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6. Seit Johanni dieses Jahrs habe ich den Gasthof
zum rothen Haus genannrubernommen, und werde
das bisher darinnen geführte Wirthfchaftsgcfchäft
fortsetzen. Die angenehme Lage dieses Hauses, wel,
ches die schönste Aussicht von mehreren Seiten hat,
verbunden mir einer pünktlichen und billigen Bebte,
nvng, last mich den Beifall -er reisenden Herrschaf,
ten zu erwerben hoffen, so wie ich denen einheimi,
scheu Herrschaften und Gönnern hierdurch zugleich
die Ehre habe anzuzeigen, daß ich die bisherige
Speisung sowohl auf den Zimmern als an einergut,
besetzten table d’hoté fortsetzen werde, und das mir
bisher geschenkte Wohlwollen ferner zu verblenen
mein eifrigstes Bestreben sein wird.

Martin Bauer.
7. A vendre. Une paire de chevaux baybruns,

pour la voiture, trois chevaux polonais, et un
bel étalon de l’Ukraine, -de la plus grande ra

 ce, âgé de six ans, allant très bien au Ca
briolet. Une charrette bien ferrée à quatre
roues et un Britzko polonais aussi ¿».quatre roues.
S’adresser, pour voir les objets ci dessus, grande
Allée Napoleonshöhe N°. 1x8 et poùr le prix
place lloyale N°. 156 au rez-de-chaussé. Une
voiture de poste à deux places très solide, et
un Korbwagen couvert, bien arrangé et très
commode pour le voyage, presque neuf, ¿»ven

 dre , même adresse, place Royale.
Verkauf. Ein Paar lichtbraune Kutschpferde,

3 polnische Pferde, und ein schöner ukrainischer
Hengst von der größten Iîace, 6 Jahr alt, wel,
cher ganz gut im Kabriolet geht; ferner ein vier,
radriger Karren, wvhlbcschlagen und ein vierrä»
driger polnischer Brizko. Alle diese Gegenstände
sind zu sehen in der großen Napolevnshöher Allee
Nr. n8 und die Preise zu erfragen Königeplatz,
Nr. 156, gleicher Erde. Ferner eine sehr solide
zweisitzige Postchaise und ein bedeckter, fast ganz'
neuer gut eingerichteter Korbwagen. Ebenda,
selbst.

8. Ich habe des Seifensieders Escherich Garten an
der Monbach, zwischen dem Stückgießer Henfchel
und den Knteriemschen Höfen gelegen, für eine ge,
wisse Summe gekauft; sollte jemandem Näherrecht
daran zu haben glauben, vermelde sich Zeitrechtens.
Kassel.den » 3 . Juli r 8 l 3 .

Krämer Christoph Zufall.
9. In der Dyonisien, Straße in Nr. 91 bei Christian

Frohn wird Mittag und Lbend gespeißt ; er verspricht
die reelste Kost und gute Bedienung; er bittet um
geneigten Zuspruch

10 . p Orbelin, Orfèvre , jouailler, bijoutier, rue
Elisabeth, voulant compléter son atelier pour
fabriquer à l’instar de Paris , les couverts, caf-
fetières, sucrieres, et tout ce qui a rapport à
l’orfèvrerie, ainsi que les objets de bijouterie
et de jouaillerie, a fait venir un habile graveur
«ur tous métaux et l’un des premiers jouaillers.

Il fabrique les décorations de divers ordres. B
entreprend les timbres secs et autres, ainsi que
 les decoupoirs de toute espèce pour les divers
arts et métiers. Il continue la vente de son as
sortiment de modes. On trouve chez lui des
schavvls et des robes mérinos de toutes quali
tés, rubans, dentelles et autres objets de ce
genre. Voulant se borner à sa fabrique, il ven
dra les articles de modes à très bas prix.

Da P. Orbelin, Iuwelircr, Gold, und Sil,
berarbeiter, in der Elisabether Straße, seine Werk«
statte vervollständigen will, um ganz auf Pariser
Art, silberne Kaffee, Kannen, Zucker, Dosen, Löf,
fei, Gabeln u. s. w., wie auch Gold, und Silber,
arbeit zu verfertigen, so hat er aus P aris einen der
besten Srahl«, Silber, und Gleinschi.eidee, und
einen geschickten Arbeiter in allem was Juwelen
heißt, kommen lassen. Er fabrizirt die verschiebe,
nen Ordenszeichen. Er unternimmt das Stahlschnei,
den der trocknen und andern Stempel, so wie alle
Ausschneide, Instrumente für Künstler nnd Hand,
werter. Er fahrt fort, seine Mode, Maaren, ,'als:
Schawls und Kleider von Merinos, Bänder,
Spitzen ju. s. w. zu herabgesetzten Preisen zu ver,
kaufen, weiter sich ine künftige bloß mit seiner Fa,
brik beschäftigen will.

II. le renouvelle l'avis que j’avois déjà donné par
une circulaire en date du 25 Décembre I8n,que,
plusieurs personnes se permettant d’acheter en
mon nom, je déclare que nulle creance ne sera
reconnue par moi, qu’au préalable elle ne soit
consentie par vu bon qui autorise la dite four-
niture de quelle espece quelle puisse être, lequel
 bon sera signé de moi oû de mon epouSe qui y est
autorisée. Cassel le 10 Juiliet igrz.

Boucher,
tapissier de leurs Majestés et de la cour.

Ich wiederhole hiermit nochmals meine den 25. -
Dezember igu, in das Départemental,Blatt ein,
gerückte Warnung, Niemand auf meine» Namen
etwas zu borgen oder ohne Bezahlung zu rerabfol,
gen. Nur gegen ein von mir oder meiner Frau un,
terschriebencs Bon kann dieses stakt finden; im ent,
gegengesetzten Falle werde ich für Vichts stehen.

Kassel den » 3 . Juli iglZ.
Boucher,

Tapezirer J J. K. K- M. M. von Westphale».
12. Auf Ersuchendes Herrn Steuer, Controleurs Heise

hieselbst als Vormund der hinterlassenen minderjäh,
rigen Kinder des zu Kassel verstorbenen Hanfsabri,
kannten Herrn Friedrich Nicolaus Koppen und des,
sen daselbst gleichfalls verstorbener Eheliebste, Frau
Barbara Eliefabeth Schmul, sollen dte zum Nach,
lasse beider Eltern gehörigen Meubles, Haus, und
Küchen Geräthfchafchaften, Bett, Tisch Leinen und
Silberzeuge, auch eine Kuh, eine Parthie Heu nnd
Frucht, ein Scheeren, WaZen, tnsbe/ond.'ke aber
ein.groser Vorrath von rheils ganz, rheils halb
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