
C 750 )

»iss?, oder Saint-Pere, wovon man immer wie be
kannt, in der Rouxischcn Handlung der Johannes,
Straße Nr. 387 allhier, fowol im Einzeln a's Gan
zen, auch das Verzeichniß deren Preise haben kann,
stehen anjetzo 40 bis 5o leere Erück-Fasscr und Zu,
lasten zu verkaufen. Alle diese Fässer sind von be

 ster Beschaffenheit, ohne Fehler, mit nöthigen ei
sernen und hölzernen Reifen versehen, ganz rcin nnd
wcingrün, so daß solche gleich gefüllt werden kön
nen. Kassel den 28ren August i8u.

5. Von den schönen Magdeburger Spar-Ofen, ste
hen noch 7 Stück mit daran bemerkten billigen Prei
sen bei dem Herrn Levinsohn zu verkaufen.

6. Ein Prediger in der Nähe von Kassel, der sich
von jeher mit dem Unterricht der Jugrnd neschafr
tigte, wünscht bei seinem i2jährigen Zögling noch
einige andere zur Aufbewahrung zu haben. Außer
den alten Sprachen wird Unterricht ertheilt in der
Geschichte und Geographie, im Französischen und
in der Mstsik.

7 . Quelqu’un qui auroit loué une loge, et vou-
droit en céder une place, peut s’addresser
îîr. 1075 * près du pont de la Hilde, au 3me.

SJ. A vendre une voiture d’enfant, assés spacieu
 se, avec un bouc de chèvre de trois ans , cha-

 - tré et dressé pour l’attellage. S’adresser au Sur.
veillant Held, dans l’ancienne menagerie, hors
la porte de Francfort.

In der vorhinnigen Menagerie vor dem Frankfurt
 ter Thor, steht ein Kinderwagen mit einem zum
Ziehen desselben angelernten zjahrtgeu geschnittenen
Ziegendocks, sogeichzu verlassen, Liebhaber mel,
den sich an den Aufseher Held daselbst.

9 . Zoh. Ficeler, Tapezierer, empfiehlt sich mit sei
ner Arbeit den geehrten Herrschaften bestens. Anch

 ist ein Sopha und 6 Stahle bezogen und mir golde
 nen Nageln beschlagen, um einen billigen Preis hei
mir zu haben, w hnhaft in der Paultstraße Nr. 533
in des Herrn Möllere Behausung am Schweine
rn arkt.

10. Der neuentdekte Konîinental-Kaffé wird Nr. 243
 in der obern Jakobsstraße, das Pfund zu 7 Albus
verkauft. Ein Quentchen davon giebt 3 Tassen «t*
uen sehr angenehmen und vlrcichen Kaffees, und
ein Zusatz von 3 ober 4 Kaffeebohnen, läßt ihn nicht
weiter von dem besten Levantischeu Kaffee unterschei
den. Uebrigcno wird er wie gewöhnlich gekocht,
und Proben davon so wie Gebrauchszertel ohncnt-

 eldltch gegeben. Auch ist daselbst deutscher Gesund«
eitsrKaffee von erster Güte, das'Pfund zu 4 Alb.

»nd der gewöhnliche Zichorien, Kaffee zu 2 Albus
8 Hlr. zu haben.

n. Das Publikum wird hierdurch benachrichtiget, daß
den raten Scptencher d. ). Nachmittags um 2 Uhr
in dem Hospitale der Charikee, verschiedene Ta
schemUhren, Zivilkleidungestücke und etliche große

 «.ferne Ofen, an den Meistbietenden gegen alsbald

zu leistende baare Bezahlung der erstandenen Artikel
verkauft werden sollen.

12. Auf Anordnung der Präfektur des Fulda -Depar
tements, sind die Formulare zu venEemeinde^Bud-
jers in der hiesigen Waisenhaus - Buchdruckerei ge
druckt worden, und ist daselbst das Exemplar für
il Ggr. zu haben.

13. Ein achtjähriges, hellbraunes sehr schön gerittenes
Reitpferd, von ächter polnischer Race und von sel

 tener Größe ist zu verkaufen. Nachricht in. Nr.'679
 am Markte.

1 4 . Eine halbgedeckte Cbaift, gut konditionirt steht zu
. verkaufen. Nachricht vor dem Play der Stände bei

Herrn Weiuwirih Schreiber eine Treppe hoch.
lZ. Ein großer eiserner Mörser wird zu kaufen gesucht,

 in dcrPanlistraße'Nr. 5,4 ist das Nähere zu erfahren.
 16. In der Johanniestraße Nr. 32^ stehen einige alte,

. aber noch in sehr guten Stand befindende Treppen,
nebst einer Dvnnback um billigen Preis zu verlassen.

-7. Eine noch wenig gebrauchte Repositur, nebst La
denbank, wie auch Wagen, Gewichte, Oelkasten u.
dcrgl. sind zu verkaufen. Am Steinweg in Nr. 235
ist nachzufragen.

18. Eine stille Familie sucht den bevorstehenden Winter
über hier in Kassel eine anständige Wohnung zu mie
then, die vorzüglich aus vier Stuben und zwei
Schlafkabiuetö oder Kammern mit sieben vollständi
gen Betten und den übrigen erforderlichen Meubeln
besteht. Könnte derselben dabei zugleich das tägliche
Miitagseffen und sonstige Bequemlichkeiten, deren

1 • eme Haushaltung bedarf, gegeben werden, so wäre
es ihr um so angenehmer. Das Nähere ist in der
Watsenhausbuchdruckecej zu erfragen.

IY. Meinen Bruder den ^chneidergcscllen Slevbanus
Müller, der vor zwei Jahren in die Fremde gegan,
gen ist, und dessen Aufenthaltsort unbekannt, for
dere ich hiermit auf, sich binnen kurzer Frist hier
 einzufinden und dem Koiiftriplionsgefttz ein genüge
zu leisten.. Kassel,, am io. Septemb. ign.

Anna Katharina Müllern.
20. Meinen Sohn Johann Georg Zilter, welcher im

Frühjahrd.J. alsKupferschmidkgeftlle in die Fremde
gegangen ist, und mir fein Aufenthaltsort unbekannt
ist, fordere ich hiermit auf, ohne Lerzuch sich hierher
zu begeben, um den Konskriptionsgefetzen Genüge
zu leisten. Dacha, im Distrikt Hersfeld, am ¿7»n
August i8n.
, Witwe Anna Barbara Zitter, geb. Klappert..

2l» A vendre une bonne caleclie à ressorts et a cou

de eigne. S’adresser au Concierge de l’hôpital
des réfugié« français; place de la mairie.

Eine gute Kalcche mit Federn und Schwanenhals
ist aus der Hand zu verkaufen. Man wende sich an

 denKoncierge desfranz^Svitale auf dem Mairieplay.
 22. Unterzeichneter macht dem handelnden Publikum

hierdurch bekannt, daß das im diesjährigen Kalender
ausser Acht gelassene Markt, zu der gewöhnliche*


