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S) ES so« künftigen Montag den rzten Junius b. I. und in de« folgenden Tagen Nachmit-
 tagS um zwey Uhr alhier in der DtonysiuSstraße in des verstorbenen Hr. Regierungs, Pro
kurators Klanck Behausung eine Anzahl juristischer, historischer und anderer Bücher, von wel
ch,» das gedruckte Verzeichniß innerhalb vierzehn Tage« in der obgedachten Behausung Zz»
haben ist, vrrauctiouiret werden.

9) Ausser den bekannten Sorten Rhein- und Franzwein, welche in der Kisterschen Meinhaud-
lung in der Belleouestraße im Ganzen sowohl als in Bouteiüen um die billigste Preise zu ha

 ben sind, dienet hiermit zur Nachricht, daß man kürzlich eine Partie neuer Bourgogner- Weine
erhalten, dre Bouteille zu l8 alb. weisser die Bouteille 2l alb. 4 hl. Stein Wein die Bou
teille sr alb. 4 hl. wersser Roussillon eine Art von Mallaga die Bouteille 14 alb. Creta- Weis

 die Bouteille r4 alb. wie auch sehr guter Weiu.Eßig die Bouteille 5 alb. 4 hl. Provencer-
Oehl in Bouteillen daö Pf. tr alv.

10) ES wird für einen stillen Haushalt auf Michaeli ein Logis auf der Erde in einer gelegene»
 Straße, welches in r Stuben, Kammer, Küche, Boden und Keller besteht, verlangt; das nä
here ist in der Martinistraße in Nr. 9. za vernehmen.

11) ES haben des Hof-Fourier Keylö Erden ihre an der Ahne gelegene Wiese verkauft, wer et
was daran zu fordern, wolle sich Zeit Rechtens melden.

12) Nachdem verschiedene derer Recronten des hochlöbl. Heßischen Feld. Zager, EorpS, welche
 unterm Obersten Hskfeld und Lieut. Bauer von Hallifar zurück gekommen, und in Rintel»

 und Cassel verabschiedet worden, sich noch nicht um ihre kleine Moutirungs-Abrechnung ge
meldet haben; so wird solchen hiermit dekant gemacht, sich Mttwochens den 9ten Jun. s. e.
alhier in Cassel in dem Hildewigschen Hause bey mir zu melden, und dasjenige waö ihnea
noch heraus gebühret, daar zu empfangen. Denenjenigen aber so affignirk gehabt, dienet zur
Nachricht, baß sie sämtlich mir einigen Rthlr. überzahlt sind, und folglich sich nicht zu mel

 den nöthig haben. Cassel den 26. May 1734- E. I. A. von Wurmb, Oberstes
13) An der Fuldabrücke im goldneu Hirsch bey Meister Johannes Gröning ist Futter. GraS tutfr

Kraut zu dlateu, aus zwey Garten zu erhalte«.
 14) Diejenige, welche mit AugemKrankheite« behaftet sind, werden ersucht, insofern sie End-,

benahmten ihr Zutrauen schenken wollen, sich in diesem und denen zwey folgenden Monate»,
 wegen der begünstigenden Witterung, zu melden; und hat sich jeder die beste Hülfe zu verv
 sprechen. Professor Lrandau.

15 ) Es solle« Donnerstag- den i7ten Jun. d. I. verschiedene Effecten an allerhand hölzern Er
rathe, Eisen und etwas Bettwerk, ein Fäßgeu mit Schmalkalder Stahl von 66 Pf. besonders

 aber daö zu einer Blank - und Pfannenschmiede gehörige Handwerks- und Schmiedezeug an gros
sen und kleinen Ambosen, Sperrhacken, Wellen und andern Hämmern, Wellenzapfen und

 &gt; Hammerringen, Schmiedezangen, Blasebälgen, starken eisernen Klammern, Löschkrücken und
 dergleichen an den Meistbietende» öffentlich verkauft werden; die nun hiervon etwas zu erste
hen gesonnen, können sich besagten Tages des Vormittags von 9 bis 12 Uhr und des Nach
mittags von 2 bis 6 Uhr in der hiesigen Herrschaft!. Fabrike oder sogenanntem Salzhause ein-
 finden , ihr Gebot thnn und die Meistbietende Zuschlags gewärtigen. Carlshaven den 14.
May 1784. Vigore Comnûffîonis, Biedenkap.

16) Es sollen künftigen Montag den 7. Zun. t« der Petristraße in des Hrn. Kämmerers Graudl-
 öter Nedendehausung in der crstern Etage verschiedene Effecten als Mannskleidnngsstücke,
Leib-und Bettleinen, Tische, Stühle, Schränke, Bette, überzogene Schreibpulte nebst dazu
gehörigen Stühlen und anderes Hau-geräthe an den Meistbietenden gegen bäe Bezahlung

 verkauft werden, und können sich alSdann die Kauflustige bemeldeten und folgende Tage in be
sagter Behausung Nachmittags emfinvep.

 17 ) Inder Mrrtinistraße bey George Christoph Becker in de- Juden Joel JtztgS Haufe stehet eia
 vollständig Braugeräthe, zusammen oder einzeln, benebst 1 Tisch mir 6 Schemeln billigen Prei
ses zu verkausen. R r r 2 I8)


