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verkauft werden; wer solche zu erstehen gesonnen, kann sich alsdann um rr Uhr daselbst eia»

finden. Eassel den S6. Febr. 178Z.
tT'cijeU, vigore Commiflfonis.
17) Ein in Eastel wohnender Wundarzt erbietet sich, alle und jede Armen, welche am off, neu

Krebs leiden, ohneutgeldlich in die Cur zu nehmen. Die Kranken müssen sich aber selbst bey
ihm melden.

18 ) Der Kabiuets» Pedell Joh. Eckb. Motz bat sein Stück Land auf dcr Möncheberger Schanze
gelegen für ein gewisses Geld verkauft; solches wird hierdurch bekannt gemacht.

I-) Es sollen Mittwochen den rzten dieses Monats in der ehemaligen Stietzischen Erben

Behausung, allerley Hauögeräthe, bestehend, in Silber, Kupfer, Messing, Eisen, Zinn und
Holzwcrk, gegen baare Bezahlung verauctioniret werden: Kauflustige können sich des besagten
uud folgende Tage, von beS Morgens 10 bis 12 Uhr und des Nachmittags von 2 bis 5 Uhr

rirsinden.

io) Bey dem Welrchändler Hrn. Adam Fehr sind, von heute den r. Fsbr. an , in der Kasernen
straße, in dem neuen Gebäude gegen dem Herrschaftlichen Zruchtboden über, nach vlgende
ächte und Unverfälschte Weiue sowohl in- als außer dem Hause zu haben, als: ächter Johanvesderger zu l8 Aid. dir Bout. versiegelt, ächter Riedesheimer örrziger lü Alb. ächter Lauben»
hetmer 66ziger lo Alb. 8 Hlr. ächter Bvdenheimer 75;iger 8 Alb. ächter Costheimer 79jiger
6 A!b., weisser Frau;w rin zu 8 und 6 Alb. ächter Bourgogne- Wein Cbamberdin i8Alb. ver»

siegelt; Henniuger Bleicherwein 12 Alb.; rother Rbeinweinüo Alb. 8ihrr. ; Eremitage»

Wein 16 Alb.; alter Mallaga iü Alb.; Cbirancon 10 Alb. 8 blr.; Pvntak zu 8 und 7 Alb. ^

»l) Es befindet sich eine Person allhier, welche ein Geheimniß besitzt, die Felder, als Aecker,
Wiesen und dergleichen ohne Mist aufS beste zu düngen, so auch Felder, worauf noch niemals
etwas gezogen worden. ES hätte diese Düngung, sagt sie, dabey den besondern Nutzen,
daß die Ländereyen nachher niemals einer Düngung mehr bedürfen, auch ftye nicht nöthig,
solche brach liegen zu lassen; so leide auch diese Art Düngung kein Ungeziefer in der Erde,

zudem wäre dieselbe nicht zu kostspielig, indem sie immerwährend,und viel Mist nebst Fuhrloh»
dadurch ersparet würden, die Felder trügen dadurch weit reichlichere und vollkommuere

Früchte; und auf Wiesen, wo vorher» schlechtes saures GraS gewachsen , gäbe eS schönen K ee

und ein süßes Gras. Gedachte Person weiß auch ein gewisses Wasser zuzubereiten, womit die
»um säen bestimmten Früchte vorhero angefeuchtet werden, welches edenfzlls von vortreflichem
Nutzen seye. Sowohl erwehnte immerwährende Düngung, als auch das angeführte Wasser
seyen an an auswärtigen Orten mit gutem Erfolg gebraucht worden.
-r) Bey Johann Stobizer in der Diouysiusstraße, ist allerhand Sorten fein Gold zu haben, als:
Zwitter-Gold, Silver und Metall, wenn es bestellt wird, auch Drarh-Gsid, Knopf-und
Schwerdftger-Bilber; alles um billigen Preis und sträckticheBediennng. iS) 8 Viert. 8 Metz. Warzen, r6 Viert.
Metz. Korn und u Vrer. Hafer, Hamburger Ge
mäß, welche das Fürst!. Stift zu Rotenburg, aus der Vogtey Hrydau für das Jahr 1784 zu
empfangen hat, sollen den 4ten März d. I. des Vormittags von Commissiouswegen, an de«

Meistbietenden verkauft werden. Spangenderg den lg. Febr. 1735.

Israel, Amtsrath,

gg) Es stehen zu Messungen in der Renrherey, drey sehr große schwer ausgemästete fette Ochsen,
undzuNeuensirin in der Reutherey ohngefehr 203 Klc aber des besten Wolle des Landes von 1783

11. »784 zum Verkauf; Diejenigen so deren beudthiget, können sich sofort in beyden Renthereyen melden.

Milsuugen den tü. Febr. 178?.
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SS) Montags den 7ten künftigen Monats Marz und die darauffolgende Tege, sollen in des Hof»
Backsckretber Funcken Behausung vor dem Schloß, verschiedene Effecten und Mobilien, ä's r

Dretiosa, Silber, Zinn, Kupfer, Messing, Effe», Spiegel, Gläser, Porcellaiu, einige der

feivlien Schildcreyen, Gemälde und Kupferstiche, sodann Kleidungen, Leib-Tisch und Bett»
Leinen, Comtvirs, Schranke, Stühle und anderes, gegen baare Cassamäfiae Bezahlung, an

den Meistbietenden verkauft werden; und können diejenige, welche davon etwas zu erstehen wil»
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