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ber noch andere Posten an sich zu handeln gedächte, so will sich derselbe raisonabel bezei
gen. Er logirt alhier aus dem Pferdemarckt, bey dem Sattler-Meister Mohr.

iz) Es hat sich vor ohngefehr 6 Wochenein Pferd verlausten, und ist bis hieher von jemand
versorget worden. Wem nun dasselbe eigenthümlich zugehöret, hat sich binnen 8 Tagen ä dato
zu melden, oder zu gewärtigen, daß das Pferd an den meistbietenden Obrigkeitlich verkauft
werde, der Verleger giebt Nachricht.

14) In der Obersten Enden - Gasse, bey Hrn. Gödicke, kan man gute Talch-Lichter, das
Pfund vor s Albus bekommen. Desgleichen werden Seidene Strümpfe, um billigen
Pi eiß, sauber gewaschen.

I s) Es haben des verstorbenen Orangerie -Infpector, Hrn. Kochs, nachgelassene Erben,
ihre in den Zwehrischen Feldmarck, gelegene Wiese, vor eine gewisse Summa Geldes
verkauft. Wer daran was zu prxtendiren hat, wolle sich Zeit Rechtens melden.

16) Bey Monsieur Sisbert Confitieur sind wie noch alle Jahr gewöhnlich, auf Christag die
 schönsten Sorten Martzepan und viele andere Sorten Consituren, in civilem Preiß und
grossmVorrach zu haben.

17) Es verlangt jemand, einen noch brauchbaren Schraub - Stock, zu kaufen. Der Ver
lor gibt Nachricht.

18) Es sind zwey einhelne Ohmen, guter sier Murcateller Rhein - Wein, um einen billi
gen Preiß zu verlassen. Der Verleger ertheilet weitere Nachricht.

19) Es ist in einem gewissen Hausse, eine grosse Folio Bibel, mit einem gelben Beschlag,
entwendet worden, wer nun solche zu kaufen bekommt, beliebe dem Verleger Nachricht
zu geben.

yjo) Es sucht jemand, einen noch gut conditionirten Jagd-Schlitten, zu kauffen; Wer sol
ch n zu verlassen hat, wolle sich in der Frau Ucenc. Schopmärinin Behausung, in der
Möller Gaffe melden.

21) Es hot jemand, einen Kleiderschranck, welcher noch in gutem Stande, desgleichen einen
kleinen Schranck nebst grossen Kasten und 4 Chaisen Räder, zu verkaufen. Der Ver
leger gibt Nachricht.
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