
«A c i6g ) Wi
-o, (welcher bey Hr Valescur am Steinwege «»noch ohnentgeltlich zu haben,' ) vorgedruckten A,
vertissements ausgesetzt bleiben.

25) Es haben der Schreinermstr- Carl Nagel und dessen Ehefr. ihr Haus in der Untern Ziegeugaße,
zwischen dem Küchenpförtner Adam Becker und dem Schuhmacher Zülch gelegen, um eine gewisse
Summa Geldes verkauft, wer Näherkäufer zu seyn vermeinet, oder daran was zu fordern hat,
kan sich Zeit Rechtens melden.

26) Es sollen Mittwoche den 5ten April und folgende Tage, in der Hochfeldischen Behausung da-
hierin der Mittelstrasse verschiedene Effecten, bestehend in Silber, Zinn, Kupfer, Messing, Lin
nen, Manttskleidungen, Gewehr und sonstiges Hausgeräthe, an den Meistbietenden gegen baare
Edictmasige Bezahlung verauctioniret werden, wer nun zu einem oder dem andern Lust hat, belie
be sich in gedachter Behausung Nachmittags um 2 Uhr eiuzufindeu.

27) Es sollen den i7ten April a. c. und folgende Tage, Vormittags von 8 bis 12 Uhr, und Nach
mittags von 2 bis 6 Uhr, des seel. Hrn. Rittmstrs. Carl August v. Boyneburg zu Jestädt nachge
lassene Mobilien, in Silber, Kupfer, Meßing, Zinn, Eisen und Blech, Porceüain, Büchern,
Linnen, Bettwerk, höltzern Effecten, Spiegel, Gewehr, Kleider, Fahr-nnd Reitzeug, Wein ,
Flachs, Linneugarn , Portraits, Tableaux rc. bestehend, vermittelst einer öffentlichen Auctiou, an
den Meistbietenden gegen alsbaldige Edictmäßige baare Bezahlung verkauft werden. Es wird also dieses
hiermit öffentlich betaut gemacht, damit dtrjenigen, welche von sothanen Sachen etwas zu kaufen
willens, oben bestimmte Tage sich zu Jestädt in dem Adel- v. Boyneburgischen Burgsitz einfinden,
Ihre Gebote thun, und die plus Hcicanten der Adjudicación gewärtigen.

28) Es wird hierdurch bekant gemacht, daß künftigen Mittwochen, als den ztendieses, Nachmittags
um g Uhr im Kloster am Ahnaberger- Thor einige Stück Pferde gegen baare Bezahlung an die
Meistbietenden verkauft werden sollen.

29) Nachdem nunmehr der Preiß für die Casselische Politische Zeitung bestimmt worden ist : so bleibt
hiermit unverhalten , daß die ordentliche, aus 4 Blättern bestehende Zeitung, für Jährliche 3
Rthlr. die beyden Beyträge aber, für i Rthlr- i6Alb. und also die gantze Zeitung für 4 Rthlr.
16 Alb. auf hiesigem Fürstl- Ober-Postamte zu haben sey. Auch wird zu weiterer Nachricht gemel
det, daß mit der Ausgabe dieser Zeitung eine Veränderung dahin getroffen sey , vermöge welcher,
nächstkünftigen Montag den Zten April, bereits des Morgens um 8 Uhr das rste Stuck abgeho
let werden kan.

Besondere avertissements.
jO Nachdem des Herrn Landgrafen, unsers gnädigsten Landesherrn Hochfürstl. Durchlaucht, höchste

Willensmeynungdahin gehet, daß diejenigen Advócate», Candidati jnris und sonstige zu Rechnungs-
geschäften zugleich Lust habende Personen, welche dereinsten bey denen Löbl- Regimentern, als
Regiments-Quartiermeisters mit Versetzung der Auditeurs-Dienste, Beförderung zn erhalten wün
schen, wann dieselbe sich einige Zeit dahier aufhalten, und der von Fürstlichem Kriegs-Collegio und
Fürstl. Kriegs-Pfennig-Amt ihnen zugetheilt werdenden Arbeit unterziehen, auch dergestalt appliciren
wollen, daß sie dergleichen Bedienungen vorzustehen capable befunden werden, sie demnächst bey ein-
oder verändern Vacanz, wobey sich jedoch in Ansehung derer Regiments-Quartiermeisters-Stellen,
die Einlegung der erforderlichen Caution von selbst verstehet, hierzu vor andern in unterthanigst
ohnmasgebigsten Vorschlag gebracht werden sollen , und auf deren Emploi vorzüglich gnädigste
Rücksicht genommen werden würde ; So hat mau solches auf höchsten Landesherrlichen Befehl
hierdurch nachrichtlich bekannt machen sollen, damit dieselbe sich dahier melden und weiterer An
weisunggewärtigen können. Casseld. rz-Märtz 1769. Fürstl. Hessisches Kriegs-collegium Hierselbst.

2) Nachdem von Hochfürstl- Steur-Collegio resolvirt worden, daß die zu der hiesigen Steur - Rectifi
cation aufgenommene Capitalien, mittelst Hebung einer halben monatlichen Contribution im nächst-
bevorstehenden April und einer anderweiten halben im folgenden Monath Julio, getilget, und sol
chergestalt neben der Currenten diese 2 halbe Contributiones abgeführt werden sollen; als wird sol

 ches zu jedermanns Nachricht und Achtung hiermit bekannt gemacht. Cassel den 17. März 1769.
Surgernmlier und Nach aUhier.


