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-r) Es sollen Montag- den 7ten Jun. s. e. uud folgende Tage dahier' îm Fürstlichen Gouserne-

meut nachstehende Effecten und Meubles, als goldene Dosen, Tische, Wand-und Taschenuh
ren, viele Silbersachen, Kupfer, Messing uud Eisen, wie auch Poreellain, Fajsnce undGlä-
serwerk, svdenn Kleidungsstücke und eine ansehnliche Summe guter Betten, Leib-Tisch und
Bettleinen, Commsden, Sophas, Eanapees, Spiegels, Tische, Stühle, Schränke und ande
res in einem Haushalt nützliches Hölzerwerk, sodann gut condiiionirte Chaisen nebst Geschirr,
Reutzeug, Sattels und sehr schöne Chaberaken, öffentlich au den Meistbietenden verkauft wer
den; allen Kauflustigen wird solches dahero und mit dem Beyfügen bekant gemacht, das Mitt
wochen- und Sonnabends die erstandene Sachen, nach richtiger Zahlung und anders nicht, ad-
gehvhlet werden können, in dessen Ermangelung aber, auf Gefahr und Kosten des Käufers an
derweit werden veranctioniret werden. Cassel oen sü. May 17Z4.

I. 8. Laudmger, Vig. Commissionls.
*3) Bry dem Weinhändler Hr. Joh. Philip Seippel in derElisadrcherstraßemdesRiemermstrS.

Machmars des jüng. Behausung, sind alle Sorten guter Rhein, und Franzwein und Li
queur- zu bekommen; auch macht er bekannt, daß bey ihm in dem Huberschen Garten ohn-
weit dem Frankfurterthor, dergleichen, nebst Cvffee zu haben find. Auch kann bey ihm auf
Verlangen gespeiset werden.

34) Bey Herr Hühner in der Martinistraße Nr. 34. find gute Rhein - und Franzwrine, Wein-
Eßig, frisch Pyrmonter-Sälzer-und Wildunger Brunnen, um billige Preise zu haben.

SA) Es ist ein schwarz ledernes Schreib-Zeug, von Englävdischer Arbeit, an welchem ein Schloß,
dessen in des CigenthümerS Händen seyender Schlüssel, auch das seitwärts herausgezoge»
«erdende Kästchen mit Dintensaß rc. öfnet, dev dem nculichen Marsch Sr. Hochsürst!. Durchl.
de» Herrn Erbprinzen hoch!. Fusilier. Regiment, zwischen Cassel und Marburg', in einem
Quartier liegen gelassen, oder verlohren worden. Der Bewahrer oder Zinder desselben, wird
also geziemend ersucht, selbiges vhnverweilt, entweder in der Cassellischen Waisenhaus »Buch-
druckerey, oder in Marburg bey dem Staad des besagten hochl. Regiments, so gewiß anzu
 zeigen, nachzusenden und gegen eine billige Belohnung zurück zu geben, als gewiß, widrigen,
fais, deshalder weitere Nachfrage und Untersuchung veranstaltet und vorgenommen werden mrrA

36) Die zu der Verla sseuschafr, des verstorbenen Hrn. General-Lieutenants und Gouverneur v.
 Bardeleben, gehörige Chaisen, Geschirr, Sättel-, Chaberaken und sonstiges Reutzeug, so
dann ein schwarzer Wallach mit weissem Hinterfuß und sämtl. Gewehre und Pistolen , solle»
Donnerstags Nachmittags den I7ten Jun. s. c. im Gouvernements-Hause öffentlich verauctiv«

 niret werden, welches um deswillen bekannt gemacht wird, damit sich die bereits bekannte und
Unbekannte Liebhaber zu diesen Sachen, sowohl, als auch andere, denen hiermit nicht gedienek
ist, darnach richten können, weil an diesem Tage anders nichts verkauft wird. Cassel bett
 »0. Jun. 1784. Laubinger.

Besondere Anzeigen. V
j) Bev der anheute mit bekannter guten Ordnung und den vestgesetzte» Solennitäten vollzogene«'

srzten Ziehung der dahiesigen Hochfürstl. Hesten-Easselischen gnädigst garantirtrn Sahlen-
Lotterke, sind die Nummern;

69 14. 25. 67. 65.
an« dem Glücks Rad- gezogen worden. Die 7yke Ziehung in Marburg geschiehet Len r6»
Zun. Die 749t« Ziehung in Darmstadt den 2Zten desselb. Die 216U Ziehung in Cassel de«
zoten desselb. und die folgenden von 3 j« 3 Wochen. Cassel den 9. Zun. 1784.

G 'neral-Directiou der Hochfürstl. Hess. LaffeUischeN gnädigst garantiriez Zabl-iEottêrle»
4) Diejenige so Willens find die hiesie Police«-und Commercieu - Zeitung aufs bevorstehende.

zweite halbe Jahr zu h.'fteü, werben ersucht, den Betrag dafür mit z Rthlt. vor Ablauf die
se- Monats an mich gefällig berichtigen zu lassen. Cassel den 2. Zum /784» Heer.
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