
5*5Vom 7ten May 1804.

Rechnung' feit Anfang dieses Monats fortzusetzen. Ich habe dieses also hierdurch statt der ge
wöhnlichen Circulare nur bekannt machen, und mich darinn, so wie in allen nur vorkommen
den Handlungs-Angelegenheiten meinen geehrten Freunden, wie auch dem handelnden Publico
ganz ergebenst empfehlen wollen. Cassel den izren April 1804. E. Ph. Crug.

49. Es soll der ohnlängst zu Haniebach verstorbenen aus Nassenerfurth gebürtigen Anna Elisa
beth Weber, geb. Cassel, bey hiesigem Amte hinterlegte letzte Wille künftigen Monrag den
s8ten May l.I. -ur gewöhnlichen Gerichrszeik eröffnet werden. Es wird demnach solches al
len die ein Interesse dabey haben und der Publication beywohnen wollen, hiermit öffentlich be
kannt gemacht. Spangenberg am 171e» April 1804.

Kurheff. Amt daselbst. I» ñllcw Lomersch, Amts-Assessor.
50. Es wollen die gewesene Conductores des Herrschaftlichen Vorwerks zu Biengarres nachstehen

des Vieh, als: ein Reitochsen, 12 ftüpe, 7 Jährlinge, sämtliche Stücke um Schweizer
Art, «N'd vorzüglicher Güte in der Nutzung, auch Schweine von verschiedenem Alter; sodann

 eine noch recht gute vollständige Brandeweinsbrennerey, bestehend aus einer kupfernen Blase,
so 23* bis 24 Eimer hält, mit einem Hahn und Schlangenrohr, Kühlfaß mit eisernen Reifen,

 4 Säuer- und Vorlegsfässer; eine komplette Schrauben Kelter, verschiedene Siedefässer, Bett-
. spannen, Schränke, Mehlkasten, Tische, Stühle und mehrere Mobilien und Gerärhschaften,

fteywiüig, jedoch unter obrigkeitlicher Auctorität, aufs Meistgebot gegen sogleich baare Be
zahlung versteigern, und ist hierzu Termin auf Montag denken k.M.May und folgende Tage
auf besagtem Vorwerk bestimmt, welches Kaufliebhabern mit dem Anhang hierdurch bekannt
gemacht wird, daß die Auction jedesmahl des Morgens um 9 Uhr den Anfang nehmen und
Nachmittags um 2 Uhr continuirt werden soll. Holzheimam ;4ten April 1004

Aus Kurfürst!. Justizamt daselbst.
51. Die Boutique Nr. 8. in den Hallen auf dem Marställerplatz, deren Pachtzeit mit Ende Iu-

nli zu Ende gehr, sodann die beyden Boutiquen daselbst subNr. 10 und 11., welche der Kra
mer Schumacher in Bestand gehabt, sollen hinwiederum an den Meistbietenden verpachtet
werden, »orzu der Termin auf Dienstag den izten nächstkünftigen Monats May Vormittags
um 11 Uhr bestimmt worden. Es können sich also diejenige, so solche zu pachten Luft haben,
ermeldeten Tages auf Kurfürst!. Oberrentkammer einfinden, ihr Gebot thun und das Weitere
erwarten. Aus Kurfürst!. Oberrentkammer.

 52. 70 bis 80 Vrtl. Kartoffeln find beym Oekonom Mauritius vor dem Holländischenrhor zu ver-
5/.î^éjenigen welche sich auf diesen ganzen Sommer, oder auch monathlich zu meinem Bad-

hauße im Fuldastrom sehr wohlfeil zu obonniren wünschen, werden ersucht: sich in meiner
Wohnung an der Ecke des Carlsplatzes in Nr. 67. gefälligst zu melden. Espe.

Besonderes Avertissement.
Man har in Erfahrung gebracht, daß ein Recept hier herum gehet, welches aus Quecksilber,

Scheidewasser und Küchen-oder Steinsalz bestehet, und vermuthlich zum Schmin
ken gebraucht wird: Da aber aus der Anwendung dieses àufferst schädlichen Mittels die trau
rigsten Folgen für die Gesundheit der Menschen entstehen; so wird nicht allein das Publicum
deswegen gewarnt, sondern auch allen und jeden Apothekern befohlen, dieses Mittel nicht zu
verfertigen. Cassel den 2zten April 1804. Aus Kurfürst!. Collegio Medico.

Todesfälle.
r) Am 28ten April Morgens um £4 Uhr endigte unsere unvergeßliche Mutter, die verwitwete

Rächin Christine Elisabeth Fleisch, geb. Kersting, an den Folgen einer nervösen Lungenent
zündung im 64ten Jahre ihres Alters , ihre irdische Laufbahn. Unsern Verwandten und Freun
den mgchen wir diesen für uns höchst traurigen Fall hierdurch bekannt, und empfehlen «ns in
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