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me« zu lassen und besonders diejenige, welche die ihnen aufs lejtt Quartal v. I. und das ite
Quanal/d. J..verordnete Besolduigs - Früchte noch nicht abgeholt haben, werden solches noch
»n diesem Monat bewürken, widrigenfalls ich mich wider meinen.Willen gedrungen sebe
davon heh.rn Orrs Anzeige zu thun. Cassel den i-ten April ,804. ' L^ungen ,eye

 '' ^ ^ Ar , - Aus hiesizer Frucht-Rencherey. Haußmann.
29. Vermöge des von Kurfürstlicher Oberrenchkammer ergangenen Befehls, soll die berrschaftli,

che SicheLbacher Hude hinterm Karlsberg, gegen de» vorigen Zins von einem Pferd oder Fob#
. len i Rthlr. s alb. und von einem Stück Rindvieh 1 Rthlr. 5 alb. 4 hl. vor dies Ial r wie

der betrieben werden. Es wird dieses hierdurch bekannt gemacht, damit diejenige Untertanen,
welche willens sind ihr Vieh aus diese Hude zu treiben, sich längstens bi' den &gt;-2ten Ma»
nächstkünftig, bey hiesiger Kurfürst!. FruchEenrhere» melden, um das Vieh einzuLrreiben,
wo ihnen der Tag des Auftriebs bekannt gemacht werben wird. Zügle ch dient zur Nachricht,
daß wer sich nicht bis zu obrgem Lage meldet, nachher nicht angenommen werden kann, und
daß das Hudegeld und zwar nichts mehr, als' obiger Betrag beym Abtreiben des Liebes be
zahlt werden müsse. Cassel de» raten April 1804.

• , . . ?r . .. ,Ä Aus hiesiger Kurfürst!. Rentherep. Haußmann.

za. Folgende Sachen.sind aus der Hand zu verkaufen: jt. eine große Handmühle n«A Stem
peln und 2 Rädern, worauf alles was »rch sonst mahlen last, durch leichte Handarbeit gemah
len werden kann, 2. eure schone Kuh ft» nächstens kalbt, 3. ein Korbwagen, mit einem Pferd
leicht zu fahre», und 4. e.ne Parthle Bienenkörbe und Kränze. Auch sind in einem wohlein,
gerichteten Hause in de* Wilhelmshoher Vorstadt, aus welchem man eine schöne Aussicht bar,

. noch ein ge Logis zum Sommeraufenthalt, mir oder ohne Meubles zu vermiechen, wozu auch
ein kleiner Garten gehöre. In der Dionpikenstraße in Nr. 123. erfahrt man das Nähere

*1. Es wünscht eine verheyrachets Frauensperson Kinder oder erwachsene Personen zum Unter
richt im Rehen und sonstiger weiblichen Arbeit zu bekomme». In der Frankfurterstraße in des
Kramer Hirschen Behausung ist das weitere zu erfahren,

zr. Es wünscht jemand eine einzelne Stube zu miethen. In der Martinistraße in Mr. 65. drev
Treppen hoch »st sich zu Melden. e ^ - 9

53. Es wird jedermaun gewarnt, meinem älteste» Sohn etwas auf meinen Namen zu borgen,
indem ich für nichts hafte. Johannes Friedrich, Gärtner.

,4, Es sind heute zu Archfeld, hiesigen hochadel. Gerichtes, zwey ftemde Kerls, welche nicht wei,
ter haben bezeichnet werden können, as laß der eine ein unterseZter Mensch gewesen, und ei,'
nen bräunlichen Rock angehabt, angehalten worden, um ihre Pässe zu zeigen, start dessen aber
haben dieselben »hre Packen worinn eine beträchtlicheMenge theils roher, theils gar gemachter
Pelzwaaren befindlich, von sich geworfen und sich auf flüchtigen Fuß begeben. Wer sich daher
als Eigenthumerdleser wahrscheinlich gestohlnen und vom Gerichte in Verwahrung genommene»
Pelzwaaren gehörig legmmrren kann, hat sich deshalb binnen 6 Wochen bey diesigen Gerich
ten zu melden , und ftlche gegen Erstattung der Kosten in Empfang zu nehmen. Markershau,
sen am 7ten Aprrl '804. Freyherr!. Treusch von Duttlariftbes Gericht.Henckel.

zz. Da ich Endesunterschriebener meine Wohnung verändert habe und nunmehr in der Anroni-
straße m des Schremerme-fter Meis- eiS Behausung - Treppen hoch, in dem Logis wo Hr
Heilgeist wohnte, wohre; so mache ich solches meinen Gönnern und Freunden, und denenmir-
gen , welche Verrichtungen und Commissionssachen bey mir haben, hierdurch schuldigst bekannt,
auch Schreib- Rechen- Drcrier- und Dietinier» Stunden gebe, in de» Nebenstu»,
NnBorirellMgen, Rechnungen und aller Akt Aufstellungen von Schriften, so wie alle mir

 - anvertrauc^e Co.'Nmi -ionsftrchen uoernchme und pünctlich besorge. Auch werden-Kruder, vor,
&gt; weiblich^- Geschlecht, m Rehen und Stricke» von meiner Frauen unterrichtet iöo ktbir

mtzt gleich oder auf Johanni auszuleben, und ein Haue rn verkaufen.
Cassel den 24WN -8.O4, ^ Franz ReckeNbfyl, Schreib- Rechenmeister.


