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 » I L7) Der Tochmachermstr. Grinlng an der Fuldebiücke in der llen Etage, i Stube «nd a Kam«
mern, mit oder ohne Meubles, sogleich oder auf Michaeli.

* 28) Der goldene Schwan in der Unterneustadt samt Brauhaus und hinlänglicher Stallung, auf
Johanni; bey der Frau Buschin in ihrem Garten, vor dem holländ. Thore an Hr. »vurgi-

» gnon gelegen, ist sich zu melden.

s i) Es sucht ein ledig Frauenzimmer, welche mit Waschen, Bügeln, Nähen, Stricken, auch
sonstiger FrauenS-Arbeit umzugehen weiß, und mit guten Zeugnissen versehen ist, als Gar-

' derobe- Mädgen auf oder nach Johanni eine gute Condition, inn-oder a uffer Cassel. Nachricht
hiervon kan in der Dyonisienstraße in des Hr. GuyotS Behausung bey der Frau Wagnerin er-

' halten werde«,i. 2) Ein junger Mensch von guter Familie, im Schreiben und Rechnen geübt, sucht alsj Schrei
ber gegen annehmlichen Gehalt unterzukommen. Der Kaufmann Hr. Heinr.Just. Brauer gibt

 &gt; nähere Nachricht von ihm.3) Eine Person sucht alö Garderobe» oder Hausmädchen Dienste, welches allerhand seidene
Sachen waschen, Nähen, Stricken', und alle Hau-arbeit, wie auch Damen aus» und anzie

 hen kan; sogleich oder auf Johanni.4) Eine Person, welcheNähen, Stricken, Waschen, Bügeln, Frisiern, überhaupt mit aller Ar
beit umgehen kann, sucht Dienste. In der Carlshaverstraßeim Fäsgen ist sie anzutreffen.

 L) Eine Person, welche gut Nähen, Stricken, Waschen und Bügeln kann, sucht sogleich Dienste.

r) Bey eine adeliche Gerichtbarkeit auf dem Lande vhngefehr iz Stunde von hier, wirb ein ge
setzter unverheyratheter Mann zum Gerichtsdiener gesucht. Er bekömmt jährlich Montur, freye

 Wohnung, i Wald-Klftr. Holz und ausser seinen Gerichtsgebühren i, auch nach Befinden \
 von den Strafen. Er muß aber etwas schreiben und rechnen können.

2) Es wird noch ein Schreiber, so von Rentherey Geschäften nicht nur Kenntniß hat, sonder«
 auch bereits darinnen geübt und «egen seiner Aufführung mit guten Zeugnissen versehen ist,
sogleich oder binnen 4 Wochen gegen beträchtlichen Gehalt in die Rentherey zu Zierenderg ver
langt. Weitere Nachricht ist bey dem Hrn.General-ChirurgusAmelung auf der Charität wohn
haft einzuziehen. 3) Eine Hausmagd, welche schon mehr gedient, und gute Zeugnisse ihres Wohlverhalten- vor
zeigen kann, wird gegen guten Lohn auf Johanni in Dienst verlangt.

r) iooo Rthlr. in CarolinS zu 6$ Rthlr. gegen Sicherheit.
s) Z00 Rthlr. Pupillengelder gegen sichere Hypothek, sogleich j man hat sich beym Curator Hr. '

 Heinrich Ludwig zu melden. , z) 400 Rthlr. Pupillengelder auf die erste Hypothek allen FalS zu 4 Procent; da-weitere ist bey
bem Bäckermstr. Happel in der Paulistraße zu erfahren.

 4) Zwey Capitalien, eins von iooo und eins von 1600 Rthlr. auf die erste Hypothek zu 4 Procent»
 5) 1400 Rthlr. Cassa Währung beysammen oder vertheilt, gegen hinlängliche Sicherheit z»

 a Cent*
 6) 150 Rthlr. gegen eine gerichtliche jvbligatio», in der Leopolbstraße in Nr. 6§g. bey dem Krä

 mer Joh. Martin Homborg.

Personen, so Dienste suchen.

Bediente, so verlangt «erden.
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