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2Z. Auf der Oberneuftadt Nr. 33 im Hirtterhaufe ein
kleines Logis, auf Ostern.

Personen, welche verlangt werden:
i. Eine geschickte Köchin wird unter guten Beding»»,

 gen auf Ostern gesucht. Wo? sagt die Hof» und
Waisenhaus - Buchdruckeret.

Personen, welche Dienste suchen:
i. Ein Frauenzimmer von gesetztem Alter wünscht als

Kammerjungfer in Dienst zu treten. Es glaubt sich
in weiblichen Arbeiten, als Schneidern, Sticken,
Weißnähen, Waschen und Platten, auch etwas Putz,
machen, empfehlen zu können, und kann auf Veri
langen wegen seiner Conduite die nöthigen Zeug,
Nisse beibringen. Die Hof- und Waisenhaus,Buch,
druckerei giebt nähere Nachricht.
Ei» unverheiratheter Mann von 36 Jahren, der

18 Jahre bei einem Herrn in Cassel bis zu dessen
Ende gedient hat, sacht als Koch oder Bedienter
einen Dienst. Wegen seiner Aufführung wird er
die nöthigen Attestate vorzeigen. Die Hof* und
Waisenhaus, Buchdruckerei sagt das Nähere.

Bekanntmachung» n.
1. Auf Ansuchen der Erben des verstorbenen Com,

merzrarhS Kister allhier, sollen Donnerstag den
iS. Januar k. I. zwei Kaisers. Oestreichischc Staats
Parttal,Obligationen, Nr. 4327 und 15470, jede
über iooo Gulden, aof Kurfürstlicher Regierung
allhier öffentlich an den Meistbietenden verkauft
werden. Kauflustige werden daher eingeladen, sich
an dem bestimmten Tage, nm u Uhr, auf Kur
fürstlicher Regierung einzvfinden, ihre Gebote zu
thun, und nach Befinden den Zuschlagzu erwarten.

 .«*&lt;- Lass?!, am 10. December 1817* .
Wüst, kraft Auftrags.

2. Der halbe Antheil, oder vier und sechszig K-'xe
des Mittelthäler.Alaun- und BraunkohleniWecks
hei Oberkapffungen, welcher den Erben des ver,
storbenen Stit.'s'Pachkers Franz Wilhelm Eundlach
daselbst eigenthümlich zugehört, soll auf den Antrag
der Eigenthümer, nach zuror eingegangenem Con,
sens Kurfürstlich,n Ober Rentkammer-Berg und

. Salzwerkö Departements, vor dem unterzeichneten
Amte öffentlich an den Meistbietenden verkauft tott&gt;
den« Zum ersten Avsgebot ist Termin auf den l6. Ja
nuar &gt;318, Morgens io UH?, in das hiesige Ge&gt;
richtszimmer anberaumt. Kavsiusttge werben hier
von in Kenntniß gefetzt, und atzen, die es angeht,
wird bekannt gemacht,, daß die Inhaber dinglicher
Viechte an dem aufgesteckten Gegenstand/ bieselden

in dem Verkaufs-Termin bei Strafe der Ausschlief-
fang geltend machen sollen.

Großallmerove, am 29. November i8r7.
Kurfi'kstl. Amt daselbst. C. M. Heuser.

3. Frischer holländischer Laderdahn, Schellfische und
Böcklinge, auch beste Budjadinger Butter, ist in
der Sattlerschen Handlung am Markt Nr. 682
in billigen Preisen zu haben.

4. Ein gegittertes Gartenhäuschen ist zu verkaufen ; in
der Johanniestraße Nr. Z87 erfahrt man das Wettere.

5. Eine große Auswahl neuer kompletter Maekerader,
Anzüge zu allen Ständen für Damen und Herrn
sind zu den bevorstehenden Masken, Bällen zu ver,
lehnen, auch zu verkaufen; wiederholend offertren
wir, zu denen vorfallenden Gastereien und Feier,
ltchketten die hierzu nöthigen Bedürfnisse an Silber,
Porcelain, Gtas und Tischzeug rc. an bekannte Per
sonen gegen billige Vergütung zu lehnen.

Die Bröckelmannsche Möbel,Handlung.
6. Den i. Februar fährt eine leere Chaise von Cass«l

über Münster nach Amsterdam; wer Belieben hat,
mit zu fahren, kann sich in der Frankfurter Straß»
in Nr. 43 bet dem Lohnkotscher O r t w e i n melden.

7. Es wünscht Jemand moderne Mendels von Ma,
hagony, nnd Kirschholz aus der Hand gegen gleich
baare Bezahlung zu verkaufen; es ist sich Dessaus
in der Frankfurter Straße Nr. 15, Nachmittags'
2 Uhr, jeden Tag in der Woche zu melden.

8- Weiße englische Seife, von ganz vorzüglicher Güte/
ist bei Bröckelmann junior in der Unrerneustatt
im Engelhardtschen Hause am Leipziger ThsrrPlatz,
der Centner (103 Pfund) zu ao Rthlr., und für
i Rthlr. 5s Pfund zu verkaufen.

9. Mein,« Gönnern und Freunden zeige ich hiermit
ergebenst an,'daß ich nicht mehr in drr Martini,
straßr, fordern ln der Dionysienstraße, nahe an de»
Elifabether Straße, in der Behausung des Hrn. Lapp»
Nr. 84» wohne. M. Fucks, Putzmacherin.

10. Ein noch ganz neues Schlinengefchirr ist in der
Frankfurter Straße Nr. 46 zwei Treppen hoch zu
verkau en.

11. Mir dem Verkauf von wollene» Decken, Makraz,
zen, L-tnenzevg rc. soll Montag Yen zten k. M,
Nachmittags 2 Uhr, , und .die darauf folgenden
Ta»e, in der Marstalle-Caserne'an den M istM»

‘ tenden gegen baare casscttmaßtgk'Bezahlong fortge,
fahren werden; welches hie&gt;d rch bekannt gemacht

I wird. Lasse!, den 24. December i8i7«
Hastenpfing, Kriege, Secrer. Acerfsist

kraft Aufnags.
12. Diejenigen Personen , welche , wegen in dleseyr

Jahc geschehener Lieferungen zur Kvr'ürstlichezrHyf, .
Haltung, noch Fordervngen an den v rschiede^rn
Hvf.Aemrern haben, werden hiermit erinnert, ihre

^Rechnungen vor dem 8. Iapvar uachsiküftfrig bei
Pen Behörde» vhnfehlbar eivzu-'eichen, ' widrigem '
falls sie. es sich selbst beizumesse» hatzerr, 'weyv fi.»
mit der"ZLhlung'L'.'.tückgefttzt, auch, dem Beyden


