
Englisch spricht und schreibt, auch Rechnen kann
und in allen Geschäften erfahren ist, wünscht eine
Stelle auf einem Bureau oder in einem Handels-
Hause zu erhalten.

Un jeune homme de bonne Famille, et muni
de bons certificats. qui parle et écrit, l’allemand,
le français et l’anglais, qui sait chiffrer, en un
mot, qui est versé dans toutes les affaires, desire
trouver une place dans un bureau ou dans une-
maison de commerce,

Kapitalien, welche auszulehnen:
U 2000 Rthlr. Pupillengelder g-'gen gute Sicherheit,

sogleich.
2. 3000 Rthlr. in Laub- und Kronenthalcrn, gegen

hypothekarische Verschreibung, auf ein in oder bei
Kassel gelegenes Grundstück, sogleich.

Bekanntmachung von verschiedenen Sachen.
1. Ich Endesunterzeichneter habe die Ehre hierdurch er

gebenst bekannt zu machen, daßvomyten d. M., so
wohl in meiner Wohnung, als außer derselben,
stets die best zubereitesten Speisen, Frühstücks-
Mittag- und Abend-Essen zu finden sind. Ich bitte
um geneigten Zuspruch, und versichere die billigste als
prompteste Bedienung. Ludwig Winter,

Restaurateur in der Wilhclmsstraße Nr. göh
2. Der Professor de la Chapelle, empfiehlt sich ne

ben seinem französischen Schul - und Privat-Unter
richt, zu Aussetzung französischer Bittschriften für
alle Stände. Schloßstraße Nr. gi7.

Z. Obgleich ich jedem mir bekannten Notar des Di
strikts Kassel den Tag der allgemeinen Versammlung
sämmtlicher Notarien dieses Distrckts auf den 3 'ten
d- M. im großen Saale des westphäl. Hofes allhier
bestimmt durch Privat-Schrciben bekannt gemacht
habe, so sind doch theile mehrere Notare im laufen
den Jahre abgegangen, theils neue mir unbekannte
Notare ernannt worden. Damit nun keiner dersel
ben sich mit der Unwissenheit dieser Bekanntmachung
entschädig c§ könne, so mache ich jenen bestimmten
Tag hierdurch öffentlich bekannt. Kassel den I4ten
Oktober 18M. Der Distrikts-Notar vr.D ied e,

als Präsident der Notariats-Kammer des
Distrikts Kassel.

4. Da mehrere meiner Freunde und besonders Eltern
den Wunsch geäußert haben, daß ich nächst meinen
Privatstunden, die ich im Rechnen und in der Ita
liänischen doppelt Buchhaltung gebe, auch berge-
stallt in gewissen Stunden den Unterricht in dieser
Wissenschaft ertheilen möchte, daß mehrere Knaben
und Jünglinge in einer bestimmten Stunde bei mir
den Unterricht genießen können: so benachrichtige
ich hierdurch das Publikum, daß ich Willens bin,
Stunden in dieser Art vom lten November an zu
ertheilen, bemerke jedoch, daß ich im Rechnen nicht

mehr als 4 Personen, von welchen jeder einen ^Ha
ler, und im Buchhalten nur 2 Personen, von wel
chen jeder 2 Thaler monatlich zahlt, annehmen wer
den. GanS, Rechenmeister und Buchhalter,

wohnhaft am Pfcrdemarkt Nr. L28 beim Bäcker
meister Eifert.

5. Mit Genehmigung des Herrn Polizei - Präfekten
vom heutigen Tage macht der unterzeichnete Auk
tions-Kommissär hierdurch bekannt: daß nachstkÜNfk
tigen Montag den 22ten dieses Monats und die fol
genden Tage des Morgens von 9- bis 12 Uhr und
des Nachmittags von 2 bis 5 Uhr in dem neuen
Meßgebäude in der Königs-Straße, eine große
Quantität veraccisten Kaffees u. Zuckers zu 25 — 5°
auch 100 Pfunden öffentlich an den Meistbietenden
gegen baare Bezahlung versteigert werden soll;
auch dient zur Nachricht, daß die Proben vorher
beym Meß-Pedell Umbach können in Augenschein
genommen werden. Kassel den lyten Oktob. 1810.

. .7 ; A. Espe,
Meß 5 und Auktions- Kommissarius.

Kraft Auftrags.
6. Da ich seit dem Monat August d. I. eineRauch-

Tabacks-Fabrick allhier etablirt habe, so gebe ich
mir die Ehre, dem handelnden Publikum solches
hierdurch bekannt zu machen, und werde nie verfeh
len, einen jeden, der mich mit Aufträgen beehrt,
jederzeit mit guten preiewürdigen Tobacken prompt
und reel zu bedienen. Kassel den lyten Oktober
18.0. Ioh. Hartm. Biermann.

7. Bei dem Kaufmann Wenzel am Töpfenmarkt, sind
frische holländische Heringe angekommen, so wie auch
sehr guter Anies pr. Pf. 5 Ggr., extra fein Wai-
zenmehl 20 Pf. pr. Thaler, nebst den übrigen Speze-
rei-Waarcn, um die billigste Preise zu haben. Auch
hat derselbe zwei sehr gute große Mühlen, eine zu
Kaffee, die andere zu Pfeffer, zu überlassen.

8. Man sucht auf der Neustadt, Bellevuestraße in
Nr. io zwei Treppen hoch, ein holländisch deut
sches oder holländisch französisches Diktionair zu
kaufen.

9. Es dient hiermit zur Nachricht, daß gegen Ende
Novembers und die darauf folgende Ta^e von
Nachmittags 2 Uhr an, auf der hiesigen Stadt-
wage, an den Meistbietenden gegen gleich baare
Zahlung verkauft werden sollen, 1.4 bis 1500 Bou-
teillen guter Bordeaux-Wein ; der Wein ist in Kisten,
jede Kiste enthalt 25 Bouttillen, die Boutcillen sind
mit Stopfen fest zu gemacht und sehr gut verpecht.
Zur größerer Bequemlichkeit dcrKanfer wird jedes
mal eine Kiste mit 25 Boutcillen ausgcboten. Die
jenigen Personen, so vielleicht von diesen Wein zu
billigen Preisen eine Partie aus der Hand gegen
gleich baare Zahlung an sich kaufen wollen, haben
dieserhalb an Herrn Gronier, wohnhaft am Eckhaus


