
 Vom i?ten Januarius 1730 . 37
 v ' v \) Es will jemand in der Nähe bey Cassel ein schwarzbraun zjährigeS wohlgewachsenes Pferd,

ein Wallach, vor einen billigen Preis verkaufe.
neiÄ) Es ist Dutzend Englische Stühle, auch ein Svpha bey dem Tapezier Hr. Diederich in der ober»

\ sten Johannesstraße zu verlassen. ^
Der Pacaplüye- und Schirmmacher ist aus dem Faßgen ausgezogen, und wohnt jezt hinter

' dem Judeubrunueu am Bäcker Haurmrd in dem Fischerischen Hause auf der Erden, welche-
' denen, so daran gelegen, zu wissen gethan wird.
L) Ein Beamter auf dem Lande suchet einen Privat-Actuarius, welcher schon wehr bey Justitz«

 « w, Aemtern gewesen und mit den gerichtlichen Arbeiten bekannt ist, oder einen Schreiber, welcher
r™ eint gute und läufige Hand schreibt, auch so viel vom Lateinischen verstehet, daß er alles was

man ihm dictirt, correct schreiben kan.
' 9) Ein fast noch neuer kupferner Kessel, welcher 22 bis 2aEymer halt, ist zu verkaufen,
emelo) Bey der am 31. Decbr. vor sich gegangenen 7itcn Mhung.der Hochfürstl. Hessen-Darm-

städtischen garauürten Zahlen-Lotterie, sind die Numern:
raff 77» 9. 44 » . 2 3 * 89.

¡ aus dem Glücksrade gehoben worden. Die ?2teZiehung geschiehet Drensiag den I8ten Januar,
irg /1 und sofort von 3 Wochen zu 3 Wochen. •.

,li) Bey dem Bäckermeister Wagener auf derOberueustadt m der Köyigsstrasse; sind ñnjetzo unh
beständig aller Sorten Nürnberger Leckkuchen, um billigen Preist zu haben,

bneiur) Es hat die Witwe Stübecken wohnhaft hinter dem Marstalle, eine Anzahl von allerhand
vieflf gute« Sorten gevropften Aepftl- und Birn- wie auch gute Suriotten-Stamme, um billigen

Preis zu verkaufen.
13) AusderVerlassenfchaft deS verstorbenen Hrn. Commercien-Assessors Roux, sind folgende Artikel

bey dessen Erben in der Johannesstraße um sehr billige Preise zu verladen, als: eine Partie
in bi feine Martinique Caftebohnen, eine Partie von Thee, sowohl grüner als Theeboy, guter Grün-
eiusi span, Colophonium, gelber und rother Havana-Toback, engl. Augstiefel-.Schafte, desgleicherr

ein neuer Schreibpult mit Juchtenleder beschlagen vor 4 Personen, und ein mit Zierrathen ver-
chlaq sehener schöner großer eiserner Kasten. - "i . , :
&gt;'arVíl4) Es kann eine Anzahl von bester Sorte Hecke- Canarien-Vögel alhier verkauft werden; Kauf-

öd, liebhaber können ein Männchen ü i Rrhlr. und 1 Weibchen à * Gulden bey dem Silberdiener
 Ham'Diegler erhalten. ' .

Ärnilz) Es sind die Pistorische Erben gesonnen folgende ihnen gehörige bey Bettenhausen gelegene
, ftiii, Erbländereyen, als die Ochshäusex Breite von l8 Aeck'srn, ein Acker beym MeßingShof, iAck.

über dem Forste, t\\ Acker bey der Papiermühle, yè Acker beym Kupferhammer, 2 Ack. am
m a&lt; Käsewege, 1 Ack. unterm Mühleuwege und 1 Acker am Mühlenwege, ein zehndfreyer Acker am

 Littüeuberge, 1 Ack. daselbst gelegen, 3 Ack. bey der Heide u. zz Ack. das. zu verkaufen ; wer nun hierzu
ende Lust hat, wolle sich beym Herr Regierungs-Procurator Thalmann, dahier am Markte Mttwochens
in fu und Sonnabends Vormittags melden, sein Gebot thu», und das weitere gewärtigen. . ,

. J6) Ausser denen vorhin' iii diesem Zeitung-stücke angezeigten Sachen vermißt die Eigenthümerin
'ftîbi «och folgende ihr gestohlne Stücke: 1) einen goldenen Ring mit einem Smaragd schwarz
üttel (iTiattfirt , und mit der Umschrift: ríen sans raison, 2) eine neue schwarze tastete Schürze
ucui ,nit einer schwarzen Spitze, 3) Zwey weisst Nesseltücherne Schürzen, 4) ein bunt seiden

 on &amp; Schnupftuch mit L. von cramoisin Seide gezeichnet, 5) eine schwarze tastete Kappe mit blau-
)nsti^m Futtertaffet gefüttert, und mit schwarzen Spitzen besetzt. Die Eigenthümerin verspricht

demjenigen, welcher von diesen Sachen ihr Nachricht ertheilen wird, ein gutes Douceur, und
 me* wann er davor» etwas angekauft hätte, noch ausser einem Dviiceur ihm da- Kaufgckd zu er-

8 1 ' i Besam-


