
4°4 2stes Stuck.
14) Es hat der Sattlermstr. Conrad Wagener fein Logis verändert, und wohnt nunmehro in der

Dyonrsiistraße in der Madame Bacher Behausung, alwo fernerhin von aller Sattlerarbeit, alles
um billigen Preiß zu bekommen ist.

iz) Die dem verstorbenen Renthmeister Floret zuständig gewesene, in Ostheim fallende Fruchtge-
fälle, so aMVWtzL Metzen Korn, und 7 Vrtl. 8 Metzen Haftr. K'M'bestehen, und nach
HofgeistzM frey aerrefert werden müssen, sollen Kraft vbhsbcnder Comm'rZrou an den Meist,
dietmdert Mlltlich.Mkauft werden; die nun hierauf zu bietenMonnen, können sich in tcrmi-
no Ucitatrotns MirjMÄ)s den 22tcn Julii a. c. des Vormittags^ajhier auf M Oberamtsstube

. ein sin den, ihr Gebot thun, und der Meistbietende dem Befinden nach der Adjudicativn derselbe»
gewärtigen. Carlshaveu den zten Junii 1778. Vigor e Commjionis, Bicdenkapp.

j6) Mittwochen den iten Julii sollen zu Hofgeismar im Amthause nachfolgende Stücke, als:
i) eineTabatiere schwarz emalliert, mifpcrlamuttern Blumen belegt, und mit Silber beschla
gen, 2) eine dito grün emalliert, mit goldnen Figuren belegt, und mit Silber beschlagen, Z)
eine dito von weissen Porcellain mit goldenen Ranken überlegt und mit Silber beschlagen, 4)
 ein auf Silber und vergoldet gemahltes Portrait eines halben Gulden groß, mit Oesen ein
Band dadurch zu ziehen, 5) 4 starke silberne Löffel, so über 20 Loth wiegen, öffentlich an den
Meistbietenden gegen baare cassamäßige Bezahlung verkauft werden; wer nun solche Stücke
Lust zu kaufen hat, der kann sich ersagten Tages des Morgens 10 Uhr einfinden, sein Gebot
thun, und Meistbietender Zuschlags gewärtigen. Grebenstein den zten Junii 1773.

, I. 8- Supftld, Amimann. Vigor e Commißionis.
17) Es ist jemand gesonnen gewisse Fruchtgcfälle, welche von Niederzwehren geliefert werden, und

in 7 Vrtl. Korn und 7 Vrtl. Hafer bestehen, aus freyer Hand zu verkaufen; auf denselben kan
nach Befinden ein Capital von denen Kaufgeldern stehen bleiben. Zur Nachricht dienet, dast
bereits über das vorige Gebot der 400 Rthlr. 30 Rthlr. mehr, mithin 430 Nthlr. darauf ge,
botten worden; die WaisenbausstBuchdruckerey zeigt das nähere an.

18) Des Ststnmetzengesellen Johannes Rüdiger Behausung allster auf der Oberncustadt in der
Wilhelmsstraße an dem Hofprediger Hr. Ärstenius und dem Fcldschcer Hr. Unger gelegen, ist
um eine gewisse Summa Gelds verkauft; wer hieran etwas zu prätendiren hat, oder naher
Käuffer seyn wrll, kaun sich Zeit Rechtens und am gehörigen Ort melden.

79) Allhier ist aus der Hand zu verkaufen: i&gt; eine viersitzige Chaise mit einem halben Verdeck,
recht gut conditiouirt, 2) eine französische Bettspanue mit einem schwebenden Himmel und sei
denen Vorhang, 5) ein Officierzelt mit dem Mantel in noch gutem Stande, und 4) einige
Eentner altes gutes Heu; wer nun hierzu im Ganzen oder zum Theil Lust hat, kann in der
Waisenhaus-Buchdruckerey, wo die Sachen anzutreffen, erfahren.

so) Neun Viertel Korn sieben hier zu verkaufen. Die Waisenhaus-Buchdruckerey gibt davon
Nachricht.

Ai) Hinter dem Rathhaus bey tzr. Steinmann ist zu haben: echter Wilh. Steiner Switsent r
Pf. 12 Alb. AB. 14 Alb. Varinas, 16 Alb. § Cnaster, 24 Alb. Cnaster in Rollen, 1,2 Rrblr.
dito 2! Rthlr. Brasilieutedack, 1 Rthlr. p. Pf. ordinair Switsent, 4 Pf. AB. 3I Pf. St. O-
mer, 4 und 3 Pf. Briefe Kroll und Switsent, 8c» St. Blatgeus &lt;isto Nro. 3, 4, 60 Stück p.
1 Rthlr.

pp Es sollen die am Wolfsangerischcn Steinbruch gelegenen in einem Acker bestehenden Herr
schaftlichen Ländereyen, wiederum auf 3 Jahr vermeyert werden; diejenigen also, welche ge
dachte Ländereyen mcyersweise zu übernehmen willens sind, können sich Vermöge desvonHoch-
fürstl.Knegs-Collegio habenden Auftrags, binnen 4 Wochen alhier bey mir melden, die Condr,
tiones vernehmin, ihr Gebot thun, und darauf das nettere erwarten. Cassel den 17,3m}, ,773.

 c ,^k t , - 2t. Albrecht, Lapiram und Kriegs-Bau-Verrvalrer.
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