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4Z. 34900 Stück Schild-Iiegà sind beym IieKEvverMpftl kn OchshauHn rü verkaufest,'

 4ö. Bey der Witwe, des Vanner Johannes Claus, vbk demHivllchwtfchenthordöh Casiök, Dtzvvon
 :p' allen Sorten Ödst Stämme zubekommen, als Pfirschen, Aprikosen, Wavn»e^. Hirsche», Aèyfel,

 - B rìi, Mandeln und Wal dunste ; wie auch von allen, Sorten frischen und ächtes Ga mOàen.
 i 47. Ein im Rechnungswesens allhier sehr kundiger' Mann, will m fein en Nedenflundenf MkWund-
« schafts- und alle andere Arten Rechnungen aufstelle» und 'verfertigen. Diejenigen Mo , danen

 an Aufstellung derselben, baldigst und sauber geschrieben, gedient seyn möchte, belieben sich des
nähern halber an die Hof, und Waisettbausbuchdrucktrey ^efälltgst zuwenden, und vorläufig
 der pünktlichsten Besorgung aller dieser ihm anzuvertrauenden Geschäfte nach ihrer völligen Zu-

' ftiedenheit versichert Zu seyn. 48» AU Anfang dieses Jahrs gab der Kaufmann Bal'hasar Grabe astf denl Carlsplatz , als. B'y-
i* läge dieser Irirüqg, ein Saainen-Bnzeichniß aus, Wohl mehreren von denen Herren Mcßde-

 \l suchende« ist die- noch nicht zu Handen gekommen: noch ist diesis, als allerm deràbeu verzeich-
 Netet Saamen sowohl, alsTouberosen- und Annemvnen » Zwiebeln zu haben. Auch empfiehlt
sich derselbe ferner mit seinen stet- führenden Gewürzwaaren, sind neben denen noch mit Pom«
nicranzen-Extrakt, Braun!chweiger Cichorien und deutschen Coffee, Engl. Nachtlichtern in Schach
 teln, Wachslichtern und Wachsstöcken, Proveneer Oel, Weinessig, Caper», ànsi, mehreren

 Sorten Rauchtoback, Hamburger- Sächsisch Neublau und blauer Wasiytinkrur.
 49. Montags den i2ten k M. nimmt der Sommer-Cours der Frankfurter ordinaire» fahrenden

 Posten von Frankfurt und Hanau anher, und Dienstags den Ziten ejnSd. von Hier dahin, biS
auf die hicrnächsiige Ankündigung der rvicder eintretenden WlNterfahrte«, vermahlen seinen An
 fang. Von hier geben demnach alsdann die Postwagen wöchentlich dreymal, »ämlkch Dienstag-,
Donnerstags und Sonnabends präcise um I Uhr Mittags nach Frankfurt und Hanau, von da
ader anher Montag«. Mitwochs und FreytagS früh Morgens ab, und treffen Montags, Don,
nerstags und Saitnabends Mittags, oder längstens Nachmittags in den mehr genannten beyden
Städten, Soontags, Mitwochs und FreytagS Mittags hingegen dahier ein. Cassel den 2rtea

 Februar 1804. Aus Kurfürstl. Hess. Oberpostamt.
50. C ne siäbkerne Bettspanne mit einem Vorhang-himmel, ist um billigen Preis -« verlasse».

 Bey wim? erfährt man in Nr. 74, auf der LberNeustadt in der Carlsstraße.

 hierdurch ein geehrtes Publikum, daß die Ausspielung meines in Westphalen belesenen Guchs,
 die Loh Höfe genannt, Nunmehro auf die 1 te Classe der nächstkünftigen 5 1 ten Kurfürstlich

 Hessen-Casselifchen Lotterie, und zwar unabänderlich, bestimmt ist. Die unterm iten Jirnii
i8oz. von mir ausgestellten und auf die 2te Classe der soten Lotterie sprechende Loose, behal

 te» demnach auf die rte Classe der &lt;&gt;mn Lotterie ihre volle Gültigkeit, und da die Loyse-Anzahl
derjenigen, welche besagte Zite Lotterie enthalt, gleich geletzt werden muß; so habe ich die

 Interessenten, wie aus dem bey den Collecreurs zu erhalten stehenden Averussement vom 26een
 dieses zu ersehen, zu entschädigen gesucht, und fallen nunmehro die im Plan (der in allem
Uebrigen seine Kraft behält") bemerkten Freyloose, indem, zu per rren Classe sämmtliche Loose
 mitspielen, von selbst hinweg., Loose sind in alle» soliden Collecrmen ä 5 Rchlr. zu haben.

 i* Mde« Stand» gesetzt worden »dl. da« Bildnis Sn
 I«rför(l 1 i Durchlaucht nach einem r,«nstnOrigina,-Gemälde, welch,» mkM.

Nachricht.
Mit Beziehung auf mein vorläufiges Avertissement vom raten dieses Monats, benachrichtige &gt;

Ahmsen, in der Grafschaft Lippe, den 28te» «ebr. 1804

A n z e r g e.

Exterde, Fürstl. Lippischer Drost.
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