
Vom 7 kn May 1804, 54t

Üntem'chtzu ertheilen. Ich bitte sich gefälligst bey «stritt dem Eckhaus der Fraü Adanii«
 in der mittelsten Cafernensiraße eine Treppe hoch zu melden. . Jacob Mansbach.

L. Ein k ein PohlnischeS Reilpferd mit Sattel und Zeug und ein einspännig bequemes Ehaische»
 mildem nöthig n Geschirr und dauerhaften sichern Pferde, steht zu verkaufen. Beym Kauf
mann Bröckelmann *n der Schloßstraße, ohnweit dem Lombard, ist dasselbe z« besehen und allen
falls zu probüen.

7. Bey dem Kaufniann Sattler am Markt ist von der besten Sorte Rtegaer Tonnen-Lein, wit
 auch frischer Klee-Saarnen angekommen, und nebst seinen stets führmden Specerey-und
Karb Waaren, in billigsten Preisen zu haben. . 

 $ t Da ich jetzo in de» ehemaligen Herrn General von Papenheim, nnvMhro Schntzjude« Nck-
than» Behausung in der untersten Jacobssiraße wohne: so ist aus dieser Veränderung des Legi»

 und durch den Unterricht, wachen ich im Sticken ertheilen will, die Sage entstanden, als hätteßlch
meinen übrigen Uwerncht gänzlich aufgegeben, welches abrr keinetwege» der Fall ist. Dmntch

 gebe nach wie vor Unterricht in der französischen Sprache, mathematischen Geographie, Natur
geschichte Physic, Mtthologie Recht,und Schönfchreibekunst. Dieser Unterricht wird nicht nur
 Deuisch, sondern auch Französisch vorgetragen. Nach diesem vollendeten Unterricht, werde ich
von L 5 Uhr an bis 7, im Sticken und andern weiblichen Geschicklichkeiten Anweisung geben.
Ich glaube den Zweck nicht zu verfehlen und jede billige Erwartung zu befriedigen.

‘ Emilie Knyrim.

 g. Dry Job Kniest neben dem Iudenbrunnen ist zu haben Holländischer Käse, und trockene Zwet-
schen l 5 Pf. zum Thaler.

 10. ES ist am Freytag den rAten diese- ein Meerschaumener Pfeifenkopf, welche, mit Silber be
schlagen und aus dem Deckel eine Taube mit einem Weimraubcnblat tm Schnabel erhaben steht,
und mit einer weiffen Hornrdhre versehen war, verlvhren gegangen. Wer ihn gefunden hat und
zurück gi'bt, erhalt eine Louisd'or Trinkgeld, und erfährt tu de, Hof- und Waisenhausbuchdruk-
kereywo.

ri. In einem Garten vor dem Köllnischen Thor, im soge»annte« grünen Weg, ohnweit dem
SieberMen Garten, ist das darin» befindliche Gras benebft den Bläuerabfällen von dem Ge
müse, dies Jahr zu vermiechen, wol erfährt man in der Hof- und Waisen hausbllchdruckerey.

t». ES har jemand von fremden Personen r Hamburger Korb- oder Stuhlwagea und eine leichte
Halbchaise mit Verdeck, um billige Preise in Commission zu verkaufen. Das Weitere erfahrt
man in der Elssabetherstraße in dem Haufe Nr. 234.

ij. Da ich meine Wohnung beym Mtzgei meister Hartung in der mittelste» Joha»»esstraße ver
lassen und nunmehr vor dem Schloß in des Tapezier Hrn. Dieterichs Behausung Nr. ryg. neben
dem Kaufmann Hrn. Vdlkel, wohne; so mache solches sch rstdigermaßen bekannt.

Kühmmaan, Sradt-Schornstemfegermeister.
14» Es sollen Montags den 7ten May in her Wohnung des verstorbenen Herrn Försters Kteyen-

steuber zu Crumbach, noch einige zum Nachlaß des verstorbene» Herrn Försters Hopf htnrer-
vUebene Effecten, bestehend aus einer Iaqduniform mit Epauletts und Hornfeffel, einer Par-
chie Car rosse ln, Hol; und sonstigen Sachen, des Morgens acht Uhr an den Meistbietende»
veraucrionirt werden. Und diene zur Nachricht, daß nichts ohne gleich baare Bezahlung ver
abfolgt wird.

*5. Es ist zwar nach dem Hessischen Quart-Kalender das diesjährige Pancratie- Pferdemarkt
auf den «5tcn May dieses Iabrs bestimmt. Da aber gerade in dieser Zeit die Jüdische Pfing
sten einfallen, mithin die Joden darunter nicht profirren können; So wird dem Publicum
hierdurch bekannt gemacht, daß dieses Pferdemarkt den 22ten May dieses Jahrs auf hiesigem
Forst wie gewöhnlich abgehalten werden soll, und wird denen Pferdehändlern die Zollsreyhen
nebst der freyen Hude auf ersagrem Forst, W Markt über hierdurch zugesichert. Cassel de»
»gten April 1804. Wolff.
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