
ihr,en gezahlte sogenannte Fkeischheller, nach der I
Vergütigungsübereinkunft den ir. und 13. Jan.
a. c. zwischen 12 und 2 Uhr in oben genanntem
Düreau wieder zurück gezahlt werden soll.

Kassel den 2. Januar 1813.
Köntgl. KonsumtionSsteuerbüreau.

£0. Da in 8 oder io Tagen ein leerer Frachtwagen
nach Frankfurt a. M. geht, so wird das Publikum
bcnachrichttget bas wer etwa Fracht dahin zu schik-
ten hat 30 bis 40 Centner solche um einen billigen
Preis mit genommen werden kann. Man melde
sich beim Kutscher Salzmaun im vormaligen Burg-
HarkschenHause neben der alten Fulda-Brücke

17. Unter gerichtlicher Autorität scllen künftigen Mon
tag den Uten dieses Nachmittags um ¿ Uhr indem
Gasthaus zum Berliner-Hof am Gluvernemenrs-
Plaß mehrere Kleidungsstücke und kemcnzeug gegen
sofortige baare Bezahlung veraukitonirl werden.

Henr. Schmiedt Hu issi er.
iZ. Donnerstag den 7. dieses, Morgens io Uhr sollen

 in der Salpeter-Siederei am Wrser Thor gegeu gleich
baare Bezahlung meistbielhend verkauft werden. 1)
Eine Ziemlich wohl konditioeirte viersitzige Reise,
Cbarse; 2) eine Zweisitzige desgleichen; 3) eine
Partie 4 oder 6 zöllige Steinplatten; 4) zwei Brun
nen mit der Ausmauerung; völlig guten Pumpwerk
mir doppelten Messingen Ventilen; 5) drckStuben
und ein Pferdestall auf den Abbruch für Rechnung
des Kauffers; 6) eine Partie sehr schöne für Brau
erei und Bekerei geeignete Ducksteine; wozu Kauf
liebhaber bestens eingeladen werden.

19. Zn Dillenburg soll auf den iZ. Jan. 18*3 und
folgenden Tagen die hinterlassenen Bibliothek von
dem diesclbst verstorbenen geh. Reg. Rath Eberhard
öffentlich verkauft werden. Der Karalo ist bei Krie
ger zu haben, und dieser übernimmt Kommissionen.

20. Diejenigen Herren Metropolitane und resp. Pre
diger, von welchen, während des Jahres i3'2,
die von der vormaligen Hessischen Regierung zvm
Besten dos Hospitals der Charite, fundirten Hoch,
zeitstruern, bei statlgesundenen Kopulationen an
roch erhoben sind; werden hiemit dringend gebe,
ten, die desfalsigon Beträge der unkerzelchne.ten
Behörde baldgefälligst und spätestens dis zum I.
März d. I. einjufenden, da gleich nach dieser Epo
che die Komptabilitäten des gedachten Hospitals
geschlossen werden müssen.

Kassel den 4. Januar »313. ^ ,
Die Administrativ» der Hospitäler von Kassel.

2r. Es ist dit fettes Schwein zu verkaufen. Auf den
Tôpfen-Markt in Nro. 8d9 eine Treppe hoch ist sich
zu melde».

22. Bey dcm Kaufmann Joh. Georg Küchler tnMün,
den im Fulda-Departemcnr, sino Hanauer Ltchter
gewogcn 4 Pf. 1 Rthir. Kastanien 14. Pf 1 Rthlr.
Matte» in Bundcn von ro Stück grosse» zu I Rchlr.
18 ggr. und von 2o Stück klcineu zu 1 Rthlr. 20 gr.
Weender Jacobs-Kâse 12. Pf. 1 Rthlr. in Hesicn-
Müuze zuhadcn. I. G. Küchler.

23. Auf ver neuen Bleiche in der Napoleonshoher
^ Alice find eine Partie welsche Hühner zu verlassen. »

24. ES empsiehlt sich bestens der chirurgische Jnstru,
mentenmacher Jvh. Endler dem hicsigen wie auch den
auewàrtigen Pudiikum, dass er allé chirurgi che wie
auch zur Geburtebülfe venôthigte Instrumente, wie
auch aller Ar:en Mafchwncn Die bel Vcrwachfenen
anwendbarsrno, vctferkiqe. Zugleich kann man bei
ihm gute Fcd rm.sser, Laschcnuitsser, Jagdmesscr,
wie auch Rasiermeffer und Tafel-Mksser erhalte.
Verspricht schnelle und prompte Bchanoluug und
briiige Prerse. Seine Wohnung ist an der kurzen
Getemer Strasse Nro. 175.

25• George Tischer, demeurant a la ville neuve,
rue George, Nr. 26, verni toutes sortes de bon»
vins du Rhin, et devins defrance rouges au plus
justes prix; du vin de Champagne, rouge et blanc
 la bouteille 1 Rthlr. 12 ggr. et de l’eau de vie
rouge de France.

Bei George Tischer, auf der O'erneustadt, Ge,
vrgenstrasse Nr. 26 sind vcrschieoene Lorten Rhein,
weme und gure roche franzèsische Weine, um billige
Presse zuhaben, auch rorhen Champagner, die Bon,
teillezu i Rthlr. 12 ggr. und rorhen Franzbrandwein.

 26. Ein junger Hünechund von kleiner Art, weiss ge,
iprenkclt, braunen Lchwanz und einen kleinen brau,
nen Flcck auf dem Kceuz an der Ruche, ist abhan,
den gekommen; derjentge welcher densclben seinem
Herrn in Nro. n6i. hmter der Mauer am Post,
hanse wicder zubringt, erhàlt eine Belohnung.

27. Bor Kurzem ist in der Oberi,eustadt ein
Mopshund, manntichen Gesihlechts, mit ci-
uem messtngnem Halsbande, iu wekchenr der
Name des Eigent^ümers, auf dem Packhofe
îvohnhaft, steht, abhanden gekvmmr», wel&lt;
chcn mau zurück erbittet.


