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 O Nachdem der Criminal-AiTeiTor Said?, auf seinem Guthe neben Labiau in Preus
 sen, verstörten, und seinen einhigen Sohn, HeinrichJacobSalck, als Erben hinter,
lassn, welcher im Anfange des 1744km Jahres, laut seiner damaligen Briefe, in Chur-
sächsischen Kriegs-Diensten und zwar unter dem damaligen löbl. Franckenbergischen ^ n-
fanterie-Regimcnte, bey des Hrn. Cap. von Gollstog Compagnie, als Corporal gestan
den.. Weil nun seit der Zeit nichts weiter von ihm zu erfahren gewesen, und auf den
Fall seines Ablebens ohne Leibl. Erben , ein Substitutus hæres von dem defuncto per testa

 mentum ernannt worden: Als wird hierdurch derjenige, so von dieses damaligen Corpo
ral Salckens Aufenthalt oder Absterben einige zuverläßige und beglaubte Nachrichten
geben weiß, resp. gehorsamst und ergebenst ersucht, solche Nachricht an Hrn. Advocat
Meißner« in Leipzig gegen promte Erstattung aller etwa dißsals gehabten Unkosten und
Bemühungen, des fürdersamsten gütigst einzusenden.

7) Bey dem Kauf-und Handelsmann, Hrn. Lange, ist angekommen: feiner Holländi
scher Flachs, wie auch, von allerhand Sorten feine Sitze, neumodischer Catun und
Cammertuch, baumwollene Flenells, benebst andere Ehlen-Waaren, in civilen Preisen
zu haben.

8) Es ist auf der Oberneustadt, in einem Hause, ein fa^oàer silberner Löffel mitstum-
pfem Stiel, 4 Loth am Gewicht Caßler Probe, entwendet worden. Wem nun solcher
zum Verkauff gebracht worden oder darvon einige Nachricht erlangen solté, wolle es dem
Verleger dieser Zeitung, gegen ein Trinckgeld, anzeigen.

9) Es hat der Raths-Verwandte Hr. Kniest, auf dem Pferdemarckt, eine quantität gu-
ten Hopffen, 7 Pfund vor 1 Rthlr. zu verkauffen.

10) Bey ^r. Siebert, Confiturier, sind auf die Fcyer- Tage, von denen allerschönstm
Sorten Confitüren, um civilen Preist zu haben.

11) Vier brauchbare Kutschenpferde-Geschirre, werden zu kauffen verlangt.
12) Es hat jemand , nahe beyEassell, 4 Zug-Pferde, benebst Wagen und Geschirr, wie

auch 3 Melcke-Kühe und ein Rind, zu verkauffen. Der Verleger gibt Nachricht.
13) Es sollen den iZtenDecembr bey hiesiger Leyh-L-mco, 10 Stück Rhein-Weine, gegen

edictmäßige baare Bezahlung, verauctioniret werden.
14) In denen vàurischen Kellern, am Steinwege, sowohl als in Hrn. Bader Hilckcn,

Kellern, vor der Müllergasse, sind wiederum neue Partheyen Rhein-Weine, worunter
auch schwere von 40 und mehr Thlr. per Casseler Ohme, angekommen. Proben und
Preiß, kan man bey dem Handelsmann Hrn. Mauchart bekommen und erfahren.

iO Bey der Frau Breithauptin, vor dem Schloß, sind weise-rothe-und Mußcaten-Weine
zu haben.

 ! 16) Bey dem Handelsmann Hrn. Ronnenberg, an der untersten Marcktgasse Ecke, sind
frische Bremer Bricken, das Pfund vor 14 Albus, zu haben.

17) Es seind verschiedene Kleidungen, einzelen oder beysammen, aus der Hand zu verlas
sen. Wie auch 5 paar noch in gutem Stand seyende Stieffelln. Der Verleger gibt
Nachricht.
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