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2) Es hat jemand 422 bis 520 Nthlr. bestehende mehrentheils in alten guten Groschen, Und

acht Hellerstücken, gegen gute Versicherung und Landübliche Interessen, zu verlehnen.
3) soo Rthlr. Pupillen-Gelder, sind gegen sichere Grund-Stücke zu verlehnen. Der

Verleger giebt. Nachricht.
VI. Notifkation von allerhand Sachen.
1) Es sollen instehenden Dienstag, den 4ten Mertz, 2. c. Nachmittags von 2 bis 6 Uhr/

alhier auf der Oderneustadt, in derieima» modo Krarcmischen Behauffung, auf der We.r-

bergerstrasse, verschiedene kostbahre Sachen, an reichbesetzten Officiers-Unisormen, auch

mit Gold und Silber reichgewürckten Westen, sauber Gewehr, bestehend in sechs guten

und raren Büchsen, Flinten und Pistvhlen, silberne Degen und 6 neue Canons,
(4 Loth schießend.) ein Monier, wie auch eine noch im guten Stande seyende 3 sitzn e

&lt;X&lt;jse&gt;Chaise, schön Pferdezeug, wobey starck bordirtögantzneueLbabraquen, nebst Zubehör,

sodann zwey Astrolabia, nebst denen dazu gehörenden Statifen und Futterals, weniger

nicht eine Sammlung auserlesener, mehrentheils zur Kriegs-und Civil-Baukunst, auch'
Feuerwerckerey gehörende Bücher rc. öffentlich verauctioniret werden, und ist von diesem
allen das gedruckte Verzeichniß, in hiesiger Hof-Buchdruckerey, gratis zu haben, auch
können diese Sachen drey Tage vor der Auctiori, Morgens von 9 bis 11 Uhr, in Augenschein
genommen werden.
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2) Dem hiesigen Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß, nachdem bey dermahligen
Zeitläuften, wenige Fruchtzufuhre allhier sürhanden, diejenigen, so ins Hauß zu backen ge
wöhnet sind, hinwieder gutes und wohlgebeuteltes Rocken-Mehl, bey hiesiger Renth-

Schmvmy, die Metze für 9, Alb. baarer Bezahlung, und zwar wöchentlich zweymahl,
Dienstags und Freytags Vormittags, Metzenweise bis zu einem Viertel bekommen
können. Cassel, den irten Febr. 176s.
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z)Wer bey hiesiger Leyh - banco Effecten versetzet hat, welche über ein Jahr gestanden,
derselbe wolle sie von hier bis zu dem 6ten Mertz 2. c. entweder einlösen, oder woferne

sie für das darauf geliehene Capital, noch stehen bleiben können, gegen Entrichtung derer

Ziuffe erneueren, und vor den alten einen neuen Zettul mit nehmen. Wiedrigenfalß aber

gewärtiger seyn, daß diese Effecten an den Meistbiethenden verauctioniret werden sollen,

und dabey alten Erneuerungs Zeiten geschehen, daß die Einhaber derer Leyh.Zettul, mit
deren Erneuerung bis aus die letzte Tage gewartet, als wird hauptsächlich errinnert und

bekannt gemacht, daß die Erneuerung nicht länger, als obgesetzten Termin, vielweniger
aber bey dem Verkauf selbsten Platz finden soll. Sodann ist besagte Leyh-Lanco ge
sonnen, eine Parthie neuer Actien, vom iten Januarii und iten Novembr. 1758. abzu

legen, mithin können diejenige, welche ihre vorgeschossene Gelder zurück begehren, sich

bey dem Eaßir-r, Herrn Causid, melden, und das Capital nebst der Interesse, so fort
in Empfang nehmen. Cassel, den 6tenHfebr,
3 1760.
4) Es

