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15) Er haben der Wo,nennst»». Zakob Herwigs Erben ihre &gt;w&gt;« Gaà vor de,»Thor, an dem Hörleinschen uod Tillemannschen Gerten „ «.SSS

verkauft, wer etwas daran zn fordern hat, wolle sich Zeit Rechreus mà ^ ^ ^

,t) Es hat der Hofopferni. H'ästtner seine» allhiec o°r der Mnerneostadt -wischen dem Bier-braner Hagemann und dem Todtenhof gelegenen Garte», UN, «ine gewiss- IbI S !
: R.chk-«7à íar " íet “ näher Käufer zu s-»»"°-rL «-7 7-L'^ ^
17) ES hat der Gasthalter Hr. Grund im goldenen Adler zu Cassel von verschiedene., «ri.c,,,dem L-iPzig-rTho,., in der dessen r-ge g-I-g-n. daS G?«.nn,!t ,n oerkaà. " W&gt;-se« «»r
,z) Da «ch „uch s » me,»er diesigen Niederlassung mir einem ansehnlich.» Borraih von ññio ner.

sehen habe, und nmmedro ,-de,mann damit zn bedienen im S-an'e t » - so bade ,&gt;&gt;'di- Mit der Versicherung hierdurch bekanntmachen wollen, daß nicht nur mein l5Si!â.'â?î-
an Säure und Wohlgeschmack über.rist, sondern de« Guà »nd °nd«n à-nmàûd n'R7

: L» SÄ?" ""êw-"«g-n Kausicuten aber gW **g wfc g.wöhL'L
19) In einem Theil des Kellers unter dem Fürst!. Museo lieat ein -r». und Bier», von vorzüglicher Güte, so M?n.ag« dln ^.göep.dJuü S Ä S

gen des Nachmittags von a Uhr, in Stückfäffern, Auläste«, Ohmen kalben „auch Viertel-Ohmen, meistbietend verkauft werden soll, ñauñuñia- tön«-» al V 9
 ,-rn Termin daselbst «infinden , oder auch vorher beym Kammn-Pr.dator G?-f da» weite«

'«ron. C-ss°l de« -r. Aug. ,786. Au» Fürst,. Krieg, - und
Sv) Von z Wrefen vor der Unterneustadt nahe beym Siechenhof aeleaen. iñ dasverkaufen; beym Hrn. Caßirer Hozzel ist sich dieserwegen zu melden. ^ ® mmet
Äi) Ich verfertige alle Arten meßingeue musikalische Instrumente, als: i) Alle Artenner, sowohl Jnventions'Zug-HLrner, nach Dresdner und Pariser Art, als auch biMiÄ ii

Aufsatzbogen durch alle Tone, nach deutscher und englischer Art. 2) Parforcebörner ^ ^
' de Monde. 4) Alle Arten von Trompeten, sowohl Jnventions-Aug-Trompete^durck " und

durch 6 Töne, ohue Aufsatzbogen, als auch ordinaire. 5) Alle Arten Posaunen s?
ner. 7) Alle Arten blecherne und gegossene Mundstück?/ à allen Tn nehme ftÄ
Reparaturen an. Ferner verfertige ich Hörhörner nach bester Erfindung. wiea7ck§Ñ»^

Isla*? Çj 5 s" áten von hölzernen Bl-èir.strumenten bey miezu habend Ich yA
fpreche die btlllgfienPre.se. ' Johann Christoph Zeh, *j£’*er‘

gKabi^ Privileg, mufikal. Instrumentenmacher allhter, wohnhaft rn der Löelssensteiner neuen Allee. 9

"aa»ssKrsÄ«Si!±fttsä sa'St,T *" äc
^n?-rka'nft 7"b°" 2 ak°b«st«ß- in Nr. r«z. hat jemand ein« Dock« mit 9 Ferkeln guter Art

«SZt*"* m b ' i"'bmbe 4 m ‘ m*e ’ *** **' » schwer ist,
* 5 ) Es sollen künftigen Montag den r. Oct. und folgende Tage in der untersten karlsstrag- i« k,*GàirtbS Siamf-tz Bebansnng, verschiedene Effecten an Geld. S,l 7rP°7-7llàîi-a.d,

Glasern, Frauensklechungsñucken, reib, Tisch B&lt;tt- und onzerschnittene«^Sinnen Kettmit
, ^ittfpannen/ Schranken, Tischen, Stühlen, Coffres und andern Sachen, an den Mekstbset u-

de»


