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In titttm Hause am Markt ist ein bequemes l.oßir zu haben.
10) Es hatjemand eine Etage, bestehend in z Stuben, davon eine tapezkrt ist, z Cammern, Küche,

Mer, Holzstall, worbey auch eine Stube und Cammer für Domestiquen, wie auch Stallung für
Pferde, Boden und Chassen-remile kan gegeben werden, auf Ostern, mit oder ohne Meubles, m
vermietheu. /

11) Esrvill der Commercjen-Assessor Pratorkus zu Carlshaven, sein dahier zu Cassel, am neuen Thore,
zwischen Schneider-Mstr. Fuchs und Cramer Wicke belegenes, 4 Etagen hohes Haus, nächstkünft
tige Ostern vermietheu, wer nun dazu Lust hat, wolle sich deßhalb bey dem Kaufmann I. P. Holt-
schue, melden, die Conditionen vernehmen und sein Geboth thun.

V. personett, so Lapr'tak'a auszulehtten gejottttett.
 t) Es sollen die dem hiesigen Armen- und Waysen-Haus unlängst anheimgefallene beedeEeZserreip.

von 50 fl. Cassa-Geld und 400 Rthlr. in Lotmd'or k 5 Rthlr. zum immerwähreuden Andenken
derer Wohlthätere, auch alleinigen Nutzen und besseren Aufkommen der Fundation, auf gericht,
liche Verschreibung anreichender Grundstücke, von nächstbevorstehendem Neujahrs-Tag an,
zu Capital angelegt werden: Wem also mit einer oder der andern solcher Summen, gegen hin
längliche Sicherheit unb landesübliche Interesse gedienet seyn möchte, wolle sich bey Fürstl. Di-
rection schriftlich anmelden und von daher weiterer Resolution gewärtigen. Cassel den i8ten De-
cembr. 1766.

VI. I^oriñcation VStt allerhand Sachen.

!) Da der hiesige Staats- und Addreß-Calender pro 1767. Ende der laufenden Woche die Presse
völlig verlassen wird; so bleibt dem Publico hiermit nachrichtlich ohnderhalten, daß die Abdrucke
davon binnen wenigen Tagen darauf, gegen cassamäßige baare Bezahlung beym Waysen-Haus zu
bekommen sind, mithin die verlangt werdende Exemplaria, obschon der Calender anjetzo verschiedene
Dogen stärker und also abermahlen nützlicher, wohlfolglich aber auch der Waysen-Haus-Cassa um
soviel kostbarer worden, dennoch für dasmal in dem vorhinnigen Preiß, nemlich die gebunde
ne auf Schreib- oder Druck-Papier rech. zu 16. und 14 Albus, die ungebundene aber zu ress,. 14.
md ir Albus um des gemeinsamen Bestens und Nutzens willen verlassen werden sollen. Eassell
den Ziten Decembr. 1766.

r) Dem vublico wird hiermit zu wissen gethan, daß zukünftigen Dienstag den zten Februarik
in Renda, Treusch Buttlarischeu Gerichts, eine Auction von Silber, Kupfer, Mes
sing, Zinn, Betten, Linnen, bordirten Kleidungen, Gewehr, Sättel, Kutschen,
Geschirr und allerhand wohlconditionirten Hausgeräthe gehalten, und alles an den Meist
bietenden in edictmaßigem Gelde verkauft werden solle. Diejenigen welche nun hiervon etwaS
an sich zu kanffen gesonnen sind, können sich besagten Tages in dasigem Wirtshause einfinden,und
die zu verkaufende Sachen vorhero in Augenschein nehmen.

z) Es hat Jacob Schaumburg zu Nieder-Zwehren, seine viertel Hüffe Land, an Henrich Kuhnott
gelegen, um eine gewisse Summa Geld verkauft; Wer daran was zu fordern hat, wolle sich beym.
Käufer Johannes Säur zu Zwehren Zeit Rechtens melden.

4) Es hat die Frau Meyerin, ihren Garten vor dem Möller-Thor am Steinwege, zwischen der-
Witwe Boulnvis und der Witwe Beckerin gelegen, um eine gewisse Summa Geld verkaufst; wer
«un was daran zu prätendiren hat, wolle sich Zeit Rechtens melden.

5) Nach-


