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Paarweise Such eiiizelw, große und kleine Lleiderschranke, Spiegels von verMhener Grosse,
' Paarweise und einzeln, alle Sorten' Tssche, Bemverk und Bettstelle», mir rmd -h-a-Eor-

Hange, verschiedene Mutungen Schrei b-Secrotairs und Brrrearw&gt; auch Aelenders mir und ohne
- MeOnA, überhaupt alle diejenigen Meudolsstüte, welche zu EtablirunK eines Haushalts er
fordert werden, für die billigsten Preise zu faden. Auch können auf Verlangen alle vorbe
nannte Moubcls Z jährig vermiethet n erden. MtwePappenheim, wohnhaft oor

dem Klöster in des Kaufmann Arsqumus Haus.
24.' Einige Kasten zum Verpacken, 2 Mehssasten, verschitdene Reift» Cystrrs und &gt;4 Stück zum
- Bauen brauchbare Tannen har der Kaufmann reck in der Jacob t-Htpaße in Commission z« ver

kaufen. .

25. Endes'urlterzeichncter empfiehlt sich dem geehrten PuöUko in folgender Kunst und Geschicklich
keit: Derselbe ziehet nicht allein die Zährre mit besonderer Fertjgkeir herauf, sondern reinigt
auch dieselbe vom Scorbut und Dründ, oder, dem sogenannten Knöchensraß. Er plpWhfttzund

Ñ cauteresirt hie HohlerizOne, setzt fernerküMicho Jahne , sowohl einzelne als auch galMRei-
hen an die Stelle der JehleNden wieder ein, die den Natürlichen vollkommen gleichen,-und

- welche dieselben Dienste leisten. Auch find bey ihm die zur Conftraäticm her Zähne erforder
liche Medikamente zu haben. Derselbe rekommandirr sich ebenfalls mir einem vollständigen
Magazin, elastischer sowohl als nicht elastischer Bruchbandazen, mit beweglichen und unbe
weglichen Peloteen, einfache sowohl als doppcfte, und letztere von emer ganz neuen Art, wel

sche Leisten- Schenket-und Navelbrüche, wenn der Schaden noch nicht zu alt ist, radikalherlen^
Die Preise derselben sind so billig als möglich. Einem jeden Bruchkranken, der ein Bruch-
band von ihm nimmt, steht er. dafür, daß die! Bandage gut passen wird,, widrigenfalls der
Patient Nicht Ehig Hai, es zu.nehmen. Da er nun eine, große.Anzahl vorrächrg har, ft hat

&gt; dev Kranke den nicht geringen ^Vortheil, daß er sich auf der Stelle nach seiner Bequemlichkeit^
eine Bandage aussuchen kann. Jacob Lazarus , Kürhess. Hofzahnarzr und privile- - 7 .

gikler Banditgkst, rvohnhaft in der Carlshaferstraßr.
26. Mittwochen den .2%tt dieses Monats des Morgens 9 Uhr, sollen in hiesigem Neuen Calle«
* gien- Hof die vorhandenen herrschaftlichen Rorhwildpretshaure und Rehfelle an die Meistbieten-

- he geAw baare Erzählung verkauft werden, welches den Weißgerbevi. hiermit, bekarmti-ste-
' macht-wird. Cassel den r ttn Marz 1804. v&gt;8. conimjir. Schmiucke. Bauer:
27: Das Stück Weiden über der Aue, die Hacken genannt, ohnweit bey neuen Mühle Md der
-Mahnung des L.'ne-Pförtners Kimgenberg, soll, jedoch mit Vorbehalt selbsteigner Beftiedi«
- Mng, an den.Meistbietenden hinlytrderum perpachtet werden, worzu Termin a»»f Donnerstag

 - den 22ten März bestimmt worden ; es können sich also diejenigen welche solches zu pachten Lust
haben, ermeldeten Tages Vormittags um n Uhr aus Kurfürstlicher O.ber-Renth-Cammer ein-
fit.den, ihr Gebot thun und das Weitere erwarten. Cassel den 2zten.Febr.1804,

? : Aus Kurfürsti. Ober-Renrh-Cammes. -
28. Den 2*7«« d. M. soll eine gewisse Anzahl Eichenbäume an dft Meistbietende gegenbaare

Zahlung versteigert werden. Kauflustige belieben sich bestimmten Tags Nachmtrags 2 Uhr auf
- dem von SchloHeimscheN Guth Ellenbach einzufinden.

L »y. MoseS Iacc b aus Hitzelihaustn beziehet die Ostermesse zum erstenmal)! mit einem sehr schönen
ftetirte» Lager von feinen Tüchern und dazu gehörigen. Futter, Manschester, Ranquin in
allen Farben , Engl. Caüiko, Eattun und couleurte Tücher, alle Sorten Musselin und Campre,
ftwrhl glatt als-brvchitt, Taffen t, seidene Parent-Strümpfe und dergleichen Baumwollene, und

' noch schr viele andere Är'.ikck, sowohl für Damen als Herrn. Er empfiehlt sich dem Publikum,
bittet um geneigten Zuspruch und verspricht, die billigsten Preise. Sein Lager ist por dem Frie-

; j. f: dnchsplatz in Nr. Y8. : "
 Z» Bey. dep Witwe Gchnrllin in der Llndreasstraße sind zu haben achte Schwerd-Stangen- und

Arieg-Schwerdbohnen, das Pfund für 7 Alb. Auch große und kleine Zuckerbohnen das Pfund
5 Ab- , und große Gartenbohnen das Pf. r Gr. auch Leinsaamen.
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