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Möbel- K Polster-Magafin
Spiegel-, Teppich-, Tapeten-, Wachstuch-, Kouleaur- L Wroncewaaren-Kandlung.

W Dasselbe ist stets bestens assortirt in soliden Waaren zu
D
m billigen aber festen Preisen.

Sophas von 10 Thaler,

O) Causeusen von 18 Thaler an und alle andern Möbel nach

fe

Verhältniß.

Ordinäre Tapeten von 2 '/, Sgr., Glanz

g tapeten von 5 Sgr. an, Wachstuchteppiche, wollene Teppiche,

abgepaßte Velourteppiche, gemalte Roleaux von 15 Lgr.
au u. s. w.

w
Die

Mönchekerger, SteGtöerger
und

Wattenbacher Gewerkschaft,
Fabrik: Müncheberg Rr. 27 1 27V21 28.

Comptoir und Niederlage, Königsplatz (Hallcn-

Gebände),
empfiehlt, ihre manuichfaltigen Fabrikate von ächtem

Po, zellain, feuerfesten Steinen in gewöhnlichen Dimen- ^
fronen, Dachziegel, gewöhnlichen und verzierten Thon
steinen, Bau-Ornamenten, Lehmsteinen, bestem Cement
für Luft und Waffer, Stukatur-Gyps, Estrich- und
Streu-Gyps, rohen und gemahlenen feuerfesten Thon
und Mörtel, Röhren, Mühlensteinen, Casseler Braun
(Farberde) sowie ihre

Möncheberger, Stellberger und
Wattenbacher Kohlen.
von bekannter Qualität.
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W. LulensteiN)

Militär- &amp; Lmil-Rleikiermacher.
Zur Anfertigung aller Militär- und Civil-

Bekleidungsstücke empfehle ich mich ergebenst,
prompte und billigste Bedienung zusichernd, wo
bei ich mir erlaube, mich auf die im Monat
Mai v. I. in der Hessischen Morgenzeitung

eingerückte, hierunter folgende Empfehlungs

Annonce zu beziehen.

Frankfurt, a. M, den 18. Mai 1863.

Man findet oft in verschiedenen Zeitungen Anzeigen
zur Anpreisung von Waaren rc., bei deren genauer Prü

fung es sich herausstellt, daß selbe auf Schwindelei hinaus
laufen !

Diese Anzeige zur Empfehlung beruht jedoch auf
strenger Wahrheit!
«Lo selten nun zwar in der gegenwärtigen Zeit der

artige Anzeigen zur Veröffentlichung gebracht werden, so

halte ich selbige doch für gemeinnützig und mich um so
mehr dazu veranlaßt, da ich in Beziehung auf den hier
berührten Arbeitsgegenstand, selbst in größeren Städten als

Kassel, vielfach mich zu beschweren Ursache gehabt habe.
Nemlich: Vor einiger Zeit sah ich mich in die Noth

wendigkeit versetzt, mir verschiedene Uniforms- und Civilkleidungsstücke anfertigen zu lassen, es wurde mir hierzu der
Kleidermacher Herr M. Eulenstein in Hessen-Kassel em
pfohlen. Derselbe hat mir nun nicht nur in einer kurzen

Zeit (wegen meiner Abreise) sämmtliche Kleider pünktlich
auf Tag und Stunde abgeliefert, sondern mich auch in jeder
Beziehung reell und sehr gut bedient, weßhalb ich bei meiner
Zurückkunft nicht verfehlen will, den Herrn Eulenstein
sowohl zur Anfertigung von Uniform- als auch Civilklei- ¡
dungsstücken angelegentlichst zu empfehlen.
C. G.
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Auswanderer
finden bei dem Unterzeichneten am 1. und 15. jeden

Monats reelle, prompte und billige Beförderung nach
New-York, Baltimore und Philadelphia,
sowie im Frühjahr und Herbst nach New*
Orleans und Galveston, sowohl mit vor

züglichen dreimastigen Segelschiffen, als
auch mit den von Bremen nach New-York

Dampfschiffen des „Norddeutschen

Iriedrich Aathmann
in t'assel.

von Kurf. Regierung als Hauptagent eoncessionirt für
Ober- und Niederhessen, Fulda und Schmalkalden.
Holläudischestraße 812.

ch in Kasselobere lacobsstrasse (Ziegengasse) No. 161.

In meiner Fabrik werden nur die besten und

dauerhaftesten CriKioIincii angefertigt, und sind
Minder-Ärinolinea von 5 Sgr. bis zu 10 Sgr., große
Lrinolinen von vier Reisen an ä 10 Sgr. bis zu dreißig

Reisen ä 2 Thlr, stets vorräthig und werden Bestellun
gen gegen Posworschuß auf's Beste und Schnellste in

Ausführung gebracht

