
9 &amp; 4 fe$ Stück.

 Befinden darunter, folgende darin eingehende Artikel: Mundtassen und Csffee-Servicen von
Pariser P&gt;.rcellar.-r, engl-und andern Strumpfhosen, baumwollene Strümpfe, W- stm, Man&gt;
schester, verschiedene Wrjourrie- und Galanterie-Waaren, Parfumerie, ftaznösiscye Schnupf

. 'roback, ei nae laquirre Waaren, en^l. Peitschen, Stöcke, Wedgwood Gefch^r und dergl.
 ' mehr, das Publicum bediene sich gefälligst diesr Gcleg.nh.it. Lärr-Hmkeü.
z6. Hiermit mache ich dm geehrten Publicum beka- nr, daß ich mein bisherig- s Logis arr

Rarhhaus verlassen und gegenwärtig in der. Urrterncustadt in des Hru. Landgreben Diha.isirni
ohnweit der Wilhelmsbrücke wohne, woselbst ich eine Lohgerberey und Zugschäfte-Fabrik an

' gelegt habe. Jacob Buchseins, privilcgirter Augschafte. Fabrrkanr,
 Z7. Da nächstkommenden Petritag meine Pachtjahre zu Ende gehen, so hm ich willens sehr gri

tes Zugvieh, als: Pferde, Ochsen, dennoch im beßren Stande befindliche Kühe, Rinder
Gchaafe, Schweine , wie nicht weniger Wagen, Pflüge, Eggen, Kerren, Geschirre und der
gleichen, auch mehrere Haus-Meubels, aus freyer Hans meistbietend gegen baare Zahlung

 ' zu verkaufen. Kaufliebhaber, welche nun willens find, eins oder das andere von oben erwähn
ten Sachen zu kaufen, können sich k. M. den iglen Februar und die folgenden Tage auf dev
Guthe des Herrn Vice-Prasident von Motz in Oberuurff bey mir einfiàn, bieten unr nac!

- Befinden sich des Zuschlags gewärtigen. Es dienet auch zur Nachricht, daß au den beiden ek
strn Tagen mehrentheils das Zugvieh, Kühe und Rinder sollen vorgenockmrn werden. Ober«
urff den yren Januar 1804. Men; , Conductor

38. Nachdem Höchster Resolution zufolge die mit ablaufenden MouatMärz dieses Jahrs zu End
gehende Admodiation wegen der Lieferung des Brods und Wecke zur Kurfürst!. Hofhalim

 vom «ten April desselben Jahrs anderweit an den geringstfordernden verpachtet werden soll, m
- hierzu Terminus licitar, auf Donnerstag den yren Tebr. nächstkünftig Vormittags 10 Uhr ai

Kurfürst!. Ober-Hof-Marschallamr anberaumt worden ; so wird solches zu dem Ende hierdrm
mit dem Beyfügen öffentlich bekannt gemacht, damit diejenigen, welche zu. dieser Pachru«

 - Lust haben, sich zur bestimmten Zeit alda einffnden, und nicht nur mir obrigkeitlichen Artestatt
 " Laß sie selbiger gebührend vorzustehen und die erforderliche Eintausend Rthlr. hypothekarisch

oder allenfalls fidejussorische Camion zu leisten im Staude sind, indem ohne dergleichen A
- restare niemand zur Licirarion zugelassen wird, legirimiren, sondern auch nach Vernehmm

 der Pacht-Conditionen ihre Erklärung zu Protokoll thun, und hierauf das Weitere erwaw
--mögen. Cassel den Uten Jan.'804. K. H. Ober-Hof-Marschsllamt daselbst
Alle diejenige, welche an der Verlassenschaft des hießig verstorbenen Bürgers Franz Auron Gw

zebach und dessen Ehefrau Theresia, geb. Hehlerin, rechtliche Ansprüche zu machen verme;
• «en, haben sich Donnerstag den 26m dieses um so gewisser bey Kurf Vogrey-Amre in : loc

Naumburg zu melden, und ihre Forderungen rechtlich ein und auszuführen, als dieselbe ar
sonst weiter nicht gehört, vielmehr gänzlich abgewiesen werden sollen. Naumburg den rgu
Januar 1804. V

' K H. Stadt-und Vogtey-Amt. Wustner. !n lllleiu Gehriug, Amrsactuar.

Bücher zu verkaufen.
 r. Der Kmhesslsche' Staats- ünd Adreß - Kalender aufs Jahr 1804 ist nunmehr im Waisenhaus fi

folgende Preise zu haben, als auf Schreibpap. rohe ohne Portrait, das Stück ro Ggr. gebm
den mir dem Porrr. 13 Ggr. auf Druckpap. gebunden nGgr. Cassel de» izren Jan. 1804

Civil Beförderungen.
Der bey der hiesigen Regierung biiher gestandene Regierungsrath Sckmerftld ist an die Stell

des auf u.itertdän'gstes Nachsuchen seiner Dienste gnad gî erlasienen Geh-imen-Cab.ae^
Raths Kopp , zum Geheimen Referendario und Geheimen Land -Secretario gnädigst ernannt
««d ' dem


