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2. Ein Mensch von gesetztem Alter und mit guten At
testaten versehen, wünscht als Bedienter oder Kut
scher in Dienst zu kommen.

3. Ein verheiratheter Mensch mit guten Attestate r ver
sehen, Deutsch und Französisch spricht, wünscht
bei eine gute Herrschaft alò Bedienter in Dienst zu
kommen.

4. Eine Person die schon mehrere Jahre gedient, mit
aller häuslichen Arbeit, Kochen und Nähen Bescheid
weiß, auch mit einem guten Attestat versehen ist,
wünscht als Haushälterin oder Kammerjungfer in
oder außerhalb Kassel anzukommen. Nähere Nach
richt erhält man in der Frankfurterstraße Nr. 37
eine Treppe hoch.
Kapitalien, welche auszulehnen:

1. ILO Rthlr. Pnpillengelder sind sogleich gegen gute
Sicherheit zu verlehnen.

2. 4i o Rthlr., all hier in die Stadt, sogleich. Zn
Nr. 463 am Brink ist die nähere Nachfrage.

3. 7oo Rthlr. sind gegen gute Sicherheit und billige
Zinsen zu verleihen.

Bekanntmachung von verschiedenen
S ach e n:

1. Das bisherige Augustiner Nonnen-Kloster Brede bei
Brakel ist auf Allerhöchsten Befehl Sr. Majestät des
Königs aufgehoben, und das sämmtliche Vermögen
desselben Namens des Gouvernements vom Unter
zeichneten in Besitz genommen; zur Verwaltung des
selben ist der vormahlige Stadt-Sekretair und Kam
merey - Kassen - Rendant Hr.. Wjlhelm Anton Lu
dovici zum Administrator angeordnet. Indem ich
das Publikum davon benachrichtige fordere ich Je
dermann der aus irgend einem Grunde dem gedach
ten Kloster Geld oder Naturalien-Prastationcn zu lei
sten halte, diese bei Strafe doppelter Zahlung an
Niemand anders als an gedachten Hrn. Administci-
tor Ludovici abzuführen. Zugleich wollen diejeni
gen, welche noch Forderung an gedachtes Klost c
haben, die Rechnungen darüber an mehrerwähnrm
Hrn. Administrator Ludovici binnen 14 Tagen ein
reichen. Brede bei Brahe den 27 ten Dez. iZlO.

Der zu Aufhebung des Augustincr-Nonnen-
Kloster Breve bei Bratel höchsten Orts an
geordneter Kommisiarius.

Stal enhud.
2. Ein Reisewagen, eine Batarde in Stahlfedern, von

vorzüglicher Güte, hängend, mit eisernen Axen von
Schwedischem Eisen, wovon alles Eisenwerk am
Wagen ist, und neuen Rädern, steht um einen bil
ligen Preis zu verkaufen. Das Nähere erfährt
man in Nr. 117 in der Dionysienstraße allhier.

3. 180Stück Wein von verschiedener Qualität, sind
Stückweise gegen baare Bezahlung und zu sehr bil
ligen Preisen zu verkaufen. Man bitter sich des
halb in Nr. 138 in der Phiiippestraße zu melden.

îgo Pièces de vin de toutes qualités à vendre

par pièce au comptant et à très bon marcile,
ò’adresser rue Philippe No. 133,

4. Man wünscht nahe bei der Stadt einen Garten
zu miethen.

5. Da ich vor dem Köllnischen Thore des Herrn Mösta
seinen Garten und Wohnhaus in demselben um
eine gewisse Summe gekauft habe, so mache hier
mit bekannt, daß diejenigen, welche gedenken Na
her-Käufer zu seyn, als auch jene welche For--
derungen daran haben, sich binnen 4 Wochen bei
mir melden können. George Becker,

Bäckermeister.
6. Eine National-Uniform nebst Hut und Säbel, al

les, fast neu, ist in Nr. 3009 in der untersten Druscl-
gasse beim Schneidermeister I. G. Uieß billigen
Preises zu verkaufen.

7. Ein Frauenzimmer von 17 Zähren von guter Her
kunft, wünscht bei einer gebildeten Prediger-Familie
auf dem Lande, am liebsten in der Nähe von Kassel
und wenigstens im Fulda - Departement in Pension
zukommen, um sich sowohl tu Ansehung ihrer in
tellektuellen als äußern Bildung zu vervollkommnen,
sich dabei zugleich in weiblichen Handarbeiten zu
üben, und mit der Führung einer Wirthschaft be
kannt zu machen. Sie wird sich daher auch gern
jedem ihr angemessenen Geschäfte in derHaushaltung

. unterziehen. Wer zu der Annahme dieser Perlon ge
gen möglichst billige Bedingungen geneigt seyn mögte,
beliebe sich in Briefen unter dcr Addreffe: Heinrich
Stricker in Kassel, Poste restante, zu melden und
darin die Bedingungen bekannt zu machen.

8- Montag den 25 ten Februar sollen zu Elmeshau-
sen, beim Konduktor Kackel, Pferde und Fohlen,
fette und magere Ochsen, Kühe, Rinder und Käl
ber, große und kleine Schweine, 4 bis 500 Stück
Schaafe und Lämmer, Wagen, Pflüge und Eggen,
so wie auch verschiedene Sorten Meubels, öffentlich
an den Meistbietenden verkauft werden.

9. Rotenburg au der Fulda. Die bei Fürstlich
Rheinfels-Ronnburgifchem Zägerhaus jährlich ein
kommende Wildpcetshaute, sollen auf6 Jahre, nerv
lich vom Iteu Zanuac I8n bis Den 3 1 teu Dezember
18I6, an den Meistbietenden verpachtet werden,
und es ist hierzu Termin auf den 28tcn Februar
a. c. angesetzt worden. Es wird also dieses hier
mit bekannt gemacht, damit diejenigen, welche sor
thane Wiidpretshaute in Pacht zu nehmen willens
sind, sich besagten Tages des Vormittags 10 Uhr
auf Fürstl. Forststube dahin einfiuden, ihre Gebote
thun, und des Zuschlags gewärtigen können. Den
Ztcn Januar i8n.

Fürstl. Hessen Rheinfels-Rotenburgifches Forstamt.
v. V e r f ch u e r.

10 . Zur Eröffnung und Publikation eines von der
kürzlich zu Zicrenberg verstorbenen Anne Christine
Fuchs, unterm-Atm Dezember t 807 errichteten Testa
ments , ist Termin auf den löten Februar bey hie
sigem Distrikts-Tribunal Morgens II Uhr angesetzt


