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wir uns mit Ende des vorigen Monats Juli sexa-
rirt, und die bisher unter unserer Firma geführte
Ladackcfabrlkc wird vom I dieses Monats August
an von unsern bisherigen Associe Theodor Röster für
seine alleinige Rechnung fortgesetzt/ indem wit nicht
verfe len. Diese Lecändcrunz unsern geehrten Haud-
lungSrFceunden bekannt zu machen; zollen wir zu

 gleich denen, die uns bisher Ihres Zutrauens wür
digten, unsern höflichen Dank, und bitten, die
Fortdauer Ihrer Gewogenheit auch ferner unserm

 Theodor Köster zu schenken.
Münden im Fulde-Departement,

Den t. August &gt;zi2. C. Ludwig er Köster.
 26. Mctnen Sohn Johann Frans Laverius, der als

Maurergeselle sich entfernt/ u d dessen Auffenthalb
mir völlig unbekannt ist, so dere ich auf, sich un,
gesäumt in seine Heimath zurückzubegeben, um der
Konskription zu genügen. Ich ersuche zugleich die
Amtsbehorden, in deren Kommunen sich derselbe
aufhalt, ihm diese Aufforderung gütigst bekannt zu
machen, und ihn der Geusdarmerie zu überUefern,
sofern er setne Rückreise nicht sofort antreten sollte.
Bredenborn im Distrikt Hölter, Fuldedeparcement,
den t. Juli iüi2. Der Maurermeister,

Joseph Wolf.
 27 Behufs der Theilung des Nachlasses, des Ein

wohners Johannes Müller und wei and dessen Ehe,
frau, Anna Kathn.na gedorne Thtelemannin zu
Westuffeln, werden alle diejenigen, welche Forde,
rung haben, aufgefordert, solche binnen dem 8.
August a. c. bei endesunterzeichneteu beauftragten 1
Notar, einzureichen. Westuffeln Kantons Nieder,
weißer am 27 . Jul» *812. C. I. Hunrath,

Kanton -Notar.

28. Es ist oft der Fall, daß Eltern, welche außer
Kassel wohnen, thre Kinder gern dahin zum Unter,
richt schickten, wenn sie nicht wegen der Kost, des
 Logte und der gehörigen Aufsicht und Pflege für
dieselben verlegen waren. In dieser Adsichterbietet
sich eine stille Familie in dieser Stadt, welche in

 dem Umgang mit jungen Personen ihr Vergnügen
findet, auswärtigen Eltern zur Beförderung ihrer
Wünsche, sollten es auch kleine Kinder seyn, jedoch
nicht unter 2 Jahren. Nachricht gibt die Waiscn-
haus,Buchdruckerei.

29. Mit einem wohl sortirken Waaren-Laager in fei
 nem Pariser Porzelain mit Gold'Dekoration, Mah
leret und nni. und mehreren andern Gattungen;
besten, schön fa^onirten Stcinguth, dem Englischen
gleich; feinen und ord. Thee, Taback, Wachslichter,
Zitronen, Pariser Senf rc. Ich bin zur vevorste,
hcnden August-Messe nicht auf dem Kaufhause zu
treffen, sondern man findet dieses wie gewöhnlich
bei meinen andern Waaren in meinem Haufe der

 untersten Iohannisstraße Nr. 760, welches »ch hte-
durch meinen geehrten Gönnern anzuzeigen nicht

verfehle und mich Ihnen ergebenst empfehle.
Kassel den 2Y. Juli I8l2. Gottlied Pugge.

Zv. Verschiedene nachgelassene Kisten mit Bücher und
sonstigen Effekten unsers den 6. Januar v. I. »n
Neapel verstorbenen Bruders Wilhelm, sind bei
dessen Abreise in Kassel zurückgeblieben, ohne daß
wir wissen, wem sie derselbe zur Aufbewahrung
anvertrauet hat. Indem w»r daher solches hier
durch zur allgemeinen Kenntniß dringen, bitten
w.r den redlichen Bewahrer entweder uns felbstcn
oder zu Kassel in Rr. 655 an der alten Fulda-
Brücke, darüber gefälligste Auskunft zu geben.

Hanau am ». Juli I8t2.
C. Frhr. von H eimrod,

Großherzogl. Franks. Genetal Adjutant und Obrstl.
F. Frhr. von Hetmrod,

Grvßherzvgl. Badenscher Oberst,
zt. Des Weinhandlers Hühner Wttiwe, wohnhaft

in der Mariinlilraße, empfiehlt sich einem
geehrten Puvntum mir ihrer Restauration bestens.
Man kann der »hr um 4 so wie um 5 Uhr Mo-
natswriie, fur 7, 8 und 9 Thlr. zu Mittag spei
sen, auch gibt sie außer Hause einen Mittage,
Tisch zu 4 auch 5 Tolr., so wie man auch Adind-
efjen v.'N 7 Uhr an zu jeder Stunde bereit findet.
Zugleich ist sie erdottg, auf vorherige Bestellung,
Traktamente von jeder beliebigen Anzahl Schus
seln auszurichten. Ihr Wetu Laager ist mit einer
gcspen Anzahl vorzüglicher sowohl, als gewöhmi-
cher Wein,orten ocrie-eri. Aufs äußerste wird sie
sich veeifern, durch schmackhafte Zubereitung der
Speisen iowohl, als durch die Gute der Werne,
so w»e durch promte Bedienung, den ihr jetzt
schon von tyren bisherigen Gasten zu Theil ge,
wordene« Beifall, fernerhin vou Jedermann, wel
cher ihr zusprechen wird, uufs vollkommenste zu
verdienen.

Roller und Huste,
- Wachsleinen» uns Wachstaffent-Fabrikanten

in Leipzig
empfehlen sich bevorstehende Brauofchweiger Laurent.
Messe abermâtô mit einem wohl asortucten Laager
der modernsten Wachste« en, in allen Breiten und
Farben, Mahagoni und Tückschen Marmor, wovon
superfein 1 St a 14, mitteilen, und ordinär, aber
 i St. a (6| Ellen Leipziger halten; so wie auch in
iß und l breiten Wachstaffent den Pariser Stab a
24 und 3 Gr. von vorzüglicher Qua.itat, haben
ihr Laager ani alten Stavtinarkt rn Hrn. Eggcilugs
Hause, und werden es sich zur Pfiichr machen, jeden
Ihrer schätzbaren Aufträge mit der strengsten Sorg
falt zu vollnehen.

Z2. Die für alle ü Klassen der 6ten Ziehung der Braun-
schweiger Lotterie bezahlten Viertel Loose vou Nr.
19955 und -9953 sind oer.oren worden, und wird
hiermit für deren Ankauf gewarnt. Hof im Fulda
departement den 22. Juli 1812.

Sandel Katz Golvschmidk.


