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-z) Der Uhrmacher Hr. Joh. Ullr. Benckert , gebürtig au- dem Canton Bern in der Schweiz,

hat seine Wohnung verändert, und ist gegenwärtig in des Kaufmann Hrn.Holzschue gewese,
nen Wohnung, in der Frau Buchhalterin Hildewig Hause in der Martiuistraße Nr. 77. auf der
Erden wohnhaft. Er bietet seine Dienste an in großen, als kleinen Taschenuhren, sowohl in
neuen als alten zu billigen Preisen und zugleich mit allerhand Bremer.Waaren.

-L) Nachdem resolviret worden, daß der Hafer-Vorrath auf denen Uoioersitäts Böden, zu I
Singlis, Homberg und Fritzlar, und zwar an denen beyden ersten Orten das Homberger
Vrtl' zu r Rthlr. iralb. und an letzterem Orte daö Vrtl. Fritzlarisch Gemäs zu s Rthlr. edict-
mässig verkauft werden sollen ; so wird solches zu dem Ende hierdurch bekannt gemacht, darmit die
Kauflustige sich allhier bey unterzeichneter Commission selbst, oder dem Odervogt, oder beyde,
ve« beyden Vögten zu Singlis und Gudensderg melden können. Worbey dann nochweirerznr
Nachricht dienet, daß zu Singlis LZ7 Vrtl. zu Homberg 88 und zu Fritzlar 153 Vrtl. vorrä-
thig liegen. Marburg den 4. Jun. Í78Z.

Fürstliche UniversitätS-Administrations - Commission daselbst.
S7) Es haben deS verstorbenen Hrn. Kammerrath Fischers Erden, ihre gemeinschaftliche Bebau, '

sung in der Antoniusstraße, zwischen des Hrn. Kammer,Secretarius Dillings Erbeu und dem
Aimmermstr. Gier um eine gewisse Summe Geld verkauft; wer was daran zu fordern hat,
wolle sich Zeit Rechtens melden.

28) Es hat der Schreinermfir. Siebrecht sein Haus am Markte, der schwarze Adler genannt, zwi
schen der Wittib Schulzin und dem Hartmannischen Hause gelegen, um eine gewisse Summe
Geld verkauft, wer was daran zu fordern hat. wolle sich Zeit Rechtens melden.

29) Eine Kutsche für 4 Personen mit 4 neuen Rädern, die überhaupt noch wohl eingerichtet ist,
will jemand um 40 Rthlr. verkaufen. Der Buchdrucker Hr. G. Mohr zu Hersfeld, gibt da
von Nachricht.

So) Ein Z jährige- braunes Stutenpferd ist] im hiesigen Amte aufgefangen worden; der Eigen
thümer dieses Pferds kann sich in hiesiger Fürstl. Rentherey melden, jedoch muß derselbe mit
glaubhaftem Zeugniß versehen seyn.' Gudensberg den 10. Jun. 178S» Crümper.

31) Wer bey hiesiger Leyh-Banco Effecten in Versatz gegeben, welche über ein Jahr, mithin
über die Zeit stehen, der wolle solche von dato bis auf den l8teu Jul. 3. c. eutweder gänzlich
einlösen, oder vermittelst der Abtragung derer darauf haftenden Zinsen erneuern, und sich
für den alten einenneuen Leyh-Zettul geben lassen; widrigenfals hat sich ein jeder die Schuld
selbsten beyzumessen, wenn seine nicht erneuerte Unterpfänder, mittelst öffentlicher Auction ver
kauft werden müssen. Cassel den 14. Jun. 1735. Ans hiesiger Leyh, Banco.

zr) ES sollen Montag den roten Juu. und in den folgenden Tagen Nachmittags um rUhr allhier
in der Dyonisiusstraße in des verstorbenen Sckumacherwstrs. Wagner Behausung, verschiedene
Mobilien und Effekten, an Zinn, Kupfer, Messing, Eisen, Glas, hölzern Hausgeräthe,
Kleidungen, Bette, Leinen und dergl. au den Meistbietenden gegen baareBezahlung verkauft
«erden; wer also etwas zu erstehen gesonnen, kann sich zur obbestimmten Zeit daselbsten einfin-
den.

zz) Auf der Oberneustabt in der Frankfurterstraße Nr. 46. ist Carlshaver-Weinessig, das Maas
4 Alb. zu haben.

Die hiesige in 6 Mahlgängen bestehende herrschaftliche Ahnaberger Mühle mit der aus zwey
Mahlgängenbestehenden dabey gelegenen kleinen AhnaMühle, sodann dieiu der hiesigenjUnter,
Neustadt gelegene, in 6 Mahlgängen, Schlag»Schneide-Bohr» und Walkgängen bestehende
Mühle mit der in g Mahlgängen bestehenden, vor der Stadt ohnweit dem Messingshof ge
legenen Mühle, ingleicheu, die aus »Mahlgängen bestehende Mühle zu Sandershausen hie
sigen Amt-, werden Ende May künftigen 1786tot Jahrs in Pacht vacant, und es sollen die
selbe von derZeit an, nicht beysammen, sondern die Ahnaberger» mit der Ahuamühle an ei,
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