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land'bei der Schachterbreite, ist in dem von mir
abgehaltenen Versteigerungs - Termin, das Gebot
von 310 Franken 80 Centimen, (80 Rthlr.) gesche
hen, und hierauf von königl. Distrikts-Tribunal zu
Kassel, die öffentliche Gerichts - Sitzung vom 30ten
d. M. zu Ertheilung des Zuschlags bestimmt mor
den, welches ich andurch vermöge daher erhaltenen
Auftrags zur öffentlichen Wissenschaft bringen will.
Den LZten Oktober ILIO. C. W. PH. Bockwitz,

Kantons-Notar.

Logis in Kassel zu vermiethen.
1* In der Schloßstraße Nr. 160 zwei Treppen hoch

 vorneheraus, eine meublirte große Stube mit einem
Alkofen für einen auch zwei einzelne Herrn, sogleich.

2. Ohnweit dem Napoleonshöher Thor in der alten
Allee Nr. 3., verschiedene Logis im November und
Christag, für eine oder zwei Personen, mit oder
ohne Meubels.

8. In der Elisabether Straße Nr. 204 nahe bei dem
königl. Palais ein Logis mit Meubels, für eineu
einzelnen Herrn.

4 In der Schloßstraße in der Nahe des königlichen
Schlossest. i55. ein Logis in der'1 sten Etage,
bestehend v: 2 rapezirten Stuben nebst Alkoven'und
kleiner Kammer mit Meubels, auf den2tcnNovem
ber, für einen oder 2 ledige Herrn.

Person, welche verlangt wird:
I. Eine Magd, die alle Hausarbeit verrichten kann,

und eine Kuh zu versorgen weiß, gegen sehr guten
Gehalt, in ein Gasthaus allhier, sogleich.

Personen, welche Dienste suchen:
1. Eine Person von guter Erziehung und gesetztem

Alter, die schon mehr als Haushälterin in Kondition
war, Französisch spricht, nahen, sticken, auch
kochen kann, und mit allen Haushaltungs-Ge
schäften guten Bescheid weiß, wünscht sogleich wie
der in Dienst zu kommen.

2. Ein, von der Konskription freier Mensch, 2z Iahr
alt, welcher Rechnen und Schreiben kann, mit gu
 ten Zeugnissen versehen ist, auch mit Pferden umzu
gehen weiß, sucht als Kammerdiener, Kellner, Be
dienter, Reitknecht, oder sonst auf eine Vergleiche

 -rt Dienste. Das Nähere erfährt mau hinter dem
Marstall bei Hr. Göbel Nr. 753.

Kapitalien, welche auszulchnerr:
r ;‘Oo Rthlr. westphäl. Währung, sind gegen gericht-
^che Verschreibung auezulehnen

2. 1000 Rthlr. auf ein hier in der Stadt in der
Brand-Kasse assekurirtcs Haus, sogleich.

B.'kannlmachuug von verschiedenen Sachen
1. Der dem unglücklichen Brande in der Holländi

schen Straße in Nr. 567, werdensehr viele Sachen,
welche zu benennen zu wcitläufrig ist, vermisset,
und cs ist zu vermuthen, daß sich, wo nicht alle,
doch mehrere derselben noch in der Verwahrung
edler Menschen befinden, daher dieselbe um die Zu
rückgabe derselben sowohl gebeten werden, als dem
oder deneujenigen eine Belohnung zugesichert wird,
welche eine deefalsige gegründete Nachricht ertheiln
werden.

2. Auf Befehl des Herrn Obersten von Laville, wird
denjenigen befohlen, welche bei den königl. Spritzen
gestanden, davon abgegangen sind und ihr Blech noch
haben, dasselbe an de« Schuhmachermeister Wolf
abzugeben.

3. Da mein Sohn Friedrich Scheele sich vor einigen
Monaten ohne mein Wissen entfernt hat, so wird
derselbe hierdurch aufgefordert, sich sobald als mög
lich zustellen, um dem Konssriptionsgefetze Genüge
zu leisten. Eberfchütz, Kaukon Trendelburg am iten
Oktober I8w. Der Vater des Konsiribirten

SaniuelScheele.
4. Eine Partie Kleesaamen stehet sogleich beieinans

der zu verkaufen. Man melde sich deshalb in der
Dionysicnstraße Nr. i22.

5. Die Unterzeichneten machen hierdurch bekannt, daß
bei ihnen von jetzt an, moderne Obcröfen jeder
Art, nach dem neuesten Geschmack, so wie auch or
dinale deutsche Obcröfen nebst allen Gattungen von
Töpfcrwaarcu, jeder Zeit zu haben sind.

Johann Peter Quitter und Johann
Philipp F0 l s, wohnhaft in des Töpfer
S ch r a n s Behausung in der Untcrueustadt

Rr. 1054'
6. Herr Ludwig Eduard Breguet wird von

neuem hierdurch benachrichtigt, daß man ihm im
französischen Gcsandschaftöhutel in der DeUevne-
straße zu Kassel Dinge, welche ihn interessircn, mit
zutheilen hat.
b-Ir. b. 0 A i s L cì u a r (1 B r e g u e t es t prevenir de

nouveau que Ton, a des ehoses qui Tintéresent à
lui communiquer à l’hòtel de la legatio» fran-
^arse, rue Bellevue, à Cassel.

7 . Es wird ein Logis in einer belebten Gegend der
Oberstadt vornheraus unten auf der Erde zu mie
then gesucht, wenn auch nur eine Stube unten
vornheraus wäre. Wer ein solches sogleich die Christage
 oder Ostern zu verlassen har, der melde sicy in der
Waiseuhaue-Buchdruckerei.

3. Um den participirenden Interessenten der hiesigen
WirweN'Kasse die ihnen gebührenden Witwen-Ge-


