
Vom zoten Jlinius izo6. Hl
IS) Meegen Levi, wohnhaft in der Andreasstraße m Nr. 907. besorgt nunmehr das von ih-

 rer verstorbenen Mutter, Elle L«vi, betriebene Geschäft des Feder-Reinmachens, und em-
stehlt sich deshalb dem geehrten Publico.

!6) Der Beyfall, den meine Reparatur an Violinen und andern Saiten- und Blas-Instru
 menten, laut Attestaten, seit langer Zeit gefunden, veranlaßt mich, musikalischen Liebha
bern, denen ich noch unbekannt bin, mich bestens zu empfehlen. Auch übernehme ich Aus
besserungen an kleinen künstlichen hölzernen und metallenen Sachen.

August Dönges, Musicus, wohnhaft in der Unternrustadt im
Böhnertschen Hans.

17) Donnerstags de» roten Julius nachstkünftig sollen die im hiesigen Amt geschnittene«
37 Stück Triftlammrr des Morgens um 9 Uhr auf dem Fischhaus bey Bettenhausen aufs
Merstgebot versteigert werden, wozu die Kaufliebhaber unter dem Beding der alsbaldige«
baaren Zahlung hiermit eingeladen werden. Oberkaufungen a« s^ttn Jumi 1806.

Burchardi.
18) Es sollen Montag den zoten Junii Nachmittags um 2 Uhr allhier auf dem Rathhaus

 fe 2 Kvffres und einige Mannskleidungen gegen baarr Bezahlung an die Meistbietende ver
kauft werden. Cassel am Löten Junii i8oö. ,7. .

ly) Zwanzig Vrtl. guter Hafer stelln hier in Cassel zu verkaufen, beysammen und auch ein
 zeln. In der Hof-und Waisenhaus- Buchdruckerey erfährt man wo?

Io) Dem geehrten Publico mach« ich hierdurch bekannt, baß ich nunmehro Ln der Frankfurter
Straße in Nr. 46. wohne, und empfehle mich zugleich nochmals mit Nähen, StuLen,
Stricken, Frauhen machen, und alle Arten seidene Zeuge auf neue Art zu waschen u. dvrgl.
Da ich mich in meiner Vaterstadt schon mehrere Jahre mit dem Unterricht junger Frauen
zimmer beschäftigt habe, so wünschte ich, daß auch hier Eltern mir ihre Lichter anver
trauen möchten. Ich werde auf ihren Unterricht den möglichsten Fleiß wenden auch dabey
jederzeit auf ihr Betragen em wachsames Auge haben. Friedericke Rtebeling.

»0 Vom Fulda-Thor durch die Aue bis nach Niederzwehren, und von da bis auf die Knall
hütte , ist den raten Junii d. I. des Morgens zwischen 5 bis 7 Uhr ein OfficierS - Degen

' nebst Porte-epce verloren gegangen. Der redliche Finder wird ersucht, gegen ein Douceur
dem Eigenthümer denselben wieder einzuhändigen, und ist derselbe in der Hof- und Waisey-
hausbuchdruckerey zu erfragen.

SL) Ein eiserner Ofen und eine Sparherdsplalte stehen um billigen Preis zu verkaufe«. Bey
 dem Hof-Goldsticker Wiederhold ist das Weitere zu erfragen.

*3 ) Der ite, zte, ?tt, 8te, yte, iote, nte, izte und 15t« Band von de» Beytragen zur
neuern Staats- und Kriegs-Geschichte, Danzig bey I. C. Schuster, 1757., rin deutsches
 Corpus juris oder Lexikon, und eine hölzerne wohlconditionirte Badewanne, wird zu kaufe»
gesucht. Ein Guckkasten mit vielen Kupfern und 6 großen! Gläßer« ; verschiedene Jahrgänge
des Reichs-Anzeigers; ein großes Windspiel, und zwey kleine und ei« kleiner ganz kom
pletter Leiterwager, stehen zu verkaufen. Ein ficherer Paßagier kann sich eines bequeme»
Batarbe,Wagen von Frankfurt a. M. bis hierher nach Cassel sogleich bedrenen. Das Nä
here erfährt man in der Lazarusftraße in Nr. 934.

»4) Zur 3ten Classe Z3ter hiesigen Lotterie sind Kaussoose, wir auch zur itett Classe 69t«
Hanauer, Alter Frankfurter, zöter Braunschweiger, zöter Hanriöverischeu, und Liter Darm-
stadter Lotterie Loose zu haben. Zur Darmstädter Lotterie ist mir das LooS Nr. 8804. ver
kehren gegangen. Ist der Finder gesonnen solches zu spielen, so muß solcher sich längstens
bis den 4ten Julii bey mir melden und die Einlagen bezahlen, widrigenfalls kann kein An
spruch daran gemacht werden. Jsaa« Hertz Wallach, Haupt-Collceteur in Cassel.

*5) Da ich Lu Johannis meine bisherige Wohnung verlasse und in die Behausung des Wein
bäudler- Hühner i» der Martin istraAe ziehe; so mache dieses, hierdurch bekannt, und em-
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