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Bureaus und Bei öffentlichen Beamten gearbeitet
hat, wünscht eine ihm angemessene Anstellung oder
hinlängliche Arbeit zu erhalten. Zn der Dtonisien-
stcaße (Mittelaaffe) Nr. 91 das Nähere.

 S. Etne Person, die gut kochen, nähen , bügeln und
falten kann, wünscht sogleich bei einer honetten
Herrschaft in Dienst zu kommen. Das Nähere er-
fährt man bei dem Zudenbrunnen Nr. 78 s.

Bekanntmachungen.
r. Vergangene Woche ist ein großes blaues Umschlage,

Tuch mir kleinen Palmen außer dem Thor verloren
gegangen; der redliche Fmder wird gebeten, sol
ches gegen 4 Rthlr. Trinkgeld in der Waisenhaus-
Buchdruckerei abzugeben.

2. Es sind in der Unterneustadt bei Herrn Schaumburg
in der Auguststraße Nr. 1103 rechte gute Sorten
Zuckerkartoffeln das Viertel 1 Rthl. 20 Ggr. und
hiesige daß Viertel l Rthl. 16 Ggr. zu verkaufen.

3. Ein Kamp von 2^ Acker ist zum Avhüten zu ver
kaufen. Zn der Unlerneustadt Nr. 993 ist sich zu
melden.

4. Ein brauner neunsähriger englisirter Wallach,
zum Reiten und Fahren gleich gut zu gebrauchen,
ist zu verkaufen. Zu Nro. 22 der Frankfurter
Straße das Nähere.

5 . Schöne Haarlemmer Blumenzwiebeln, Hyacin
then, Tulipanen, und Narctffen sind im billigsten
Preise zu haben, in der Dionysien-Straße Nr. io 3
bei Rocholl.

St Von meiner Schrift r Das Königreich West,
phalen und die Franzosen — sind noch
Exemplare 26 ggr. bei mir zu haben. Auswärtige

 werden ersucht, sich in pvstfreien Briefen an mich
zu wenden.

W. Wagener,
wohnhaft am Gouvernements-Platz Nr. nZ,

im Korkhausischen Hause.
7. Durch das, für wich so krankende Gerücht, veran

 laßt, welches in der Stadt durch einen angeschlagenen
anvnrmm Zettel ist verbreitet worden, als habe ich
unter der vormals statt gehabten geheimen Pvltzey ge
standen, fordere ich, zu meiner Rechtfertigung, die
ich dem Publikum hierauf schuldig zu seyn glaube.
Jedermann auf, der sowohl noch von derjenigen Zeit
her, als diese Polizey existiere, als auch Diejenigen,
die aus den vorgefundenen Polizey Papieren, von
dc^en damit verwickelt gewesenen Personen, etwas
wissen, hiermit auf, daß wenn dieses über mich ver
breitete Gerücht gegründet ist, es in öffentlichen Blat
tern laut bekannt zu machen; ich bitte zugleich aber
auch allegare Menschen, welche gewiß die mir durch
 diese fälschliche Anklage verursachte tiefe Kränkung
«nd Nachtheile erkennen, wennZhnen der Verfertiger

jenes Zettels — einer Thak, die dem Verbrechen jener
geheimen Polizei-Agenten ganz gleich ist, wenn Ihnen
dieser Mensch sollte bekannt seyn, oder es noch werden
sollte, mir doch hiervon gefälligst einen Wink zu ge-
den. Zch wünsche dieses nicht aus Rachsucht, sonder»
nur um meine Rechtfertigung vollkommen darzurhun;
gewiß Sie werden dadurch einen von der schwärze
sten Verläumdung niedergedrückten Mitbürger wieder
aufrichten helfen; noch biete ich aus dem schon ange
führten billigenden Grunde 5 o Rrhlr. Demjenigen zur
Belohnung an, der mir hinreichende Auskunft über
die That und den Thäter giebt.

Oestreich.
8. Da ich in Erfahrung gebracht habe, daß es manche»

Aeltern noch unbekannt ist, daß in meiner Schule nebe»
den gewöhnlichen Unterricht: als Religion, Schreiben,
Rechnen, Naturlehre, Naturgeschichte, Geographie,
Geistesübungen, Geschichte, auch in lateinischer, fran
zösischer Sprache und im Zeichnen Unterricht ertheilt
wird; so mache ich solches hiermit bekannt. Das mo
natliche Honorar können diejenigen Aeltern, welche
mir ihre Kinder anvertrauen, bei Unterzeichneten i»
der Frankfurter Straße Nr. 51 erfahren.

Vogt, Schullehrer.
y. Zukünftigen Freitag den 2ten Dezember sollen in

dem herrschaftlichen Holz Magazin neben dem Schü
tzenhaus vor dem Weser Thor, eine Quantität
Buchne Stangen, von ungleicher Dicke und Länge,
an den Letzt- und Mehrstbietenden gegen gleich baare
Bezahlung öffentlich versteigert werden. Die nähern
Verkausöbedingungen werden den Kaufliedhadorn
vorher bekannt gemacht.

Kassel, den 25 . Nov. 181.3*
Zm höhern Auftrag.

Der Magazin-Verwalter,
Dacke.

10. Ein Landguth, 6 Stunden von Kassel, wobei
83 Acker Land, Gatten und Wiesen. Ein neues ge
schmackvoll eingerichtetes Wohnhaus nebst Lustgar
ten; auch neu erbaute ökonomische Gebäude, ist so
gleich aus der Haud zu verkaufen; auch können zwei
Dritlheile des Kaufpreises zu 5 pCt. zinsbar darauf
stehen bleiben. Auswärtige Liebhaber melden sich mit
franktrten Briefen bei dem Cvmmtssionar Zoh. Appell
in der Martinistraße Nr. 76 in Kassel.

11. Ich nehme mir die Ehre, meinen Freunden und
Gönnern hiermit anzuzeigen, daß vom isten Dezem,
ber d.Z mein Unterricht in g eseilsch amtlichen Tänzen
sowohl in als außer dem Hause wieder seinen Anfang
nimmt. Meine Wohnung ist auf dem Markt der
Herrn Papierhänvler Müller Nr. 762.

Brämer, Tanzlehrer.
12. Unterzeichneter empfiehlt sich mit neuen kupfernen

Küchengeräthschaften, Brandreweinsdlasen nebst Zu
behör nach den neuesten Einrichtungen, und Kessel *
»uch im» einige noch brauchbare Blasen, so wie ein


