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März zu Udknhaufen im Hombreffer Forste, District am schwarzen HM, zrg; Klaft.' Büche»
und 18 Klaft. Erlen Holz zu Brenn- und Kvhlhvlz brauchbar, in zrbßerrn und geringeren Moosen,
an den Meist - und Letzrbietenden öffentlich versteigert werden. Kauflustige mögen sich an den
festgesetzten Terminen an den benannten Otte» jedesmal Vormittags um 10 Uhr riusi'-den. Hof
geismar den Sten März 1809. Der Inspecteur der Forste, von Baumbach.

60) Cs sind seit einigen Tagen aus dem Hause Nr. 42t. allhier, ein Paar oben mit silbernen
Tressen besetzte Husaren Stiefeln, woran schwere silberne Sporn geschraubt waren, entwen-

' bet worden ; sollten selbige allenfalls jemanden zum Verkauf angedoteu werden, so bittet
man ergebenst, Nachricht davon im obengenannten Hause, gegen eine angemessene Beloh
nung zu thun»

70) Mirwochen den arten d. M. sollen im hiesigen Herrschaft!. WildpretshauS eine Anzahl
guter Rothwildprershäute und Rehfrlle öffentlich an den Meistoietenden gegen alsbaldige
haare Bezahlung verkauft werden, wozu Kaufliedhaber des Morgens früh y Uhr eingeladen
werden. Cassel den tten März i8oy. Schmiucke. Schulz.

71) Heinrich Schaffet-, Posamentier , wohnhaft auf dem Markt Nr. 637, macht seinen sowohl
in als auswärtigen Freunden bekannt, daß er wie immer olle mögliche Sorten von gold. und
silbernen Tressen, Epaulrtö, Degenbänder und Huth - Cordons verfertiget. Auch findet
man bey ihm ein vollständiges Assortiment seidene und baumwollene Meubrl Frangen, Bor.
den und Cretes, wie auch baumwollene Gardinen-Klockr«, welche unvergängllch im Wasche»

- seyn. Auch nach dem nrursten Geschmack alle mögliche Sorten von seidenen und baumwollenen
Besetzungen, für gewöhnliche und Ball-Kleider. Auch recommandirt er sich besonders mit
allen Arten von Cocarden, seidenes und cameelhaarnes Huthband, Chenillen, Stick»,
Strick» und Nehseide, auch halb ächtes Sticksilder und Gold- Blütchen und Codille. Die

- billigste und prompteste Bedienung findet man bey ihm.
Chez Henri Schaeffcr, Posamentier, demeurant rue du Marche' No. 687, 'on trouvera un

Assortiment de franges, galons et cretes pour Meublé, en soye et coton de Paters, et cloux
d’ore et bronze et autre, de tout ce qu ii y a de plus beau, ticnt magazin aussi de gar-
nitures de robcs, en satin et flcurs pour robes de ball et de ruban de robes, en soye et
coton, de plus à la mode, il tient aussi les chenilles et soyes pour brodis , ainsi les doru-
res cn demi fin.

i2Ì Johann Christoph Mildnrr, Fabrikant aus Großschönau bey Zittau in Sachsen, empfiehlt
sich mit einem wohlsvrtirten Lager dammastenen Tafel-Gedecken, in g, 4 und z Ell. Breite,
von allen Feinen und verschiedener Länge, wie auch Zwillig. iu Schocken und Ellenweise,
von verschiedenen Mustern und Feine, schönes Lemen und Hanf«Leinen, schöne 4 und z?
breite Handtücher, abgepast und nach der Elle, im Meßhause im blaue» Saal Nr. irr.
Mein Logis ist in der Unter Neustadt bey Herrn Landgrebe, im goldenen Stern.

7z) Der hiesige Bürger und Kammachermeister Emanuel Schmidt, wohnhaft in der Tgydien- ^
Straße, in des Herr« Welckers Behausung, nahe am Raffinschen Hause, empfiehlt ,
einem geehrten Publikum seine verfertigte in allen Arten best-benke Kämme, als: alle
Arten von ächt vergoldeten nach dem neuesten Geschmack Damenkamme, alle Sorten orblnaire
Kämme, Pulverflaschen'und Pulverhörner, wie auch Schuhanzieher rc» Diejenigen, welche
im Dutzend etwa mir Aufträge geben wollen, werde ich gewiß, eS mag nun in der einen
oder der andern Art bestehen, zur größten Zufriedenheit bedienen.

74) Da der Platz, wrlchem tch sonst im Meßhause hatte, verändert ist, und die Lage meiner
jttzìgen Wohnung das Beziehender Messe mir überhaupt weniger nothwendig macht, so bitte
ich meine verehrte Gönner und Freunde, mich auch in der Meßzeit nur in meiner Wohnung
aufzusuchen, und mir da eben so gut ihren gütigen Zuspruch zu gönwen. Cassel am 5ten

' März 180*. Caspar Schenk, Kaufmann.


