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verkaufe«. Auch bekömmt man bei demselben einen
Syrupähnlichen Saft, iO Pf. für i Rrhl.

10. Endesbenannte wird die nächste Kasselsche Messe
mit neuen Federbetten, wie auch mit andern sehr
guten Betten , dessclbengleichen neuen Kanapes mit

 Pferdehaaren und auch ordinäre, welche für billige
Preise zu haben sind, ausstehn. Mein Logis ist beim
Schumachermeister Poppe in der Wilhelmestrgße,
Nr. 139. A d 0 l p h i n e Koch aus Göttingen.

17. Christ. Fried. Me lz er aus Nürnberg empfiehlt
sich diese Messe abermal mir seinen bekannten wohl
sortirten Manufaktur-Waaren - Langer, und ist bei
ihm das bekannte ächte Doktor Perliz t Kraut zu
Brantewem billig zu haben. Er steht in der Behau
sung des Goldfabr. Wagner.

18. I. N. Helfft aus Draunschwcig empfiehlt sich
diese Messe wieder mit einem sehr geschmackvollen
Langer in seiden, weißen und Mode-Waaren, und
darf dieseemal um so mehr auf einen gütigen Zuspruch
rechnen, da er im Stande ist, mehrere Artikel zu
äußerst billigen Preisen zu verkaufen; als: Levantine
à Elle ibggr., Kattune ü6ggr., Abreiten Mull
L iL ggr., Mvusselme zu Meublement » 8 biS9ggr.

breiten Petinet à 1 Rthi., Mullstriche à Elle 5
ggr., Bombessins in allen Sorten, Cambric, baum
wollene und feidcne Strümpfe, französische Schuhe,
Batist, Bücher und Shawlö u. s w. zu den billig
sten Preisen. Auch sehr moderne Westen, Chemi
setten und Halstücher für Herrn. Sein Waarenla
ger ist wie gewöhnlich bei Hrn. Ruhl auf der Kö
nigsstraße, Nr- 17!.

19. Alle Sorten moderner Damenschuhe, In Saffian,
' Seide, Prünctl und Kalbleder, desgleichen Herrn

schuh und Stiefel in allen Sorten, wie auch Kin
derschuh; sind um billige Preise bei mir in meiner

l Behausung Nr. 97 in der Dionisienstraße zu bekoM-
 , men indem ich die hiesige Messe nicht beziehe, em

pfehle ich mich zu geneigtem Zuspruch, dessen ich
mich bisher immerzu erfreuen die Ehre gehabt habe.

Mühlbein.

 20. Une voiture de voyage à ressort à la française
pour deux personnes avec des essieux de fer,
magasin et coffre, le tout dans le meilleur état;
est à vendre rue royale Nr. 164.

- Ein im besten Zustande leichter zweisitziger Reise
 wagen in Federn hangend, Zug nnd Achse von Ei
sen, mir Magasin-Koffer u. s. w. zu verkaufen.
Köntgöstraße Nr. *64.

21. rA G. Dehlers Erben und Mayer aus Schwä-
hischgmünd , auf der ersteu Gallerie des neuen
IUessgebaudes Nr. 39, laden während hiesiger
Ostermesse ihre Freunde zu gefälliger Abnahme

ihres bekannten und wohl sortirten Lagers von-
 _ Semilor, Silber- u. Goldwaaren ein, indem sie die

reelste und billigste Bedienung versichern.

22. Bei mir stehn in Kommission zu sehr billigen Preisen
eine gebrauchte 4sitzige Kalesche mit Voderverdeck, fer

 ner eine Einspanmge desgleichen halb verdeckt, auch 3
Geschirr mit gelben Beschlag zu verkaufen. .
Chr.Schmidtmann, hinterdecMauer Nr. n6z,
bei dem Tvdtenhyf.

 2Z. Unter gerichtlicher Autorität sollen künftigen Frei
tag als den 26. März dieses Jahrs Nachmittags um
2 Uhr in dem hiesigen Tribunal-Gebäude im Renk
hofe in der Rezefsir-Stube, eine Parthie Straßbur
ger Leder, bestehend in schwarzen und gelben Kalbs
fellen, wie auch in Stiefelschaftcn und Stiefelum
schlägen, öffentlich an den Meistbietenden, gegen
gleich baare Bezahlung verauktivnict werden.

Kassel den 22. März 1813. M- F u chs,
Audiepz-Huissier bei dem königl. Tribunal zu Kassel. '

24. Ein Fortepiano monatsweise zu vermiethen, Nr. 97
in der Dionisienstraße.

2Z. Gotthelf Ludwig Werner, Cattun - Fabri
kant aus Haynichen in Sachsen, beziehet die hiesi
ge Meße zum erstenmale mit einem wohl assortlrten
Laager von feinen und ordirrairen gedruckten Cattu
nen, eigner Fabrick, er empfiehlt sich seinen werthen
Freunden bestens und bittet um geneigten Zuspruch
mir Versicherung der reellsten Behandlung und die
billigsten Preise. Sein Gewölbe ist hinter dcm-Meß-
hauße in des Herrn Gold Fabrikant Wagners Haufe,

26. Garten , Sämereyen; schöne neue Kleesaat und
langer Lein, ist für dieses Jahr wieder bei mir zu
haben. Die Preise sind billig und Verzeichnisse dar
über erhalt man gratis. Da ich mit den vorzüg
lichsten Saamenhändlern des In - und Auslandes
in Verbindung stehe, so werde ich jede Bestellung
zur mögltchstenZufriedenheit des Empfängers prompt
besorgen. Ich empfehle mich zugleich mit meinen
gewöhnlichen Spetzerey-Waaren und mehrere Sorten
guter Weine. Kassel den 20. Marz iZlZ.

C. Reusse, vordem Leipziger Thore
Nr. 1134.

27. G u i N e t, Teinturier , Dégraisseur,é Appreteur ,
Arrivant de Paris. A l’honneur de prévenir
les Dames qu’il vient de former à Cassel un éta
blissement pour blanchir à neüf les schals de
Cachèmire,, Mérinos, Madras et autres, et les
robes de crêpe, tulle, satiu, taffetas, levantine etc.
11 teint en toutes sortes de couleurs les articles
ci-dessus; blanchit à neuf les deutelles, nettoie
les. broderies en or en argent, et enlève les ta
ches de graisse sur toutes espèces d’etoûés et


