
Vom 2oà Februar 1804. Liz

z. Bey Hr. Burgharv'm der Uuiemeustadt, nahe an der Wilhelmsbrück^ ist Sie bekannte Brayn-
stbweiger, Doppelmumme zu haben.

4, Hoch. elbe Canarien-Hahne und Weibchen sind in der untersten Jacobssiraße in Nr. 246. zu
verkaufen. ^  &gt; *

5-. In der Weinhandlung von I. I. Avemann auf dem Bau an der Wilhelmsbrücke , sind fol-
.grnde Sorten guter Weine zu haben: Franzwein die Bouteille zu 6, 7- 8-9- und 12 Ggr.
ächten Vin de Grave zu 8- 9- und 12 Ggr. Ponrack zu 7 und 8 Ggr. Medock 12 Ggr. Ta
belle io Gar. Mattaaa 12 Ggr. Muàe tv-und 12 Ggr. beßwr Burgunder i8^. Ggr.
Portwein 2iGgr. Champagner 1 Rtlllr. 18alb. Bischof 15Ggr. Rheinwein zu 8-.12» 16-
20-und Z2 Ggr. Franzbrandewein igGgr. Jamaica Rum 20 Ggr. Baeavia Arac 14 Rthlr.
wobey zu bemerken , daß die Preise beym Verkauf im Ganzen beträchtlich von dem im Einzeln,
verschieden sind, als einen guten Franzwein der Anker zu 9 und 9 Rtblr. rc. ;

6 . Bey der Frau kaudbereurer Berner am i Holländisch enthor sind achte. Garteusamereyen billigen
Preises zu bekomm'.'». ' ... • •

 7. Da bey Besteltdng derer, Ley den fahrenden Posten anzustellenden Cc ndutteurs oder Schirr
meister, deren jeder einen jährlichen.Gehalt von i.oo Rthlr. erhält, vorzüglich auf Militair-
 Pensisnairs Rücksicht gensmnren werden soll; so haben diejenigen so noch rüstig sind und stich
 zu einer solchen Stelle tüchtig fühlen, wöchigen Falls reiten können und im.Schreiben Ge-
 schicflichà genu^bositzcn um sie zu versehen, auch ein&lt; Caution von 220 Rthlr. zu leisten tnt
 Stande sirrd, mitden erforderliche Attestaten sich dahier zu meiden, und das Weitere alsdann

 zu gewärtigen. Cassel den 24ten Jan, 1804. Kurfürst!. Hess. Kriegs - Collegium -res Dept.
 8. In de» Mehgermcrster Mcyrrs Brhanstug in der Hohenthorstraße ist jemand der alle wersse

 ' wollene Sachen , auch gestrià Röcke es mag neu oder alt Aesg seyn , wieder weiß und st gut
wie uen niacht, wie auch wollene Sachen in allen Coulcnren färbt, und wird um geneigten Iu-
sprnch gebeten. ^ ... ... ;

9. Es ist jemand willens Kindern, unter billiger Bedingung, Unterricht im freyen Handzeichmn
zu geben. Namen und Wohnung erfährt m«n iu der Hof und Waistnhaushrrchdruckerey.

 jo. Eine Quantität Eichentzohlm, von verfchiedeuer tänge, Dicke und Breite, sind zu varlüssen.
Die Hof-und Waistnhansbuchdluckercy sogt wo. .

U* Ich gewinne in meiner Fabrike ein schwarzes Oek, welches an Statt Theer und Thran, oder
Saalfetl. zur Wagenschmiere sehr gut zu gebrauchen ist, und bereits von vielen dazu verwendet
wird. Der Preis ist sehr billig, da Theer und Thran jetzo sehr ihcrrcr sind, und' manchem' da
ran gelegen seyn dürfte, es wohlfeil zrr haben,-st mache cs hierdurch bekannt.

Geerg Even Habich, in der Salpercr-Siederey an der Wei'erthorwache.
!2. In der Hof- und Waisenhaus - Buchdrnckcrey ist die Vagabunden-Ordnung vom 2&gt;tenNov.

L798., als woran in mehreren Aemtern Mangel seyn soll, für 1 Ggr.; und die Hebammen-
Ordnung vom zten Jun. 1821., womit sich ein jeder, den das Hebammen-Wesen angehet,
bey 5 Rthlr. Strafe versetz-n soll, für 3 Ggr. ; desgleichen die von Kurfürstlicher Regiernng
vorgeschriebene Bormundfchafrs - Tabellen, das Buch für ro alb. zu haben.

HZ. Es wünscht jemand ein Logis auf dir Oberneustadt, vor dem Schloß oder in der Gegenddes
Holländischenthor», auf Ostern zu miethen. Es müßte ans 2 dis 3 Stuben, 4 Kammern, ver
schlossenen Hol rplab und Keller bestelln. Der nämliche sucht auch eine Aufwärterin auf Ostern.

lg. Da ich, nachdem in vorigem Jahre erfolgtem und damahls bekannt gemachten Ableben meine-
 seel. Mannes, die uns zuständige hiesige Stadt-und Amrs-Apotheke selbst fortführe, auf selbige
 auch das Privilegium einer biegen Fürst!. Hofapothrke gnädigst erneuert worden ist: st mache

 ich solches allen meinen auswärtigen Görmrn, Freunden und Bekannten mir der Versicherung
hierdurch bekannt, dass ich diese Apotheke nach wie vok im beßtcn Staudt erhaltet,, und durch,
 reelle, prompte und billige Bedienung das gute und ehrenvolle Int! anen beyzubehalten mir werde

 angelegen seyn lassw, welche- mein fiel. Mann durch nnermüdetr Thätigkeit, erprobte Geschick-
 -. . ' . ^ Ee.z ' ' - ' lkch-


