
Vom yterr $pti! 1804, 41.3:
a,»'* Der fr,yhenlich' Diede sche Förster, Christopb Krapf zn Frielingm. bärtig von Hitzelrsde, und

öcss-n Ehcgatìjn , Lvvise Margareche, eine gedvhrne Chelius, von Ziegenderg. sind beyve tf:*
igieni». M. kinderlos verstorben; sie haben aber ein Testament errichtet, das vor Gericht zu

^ Fri.-Ili'g?« verwahrlich niedergelegt iß. Ich habe zu dessen Eröffnung und Publicaron Termin,
auf Montag den löten k. M. bestimmt, und wird solcher allen denjenigen, welche au der Der«
lassen schuft der Verstorbenen, als Erben, Anspruch machen wollen »nd sich dazu hinlänglich lesti»
timiren können hiermit bekannt gemacht, damit sie sich alSdann persönlich oder durch Bevoll
mächtigte vor Gericht zu Frielingen eiufindm und der Publication des errechnten Testaments bey»
wohnen mögen. HerSftko am »Zren März 1804.

Lange, Ganerbfchaftlicher Grsamtrlàr zu Friàgen.
rz. Es ist aus einem gewissen Haus vom zren auf den 4ten d. M. beynahe eiir ganzes Servis

von Englischen Gteiuguth, von Wedgwood Fabrique, bestehend' ina- großen ovalen Gemüse
GctüssclnmitDcckeln, 6runde Schüsseln- ;grosieooale Braren-Schüsseln, 4 ovakd Sallaneres,
sSaucieres, einer Butter-Doft und Dutzend' Suppen- Flache- und' Deferte-Tellern,
sämtlich in glatten Mustern; ferner 2 große runde Sallatieres, in Federmuster, entwendet
worden. Ls wird hierdurch jeder Wohldenkende höflich ersuche, wenn dergleichen Sachen zm»
Verkauf angeboten werden, der Hof- und Waisenhausbuchdruckerey davon gefàstrge' Nachricht
tu geben. Auch erhält derjenige, welcher nur einige Nachricht davon geben kann, Mit Ver
schweigung seines Namens, 2 Abchlr. Zur Belohnung.

24. In des Schumachermeister Poppen Behausung in der Wilhelmsstraße ist jemand' der Kin
dern im feinen Rühen und im Stopfen, und überhaupt in allen Arbeiten Unterricht gebrnwiñ.
Es wird versprochen, alle Mühe und Fleiß anzuwenden, um das Zutrauen der Eltern zu er
halten. _

-z. In der mittelsten CasemtNstraße, am GarvisonSEazareth, beym Schreimrm erster Gnhvld
sind verschieb ene schöne uèumodige MeubelS , als Bureanr, große und' kleine Commodore vdn
Kirsch, und anderm Hotz auf Mahagoni Art, alle Sorten Tische und BettMe», mit vnb ohne
Himmel, von Kirsch-und Eichenholz, alle Sorten Stühle und mehrere Duckend Avhrstühle,
für billige Preise zu baden. Diese Meubel- sind mehrentheiks mit der sogenannte» Betti nàPv»
litrrr schon pvllirt, für dessen Güte gebürgt wird. Auch stehe« diese MeNbrkd ZjähriKstder Mb-
natswejse billig zu verlehnen.

26. Künftigen Mostag denkten und die folgende Tage sosten in der Königsssraßv RsL 1^47. iste
Efektendes Schauspieldirektors Haßloch, bestehend in Meublew, Zinn, Mpftv uà stnDMr
Hausgerssrhe benebst m.hreren Kleibungsstsrcken gegen gleich baare Bezahlung;, Rachmil tags
von 2 Uhr an, öffentlich veraucrionrrt werden.

»7. Auf der Cülter Fabrike bey Arolsen sind 3 komplette sehr gute Töpfer-Gcheihen uud eineMÜ-
snrmühle Um billigen Preis zu verkaufen.

-4 Beom Weifibindermeisttr Lingrlbach auf dev Oberneufladt in dev Frankjürtersiraße kdtitv M-n
20 bis 20 Körbe Burbaum bekommen.

sy. Unterschrikbcner macht hiermit bekannt, baß er vom 2/ten Mörz arrseine N-H'ersi»r WvhMMg
ve? lassen und mmnrebvin der HoUändlschcnstraße in dies Hofmrtzaev Hub. GredenBchattsnng'2
Treppen hock seine Wobminn bade. Wemek , Stadt Actuariuck.

zs. Nachdem Kurfürstliche Rrgierung zu Gaffel, auf Instar^ des Herrn O'berbÄu-EomMiWriL
Borheck zu Göttingen- den, vorhin unterm aren Septemver v. SJ aufdibRevenuerl tktf Herr«
Amtmann Böhme, wegen des Plakkrugs am Rauschenwafstr und dev Länderey atzFelegtenAr
rest, aufzuheben befohlen har; als wird denen Pächttrrr hierbep aufgegeben, nunmehr denPaM«
zins nicht mehr anher zu liefern ; söndern unmittelbar an den Herrn AMrmannz Elöhme küiff-
righitr zu verabfolgen. Dopenden den 2Zten März 1804.

Aus Kurfürst^ Reservar - ànsià» MÄMS. M; commick.
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