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7) Cs sollen Dienstag den7ten April 2. e. bey hiesiger Leyh-Banco eine Schnur, theils ovale, theils
runde, sehr schön und grosse orientalische Perlen, von 31 Stück, 2^ Loth wiegend, an den Meist-
bietenden gegen baar- und cassamaßige Bezahlung öffentlich veranctionirt werden. Wer nun
selbige zu erstehen willens seyn sollte, derselbige kan sich obgemeldten Tag Nachmittag um 2 Uhr
in dem Banco-Haus einfinden und sein Gebot thun. Cassel den gten Februar 1767.

8) Da im letzt abgewichenen i766ten Jahr der irr Hochfürstl. Heßischen Diensten gestandene und
nachher in Uenñon gesetzte Fahndrich, Johann Georg Hainze, von Mosheim, Amts Homberg ge
bürtig, zu Ramschied, in der Niedergrafschast Catzenelnbogen, mit Hinterlassung eines von ihm er
richteten Testaments verstorben; so wird zu dessen Publication temu'nus aus Samstag den 2gren
Febr. h. 2. angesetzet, in welchem sich -die etwaigen Interessenten in des hiesigen Garnisons-^ucli-
teui-z-O.uartier, Morgens gegen 9 Uhr einfinden und dieser Publication beywohnen mögen. Rhein-
fels den i7ten Jan. 1767. Fürst!. Heß. Garnisonö-Txriegs-Gericht daselbst.

9) Es hat jemand einen Leyh-Zettel gefunden, wer solchen verlohren, kan sich beym Buchdrucker Lür
dicke melden.

10) Es hat jemand einen grossen von Eichenholz gemachten Coffre zu verkaufen.
11) Es erbietet sich jemand, aus rothem Scharlach, Sammet und überhaupt aus! Kleidungen alle

Wein- Urin- Fett- Kalk- und Mause-Flecken, sie mögen seyn wie sie wollen, zu vertreiben.

12) Ein Candidat der Rechtsgelehrsamkeit, der die erforderliche» Zeugnisse auf Verlangen vorzeigen
kan, erbietet sich als Privat-und Hans-Informator in der Religion, in der lateinischen Sprache,
den Anfangsgründen der Historie, Geographie, Mathematik, auch wann es verlangt wird, in der
Jurisprudenz, welche er schon einige Zeit lang auf einer Academie in Repetitionsstunden gelehret
hat, Unterricht zu ertheilen. Er ist nicht weniger zu practischen juristischen Arbeiten, worinn er

. sich zu üben auch schon Gelegenheit gehabt hat, bereitwillig.

13) Es hat jemand .Salzer-Wasser zu verlassen, 13 Krüge für 2 Rthlr.
14) Dm'Mauer-Meister Augener offeriret hierdurch dem publico zum besten, zur klenage des Hol

zes, wovon bereits viele Liebhabere mit grossem Nutzen die Probe gemacht haben, die Braupfan
nen, Farbe- Wasch-Kessel, Brandeweins-Blasen und dergleichen, auf eine so vortheilhafte Weise zu

f setzen und einzumauren, daß dadurch nicht allein die Helfte des sonsten hierzu erforderlichen Hol
zes ersparet, sondern auch, daß, statt des Holzes, zu noch grösserm Nutzen, Steinkohlen ohne den ge
ringsten Nachtheil oder Schaden gebraucht werden kennen.

15) Es ist der Druckfärber, Joh.Chr. Hartmann, in Begrif, in Quantität Waaren, als Cattun und
Leinen zu drucken, wie auch verschiedene Gattungen Tapeten zu verfertigen. Wenn jemand Be
lieben trüge mit Selben in Compagnie zu treten und Vorschuß zuthun, der wolle sich gütigst melden.

16) Eine wohlconditionirte dreysitzige Reise-Lbaile mit bleumourantem Tuch ausgeschlagen und gelben
Schnüren und Frangen besetzt, stehet zu verkaufen, und können diejenigen, so allenfals selbige zu
kaufen Lust haben, bey dem Kriegs-Pfennig-Amts-Sttibenteti Harnier auf dem Leder-Markt in der
Dnbreischen Behausung wohnhaft, sich melden.

17) Es erbiethet sich I. P. C. Boas nochmahlen denen Liebhabern der Rechen-Kunst vermittelst ei
ner ganz kurzen Methode in dieser und der Kaufmanns-Buchhaltung, auch allenfals des Nachmit-

- tags, monatlich gegen 16 ggr. Unterweisung zu geben; wer nun hierzu Belieben trägt, kan sich in
. Hru. Paul Enlners Behausung in der obersten Gasse, bey ihm selbst melden.


