
Vom'-ü zirn Februar 1804. -85

An 3 Kapft

5h) Beym Schnhmachermeister Makchie vör demIrledMspM -2 Stuben, .'2 Kammern, »ne
Garderobe, 2 Küchen, eine Dedientetlstübe, m der ersten Erage, 2 Stuben , z Kammern,
eine Bediemenstnbe, i Küche, 1 Speiiekammek, Keller, und. Pkütz fttr Ho!^&gt; deydes mir Men
dels, einzeln oder beysammen. - - - . - - /&gt; u _

Nissen verschön ist, gegen Lohn und Kostgeld bey eine Herrschaft, auf Ostein/ - ^
2. Ein hiesiger Himdschufabrikaut verlangt einen Lehrling von glrterEfziehung gegen, billige

Bedingungenin Nr. 54. in der Martinistrsße erfährt man das Nähere. , ' :'
3. Eine unverheyrathete geftinde Mannsperson von gesezreN Jahren, wftd tz'egtn guten Lohn ünd

Kost rum Krankenwärter in die Charite verlangt. Das Weitere ist beym Inspector Mytell
zu vernehmen. - ^ ¡' h

 4. Es sucht.jemand eirren verständigen Menschen, der. schon schreiben und Achrig rechnen kann,
dü'beyW'kleiner HÄiWchen'Angelegenheiten mit Treuheit annimmt. Wkr diese/'Eigenschaf
ten befftt und äuserst Treu in allen seinen Verrichtungen ist, kann sich schmeicheln einen men»
schensreundlich.en Herrn nicht nur zu finden, sondern er kann sich auch in allen Srricken einen
 sehr guten Äehalt verbrechen. Wan melde sich m der Hof- und WaisenhausbuchdruÄerchz.

5. E ne protestantische Herrschaft in Fuld, sucht ein Frauenzimmer yon Erziehung und moralisch
gumi Charc.crer, die gegen gute Belohnung der Frau vom Hause, die Beforgung des Haushalts
abnehmen, die Aufsicht und ErZi.hnng der K »der mit ihr theilen, und zugleich zur angenehmen

" Gesellschafterin dienen kenne. In der Hof-Und Waiseytzanebuchdruckerey ist das Nähere zu er-

6) Ein Kindermädchen/ welchrs Nähen, Waschen und Bügeln, und eine Person von gesetzten Jah
ren, die Kochen kann, auf Ostern. HtV

«ab für desserr Treue sich vecdü gr rvrrd, sucht auf Wstem einen Dienst , den es auch, im Fan
- es erfordert würde, sogleich antreten könnte. Die Hof- und Waisenhausbuchdruckerty giebt wei

tere Nachricht.
2. Es wünscht eine Person von gesetzten Jahren als Haushälterin anzukommen, in der Unter

neustadt in Nr. 992. kann Nachricht davon zugeben werden. &gt; ^ &gt; - /,71. %
Z. Eine Person von gesetzten Iahreu, welche mehrere Jahre als Haushälterin und Köchin Gondi-

 rionirt Har, auch'die beßten Attestate vorzeigen kawünscht wiederum bey eine Herrschaftals
Köchin oder zu Führung eines Haushalts, i?» oder außerhalb Cassel angestellt zu werden. Nä
here-Nachricht erhält man in der Elisabstthrrstraße in 3}r. 233, eine Treppe hoch.

4. Ein junges Frauenzimmer von honetter Abkunft und guten Sitcen, mit weiblichen Arbeiten,
als Rehen, Stricken, Bügel« u. dergl. bekannt, von einem freundlichen, gefälligen Wesen,
welches sie besonders zum Umgänge mir Kindern geschickt macht, ncknfcht in einer gmen Fa
milie in der Stadt oder aus dem Lcmde, wo sie sehr gerne nützlich seyn wlü und auch kaun,
ausgenommen zu werden. Auf den Gchal wird für den Anfang picht gesehen. Mhere Auskunft
ist in Rr. auf dem Carksplatz-zu baben. ' - ^ ^ ^ - v i &gt; ?

5. Ein gesitteter stiller, treuer und geschickter Mensch von 19 Jahren, des schon gedient, sucht
bey einem Rentherey- oder Iustizbeamterr Dienste. - - - ' 

i. Ein Bedienter, welcher mit der Aufwartung schon völligen Bescheid weist, flttd Mit guftn Zeug-

Personen, welche verlangt werden:


