5 )


