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also dieses hierdurch öffentlich bekannt gemacht, damit sie besagte Tage und zwar jeden de- Bon
mittags von ybis.r2 Uhr, und deS Nachmittags von 2bis 5 Uhr, auf hiesiger Gerichtsstube sich
rinfinden, bieten und die Mehrstbietende deS Zuschlags gewärtigen können. Oberaula am fite«
April 1796. In filtern J. Sievert. Kraft Auftrags.

5) Es sollen Donnerstag- den 28ten d. M- bey hiesigem Fürstl. Stift 23 Vrtl. Korn, 9 Vnl. Ha
fer, l Vrtl. 2 Mtz. Gerste, und 3^ Mtz. Erbsen, Homberger Maas, öffentlich an die Meistbie
tende verkauft werden. Diejenige also, welche hieraufzu bieten Lust haben, können sich beregtea
Tages, des Vormittags um. 9 Uhr, allhicr in meiner Wohnung einfinden, die Früchte in Am
geuschein nehmen, ihre Gebote thun und den Zuschlag salva Approbatione Hochfürstl. Consistorii
erwarten Übrigens dienet aber hierbei) zur Nachricht: daß Aufkäufer, Ausländer und Brandts
weinsbrenner nicht-zum Bieten zugelassen werden kötmen. Rotenburg am fiten April 1796. \

V ’ Von Fürstl. Stifts wegen. Schmidt,
fi) Eine alte Englische, noch sehr gut kondirionirte goldne Uhr mit doppelten goldnen Gehäuse Und

einem Uhrband von blaßgelben Kameelhaar, mir einem stark in Gold eingefaßten Medaillon verse
hen, das Brustbild eines Römischen jungen Feldherrn vorstellend, auf dessen Rückseite die Buch-

. stabe» 3 . P. S. befindlich sind, ist gestern hierin Arolsen aus einer Stube diebischerweise entwendet
worden. Wenn diese Uhre einem oder dem andern entweder zum Verkauf angeboten, oder außer
dem zu Gesichte kommen sollte: so wird gebeten, selbige an sich zu halten, und gegen sin Douceur
von 2 Carolinen an das hiesige Intelligenz-Comtoir abzuliefern. Arolsen den gomt Marz 1796*

7) Der hiesige Schutzjude, Moses MarcuS Levi, macht hierdurch bekannt: daß diejenige, welche vv»
seinem Sohn Loose von der hiesigen Lotterie haben, vermöge seiner schlechten Aufführung ihm die
Loose nicht mehr anZuverttauen find: so gelieben die Herren Interessenten sich zeitig bey ihm zur
Zten und fiten Klaffe zu melden.

8) Eine Laden-Repositur mit 29 Schubladen, für einen Kaufmann, ist um einen billigen Preis Z«
verkaufen; Liebhaber belieben sich bey Hrn. Collin zu melden.

y) Ein zjähriger Wallach, der sowol zum Reiten als Fahren zu gebrauchen stehet, istz» verkauft».
In der Watftnhaus-Buchdruckerey erfahrt man den Verkäufer-

io) Da ich meine bisherige Condition bey der, vom verstorbenen Uhrmacher Hrn. Lapharts hinter
lassenen Witwe verlassen und mich nunmehro allhier selbst etablirt habe: so mache dieses meine»
respective Gönnern und Freunden hiermit bekannt, und empfehle mich denenftlbcn zu geneigtem
Zuspruch. Mein Logis ist in der Martinistraße in des Schneidermñr. Viehmanns Behaus»«-
vhnweit der Garnisouökirche. I. Allmerorh, Uhrmacher,

ji) In des Pachter Döhrings Wohnhaus zu Jestädt sollen Donnerstags den t2ten May d. 1 .20
Prtl, 5 Mtz. Korn, 20 Vrtl. 5 Mtz. Hafer, und 2 Vrtl. 13 Mtz. Gerste, an die Meistbiemck

 gegen baare Zahlung öffentlich verkauft werden; welches Kauflustigen zur Nachricht bekannt ge
macht wird. Felefierg dcn 7ten April 1796. Hormet, Scheferkscher Samtsvogl,

ir) Den 27ten April, früh von io bis 12 Uhr, sollen!;» Cornberg in des Obervogt Thons Woh
nung 14 Vrtl. 'Z Mtz. Korn, Homberger Gemäß, Rotenburger Stiftsftuchr, versteigert werde».
Kauflustige können dann erscheinen, bieten und vorbehaltlich der hohen Genehmigung Fürst!. Con
sistorii des Zuschlags gewärtigen. Sontra den fiten April 1796. &lt;£. 4L Schulz.

13) Bey dem Frankfurter Bierbrauer Wagner sen. sind 2 Seiten alten guten Speck zu verkaufen,
rq) Nachdem Hr. Rabe Christian von Pappenheim zu Grimmelsheim, als Senior Familia imFt-

bruar v. I. mit Tode abgegangen, und hierdurch in Ansehung der von Pappenheimischen Asm
lehne, ein Lehnsfall in manu dominante sich ereignet, die meisten der Afterlehnleute hingegen ih
rer Schuldigkeit bisher so wen'g nachgekommen, daß sie noch nicht mahl die Lehne gemurhet, unl
Termin zur Renovation derselben ausgewürkt haben: als werden selbige hiermit monitorie angk-

' wtkseu, die von denen von Pappenheim relevirende Lehne, annoch binnen fiWochen adato arr, di-
tzier Zu Stammen zu nunhen, und Termin zur Renovation der Inveüitur auszubringen, widrigen-


