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Meister Johann Jost Mantels Erben gelegen, um eine gewiff« Summa
Geld verkaufft; Wer nun naher Käuffer zu seyn vermeynet, oder sonst etwas
daran zu fordern hat, kan sich in Zeit Rechtens an gehörigen'Ort angeben.

».) Bey der Iran Monestier, am Stein- Weege gegen derRcnn-Bahne über in
der Frau Witib Bonnen Behausung, ist zu bekommen an frischen Waaren:
ij Syrop de Capillaire aus Montpellier, die Nomeille 14. Albus.
2'J «frischer Zahn-vpiar» von eenem sehr berühmten Felö-LbirmZo Herrn

Porcheron aus Paris, welcher das verdorbene und verfaulte Zahn-Fleisch
und dergleichen mehr curixec, die Zahne wiederum bcvestiget, machet
das Zahn-Fleisch wachsend, und vertreibet den von denen Zähnen her-

° rührenden stinckendm Gauch aus dem Munde, welches allhier schon ge
nugsam dekandt.der Topff, welcher r. und i.halb Loth hält, kostet rr.Älb.
Frischer Senfft, die »omeille i. Gulden.

4/] L’eau sän? pareille V0N HttkN Roussier auS Paris, die LomeUle 10*
Zlbut 8. Heller.

fj Das sehr berühmte L’eau Darquebusade , welches man könte ein Uni
versal-Mittel nennen, wegen seiner wundersamen Würckung, ist ab,
sonderlich gut in allerhand Fällen, co^litten Blut in dem Leide, für den
Krebs,alte Wunden und dergleichen Gebrechen mehr,das Maaß z.Rthlr.

70 Es ist aus des Herrn General-Lieutenant und CommendaniM Vön Ber
lepsch Behausung auff der Ober-Nkusiadt,. eine kleine Flinte, nicht voll zwey
Ellen hoch, mit gelben Beschlag und einem glatten,doch erhobenem Schlos
st in Nußbaumen Schaffte, so nach dem Modell der kleinen Englischen
Flinten in Schmalkalden verfertiget ist, entwendet worden; Wer den Thä
ter anzeigen, oder die Flinten so etwan r. bis 6. Rthlr. gekostet, anweisen
kan, soll einen §pec!e§-I)uearen zum Recompe»8 haben.

 , v*ti

biyRömgI.Zürstl.Renth-L&lt;»mmerangibt». . ^ ,

-.) C« verlanget rin gmifftr hoher OKc!» ausser Tassil,,seine beyde Söhne»
rr.biS 14. Jahren bey jemand, ins Haus, Kost und Auffsicht zugeben; Wann
jemand um einen billigen Preist dieses übernehmen wolte, der kan bey dem Ver
leger ein mehreS erfahren.

so m Landerey bestehen, nächstkünfftigen Michaelis Tag an den Memstbieten*
vcn Nrmeyert werden; Wer nun darzu Lust hat,kan sich den zttrn Oölobris » c,


