
Vom ZI kn Müy 1781. 4 ZZ

Küche, wir auch noch eine Stube, Kammer und Küche mit Meudles, Msnatsiveife; uud zweH
Swben, Kammer, Küche uud Vorzimmer ohne Meudles, Jahrsweise, mit einer EharsimNe-
mise sogleich. 28 ) Der Schn-idermstr. Decker in der Dyonisienstraße unter dem Stralsund ia Nr. 373. die 2t«
Etage wir Meudlrs; bestehend in 1 Stube. Kammer, Bedientenstude, Platz für Hotz undi»
der 3tci» Etage eine Stube, Kammer, Küche, beide gleich zu beziehen. ,

 Personen, so Dienste suchen. r
l) Ein Franenzimer, das im Putzmacheu fthr geschickt, auch einer Haushaltung vorzustehn im Stan

 de ist, wegen ihres guten Verhaltens bey anderer Herrschaft Attestate vorzuzeigen hat, wünscht
 sogleich, oder auf Johanni, in Cassel oder auf dem Laude, als Kammerjungfer, oder Haus- *
hälterin anzukommen.%) ES begehret eine Jungfer von honetter Familie als Haushälterin ober Hausjungfer, welche
in aller häuslichen Arbeit erfahren, in » oder vhnweit Cassel auf Johanni in Conditisn.

3) Eine gefttzts Person, welche gut kochen, Backwerk machen, Waschen, Bügeln und mit al
ler Arbeit umzugehen weiß, sucht in. oder ausserhalb Easse! als Köchin oder Haushälterin
Dienste, sogleich oder auf Johanni. In der Martinistraße in deS Kaufmann Hr. Schnüdt-
Hauseist sie'anzutreffen.

Dedieme, so verlangt werden.
1) Es wird elu guter, sicherer und mit richtigen Attestaten versehener Kutscher in Dienst gesucht.

Sein Gehalt ist Monatlich 6 Rrhlr. er kann sogleich in Dienst treten,
 t) Es wird bey einen Cavalirr auf dem Laude 6 Stunden unter Cassel ein Mensch von gesetzte»

 Jahren, welcher die Jägrrry verstehet oder doch Lust dazu hat, und mit Gartenarbeit umzuge
hen weiß, auch gut rechnen und schreiben kann, ingleichen zur Aufwartung und auf Reise»
zu gebrauchen stehet, gegen guten Gehalt in Dienste verlangt.

3) Zwey kundige Brandeweinsbrenner von guter und ordentlicher Aufführung werden unter
ganz besonde- s annehmlichen Bedingungen verlangt; wer die dazu erforderliche Geschicklichkeit
hat, dabey aber dem Trunk gar nicht ergeben seyn darf, auch wegen seines treuen Fleißes be-
glaudte Zeugnisse vorweisen kann; der ober diejenige wollen sich im Fürst!. Amthaus zu Gre
benstein alsdaldigst melden.

Capitalien, so auszulchtrerr:
I) 5000 Rthlr. Pupillen-Gelder, sogleich gegen sichere Hypothek.
st) 900 Rthlr. Pupiüengelder gegen sichere Hypothek, sogleich; man hat sich beym Criratsr

Heinrich Ludwig zu melden.
3) 150 Rthlr. Pupillengelder zu 4 Procent, sogleich gegen sichere Hypothek.

 4) «sao Rthlr. Pupillerrgelder sogleich gegen sichere Hypothek zu 4 Procent; man hat sich bey«
Curator Calrb Woods zu melden.

5) Es will der Homberger Kirchcnkasten znm Waisenhause neuerdings 6000 Rthlr. gegen z Pro-
cente auf sichere uud zwar ite Hypothek,; auslehnen, welch« hiervon gedenken aufzunehmen,
können sich dahier melden, uud das weitere erwarten. Homberg den y. May '784.I. H. Landsiedel.

6) 1000 Rthlr. Casiengeld sogleich, und 4000 Rthlr. in Louisd'or aufMichaeli.
7) Ein Lap'.ral von siebenhundert Rthlr. gegen die erste Hypothek tiñes assecurirten Hauses

zu 4 pro Cent,
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