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Bescheid weiß und mit guten Attestaten versehen ist,
wünscht ais Bedienter oder Kutscher anzukommen.

L. Eine Person die schon lange ale Haue hälterin gedient
hat und mit guten Attestaten versehen ist, wünscht
auf Christtag bei einer guten Herrschaft anzukommen.

Z. Ein Mensch von gesetzten Jahren, weicher deutsch
und französisch spricht/ und mit guten Attestaten ver
sehen ist, wünscbt als Bedienter in Dienst zu kommen.

4. Eine weibliche Person, von sehr guter Familie,
mit den besten Zeugnissen versehen, welche etwas
Französisch spricht, mir den seinen und gröbern werb
lichen Arbeiten vertraut ist und den Haushalt zu
fudren versteht, wünscht in eine Familie aufgenom
men zu werden, um sich auf die eine oder die an
dere Art nützlich zu machen La eine freundschaft
liche Behandlung bei ihr die Hauptsache ist, so wird
sie unter sehr billigen Bedingungen zu jeder Zeit
antreten.

Bekanntmachung von verschiedenen
Sacken:

1. Aus der Verlassenschaft des allhier verstorbenen
Universitäts-Buchdruckers Braun, soll eine gutkom
dirionirte Druckerei, die außer den nöthigen In
strumenten aus 56 Schriftgaltungen, ohngefehr 5l
u 2 Ccmner an Gewichtbcsteht, Montag den l7ten
Dezember d. I. öffentlich an den Meistbietenden
verkauft werden. Es wird daher dieses hierdurch
bekannt gemacht, mit dem Bemerken, daß, wenn
Kauflustige ein näheres Derzeichniß derselben zu Ha

 ben wünschen, sie sich deshalb an den Univerfnäts-
Sekretair Strecker in frankirten Briefen zu melden
haben. Giesen, den i8ten Oktober 1810.

Großherrzogl. Hess. Universität daselbst.
2. Das Gras und Grummet auf dem großen und Un

terneustadler Todtenhofe soll auf 3 Jahre an den
Mehrstbietenden verpachtet werden, und ist hierzu
Termin auf Mittcwochen den l2lcn Dezember d. I.
Morgens Q Uhr bei dem Kasteüschreiber Büch iug in
der Schloßstraße Nr. i 70 angesetzt. Cassel den 2 iten
November 1810 .

Wcstphäl. Reichs-Obligationen sind zu jeder Zeit
 entweder geaen Haares Geld, oder Vertausch von
Preussischen Staats-Papieren bei mir zu haben; auch
kaufe ich gegen bsares Geld ohne Unterschied Preußi
sche Staats-Papiere, als Banko-Obligationen, Lee-
handtungsr und Witgensteiner Obligationen, Pfand-

 Briefe, Akzien, und überhaupt alles was Staatö-
Papier heißt, zu dem jedesmaligen Kours. Briefe
bitte ich mir portofrei ju überschicken.

Ioh. Friedr. Paul in Magdeburg,
wohnhaft in der goldenen Marie am alten

Markt.
4. Alle diejenigen, welche nur dem Herrn Kantvn-

 Norair vr. jur. Kahlein Münden, Distrikt Kassel,
Fulda Departement, als Kurator oder Administra
tor für mich/ wahres meiner Abwesenheit, in Ge-

schafte getreten und aus diesen noch Verbindlichkei
ten, von welcher Art sie auch seyn mögen, ru er
füllen haben, werden aufgefordert, diese ferner
nicht dem Herrn Dr. Kahle zu leisten, »nbem »ch
solches niemals anerkennen werde. Eo wie denn
auch diejenigen, welche mit demselben in gedachter
Eigenschaft annoch Geschäfte zu machen beabsichti
gen, hiermit ausdrücklich erklärt wird, daß lch auch
diese nicht gut heißen werde. Herr Tribunal - Pro
kurator Dr. jur. Jordan in Göttiligen hat übrigens
für diejenigen, die hierbei intercssirt sind, die er
forderliche Instruktion. Georgen. Hattorf.

5 . Auf dem Universikats-Fruchtboden zu Fritzlar kön
nen 52 Viertel 14 Metze» alte Hafer, und auf dein
Universums-Fruchrboden zu Norlshaufen bei Kas
sel 122 Viertel n Metzen alte Hafer, gegen baare
 Bezahlung, das Viertel a 2 Rthlr. 8 Kastrier Alb.
ediktmaßig sogleich gesackt werden. Kauflustige
wenden sich an unterzeichnete Kommission oder all
den Universitäts-Vogt Ochs zu Gudcnsberg. Mar
burg den I 3 teu November 1810.

Konigl. UniverfitälS-AdministrationerK ommission.
6 . Da nach abgehaltener Auktion der holländischen

Blumenzwiebeln, noch eine große Anzahl Liebhaber
welche verlangten, so habe diesen, zu Gefallen, eine
Kiste von Hartem kommen lassen, welche den 4 ten
und Zlcn Dezember bei uns des Nachmittags von
halb 2 Uhr an verkauft werden sollen. Diese K'ste
enihalt nicht allein doppelte und eimache Hyacin-
then-Tulpen &gt; sondern div. Harlemmer Blumenzwie
beln. Bröckclmannsches Kommissions-Bureau

am Brink Nr. 51*.
7 . Meinen Freunden mache ich bekannt, daß mich

der Herr Hauptmann Hans Jürgen von Wangen
stein in Bückingen in Schweden, an Kinoeö.Srart
 angenommen hat, und daß ich nach cingehohlrer
königl. Bestätigung dessen Namen künftig meinem
Familien-Namen hinzufügen werde. Zugleich wi
derspreche ich dem Gerücht, als habe ich eine Erb
schaft gethan und wolle meine Stelle niederlegen
und hier wegziehen, als durchaus ungegründet und
eroichtet. Ich bitte sie zugleich, mir ferner ihr An
denken zu erhalten und mich durch ihre theure Freund
schaft zu beglücken. Kassel den 26ien November
18 . 0 - Julius Wangcmann, genannt

Wangen stein, Kriminal-GerichlsrAsstssor».tid
Skaars-Rakhe-Advotat.

2t uSsvielun q
des im Königreiche Wcstphalen, Saal-Departement,

Distrikt Blanckenburg und Kanton Hasscltelde
 belegcnen sonst Schönwaldschen, jetzt von

Trokhaschen Rirterguthes Allerode.
Unter Allerböck st ertheilter Konzession soll obgedach

tes Ritterguthin der 6ten und letzten Klasse der 4 len
. K. W. Klassen-Lotterie zu Braunschweig, welche

 auf den ersten April k. I. und die darauffolgenden


