
, ; tof vi9tel Stück, i

z6. Dringende Umstände veranlassen uns- in öffentlichen Blattern, jedermann zu warnen, auf l
unsern Namen oder Credit, niemanden, ftp es auch wer es wolle, ohne baare Bezahlung tu

- was verabfolgen Zu lassen oder zu leihen, indem wir für nichts haften.
Christiane Wehr, Witwe, und deren beyde Söhne : Reinhard und Christian Wehr.

-7. In Nr. 20. in der Martinistraße sind 4 brauchbare Fenster jedes mit 2 Flügel wie auch
Buchsbaum der Korb zu 5 alb. 4 hlr. zu verkaufen.

z8. Me diejenigen, welche an denen vom verstorbenen Senator und Regier. Prokurator Reuber
. hinterlassenen Advocarur- Manuskripten und deren Aufbewahrung noch einiges Interesse Zv

haben glauben, werden ersucht, a dato binnen vier Wochen sich in der Reuberfchen Behau,
sung aühier in der untern Köurgkstraße Nr, 1150. zu melden , widrigenfalls zu erwarten, daß
man auf spätere Nachfragen nicht achten werde. Cassel den 19«» April '804.

zy. Es sollen Dienstag den 8ten dieses und folgende Tage in dem französischen Rathbause auf
hiesiger Oberneustadt allerhand Mobilien und Effecten, insbesondere Frauenskleidungen, Lei, '
nen und Bette, auch verschiedenes hölzern Hausgeräthe, an den Meistbietenden gegen baare

&gt;. Zahlung öffentlich verkauft werden, und können sich die Käufer jedesmal um 2 Uhr des Rach,
mittags daselbst einfinden. Cassel den iten April 1804

40. Montag den 14«« dieses Monats von 3 bis 6 Uhr Nachmittags halte ich vermöge Auftrags
dazu in meiner Wohnung des Metzgermeisters Hartdegen Behausung in der DioiwKenstraße

• «ine Auktion von gutem Tisch-und Bettlernen auch sonstigen Sachen geren uagesaumd Be,
richtigung, welches ich den Kauflustigen hierdurch bekannt mache Cassel den rren Map 1804.

Wepler, Prokurator.
4r. Da ich mein Logis verändert habe und jetzo bey dem Kaufmann Hrn. Eli, an der Hollandi,

scheust-aße, wohne; so habe nicht verfehlen wollen, dem geehrten Puvlico solches, und daß
nicht allein Sonnen- sondern auch seidene und leinene Regenschirme, um die billig-ste Preise

°v- bey mir zu haben find. bekannt zu machen. Conrad Apeft, S NN- u. Regenschirmfabrikant.
- 42. Beym Kaufmann George Schneider, hrnterm Rachhaus wohnhaft, ist frischer Amerikani«

scher Leiusaamen, Lücerne und deutscher Kleesaamen, wie auch seine forrdaurend führende-
Specerey-und Mehlwaaren, zu h.rben.

4z. In der Carlsstraße in Nr. 65. zwey Treppen hoch bey Herr« Schönemann sind 3 Harfen
mit halben Tönen und von besondern guten Ton zu verkaufen.

44. Ein Korbwagen mit Verdeck in Federn hangend und zur Reise sehr bequem eingerichtet, ste
het beym Sattlermeister Gu«dlach in der Dwupsienstraße billigen Preises z« verkaufen.

45. Den 9ten May d.I. sollen zu Cornberg im dasigcn Wirthshaus 14 Vrtl. 13 Mtz. Rotenknr, -
ger Stifskorn, Homberger Gemäß, gegen alsbaldige baare Bezahlung in edictmaßiger Casseu-
wahru g , öffentlich meistbietend verkauft werden. Kauflustige können sich daher besagten Ta,
ges im Wirthshaus zu Cornberg Morgens von io bis 12 Uhr einfinden, ihre Gebore thun lin
den Zuschlag erwarten. Zugl ich dient auch zur Nachricht, daß der Zuschlag, vorbehaltlich
der Genehmigung Kurfürst!. Consistorii, ertheilt wird, und daß nach erfolgtem Zuschlag keim
Nachtzebore weiter angenommen werden. Sontra den i6ten April 1804.

F. H. R. Amtsverwalter. Heuser.
46. Es wird dem geehrten Publico bekannt gemacht, daß nun die Kegelbahn in Bertrams Ga»,

v ten wieder eröffnet ist. Amelung«
47. Ein Clavier von einem sehr guten Meister, so gut wie neu, eben ausgespielt, 5 Ocrave lang

und von sehr gefälligen Aeusseren, ist aus der Hand zu verkaufen, allenfalls auch zu vermin
then. W »eere Nachricht ist in der Hof, und Waisenhausbuchdruckerey zu haben.

48. Nachdem ich die Speditionsgeschäfte des Herrn Commerz-Assessors Schirmeralhier, die ich
während zwey Jahre, rach seinem eigenen Geständnisse, zu seiner grösten Zufriedenheit bettin
den, kürzlich verlassen habe ; habe ich mich entschlossen, mich alhier selbst zu etabliren, un-
dies nämliche Geschäft mir eben der Pünktlichkeit und dem Eifer wie vorhin, für meine eigem

•Mw-. Rech,


