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r. Eine stille Familie sucht ein Kinder-Mädchen von
mittlerem Alter, das Zeugnisse einer guten Auffüh
rung vorzeigen kann. Man verspricht ihr eine gute
Behandlung. Man meide sich bei der Fuldabrücke
in der Wohnung des Herrn Barlots eine Treppe
hoch.

z. In dem Hospital der Charitee wird eine Person
von gesetztem Alter und gutem Lebenswandel zur
Aufwartung und Aufsicht über die in demselben ver
pflegt werdenden Kranken weiblichen Geschlechts,
gesucht. Außer einen jährlichen Gehalt von 40 Rthl.
erhält dieselbe frei Logiö, Licht und Lebensmittel.
Personen, welche sich zu dieser Stelle qualifiziren,
haben sich bei den Oekonomen des gedachten Hospi
tals zu melden, und dort die weitern Bedingungen
zu erfragen.

4. Ein Mann von gesetzem Alter, der wo möglich et
 was Französisch versteht amd hier schon gedient har,
über seine Treue und Rechtschaffenheit glaubwür
dige Zeugnisse beizubringen tm Stande ist, wird in
einem hiesigen HandlungS-Haus als Ausläufer und
dergleichen, unter annehmbaren Bedingungen ge
sucht.

Personen, welche Dienste suchen:
I. Ein Mensch, welcher schon 4 Jahre als Kutscher

gedient hat, wünscht in dieser Eigenschaft wieder
angestellt zu werden.

Kapitalien, welche auszulehnen:
i. Ein Kapital von 300 Rthlrn. in Münze, und 400

Rthlrn. in vollwichtigen Louisd or zu 5 proCent, Pu-
ptllengclder, sind gegen sichere und gerichtliche Ver
sicherung, einzeln öder zusammen, auszuleihen.
Bei oem Gastwirth Hrn. Lambert auf der Oberneu- -
siadt erfahrt man, wo ?

Kapitalien, welche verlangt werden:
I. ES wünscht jemand auf r oder 2 Jahre ein Ka

pital von 12 bis 1500 Rthlr. gegen die erste Hypo
thek auf ein zu Kassel bclegenes Haus und großen
Garten zu leihen. Man bittet sich deshalb an den
Herrn Notar vr. Dicde Nr. i54 in der Königs-
siraße, oder an den Herrn Notar Schütte in der
E!isabeth&lt;rsiraße wohnhaft, zu melden, und dort
das Nähere zu erfahren. Kassel den 7ttn Oktober
Vs 10 .

Bekanntmachung von verschiedenen Sachen:
I. Vergangenen Sonntagden 7tcn Oktober sind beim

Manövriren auf den» Forst unweit der Nürnberger
Straße, drei goldene mit glatten Karniolsteinen ge
faßte Pcrtschaste an einen goldenen Ring befestigt,
verloren gegangen. Der Finder wird gebeten, sel
bige gegen ein Douceur von 3 Rthlrn. bei Rivisxe
im wesiphäl- Hof abzuliefern. «

2. Ich mache hiermit dem geehrten Publiko bekannt,
daß ich mich seit kurzem hier etablirthabe und Wil
lens bin, ein Speisehaus zu halten, wo Herrschaf
ten wie auch geringere Personen, Mittags und

- AbendS, sowohl in als außer dem Hause speisen
können. Auch^wird auf Bestellung Speisen, Bra,
ten und alle Sorten Backwerk verfertigt. Meine
Wohnung ist in der Schloßstraße Nr. 173.

Ernst Lantgras.
3. Es stehen verschiedene Laden-Geräthschaften von

Zinn und Blech, sowie Waageschalen nebst messin
genen und eisernen Gewichten, zu verlassen

4. Donnerstag den 25cen Oktober l. I. Nachmittags
2 Uhr, soll in der Behausung deS Kaufmanns Hrn.
Brand allhier, in der Fischgasse, der Mobiliar-Nach
laß der verstorbenen Frau Fabricken - Kommissarien
Koch, bestehend in Silber, Porzellains, Hölzerwerk,
Frauenskleidungen, Linnen, Betten, und mehreren
andern Effekten, öffentlich an die Meistbietenden
gegen sofortige baare Bezahlung, versteigert wer
den. Kassel am 2oten Oktober 1810.

Der Distrikts-Notar I. C. Win hold. V. 6.
5. Es sind die Leih-Banko-Zettel sub Nr. z74o 6. ü.

 i7tcn Oktober d.J. über ctnesilberneUhre 34. Rthlr.
Kapital, und Nr. 2952 d.d 28ten August über eine»
tuchenen Mannsrock und Hose, 2 2\ Rthlr. Kapi
tal, dem Eigenthümer nach der bei der Leih-Banko
geschehenen Anzeige, abhanden gekommen; cS wird
daher nicht allein für deren Antaufgewarnt, son
dern zugleich der etwaingc Besitzer, welcher An/prüche
daran zu haben vermeint, aufgefordert, sich binnen
14 Tagen a dato mit Produktion der Leihzerkel bei
dem Leih-Banko zu melde», als wtdrigcnfals nach
Ablauf dieser Zeit die Leih-Zettel mortiftzirt, und
die Pfänder auf Nachsuchen des Eigenthumers ge
gen Erstattung des Kapitals samt Zrnsen ausge-
gcfolgt werden sollen. Kassel den 22ten Oktober
48i&lt;&gt;. . Aus hiesigem Leih-Banko.

6. Meinem schon vor mehreren Jahren in die Fremde
gegangenen Sohn, Christoph Hellwig^ welcher sich
in der Konflriptlvn vom Jahre 1789 befindet, for
dere ich hterdurch dringend auf, sich sobald alo mög
lich vor hiesiger Mairie zu stellen und den Gesetzen
der Konskripttvn willig zu unterwerft«. Kassel am
2itm Oktober isio.

Anne Dorothee Hellwig, Mutter des
Konikribirtcn.

7. Diejenigen Einwohner in der hiesigen Residenz,
welche die Forstgelder für das aus den Forsten des
Reinhardswalves in dicftm Jahre in einer gewissen

' Taxe erhaltene Brennholz uoct) nicht bezahlt haben,
werden ersucht, solche zur hiesigen köuigl. Distrikts-
Domainen Kasse aisbalv zu berichtigen, iu Nr. 485
der Hohenchorstra^e neben derMartinsiK'rche. Kas
sel den 2vten Oktober 1816. T r ö m n e r,

Domainen-Rcceveur.
8. Im neuen Arbeitshaus in der Aue, sichen zwei

eiftrnr Unreröfen sogleich zu verkaufen.


