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34. Da Ja« Behuf der Kurfürstlichen Trappe» eine beträchtliche Quantität blauen und farbigen
Tuchs, rothen Boys, auch Linnen, sodann wollene Strümpfe, . Hüthe, metallene Knöpfe/
Riemer, und Posememier-Arbeir, ferner Cartatschen, auch Stiefeln für Husaren erforderlich sind;

 So haben diejenigen, welche eine Lieferung dieser Artickel übernehmen wollen, sich Montags
 den 27ten dieses Vormittags 9 Uhr dahier einzufinden, ihre Forderung lzu thun, und wann
sie nicht bereits vorhin dergleichen Lieferungen gehabt haben, durch glaubwürdige Zeugnisse
-arzuthun, daß sie dazu .im Stande sind. Cassel den i4ten Febr. 1804.

Aus Kurfürst!. Kriegs-Collegii 2tem Depart.
Z§. Daß ich meinen Stand die Messe wieder aufdem Wihelm-platz in der Boutike Nr. lg. habe,

und daß bey mir vie feinste ur d neueste weiffe Englische Waare in recht billigem Preise zu haben
ist, mache ich hierdurch ergebenst bekannt. .. .. Eva Müller.

z§. Das unterschriebene Commissions-Bureau ist beauftragt, 2 Kinder deren Eltern abwesend
find, einen Knaben von 7. und ein Mädchen von 4 Jahren, am liebsten bey einen Prediger
auf dem Lande in Verpflegung und Unterricht zu gebe», wo sie, bey einer guten Erziehung,
außerdem sonst nöthigen, wo möglich auch i» der französischen Sprache Unterricht erhalten
könnten. Wer hierzu Lust hat, beliebe seine Forderung unb übrigen Bedingungen anzuzeigen,
damit man sogleich mit dem, welcher die annehmlichen Bedingungen macht, in Unterhandlung
 trete», und die Sache noch vor Ostern abschließen kann. Cassel am i4ten Febr. 1804. *

Bröckelmannsches Commiss. Bureau
 37. Eine Sammlung juristischer, philosophischer, historischer uudssonstiger guten Bücher, auch

Landchcrtcn und Kupferstiche nebst einigen Gemälden und verschiedenen Bücher, Reposituren,
soll den zren und 6ren März Nachmittags von 2 bis 6 Uhr in der Wohnung des Registra
tors Espe in der Romanischen Behausung in der Carlsstraße auf der Oberneustadt veraucno-
ntrt werden. Der Camlogus kann daselbst und auch bey dem Buchb.nder Eisenbach in der
Frankfurrerstraße eingesehen werden. ‘ ' .

38. Am Gouvernementsplatz beym Kaufmann I. I. Grimmel sind wie gewöhnlich von allen Sor
ten frische und achte Braunschweiger und Erfurter Garrengemüs-Saamen in den billigsten Prei
sen, nebst den stets führenden Specerey- und Fettwaaren, vielen (Sorten der beßren Holland,
und ord- Rauch- und Schnupftoback, feine mittel und ord. Gerste, Caroliner Reis, Frkftt«
Gries, beßter gelber Hirsen, Bamberger Zwischen, Weinessig, rc. zu haben.

 zy. Es ist i am Dienstag ein junger Mausfahler Hund mit abgeschnittenen Ohren, vier weisse»
 ^Füßen und weissen Brust, weggekommen. Wer solchen aufgefangen, wird gebeten, ihn auf

 dem Brink in der Stadt London, gegen ein gut Douceur wieder abzugeben.
 40. Alle diejenigen, welche zur zoten hiesigen Lotterie Loose von meinem Sub-Collecteur, Moses

Wolfs aus Stadt Lengsfeld haben, wollen sich mit der Renovation zur Zten Classe, vor dem
 5ten Marz d. I. bey mir melden, widrigenfalls ich keinem etwas gestehe.

Simftn Schmul, Haupt-Collecteur, zu Barchfeld.
4,. Joseph Jackl aus Böhmen beziehet diese Messe zum erstenmahl mit guten Bett- und Pflanmen-
’ federn. Sr verspricht die billigste Preise und bittet um seueigten Zuspruch. Hat seine Niederlage

M der Wilhelmsstraße im schwarzen Adler.
42. Da ich das Gasthaus, zum goldnen Fässchen, in der Carlshaferstraße dahier, vondemGass-

wirch Hrn. Demuth gerichtlich gekauft und übernommen habe: so werden alle diejenige, die
etwa nähere Ansprüche zu haben glauben, hiermit aufgefordert, sich Zeit Rechtens zu Melden.
 Zugleich benachrichtige ich hiermit das Publikum, Reifende, ein- und ausländische Fuhrleute,

 daß ich gedachte Wir-hschaft aufden bisherigen Fuß fortzusetzen gedenke lr-nd mich bestreben
 werde, unterstützt durch die Lage meines Sauses, welches einem jeden »ach Srandesgebühr,
Bequemlichkeit und gute Aufwartung verspricht, durch reelle upv willige Bediemmg mir einer»
geneigten Zuspruch zu verdienen. Johannes Müller.


