
Vom zoten Januar 1804. ZL9

-7. Auf der Oberneustadl in der Frankfurterstraße in Nr. 42. stehen noch 5 ganz gute brauchbare
Fenster und eine noch neue Schützenuniform zu verkaufen.

28. Eine Quantität recht gute Zwiebeln sind in Nr. 980. in der Unterneustadt in der Leipziger-
straße zu verkaufen.

29. In Nr. 90. bey dem Goldfabricant Hrn. Wagner stehen Zwey gute Chaisen - Pferde billigen
Preises Zu verkaufen, und ist sich deswegen an den Lutscher des Herrn Smichson daselbst zu

- wenden. ,

30. Aus einem gewissen Hause allhier sind à Paar große durchbrochene silberne Schuhschnallen,
und ein Paar ganz silberne Sporen, nach dem neuesten Fa;on, entwandet worden/ Wer da
von Wissenschaft erhält, welle «s gefälligst tu der Hsf- und Waisrnhauèbuchdruckerey gegew 2
Lbthlr. anzeig n.

zi. Eine Donbank, noch so gut wie neu, 9I Fußlang, mit Schubladen, ist zu verkaufen.
32. Em großer starker, noch so gut wie neu, Fahrwagen und ein brauner Aähkigcr Wäch,

stehen zu verkaufen.
 zz. Auf der Obàeustadt in Rr. 14. stehen etliche noch brauchbare Fenster mit viereckten Schei

ben zu verkaufen. Auch werden daselbst etliche gutartige Bienenstöcke Zu kaufen ooer zu ver
rauschen gesucht. .

34. Auf dem Herrschaft!. Fruchtboden zu Landgu im Waldeckschen, sollen Mittwochs de« 8ten Fs»
brrrar mehrere Hundert Mülte Korn und Hafer, auch einige Fuder Walzen, Gerste, Erbsen
und Raufrucht, aufs Meistgebot öffentlich verkauft werden. Kauflustige werden hierzu einge
laden, und können die Früchte in Augenschein genommen werden. Landau am 24ten Januar 1804.

Ureusdorff, Fürst! Rath und Beamte.
35. Da ich in kurzer Zeit meine Handlung, dem Local meines Hausis entsprechend, einrichte,

 und mit zum ch«l ganz andern Waaren vermehre. so verkaufe ick im E.nkauspreis und nach
Bestnden darunter, folgende darin eingehende Artikel: Mundtassen und Coffee-Servicen von
Pariser PvrceNaia, engl, und andern Strumpfhosen, baumwollene Strümpfe, Westen, Man
schester, verschiedene Vrjoutrie- und Galanterie-Waaren, Parfumerie, fraznösische Schnupf-
roback, einige laqnirte Waaren, engl. Peitschen, Stöcke, Wedgwood. Geschirr und dergl.
mehr, das Publicum bediene sich gefälligst dieser Gelegenheit. ' Albert Henkell.

36. Hierm t mache ich dem geehrten Publicum bekannt, daß ich mein bisheriges Logis am
Rachhaus verlassen uirt&gt; gegenwärtig in der Untermustadt in des Hrn. Landgreben Behausung
ohnweit der Wilhelmsbrücke wohne, woselbst ich eine Lohgerbercy und Zugschäfte-Fabrik an-'
gelegt habe, Jacob Buchseins, priv:leginer Zugschäfte « Fabrikant.

37. Da nächstksmmenben Petrirag meine Pachtjahre zu Ende gehen, so bin ich willens sehr gu
 tes Zugvieh, als: Pferde, Ochsen, dennoch im beßten Grande befindliche Kühe, Rinder,
Schaafe, Schweine, wie rnchr weniger Wagen, Pflüge, Eggen, Kerren, Geschirre unv der
gleichen, auch mehrere Haus-Meubels, aus freyer Hans meistbietend gegen baare.Zahlung
zu verkaufen. Kaufliebhaber, welche nun willers sind, eins oder das andere von oben erwähn
ten Sachen Ul kaufen, können sich k. M. den izten Februar und die folgenden Tage auf dent
Grube des l^errn Vice-Präsr'dent von Moll in Obernurff dev mir cinsi den, bieten und nach
Befind n. sich des Zuschlags gewärtigen. Es dienet apch zur Nachricht, daß an dm beiden er-
st.-n Tagen mehrcntheils das Zugvieh, Kühe und Rinder sollen vorgenonmrrn werden. Obern-
mff den 9ten Jar-uar 1804. Mea z, Conductor-

38. Nachdem Höchster Resolution zufolge die mit ablaufenden Monat Mar; dieses Jahrs zu Ende
gehendes Admodiaeion wegen der Lieferung des Brods und Wecke zur Kurfürstl. Hofhaltung
vom iten April desselben Jahrs anderweit an den geringstfordernden verpachtet werden soll, und
hierzu Terminus licilat. auf Donnerstag den 9ten Tebr. nächstkünftig Vormittags io Uhr auf'
Kurfürstl. Ober-Hof-Marschallamt anberaumt worden; so wird solches zu dem Ende hierdurch
mir dem Beyfügen öffentlich bekannt gemacht, damit diejenigen, welche zu dieser Pachtung

R3 Lust


