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vergeblich gesucht wurde , find nunmehr» Zu haben
bei dem Hof-Riemermeifier D ufft in Cassel,
Schloßstraße Nr. 189.

,7. In W»!fSang'er b?t Cassel stehet ein gut gebaue-
. teö Wohnhaus nebst großer Scheuer, Schoppen,
. Stallungen und Waschhaus, sodann ein dabeilie

gender Obst- und Gemäße - Garten, wie auch die
dazu gehörige Gemeinds-Nutzungen, sogleich zu ver
kaufen oder zu vermiethen- Sodann kann auch e»u
ohnweit dem Dorfe liegender Berg-Garten, von
etwabAck. dabei überlassen werden. Ersteres ist zur
Wirthschaft gelegen und mit Letzterm auch für einen
Gärtner, oder zu Anlegung einer Krämer-, Mel
ker«/ Puder-Fabrik oder Essigbrauerei schicklich.
Wer hierzu auf eine oder die andere Art Lust hat,

r 'kann sich bei dem jetzigen Eigenthümer in Nr. 24
daselbst melden und das Weitere vernehmen, wobei
noch bemerkt wird, daß beim Verkauf die Hälfte

. des Kaufgeldeö darauf stehen bleiben Lann.
18. Unterzeichneter empfiehlt sich mit allen Sorten

extrafeinen, mittel- und ordinairen Herren- und
Damen-, Knaben- und Mädchen-Hüthen, eigner
Fabrik, und verspricht die beste Waare und billige
Preise. §. Leimbach, HtUhmachermeister,

Slegydienstraße Nr. 74».
19. Beim Bäckermeister W e i ß e n b 0 r n in ver Frank

furter Straße Nr. »z., sind wiederum die gewöhn
lichen Gewürz-Honigkuchen, wie auch Baseler Leb
kuchen und auch ordinaire Honigkuchen zu haben.

«0. Bei dem Hofbuchbinder Wagner find wiederum
auf bevorstehendes Neujahr verschiedene feine und
ordinaire Neujahrs-Wünsche zu haben.

»1. In der Elisabether Straße Nr. 254$ sind einige
gute alte Violinen und Violoncellos, eine Harfe,
eine Mandoline, gute Guitarren und Saiten, um
billigen Preis zu haben. I. H. Cattus.

»».Ein noch neues Schlittengeschirr mit Cummet
für ein Pferd, von rothem Saffian, gelb auöge-
schlagen, eben solchen Quasten, helltönenden Cym-
beln und Schellen, wird unter der Hälfte des Kauf
preises feil geboren. DerHof-WagenfabricantHr.
Bra un derJünMrein Nr. 1 r 49 der untern Königs-
firaße wird selbiges den Liebhabern zeigen und

v den Verkauf abschließen.
 »2« Bei dem Buchhändler Jo h. Chr. Raabe unter

den Arcaden sind vorzüglich schöne Neujahrswün
sche, Almanachs und Kinderschriften, zu Weib-
nachts- und Neujahrs-Geschenken, gepreßte und
alle sonstige Papiere, Visitenkarten, Stick- und
Strick-Muster nrbst Baumwolle und Wolle, Stick-
und Strick-Seide, Perlen nnd alle sonstige Sachen
zu feinen weibllchen Arbeiten, in verschiedenen Prei
sen zu haben.

j»4. Nach Vorschrift der allerhöchsten Verordnung
vom 14. Marz rüoi werben alle diejenigen, welche
aus dem Jahr 1819 Forderungen an einer herr
schaftlichen Cosse haben, hiermit aufgefordert, ihre
gehörig attestirte Rechnungen bei dem Schluß die

ses JahrS, oder längstens binnen, den nächsten
14 Tagen des nächstfolgenden JahrS, so gewiß bei
den betreffenden Behörden zur Zahlungs-Verfügung
einzureichen, als sie widrigenfalls zu gewärtigen
haben, daß nach Ablauf dieser Frist dergleichen
Rechnungen nicht weiter angenommen werden.

Cassel, den 16. December 181g.
Aus Kurfürstlicher Ober-Rentkammer.

LZ. Die Bewohner der Residenz Cassel, welche für das
laufende Jahr noch Renterei- oder Grundzinsen-,
Pacht- oder Erbleihe-Gelder von kleinen Grund
stücken, SakzhandlungsrAinsen, Kegelbahnen- und
Villards-Jmpostgelder und Strafgelder, zur hiesi
gen Renterei schuldigen, werden hierdurch aufge
fordert, solche vor Ablauf dieses Monats zu ent
richten. Es wird dabei bemerkt, daß die Zahlung
an jedem Tage in der Woche von des Morgens
8 bis Mittags 12 Uhr,bewirkt werden kann.

Cassel, den rZ. December 1819.
Aus Kurfürst!. Renterei daselbst. Trömner.

«6. Diejenigen Herren Interessenten, welche ihre
bisher bezogenen Zeitungen und Journale auch im
künftigen Jahre fortzuhalten oder neue Bestellungen
zu machen Willens sind, werden ersucht, dies
noch im Laufe dieses Monats gefällig
zu thun, wodurch allein dir ununterbrochene Zu
sendung der verschiedenen Blätter gesichert werden
kann. Zu dem Ende wird von Mitte woche dem
»asten dieses an, bei unterzeichneter Casse die
Vorausbezahlung angenommen werden, und zwar
von Morgens 9 bis Mittags 12 Uhr,
so wie Nachmittags von 3 bis 4 Uhr,
wobei die frühere Bekanntmachung wiederholt wird,
daß alle an slä n dt sch en Zeitungen in Con-
ventiyns - Geld bezahlt werde« müssen, mit
Ausnahme der in Preußen erscheinenden, deren
Betrag in Preußischem Courant berichtigt wird.

Cassel, am 16. Decemörr 1819.
Kurfürst!. Obrr-Post-.Amre-Zeitung'ö-Casse.

Sezekorn jnn.
«7. Da ich erfahren habe, daß gutmüthige Menschen

mir einen Gefallen zu erzeigen glaubten, indem sie
vielleicht auf meinen Namen erbetene Gelder geborgt
 haben, so erkläre ich hiermit, daß solches alles
ohne mein Wissen und Willen geschehen ist, und ich
für nichts stehe. - * •

I. Griesbach, geb. Wenderoth.
26. Eine Obligation von 500 Rthlr. ¿u 5 Procent,

aus dem Amte Waldau, ist sogleich zn crd-ren. -
Wo? sagt die Hof- und Waisenhaus-Buchdrucker«.

29. Beim Buchhändler Kriege.r iss unerftgMich zu
haben: Verzeichniß von Schriften zu Wciln.'chtS-
und Neujahrs. Gefchenk"n für Kinder und Erwach
sene beiderlei Geschlechts, welche bei Krieger in
Cassel und Marburg für beigesetzte Preise ;u hab'N
sink. Nebst einem Anhang von Taschenbüchern für
das Jahr 1820.


