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fj Eine halbe Wiese von vier Acker im Wahlershäuser Feld-Mattkgele

 gen , von den Herrn von Scholley erkaufst.
Hatte Jemand Lust darzu beysammen, oder von den f. Posten einen allein fit
kauffen, oder wölke auff die zwey erst-n Posten ein mehrecS geben, der kan
sich m Cassel bey Herr Daniel Grairäidicr und Guamifons Chiturgo Herrn Hell-
mund melden.

Ul. Versöhnen/ so Dienste suchen.
O Cs sucht ein junger Mensch, welcher seiner Profeillon nach ein Perruglttn-

macher ist Dienste, alSLaquay. Wememitdirfer Persongcdienet ist,kansich
beym Verleger darnach erkundigen.

IV. Novation von allerhand Sachen.
1.) Demnach Johann Henrich Wolff von Darmstadt bürtig, an Königs.

Majest. in Schweden hiesiger Hoch Fürstl. Hoffstat als Laquay einige Zah-
' re gedienet, Dieser Johann Henrich Wolff aber, so mittut Statur und

grosse blaue Augen, wie auch ein rundes blatter narbigttf Gesicht, und sei
 ne e,gne schwartzchraune Haare trägt, und dicke auffgeworffene Lippen bat,
mgleichen vor jetzt die Künigl. schlechte Eivree mit erhobenen silbernen Knöpffrn,
heimlich gemachter häuffigen Schulden halber,vor wenig 'Lagen sich entkernet;
Al6 hat man ableiten des Königt. Fürstl. Hoff-Marfchall-AmbtS das Publi-
cum , damit er unter keinerley Vorwand ehrlichen Leuten das ihrige nicht wei

 ter abschwatzm, aveniren , anbey jedes Orts Obriak.it re^uiriren sollen die
Verfügung!zu thun, daß er, wo er sich betretten lasse, in Verhasst gepgen,
und darvon an hiesiges Hoff- Marjchall'Ambt, die fordcrsambste Nachricht
ertheilt werden möge.

2. ) Bey Monsr, Bertram auff dem Maarställer Platz seynd mit letzter Holländi
 scher Post ankommen: Frische süsse Vückmge,daS Paar für r.AlduSL.hlr.

z.) Bey Herr Johann Christian Mauchart, Burger und Handelsmann auff
dem Marckt allhier, kan man nachfolgende Waaren haben: Als

Extra fein Kayser,Thee, das Pfund 2 y.Gulden.
0 dito, - - 24.Gulden.

 ).} t dito, - - - »l.Rthlk. 24. Albus.
4.1 Extra Thee ßoey mit WeisseN EpltztN, daS Pfund 2 4- Tuldm.
f J dito, fein Congo, 0 * - »2. ^Xthlr.
6.1 dito geringer, - - - - - » i.Rthr. i6.Albus.
7.1 Guter Thee Loey» - * * H.RtHlr.
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