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Dom roten May 177z.

i) Heute Montag den roten May wird mit der nun angefangenen Bücher-Auction in des Kauf
mann Beckers Hanse am Markt, so wie an den folgenden Tagen dieser Woche, Nachmittags
von 2 bis 6 Uhr fortgefahren.

r) Es ist am 26ten vorigen Monaths Aprill eine von Zierenberg gestohln« weiße Ziege mit Dör
nern nacher Lasset und vermutlich zum Verkauf dahin gebracht worden. Wem nun solche zum
Verkauf gebracht worden, wolle solches in der Waisenhaus-Buchdruckercy beliebig anzeigen, wo
gegen demselben ein Douceur gegeben werden soll.

z) Es wird ein Bücherschrank, der aber noch in guten Umstanden seyn muß, gesuchet.

4) Es will jcmonb das Französische Dictionairc des Passage« kaufen.
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6) Es hat der Beckermstr. Eökuchen jnn. sein Haus Nr. 77 auf hiesiger Obenreustadt in der Weif'

sensteiner Strafe gelegen, um und vor eine gewisse Summa Geld an den hiesigen Fuhrmann
Henrich Kropf verkauft. Wer nun was daran zu prätendircn hat, oder näher Käufer rn sevn
vermeinet wolle sich Zeit Rechtens an gehörigem Ort melden. *

7) Z" Hanau ist eine Carterr-Fabrique errichtet, in welcher alle Sorten Spiel-Carten von der feinsten
bis zu der geringsten fabricirt werden; die Hrn. de la Harpe u. Jassoy ersuchen diejenige Hrn Kauf
leute, welche mrt dieser Waare handeln thuen die Ehre Ihres Zuspruchs zu gönnen und sich der
aufrichtigsten Bedienung in billigsten Preißen und bester Qualität versichert zu halten.

8) Der Hr. Kriegs - und Domainen-Rath von Kendel zu Schwebda ist gesonnen, seinen beträchtli
chen Vorrath von verschiedener Gattung Früchte um den Marktgängigen Preist entweder den-
sarnmen oder einzeln an andere käuflich zu überlassen, die Liebhabere könne« sich demnach je eb^
je besser bey selbigem desfals melden. v ;

\ 9) In Nr. 801. im güldenen: Helm find von 8 Stab Eissen oder sogenantc gegossene Vrandreuwr
Zurück entwendet worden, redcö Stuck schwer 60 Pf. lang 2 Schuh, dicke 4 bis ; 3oU wen,
solches zum Verkauf gekommen, der beliebe gegen den Kaufpreis solches einzuschicken '

10) Des verstorbenen Hof-Tavetenmaler Fcists Testaments-Erben habe« ihren Garten vor dem
. Cöllnischen Thor, zwischen dem Drn. Burggraf Wagner und den Albn,chen Erben gelegen, um

eure gewisse Summa Geldes verkauft; wer daran etwas zu fordern, oder Naherrecht zu haben
vermehrtet, wolle sich Zeit Rechtens melden.


