Bekanntmachung von verschiedenen Sachen.
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Stücks.

U

u) Bey dem Tapezirer Schäfer ln der Dionysienstrsßr, vhuwrit dem Stockholm, ln Rr. rgo.
wohnhaft, stehen neuverfertigte Meudeln, als: neumodlge Stühle, wie auch Ottomavn», Kana-

s

tz) Wrr bey hiesiger Leih» Bant Effecten in Versatz gegeben, welche über ein Jahr, mithin

pe nr.d Svpha's, auf das billigste zu ve» lassen.

u

,U
n

U
n

auch über dir gesezte Zeit stehen, der wolle solche v^n dato an, entweder gänzlich einlösen,
oder vermittelst brr Abtragung derer darauf haftenden Zinsen erneuern, und sich für den al

ten einen neuen Leihzettel geben lassen; widrigenfalls hat sich ein jeder die Schuld selbfien
beyzumesftu wenn seine nicht erneuerte Unterpfänder mittelst öffentlicher Auction verkauft
werden müssen. Cassel den ir. Jan. 1789.

Aus hiesiger Lnhbank.

8Z) Neben dem, daß ich alhier zu Wcissenstem, einen jede« Gast, brr mir dis Ehre feines Zu
m

spruchs gibt, nach Standesgedühr zu bedienen, mich möglichst befleiße, und deshalb vorzüglich

t,

darauf bedacht bin, jederzeit gutes Essen, und allerley Sorten gute Weine zu besorgen; wel
ches erstere jedoch ich bet ganzen Gesellschaften besser bewerkstelligen kan, wen« mir uur den

st

wol eine zwei-alö viersitzrge Kutsche, zum Herauf- und Herunterfahren, bey mir jederzeit zu ha

ft

!»

r.

-r

S
e«

es

Tag zuvor einige Nachricht davon gegeben wird: so mache ich auch hierbei bekannt, daß ssben ist, welches scheint noch nicht bekant genug zu seyn.

Bender, Gastw. zum Wrissenftein.

14) Mit Hochfürstl gnädigster Erlaubniß wird dem geehrtesten Publiko allhier bekannt gemacht,
daß ein geschickter ZahnOperateur angekommen, mit Namen Jacob Lazarus, aus Oberlau

ringen, welcher von der Universität Marburg, wie auch allhier examinirt und approbirt wor
den ist.
i) Nimt er die Zähne auf eine sehr geschickte Art aus, wie auch die abgebrochene
und verfaulte ohne Schmerzen. 2) Setzt er auch neue Zähne auf vielerlei) Arten wiederum
ein, die beständig den natürlichen gleich sehen und auch so gut benutzet werden können.
Z) Vertreibt er auch den Skorbut oder Brand an den Zähnen, in einer halben Stunde, welches

l,

e«

e,

n
ti
)«

»
B

auf lange Jahre dauret.

4) Macht er auch die schwarzen Zähne weiß, wie Elfenbein, auf

Lebenslang.
5) Kan er alle hohle Zähne cauterisi.en, wie auch plumbiren, ohne die geringste
Schmerzen.
6) Hat er ein köstliches Mittel für wackelnde Zahne, wodurch das Zahnfleisch
wächset und die Zähne wieder bcvestiget werden. 7) Hat er ein vornehmes Remedi &gt;m, nach

dessn Gebrauch die Zahnschmerzen gleich aufhören.

die Zäbne auf lange Jahre conservrret werden.

8) Ein köstliches Zahnpulver, wodurch

9) Nimt er auf eine künstliche Art die

Hüneraugen oder Leichdorne, vermöge einer Salbe, ohne Schmerzen noch Blut, alsbald vor
den A.'geu, samt der Wurzel heraus, welche auch nie wieder wachsen, f
Solle jemand
einen Zweifel haben, so ist er ber eit, eine hinlängliche Probe ohnentgcldlich zu zeigen.
Arme
an Zahnkrankheiten leidende Personen, werben alle Mittwochen, von 12 bis 2 Uhr, gänzlich

umsonst operirt.

Logiret allhier bey Herrn Ranspach im weißen Roß, bey der großen Kirche.

!«
'«

85) Es will der Bäckermstr. Emevuel Mantel sein Braugeräthe, beuebft etliche 90 Pfund Ho

k

vrrst asie meiden.
86) Auf brr Ober neustadt in der Frankfurterstraße, in Nr. 46. ist jemand, der etwas Werkzeug zn
verkaufen hat welches für Gold- oder Kupferschmiede schicklich ist, gegen baare Bezahlung.

d
d
i-

pfen verkaufen: wer solches zu kaufen Lust hat, kan sich in seiner Behausung in der Carlsha-

*7) Ju der Hol!^ bi scheust raße in Nr. 567. ist gut Heu, wie auch verschiedene zum Bremer.
Laden gehörige Ärräthschaften, zu verkaufen.

88) All« Sorten recht guten frischen Garten &gt; und Luzerner. Klee Saamen, sind beym Ober.Post-

A utL-Waqenmeister Soppe in billigen Preisen zn haben.
29 Bey Hr. G orze Tauber sind nebst andern bekannten Waaren, neu angekommene Hanauer
I

)

Lichter, zu haben.

50) $ aft dssondern Hochs. Consiñorial-Auftrag», sollen die dem Fürst!. Stift zn Rotenburg au» der
Vostey Cornberg, für» Jahr 1788. zukommende 15 Viertel Stifts: Frucht in Homburger-Gemäß,

petta a!-baldtge baare Zahlung in der Pachtwvhnung zu Cornberg, Mitwochen den 4. Fedr.
dffrtttltch au den Meistbietende» versteigert werden r welche» man in der Absicht hiermit beK 2
kannt

