
sztes Stück.
7) Bey der hiesige« Civil.Wittwe« und Waisen, Cassevon Zeit zu Zeit Capitalien gegen gericht

liche Verschreibungen und hinlängliche Sicherheit, welche, wann bic Zinsen richtig fallen,
lange Jahre ohnadgelegt stehen bleiben können. Dermalen sind zoo Rthlr. in Cassen Geld vor,
rälhig, weshalb man sich bey dem Hrn. Kammer-Archivarmö Wüst zu melden hätte.

Capital, so zu lehnen gesucht wird. ,

I) 800 Rthlr. zu 4Proeent auf die lte Hypothek eines zu l8oo Rthlr. assecurirten Hauserin einer
gelegenen Straße»

Bekantmachung von verschiedenen Sachen.
1) Es ist in Nr. rot vor dem Friedrichsplatz Korn und Hafer zu verkaufen.
2) Auf der Oberneustadt in der Königsstraße im Hause Nr. 104. hat der Eigenthümer desselben

50, bis 6o Vierter Hafer zu verkaufen.
3) Es stehen 6 bis 8 Vrtl. Korn, auch eine alte 4sitzige Reife.Kutsche, so noch in gutem Stand,

gegen billigen Preis zu verlassen.
4) In der Hirsch-Apotheke ist frisch Pyrmonter- Seltzer, und Seidlitzer Bitter-Wasser um

billigen Preis zu haben.
z) Bey dem Kaufmann Hr. Hellmuth ist schöne frische Butj. May Butter, denebst den stets

führenden Spezerey und Färb-Waaren zu habe».
H) Bey dem Kaufm. Hr. Heine. Jast. Brauer, welcher sich vhulängst ansässig gemacht hat, sind

nebst seinen bereits bekannten Galanterie - und seidnen Waaren, auch verschiedene Engl, bäum,
 wollne. Wollue- und Leinen Waaren, in billigsten Preisen zu haben, als: weiße Cattune,
Mouselins. Piques, Saltinets, Tamir, Paßinroyals, gedruckte und glatte Navquins, Cane-
vas, wollne Amens zu Schuhe», Barchete und Schlesinger Leinwand zu Futter, weiße
Schlesinger Taschentücher, daumwollne Mützen, baumwollne und leinene Manns- und Frau,
ensstrümpfe und deral. mehrere Artickel.

7) Es hat der Bürger und WeiZdiridermstr. Ewerding sein Wohnhaus in der Apollonienstraße
zwischen der Witwe Alsfeldin und dem Metzgermstr. Fuhrmann gelegen, um eine gewisse Sum
me Geld verkauft, wer was daran zu fordern, oder näher Käufer zu seyn vermeynt, der wolle
sich Zeit Rechtens melden.

8) ES finden des Hrn. General. Lient. und Gouverneur von Knypbaufen Excell. fürmöthig,
hierdurch öffentlich bekannt wachen zu lassen, daß niemaud auf dero Namen zu borgen outho.
rifirt sey, und haben es svtche die das geringste, ohne sofortige baare Zalung verabfolgen las,
fen, sich srlbsten beyzumessep, wenn sie mit ihren Forderungen abgewiesen werden. Auch sol,
len diejenige, welche etwa noch Forderungen hätten, sich binnen 3 Wochen bey mir ohnfehlbar
melden. Cassel den .4. Inn. 1785. Ludwig Schmidt, Reg. Qaartiermstr.

9) Die Witwe Haßen, welche alle Gattungen seiden Zeug färbt, bat ihr Logis verändert, und
. wohnt anjetzo auf dem Brink bey dem Schneidermstr. Löber, wo sie um Zuspruch bittet.
10) Es hat jemand rechte gute Kandeln nebst Trichter und Zub^bö- von einem Garlenhäu/gen,

wie auch 2 Pforteustäuder, 9 Stück Ständers zwischen die Planken, und noch einen kleine«
Vorrath von Planken, um billigen Preist zu verkaufen.

H) Es soll Montags den szren Jun. d. I. und in den folgenden Tagen in dsrHolländischenstraf,
ft ia des Bäckermstr. Hellmuths Behausung ein ganzer Aorrath von HandwerkSgeräthschaft
zur Schreiver-Proreffton gehörig, an Hobelbänken, allerhanb Sorten vvnHcbeln unddergs.
sodann auch allerhand hölzern Gerätbe, einige Mannstleidunaen, trpl eine Anzahl Lorbeer,
Bäume in Kasten und Scherben, an deu Meistbietenden durch eme Auction jedesmal des Nach,
mittags um 2 Uhr verkauft werden.
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