
ss- ioteä Stück..

Feld nach dem Weissenstein zu, ein Perlemutter-Etui mit Silber beschlagen, worin Messer,
' Schere, und andere Kleinigkeiten von Silber befindlich- verlohnn gegangen; wer solches ge

funden^ oder wem es zu Kauf folte gebracht werben, beliebe sich gegen ein Aecompens zu mel-
deN»^ °. ' • ' * ' . ÌA ,

gls) /Der Kammerdiener Friede auf.der Oberucustgdt in der Wilhe'msstrasse Nr.-137. Zerkaust
' : gute Sorten von Rheinwein im großen und im kleinen, »m billigen Preist. . .
13) Es dienet allen und jeden zur Nachricht, daß der Schlosser und Groß l.Uhrmacher Friedrich

L'eltlg aus Corbach, nünmehro in seinetn neUerbauetMHagse in, der Weissensteinev rÄKstadt
; wohnhaft, große Kirchen-Uhren, Balken-und Schnellwagen, Bleyzüge und Wage»,winde»,

um den billigsten Preiß neu verfertigt- dergleichen. auch auf Verlangen rcparirt; auswärtige
. Städte oder Dorffchaften, welche an KirchenuhrLn etwa Reparatwu. nöthig haben, könne»

allenfals nur schriftliche Bestellung macherr, wol ihnen gleich gedient werden wird.
14) Es hat der Weißbmdermstr. Ewerdiug seinen vor dem Cöllmschenthor am Hohenthorswegr

arn^Ràermstr. Machnrer gelegenen Garten, um eine gewisse Summa Gelds verkauft; wer
. daran etwas zu prätendiren oder näher Käufer zu seyn vermeinet, der wolle,sich Zeit Rechtem
' melden. ' ^ hl f

15) Es hat die MademoiftllNeveu ihr Wohnhaus in der Diouysiistraße um eine gewisse Summ
. Geldes verkauft, wer daran was zu fordern, oder näher Käufer zu seyn vermeynt, kaun sich

Zeit Rechtens melden.
16) Es ist eine Quantität recht guter Wicken, desgleichen von sogenanntem Mengezeug , so aui

Hafer, Wicken und Bohnen bestehet, einzeln oder beysammen zu verkaufen.
&gt;L7) Dahier-im Neuen-Collezieu-Hof soll Mitwochen den 15. künftigen Monats Märzein starkci
. ' Vorratb Rothwildpretshaute und Nehfelle, mehrentheils in guten Hihschhäuten und Rehbpckà

fellen bestehend, nebst einigen Tannwildpretshäute» plus licitanti gegen baare Bezahlung ver
* kauft, und damit Vormittags um 8 Uhr angefangen werden, welches den Kauflustigen hier

durch bekannt gemacht wird. Cassel den 22. Febr. 178a. ' ^
J.v?. , , Vigore Gonimissionis* . Schmincke. Bauer.

là) Demjenigen, welchem es wegen einer gewissen Sache bewusi seyn wird, haß ihm yon Zema»! r
^eMeMrompens versprochen worden, dienet zur Nachricht, daß er sichzum würtlichen Enipfapz
'-demselben melden möge. V. .‘ ; *

19) Asts der Oberneustadt nahe über dem Cöllnischen - Thor an der Mauer gelegen in des Ma» ?
z ' ermssr. E-ißers Garten, sind gnjetzö noch Spargen, wie auch Rosenstöcke t» Scherbett, welch -

beonahe in Flor sind, desgleichen einfacher Lack im Flor, jederzeit Bouquets nrft gefüllten Hy»
zinken und Orangenfrucht, Mirthen und sonstigen getriebenen Blumen, l uw. einen 'billigen Prri!
zu haben.

$o) Bey dem Gärtner Schellhase am Carlsthor, sind alle Sorten achte und frifthe Gartensaanm -
junger Lattig und Carotteu, Spanischer Cardon, wie auch Bouquets welche mit Oxangenfrüch
te, Mirthen und allerley getriebenen Blumen versehen werden, billiges.Preises zu habe».

¿1) Der Kaufmann Hr. Swierfen aus Holland, ist mit extra guten Sorten Thee, von unterschied
lichen Preisen, wie auch einem schönen Assortiment Taffelzeug, wollenen englischert Strüchpsi" ,
feinem holländischen und schlesinger Leinwäüd und Batist, wie auch Canaster RguchtoW i
wieder alllster angekommen; er verspricht di&lt;billigste Preise, seine Boutique ist auf der neu»
Gallenein Nr. iyy.

2tt) Aus der Collette des Abraham Levi, ist das Loos Nr. 12749. zu der Zten Classe,sütex Heß-
scheu Lotterie, verlohnn gegangen; es wird ein jeder vor dessen Ankauf gewarnst, weifen di
darauf fallende Gewinn an niemand als den wahren Interessenten verabfolgt wird, .

53) Ans der Collectur Simon Krapps von Wickenrode, ist das Loos der zten Classe jetziger 22t» 3
hiesigen Hochfürstl. Lotterie, verloren gegangen; welches des Endes hiermit össentlich bekaimi
gemacht wird, damit sich ein jeder vor dem allenfalssgen Ankauf ersagten Billets hüten ml'M
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