
an t damit alle diejenigen, die sich bisher in Ange
legenheiten der auf jenem Hause haftenden Lasten,

 an mich gewandt haben, sich künftighin einzig an
meine Schwester als nunmehrige alleinige Interessen,
tin dieses Hauses halten mögen.

G. W. Rüde,
Assessor beim ÜoHegio medico.

20. Ein Garten, i Acker groß, vor dem Holländischen
Thor im Seitenweg gelegen, ist zu vermischen, und
sich beim Eigenthümer am Steinweg Nr. 2ZZ zu
melden.

21. Meinen sämmtlichen hochverehrlichen hohen und
niedern Gönnern, den Herrn Gast- und andern Wir
then, allen meinen Freunden und Bekannten, Schul,
zen und Gemeinden nahe und fern, habe ich die Ehre
hiermit bekannt zu machen, daß ich mir Ende d. I.
mein bisheriges Logis verlasse, und wieder in die
Schloßstraße und zwar in Nr. 166 in des Kaufmann

 Herrn Ruhlö Haufe, neben dem Pelzhändler Herr
Korkhausen gleicher Erde wohnen werde, wo ich alle
meine vorhimrigei, Geschäfte auch die Schule, zur
möchlichsttn Zufriedenheit eines Jeden, so viel thun-
lich, prompt billig und gut fortzusetzen mich bemü
hen werde. Landgrebe,

Schreibmeister des Kurfürst!. Hessisch.
Kadetten - Corps.

22. Die Inhaber König!. Bairischer am isten August
d. I. verfallener Zins-Coupons können solche nun
mehr bey uns ausbezahlt erhalten.

Gebrüder Pfeiffer.
23. Ein goldner Ring mit verschiedenen farbigen Steft

nen in Gold gefaßt, kennbar daran, daß em Stein
fehlt?" VJln ^»»*xx meetVifeAumtusx mit
Silber beschlagen, vrd. Facon, und zwei silberne
Uebergehause, wo indem einem noch ein Boden von
Blech ist, sind abhanden gekommen. Sollte was ge
kauft worden seyn, so bittet man gegen Rückgabe
 des Kaufgeldes, solches an den Goldarbciter Scharrer
in der Mittelgasse Nr. 14t abzugeben.

24. Eine Quantität von ohngefehr 156 Glieder, sehr
gute langer und ausgetrockneter sogenannter Raub-
wolle, ist bei der Wittwe Wagner vor dem Weser-
Thor, bei der dasigcn Gerberei wohnhaft, gegen so
 fortige baare Zahlung zu verlassen.

25. Wo Vorstellungen und dergl., nach der veränder
ten Ordnung oer Dinge verfertigt werden, erfährt
man in oer Schloßstraße Nr. 172 in der Stube.

26. Es ist aus einen Garten vor dem Weesev'Thor
vor einigen Tagen ein kupferner Theekessel einen Ei
mer haltend; desgleichen ein bleierner Vogel, eine
Taube vorstellend, woran 4 Seiler mit Rollen und
oben ein Hacken, alles mit sogenannter Nürnberger
Goldfarben belegt, entwendet worden, welches übri
gens noch daran kenntlich, daß es ein Zug ist, wel,
ches zu einer schweren Laterne gehörig. Sollte die
ses zum Verkauf gebracht werden, so bittet man

gegen eine angemessene Belohnung der Waisenhaus-
Buchdruckeret Anzeige davon zu machen.

27. Diejenigen, welche in meiner Journalzescllschaft
aufgenommen zu werden wünschen, werden gebeten,
sich gefälligst sogleich zu melden, in Rvchollschen Hause
in der Mittelgasse. Professor N i e m e y e r.

28. Es ist vor einigen Tagen mit einer Kriegt fuhr
von hier auf Milsungcn von der Equipage eines
Offitters ein Kurhesstscher Degen verloren gegangen.
Wer solchen gefunden, wird ersucht, hiervon der
Waisenhaus-Buchdruckerey Anzeige davon zu machen.

29. Mitwoch den 2yten Dezember l8ez ist zwtjchen
der Knallhütte und Cassei folgendes verlohrcn ge
gangen. Ein militairisches Collet von dunkelblauer
Farbe mit Scharlach rorhen Kragen und Aufschlägen;
ein feines Hemd ; zwei weise Halstücher; eine weiße
Weste; eine Kleiderbürste, alles zusammen in einer
weißen Serviette eingenäht. Der.redliche Finder
wird ersucht, diese Sachen gegen ein gutes Douceur
in der Dionisien - Straße in Nr. 123 drei Treppen
hoch gefälligst abzugeben. Die Wasche ist mit E
nnd H. bezeichnet.

30. Ein 9jähriger englisirter Wallach, braun von Farbe
zum Retten und Fahren gleich brauchbar; ist zu verkau
fen. Das Nähere in der Frankfurter,Straße Nr. 22.

Zi. Der Unterzeichnete beehrt sich, seine Gönner und
Freunde zu benachrichtigen, daß neben seiner bishe,
rigen Restauration er vom isten Januar d. I. an,
UM I Uhr Nachmittag tadle d’höte zu 12 gGr. ä
Person, Abends aber verschiedene Sorten warmer
Speisen geben wird, und daß außer den stets führen
den Rhein-, rothen und weißen, Franz-und andern
fremden Weinen, auch vorzüglich guter Bisch off, die
BoureUle zu 20 gGr. bei ihm zu haben ist..

W. Rodemann,
Wein u. Gastwirth, Frankfurrher-Straße, Nr. 22.

32. Da nunmehro bas Publikum mir den vorräthigen
Kohlen-Zettel der Hatuchtswälder Steinkohl, n be,
friedigt ist, so mache ich einen geehrten Publikum
bekannt, daß nunmehr die Kohlen 0en2ten Tag nach
der Bestellung können geliefert werden, die Bestel
lungen können beym Herrn Peilert in der Wilde-
mannsgaffe, oder beym Herrn Schmidt auf der
Oberneustadt in der Frankfurterstraße Nr. 54 ange
nommen werden.

33 ) tiebmann Isaac Elbthal ans Magdeburg,
im ehemaligen ^ten Bataillon leichter Westphä-
lischer Infanterie, wird hiermit ersucht, weiln
es ihm möglich ist, von seinem jetzigen Aufent
halt ftincr Familie einige Nachricht zu erthei
len, um sich dieferhalb untcnbemcrkte Adres
sen zu bedienen wo er das Nähere erfahren wird.
Besonders werden seine vormaligen respective
Herrn Commandeurs und Cammeraden, die
mit demselben von einenl Corps waren, und


