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44) Auf den Antrag des hiesigen Kaufmann- Lucas Herz, jetzt genannt r. H. Kleekerg, und
der Witwe Äser Leiffmannö, jetzt grnannt Aft» Löwenstrin» W&gt;tw&gt; hrerseldst, sollen in Ter»
rninv den zztenhuj. Vormittags yMr auf hirsigrm Canton, Bureau ungkfähr i6§ Last Ha»
fct an den Meistbietenden gegen gleich baarr Bezahlung öffentlich verkauft «erden, wozu
man Kauflustige hierdurch einladet. Beverungen den i zten May uo8.

Das Canton-Gericht. Duddenhauß.
4Z) Ich mache dem geehrten Publico hierdurch bekannt, daß mein Fuldabad neben dem Oran»

gerie. Garten, über der Ueberfahrt, wieder im Stand ist, auch baß noch Stunden zum
Abonnement vacant sind» A» Hartdegen.

46) Ein feiner rother Uniform - Rock stehet zu » Carolins zu verkaufen
47) Ich habe wein bisheriges Logis verlassen und wohne jetzt ru der obersten Petristraße in

des Kramer Nolde (ehemahls Schmincke) Behausung 2 Treppen hoch. Ich verfehle nicht
dieses meinen Kunden und Freunden bekannt zu machen.

Glaß jun. Schuhmachrrmeister.
4g) Bey Endesunterzeichnetem sind frisch gefüllte Mineral-Wasser zu bekomme», nemlich:

Pyrmonter, Wilbunger, Dorfgeismar, Fachingr», Selters, Schwalheim», und Said,
Schützer. Drieburger und Nennbörfer werden in dieser oder der andern Woche erwartet.
Da er allein Tag« Aufuhr erhält, wird er in Stand gesetzt seyn, damit bestens bedienen
zu können» Cassel den rytrn May i&amp;°8.

Alexander Eimer, im Canton der Aktstadt'Nr. nrr»
49) Ich'werde, in diesem Sommer-Halbrnjahre dir Arithmetick, Geometrie, und Trigonome»

trir, mit Rücksicht auf ihre Anwendung in der Architecktur, Artillerie- und Ingrnieurwif-
senschaft, und in besondern Vorlesungen die Arithmetick und Algebra, mit Rücksicht auf
ihre Anwendung sowohl bey kauswäunische» als Finanz-Rechnungen vortragen. Das
Nähere erfährt man bey mir in der Hvhenthrr,Straße Nr. 48;. eine Treppe hoch, des
Morgens bis 9 Ufr» Elkan Marcus Hahn»

30) Lin Landguth von ir bis r eoso Rthlr. wird zu kaufen gesucht. Ein über 4 Ack. halten
der Garten nahe am Napoleonshöher Thor so wie einige Häuser, auch Gartens vor dem
Holländischen und Cvllnischrn Thor stehen zu verkaufen. 4000, 3200, *ooo, 600 und 400
Rthlr. sind sofort gegen gute Sicherheit zu verlrhucn. 15020 Rthlr. und einige kleine Ca
pitalien werden zu lehnen gesucht. Ein junger Mann der bey einem Hess. Beamten als

, Schreiber stehet, suchet hier, so wie «in junger Mensch als Lehrling in eine Ellen Hand»
lung aufgenommen zu werden. Ein Frauenzimmer von guter Familie in alle» weiblichen
Arbeiten erfahren, sucht auf Johanni als Haushälterin Dienste. In eine hiesige Wirth
schaft wird «in junger Mensch zum Marquer und Keller, so wie bey «inen Schwerdfegrr
und Handschuhmacher Lehrlinge gesucht. Aechtrö Lau äc Collogne in Kiste!zu 6, 4 u. * Fla
schen ist bey uns - l, Ggr. per Flasche zu haben, so wie altes Schlag, und Guß »Mes
sing, bey Lrutner und Pfund zu guten Preißeu bey uns eingekauft wird.

Dröckekmannfches Commissions-Bureau am Brink Nr» jig»
Al) Der Stadt Frankrnberg sind durch Gouvernements-Protokoll d. d. Cassel den rrten April

1807. jährlich zwey Biehmärkte zugestanden, wovon da» erste in diesem Jahr den 8ten k. M.
Junius gehalten wird. Allen ein- und ausländischen Handelsleuten wirb dieses mit der ein
ladenden Versicherung hiermit bekannt gemache, daß sie hierftlbst bestens ausgenommen wer
den sollen, und alle Bequemlichkeit und, durch Handhabung einer sorgfältigen Policry, die
größtmöglichste Sicherheit sich versprechen können. Frankeuberg am 8ten May ,8«8.

Bänigl westpbal. Mairie daselbst. Vslckmar.
Ar) Da ich meine in der Sk. Elisädetder Straße gehabte Wohnung verlassen, und nunmehry

mein eigenes von Herrn Kaaftnami Albert Henkel erkauftes HavS, in der mittelsten Jo
hannis-Strasse an der Ecke der Schloß-Straße in Nr. 244, zwischen bemKausinarm IonaS

i »in.


