
384 iHtes Stück.

48. Es solle» Montag den yten April ander Holländischenstraßeecke in der Witwe Bräuningen ge
wesenen Behausung verschiedenes HauSgerälhe, an Eomroirs, Ccmmoden, Schränke, Tische,
Stühle, Z nn, Kupfer u. dergl. sodann Ladcngerachsch^f en bestehend in großen nnd kleinen
Waagen, messingenen und eisernen Gewichten, überhaupt was zu einer Specereyhandlung er
forderlich ist, gegen gleich baare Bezahlung Nachmirtags um 2 Uhr verauctionirt werden.

49. Es stehen 50 bis bo Stück eichen trockene Bohlen wie mich eichen Spaltholz zu verkaufe».
Die Hof- und Waisenhaus-Bochdruckerey sagt wo.

50 Nachdem der hiesige Bürger und Tagelöhner Johannes Thew.es jan. durch seine verworren
 Reden und thörichten Handlungen seit etwa 8 Tagen gezeiget, daß er völlig Wahnsinnig sey,
und dann auf Ansuchen reffen Ehefrau derselbe der Verwaltung seines Vermögen- entsetzt, und
der hiesige Ackermann David Mantel heute zuw Vormund über ihn bestellt worden ist; So wird
solches öffentlich bekannt gemacht und iedermann hierdurch gewarnt, bey Strafe ter Nichtigkeit
des Contracté, sich mit gedachtem Johannes Tbewes jua. nicht in einige- Verkehr wegen Kau«
sens, Verlaufens oder Leihens einzulassen. Helmar-Hausen am Zten Mär- 1804.

Kurfürsil. Hess. Stadt-Gericht daselbst.
z r. Sonnabend den i4ten April künftig, sollen &gt;z bis 14 Malter Korn, der Kirche zn Besserodt

gehörig, in der Schule daselbst öffentlich meistbietend, vorbehaltlich hoher Genehmigung Kur«
fiirstlichen Consistorii verkauft werden, welches Kaufliebhabern hiermit öffentlich bekannt gd

 macht wird. Vacha am 2lren März 1804. Schambach, Kraft hohen Auftrags.
52. Ein mit gutem Silber an beyden Enden stark beschlagener Pfeifenkopf, von schwarzgebeitz«

rem Holz, mit dà Buchstaben k. und kleinen Sternchen von Silber vorn an demselben,
nebst Rohr von schwarzem Horn und grünlichem Band, ist in den ersten Tagen der hiesigen
Messe verlohren worden. Der redliche Finder wird ersucht, solchen gegen ein gutes Douceur,

 - auch allenfalls für den Werth, in die hiesige Hof- und Waisenhaus-Buchdruckerey gefälligst
abzugeben, indem dieser Pfeifenkopf, als ein freundschaftliches Andenken, sehr zurückgewünscht
wird.

53. Bey Hrn. Reviere im Hess. Hof sind ein Paar schöne reich mit Silber beschlagene Pistolen,
woran an den Kolben der Königin von Frankreich ihr Bildniß stehet, sodann ein sehr schöne-neuck

 Liegerfell wie hier in; Cassel keine- zu haben ist, wie auch ein Wvlfs-Pelz, und eine 4fitziz&lt;
Chaise für 30 Rtblr. in Commission zu verkaufen.

54. Beym Gärtner Bastard vor dem Frankfurterthor sind ertra weisse Holländische Mantel-Spat«
gelpflanzen, 2- und zjahrig, gefüllte Winter Levkojen- und.Lackstöcke; billigen Preise- zu h«&gt;
den. ....

z;. Bey dem Kaufmann George Christ. Köster in Hannov. Münden sind alle Arten von Engl.
Steinguth, zur Räumung des Lagers. um die Einkaufspreise zu haben. Kaufliebhaber
wollen sich schriftlich an ihn wenden und können sich der promptesten und reelsten Bedienung ver
sichert halten. Solle allenfalls jemand Lust haben das ganze Lager zu übernehmen; so würde
man sich außer jenen billigen Preisen noch zu einem ansehnlichen Rabat verstehen.

tzu Vorbeugung so mancher zum Nachtheil des Chariräts-Jnstitms entstandenen Irregularitäten,
 daß mehrere Orts-Vorgesetzte aufdem Lande diese oder jene zwar von Mitteln entblößte, gleich
wohl aber zur Reception nicht qualificirte kranke Personen der Cbarität, ohne vorher der Aus
nabme halber bey der Direction gebührend anzufragen, sofort zugewiesen, theils auch durct
selbst veranstaltete Transporte derselben haben zuführen lassen, har man sich veranlaßt gefm
den, wie es mit dergleichen Krankenreceptionen zu halren sey, durch ein im 4ten Stück bei
Casselischen Policen - und CommerZien Zeitung von 1822 eingerücktes Avertissement vom 6ten
Januar das Nähere schon vorhin bekannt zu machen. Da es sich aber ergeben, daß fotham
Vorschrift gar oft außer Acht gelassen und dergleichen Jnstitutswidrige unmittelbare Kranken«

 ~ * f«&lt;


