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vorhinnig zahlreiche Schule von Kindern aus dem mittlern Staüde u'inzuändern^ ünd foEzv
einer Clemenrar-und für das weibliche Geschlecht zugleich zu ein'er Industrie-Schule für rine
geringere Anzahl von Kindern aus höherm Stande darzubieten, und d-rhingegey das Honora-
r-um verhaltnißmäßig zu erhöhen. Es soll hinfort hier gekehrt werden: i) deutsche SpbchÜft
systematisch, r) Christenthum, i) Schönschreiben. 4) Rechcschreiben. 5) Kopf- Und Tafel-
rechnen, kurz-und nach der sogenannten R'eesiftven Regel. 6: französische Sprache bis zum
Sprechen. 7) Lateinisch nur Decliniren und Conjugiren. 8 ^ das Nöthigste aus der Wektge--
schichte, y'r das Nöthigste aus der Geographie, u. dergl. In der Industrie-Schule soll gelehrt
werden: 1) ordinair Stricken. 2) künstlich Stricken. ;) Baumwollespinnen. 4) das tzefponnene
Garn mit wenig Mühe und Gerüche doppeln, und 5. das gedoppelte oder einfache Garst irr
einem Tage so weiß bü ichen als Parentgarn, so daß man in der Schule, bey gutem Kleist,
in 2 Wcchen aus r Pf. guter Baumwolle i Pf. Patentgarn zu z his 4 Rchlr. verfertige/Das
Honorarium für Knaben werden Eltern, in 1* Gr. monatlich- billig finden; desgl. wird für
Töchter- da die Industrieschule * Stunde länger dauert, 16 Gr. nicht zu viel scheinen. Dabey
muß ich aber die Bedingung binzufirgen: daß alle Kinder, die an dieser Anstalt Antheil rieh,
men wollen, auch die französische Sprache umlernen, weil sonst bey einer vermengten Schule
das Deutschsprechen n e verwehrt, und als» das Uebersetzen wohl, aber nicht das Sprechen in
eine fertige Uebung gebracht werden kann. Cassel den 28ten Marz 1804.

 I. C. Landgrebe, Kurfürstl. Kadetten Schreib- und Rechenmeister.
Z7. In Nr. 20. in der Martinistraße sind 4 brauchbare Fenster jedes mit 2 Flügel wie auch

Buchsbaum der Korb zu 5 alb. 4 hlr. zu verkaufen..
38. Alle diejenigen, welche an denen vom verstorbenen Senator und Regier. Procurator Reubes

hinterlassenen Advocarur-Manuskripten und deren Aufbewahrung noch einiges Interesse zu
haben glauben, werden ersucht, » &lt;i»to binnen vier Wochen sich in der Neubcrschen Behau-
fting allhier in der untern Königrstraße Nr. nzo. zu melden, widrigenfalls zu erwarte«/ daß'
man aus spatere Nachfragen nicht achten werde. Cassel den r9te» April 1804.

zy. Ezri ordentlicher Mann , verheuratbet oder nicht ist gleich, der schreiben und rechnen kann,
auch womöglich einige Kenntniße vom Leinenbleichen besitzt, kann sog s ich eine gute Stelle cr,
halten. Eine perfekte Köchin van geftztem Alter, die auch Backrverk zu machen weiß, wird
auf sehr vorcheilhafte Bedingungen gesucht. Die Pachtung eines mittelmäßigen Landgutes
wird gewünscht, wenn man sofort antreten könnte. Mehrere Capitalien sowohl in hiesiger
Sticht, in den naben, als auch in andern Aemtern werden auf sichere Hypotheken gesucht. Wei
tere Nachricht ertheilt das Bröckelmannsche Commissions-Bureau.

4s. Da ich mein Logis in der unterste» Iacobestr:ße verlassen h^be: so mache es meinen hiesi
ge» und auswärtigen geehrten Gönnern und Freunden hierdurch bekannt, und daß ich nun- ^
Mehro auf dem Markt in des Metzgermeister Schiebelers Behausung wohne., ünd sind wie zu
Vor alle Sorten Manns- und Frauensschuhe bey mir zu haben. Ich verspreche, mir geneigten
Zuspruch. , Wilhelm Hinrichs

4«. Da ich mein Logis verändert habe und jetzo bey dem Kaufmamr Hrn. Eli, an der Holländr-
schenstraße, wohne; so habe nicht verfehlen wollen, dem geehrten Publico solches, und daß
nicht allein Sonnen- sondern auch seidene und leinene Regenschirme, um die billtgeste Preise
bey mir zu haben sind, bekannt zu machen. Conrad Apell, Sonn- u. Regenschirmfabrikant.

42. Beym Kaufmann George Schneider, hrnterm Rack-Haus wohnhaft, ist frischer Amerikani-
scher Lemsaamen, Lucerne und deutscher Kleesaamen, wie auch seine fortdaureud führenden
Specerey-und Mehlwaaren, zu haben. '

42. In der Carlsstraße in Nr. 6;. zwey Treppen hoch bey Herrn ,Schöncmann stich 3 Harfen
mit halben Tönen und von besondern güten Ton zu verkaufen. ' -

44. Ein Korbwagen mit Verdeck in Federn bängend und rur Reise sebr bequem eingerichtet, ste
het beym Sattl-ermökstcZ Glmdlach in deff Dioirysienstraße billigen Preises zu verkauft». . &gt;'
&amp; r-7 .... Í. . • •  ; 45. ;


