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auszuwerfen haben muß, in ihren Dienst zu erhalten. Die Waksrnhausbuchdruckerey giebt wei
tere Nachricht.

S) Einen geschickten Gärtner, wünscht eine «Veliche Herrschaft ans einem zwischen Marburg und
Cassel gelegenen Guth&gt; wenn er über seine gute Aufführung uvd über die erforderlichen Kennt

nisse die gehörige« Zeugnisse ausweisen kann, in ihren Dienst zu habe«. Die Waisenhauèbuchdruckerey sagt wo.

3) Bey eine Herrschaft in Cassel eine Köchin sogleich, welche gut Archen und alle häusliche Ar
beit versteht, auch vv» ihrem bisherigen Verhalten gute Zeugnisse beybringen kann, gegen guten
Lohn.
4) Sin junger Mensch als Lehrbursch in eine auswärtige Tpecerey-Handlung. DaS nähere über
die Bedingungen und den Ort, ist in der Waiftnhausbuchdruckerey zu erfahren.
5) Ein Bedienter der die Aufwartung verstehet, auch mit Pferden umzugehen weiß, und wegen

feines bisherigen WohlverhaltenS gute Zeugnisse beybringen karrn, auf Neujahr. Die WaiscnhanSbuchdruckerey sagt wo.
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6) Ein junger Mensch der die Gärtnerey ziemlich, auch zugleich die Aufwartung als Bedienter ver
stehet, und Zeugnisse seines WohlverhaltenS beybringen kaun, wird außerhalb Cassel, in einer
angesehenen Sradt, gegen gute Bedingungen sogleich verlangt. Das Nähere erfährt man beym
Handelsmann Holzapfel in der Fischgasse.
7) Ein Mädchen von gesezreu Jahren, welche Waschen, Bügeln, Nehen und Reinmachen kamt,

bey Kinder, auf Ostern.
haben.

In Nr. 67. am Carlsplatz r Treppen hoch ist nähere Nachricht z«

Personen, welche Dienste suchen:
i

r) El» junger Mensch von honetter Familie, so im Rechnen und Schreiben geübt, auch Elavier nnd
Harfe spielen, und dir Flöte blasen, auch etwas Schneidern kann, wünscht als Bedienter sogleich
in Dienste zukommen, entweder in einer Stadt oder auf dem Laude, auch auf Reisen. Die
Waisenhaus Buchdruckerey giebt weitere Nachricht.

' 2) Ein junger Mensch von rz Jahren von honetter Familie wünscht in eine Sprccreyhandlurrg, in-

oder ausserhalb Cassel baldigst anzukommen.
Ñ z) Ein Mann, der schon die Aafwattuug und Geschäfte einiger Herrn besorgt, ohne esgentlrch ln ihren
Diensten zu seyn, wünscht sich, weil er roch Zeit übrig hat, noch einige solcher Aufwanungen
bey Herren aus dem Eivilstande. Er kanu neben ftimr Rechtschaffenheit urd gut?» Aufführung

die beßrcn Zeugnisse beybringen.- Seinen Namen und Wohnung sagt die Walftnhansbrrchdruckerey.'
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J 4) Ern jMensch von gesezt-n Jahren, der die erforderliche Kenntnisse im Schreiben besijt, wünscht
in oder außerhalb Cassel baldigst ft/s.Schreiber angestellt zu werden, oder bey jemand tm HauS
beständig zu schreiben.

Nähere Nachricht giebt die Frau Heimn im rothen Hirsch ^

í 5.) Ein junger Mensch von 2t Jahren, der Schreiben kann «nh in der Schnciderproftsson, sowohl

Manns, als Frauensardrit, erfahren ist, würrscht als Bedienter in der Stadt oder auf dem Lande,
'

oder bey einen Herrn auf Reifta anzukommen.

6) Em im Schreiben etsahrner Mensch, der schon mehr qls Schreiber gedient, und sich wegen
fernes PZohlverdalreos zu legttimire« im Stande ist, wünscht wieder als Schreiber oder zu sinsisgen Geschäften in - oder außer Cassel in Condition zu kommen. Die Waisenhansduchdruckerey

giebt drohald weitere Nachricht.

K-ivikalicn, welche anszurekmer,:
I r) B-ym Gsrscht Merrtzauseu ?o Rchlr. Pupillrngelder gegen sichere Verschreibung zu 5 pkt.
1 2) 6000 Rrh? . auf sichere Hypothek. getheilt oder zusammen. Nähere Nachricht ist'in Nr. 67. snr

Carleplatz 2. Treppen, hoch, zu haben,
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