
38o lytes Stück.
geben weiß, wirb gebeten e-in drr Waisenhaus-Buchdruckerey gegen eine gute Belohnung an,
zuzeigen

zr&gt; Es wird einige Meilen von Cassel ein geschickter und solider Informator unter annehmlichen
Bedingungen verlangt, welche man beim Adv. Hrn. Behmer im Keßlerschen Hause am Markt
erfahren kann.

Zz) Es hat die Wittib Dietrich zu Oberkaufungen ihr Haus, Hof, Scheuer, Stallung und
Garten, um eine Summe Geld verkauft, wer was daran zu fordern hat, «olle sich Zeit Rech
tens melden.

34) Der Bürger und Korhmachermstr. Johannes Fischer allhier vor dem Zeughause wohnhaft,
benachrichtiget, daß seine älresie 20 jährige ungerathene Tochter wegen einer vorhabenden Hey
rath sich von ihm begeben, und, wenn jemand derselben allenfals etwas auf seinen Namen bor
gen oder zu arbeiten gebe, er wegen der schlechten Aufführung keinen Antheil daran nehmen werde.

35) Von den neuen Prospecten der öffentlichen Gebäude, Straßen, Plätze und Gärten inn-uud
bey Cassel, sind 4 Platten erschienen, die von dem Herrn Rath Tischbein und Hrn. RathDu-
 ry gezeichnet, r davon in Paris geätzet, und 2 hieseldst von dem Hofkupferstecher Weise ge
stochen sind: Liebhaber dazu können solche bey dem Buchbinder Mourguet am Markte und bey
dem Hos-Kupferdrucker Müller, welcher anjetzt in der Dyonisienstraße Nr. 87. zwey Treppen
hoch wohnet, das Stück für \z Gutegroschen erhalten.

36) Mr. Suin, Comödiant bey hiesigem Fürst!. Theater, ersucht alle diejenigen, so einige Forde
 rungen an ihm haben, ihm binnen 14 Tagen ihre Rechnungen einzuliefern, indem er im Be-
gris ist, gewisse Vorkehrungen zu treffen, um ihnen richtige Zahlung zu versichern

37) Nachdem auf Hochfürstl. Regierungs-Befehl die von Butlarische Früchte nunmehr durch
die Interims-Cúrate!- Administrativas Commißion verkauft, und durch den Herrschaftlichen
Fruchtmeffer Jmberger zu Gudensberg denen Käufern zugemessen werden sollen, so wird sol
ches dem Publicum zu dem Ende hiermit bekannt gemacht, daß die zum Theil in Kirchderg,
Elberberg und Gudensberg vorräthig liegende und in einigen Hundert Viertel Korn, z bis
400 Vrtl. Hafer auch etwas Weizen und Gerste bestehende Früchte, an den Vorraths * Orten
als zu Kirchberg den zu May a. c. zu Elberberg den 22. May a. c. und zu Gudensberg
den 24. May a» c. Vor» und Nachmittags öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Cas-
samäsige Zahlung verkauft werden sollen. Borken den 5. May 1734.

wangemann, von Commtssionswegeu.
'38) Nachdem bereits vor länger, als Jahres Frist durch die hiesige Policey, und Commercien,

Zeitung bekant gemacht worden, daß hinführo alle Renthereygelder und Abgiften, sie möchten
Nahmen haben, wie sie nur wolten, an Niemanden, wie an mich, beyVermeydung doppelter

v Zahlung entrichtet werden solten, diese Notifikation aber viele besonders hiesige Einwohner
nicht geachtet, sondern derselben vielmehr zuwieder gelebet, mithin sich demnächst auch selbst
beyzumeffen und zur Last zu legen haben, wenn alle dergl. Quittungen bey der binnen .kur
zer Frist von mir untersucht werdender Liquidation der rückständigen Renthereygelder rc. wel
che die Untersuchungszeit jedoch zuvor noch bekannt gemacht wird, schlechterdings verworfen
und sie die Debenten zur nochmaligen Zahlung angehalten werden; als wird ein solches zu je,
Hermanns Wissenschaft und Achtung andurch zum rtenmal bekannt gemacht. Cassel den ztm 1
May 1784. 8. H. Rentherey das. I. L. Ameiung.

Besondere Anzeigen.
i) Bey der mit bekannter guten Ordnung, und den vestqesetzten Solennitäten vollzogenen 77ten

Ziehung der Hochfürstl. Hessen-Marburgischen gnädigst garantirte» Zahlen-Lotterie, sind diese
Numern r
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