
434 22les Stuck. '

*&gt; 450 bis 6 a Rthlr. Schleiferische Curatelgelder, auf die erste Hypothek elneS assecurirten Hau
ses; es ist sich desfalö bey dem Schneidermstr. Kleyensteuber zu melden.

Bekanttnachung vorr verschiedenen Sachen.

,) Des verstà Hr. Leib-Chirurguö Schröders Erben wollen verschiedene Effecten und Meu
bles, als Süder, Zinn, Kupfer, M^ßing, Mannskleivung, Stühle, Tische, Bette und der
gleichen, durch eine öffentliche Aucnon, welche Donnerstags nach Pfingsten, den zten des
künftigen Monats Junius, dev Nachmittags r Uhr ihren Anfang nehmen wird, sodann eine
Anzahl medicintscher und chirurgischer anch anderer Bücher, wovon der gedruckte Catakogus
bey gedachten Erben und auch beym Herrn Bnckführer Cramer vhnentgclttrch zu haben- sey»
wird/Montagk den lg. des gedachten Monats Junius Nachmittags 2 Uhr und in den folgenden
T-rgeu, gegen baareZahlung, in Cassen-Geld verkaufen. Wer davon etwas zu erstehen geben-
kett wolle sich alsdann in des Weißgerbermeisters Herlstg Behausung in der «Dchloßstraße etn-
-ufiuden belieben. Es findet sich auch daselbst ein vollstänoiger Apparat von Chirurgischen
Instrumenten, welche Kauflustige alba in Augenschein nehmen, und erhandeln können. Aus
wärtigen Liebhabern dieser Instrumente kann mir einem Verzeichnis davon gedienet werden.

S) Auf ein Landstädten nahe bey Cassel, wird eine Frauensperson von gesezten Jahren, zu Er
ziehung einer Tochter von zehn Jahre verlangt, bey Hr. Lorenz Bindernagel ist nähere Nach
richt zu haben.

 Z) Es ist in der Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag, oder vom 8ttn bis yten dieses Mo
nats May, von einem - vor dem Wirthöhause in Helsa stehenden Fuhrmanns» Karren gestoh
len worden: i) Ein Sack mit drey Stück Barchent; 2) ein Sack wir breiten und schmalen
Trillrck, 3) noch ein Sack mit Trrürch und Stoffen; 4) zwey Säcke mit weiffer Wäsche; 5)
à Q'rersack mit Wäsche und Stiefeln; 6) ein Kaufmannsbuch an welchem vieles gelegen ist,
und ausser diesem noch ein paar Kistgen mit Makronen, die aber ausgeleeret, und die leeren

 Kistgens ohnweit davon gefunden worden: wem eine oder die andere Vieser gestohlenen Sa
chenetwan zu Gesichte kommen solle, und davon einige Nachricht geben, hauptsächlich das Buch
einliefern kann, wolle die Mevscheàbe für den armen Fuhrmann haben, solches bey dem
Ober-Commiffarrus Barmeier in Cassel anzuzeigen, bey welchem sie eine gute Belohnung ihrer
Mühe und Verschweigung ihres Namens zu erwarten haben. Die respective Gerichtsperjo-
nen werden Namens des Fuhrmanns unterthänig gebeten, auch ihres Orts darauf vigiliren zw
lassen.

4) Da der diesige Französische Gesandte, Hr. Graf de Gray, bey irgend einem Kaufmann und
Handwerker oder sonst niemals etwas auf Credit holen, sondern alles jedesmal von seine« Leu
ten, so wie immer also auch jezt baar bezahlen lässet, so macht Cr solches öffentlich bekannt,

. damit Niemand Ihn mit Forderungen angehe, weil Er dafür zu keiner Zeit stehen wird.
5) Der Miniatur - Maler Hr. Pinhas, welcher sein Logis in der Elisadetherstroße im Duchischm

Hause gehabt, ist anjezo in der Schloßstraße beym Koch Hr. Müller wohnhaft.
-) Der privilegirte Fabrikant H-'. Joh. Eonr. Schmincke benachrichtiget, daß er nunmehro zw

Bettenhausen in seines verstorbenen Vaters Behausung wohnet und sind bey demselben die be
kannten Serge de Berry zu drey verschiedenen Sorten zu haben.

7) Bey Kaufmann Hrn. Strube auf dem Markt ist wieder eine frische Partie Wildunger Wasser
angekommen und für den bekannten Preis zu haben.
Es soll künftigen Montag den rgten JuniuS d. I. und m den folgenden Tagen Nachmit

tags um zwey Udr allster in der Dtovysiusstraße in des verstorbenen Hr. Regierrmgs- Pro
kurators Klanck Behausung eine Anzahl juristischer, historischer und anderer Bücher, von wel
chen das gedruckte Verzeichniß innerhalb vierzehn Tagen in der odgrdachten Behausung zw
lochen ist, verauctloniret. werben.
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