
Vom szten Julius -7-5. 6 i&lt;&gt;

Ich erachte es daher für Schuldigkeit, solches öffentlich und mit der Versicherung bekannt zu ma-
machen, daß diejenigen, so sich mir selbst, oder ihre Söhne zur Unterweisung in solchen Wissen
schaften anvertrauen wollen, des äußersten Fleißes in Ausübung der mir dabey obliegenden Pflich
ten, so wie der möglichst billigsten Bedienung versprechen können. Cassel den izten Iulii 1798»

A. jzranckel, gebürtig aus Berlin, wohnhaft in der Stadt Hanau.
28) Da das Loos Nr. 18005. zur 4ten Classe 471er Hamröverschen Lotterie berühren gegangen,

so wird ein jeder vor dessen Ankauf gewarnt, maßen der darauf fallende Gewinn von mir an nie
mand anders ausbezahlt wird, als mit Einwilligung des wahren Interessenten, welcher von mir
daß Loos genommen hat. Cassel den i8len Iulii 1798. Isaac Herz Wallach.

29) Ein kleiner weisser Spitz mir einem braunen doch kaum merkbaren Flecken auf dem Rücken,
welcher vor 2 Monat halb geschoren war, ist vergangenen Montag hier in der Stadt abbanden
gekommen; wer solchen etwa eiugethan, oder sonstige Wissenschaft davon anzugeben vermag,
 kan sich gegen ein gutes Trinkgeld in der Waiseahausbuchdruckerey melden.

30) Außer mehreren bekannten Sorten Weinen, ist auch guter frischer Kirschwein, die Bouteille zu
16 Alb im König von Preußen zu haben.

Zi) Wer einen Kinder-Wagen zu verkaufen hat, erfahrt in der Waisenhausbuchdruckerey einen
Käufer dazu.32) Die großen schwarzen Pferdehaarnen Huth- und Zopf-Cocarden sind bey dem Kaufmann Jacob
Wienken auf dem Marstalierplatz in der Boutique Nro. ly u. 20. zu haben.

ZZ) Zwey Personen sind willens gegen den 2b. oder 2710« dieses Monats mit Extrapost nach Pyr
 mont zu reisen, und suchen zu Verminderung der Reisekosten einen oder zwey Reisegefährten.
Nähere Nachricht erhält man in der Waisenoausbuchdruckerey.

34) Bey dem Hofgerichts-Pedellen Funck tn Fürstl. Hofapvrheke sind die Portraits der Könige von
Schweden Carl deS i2ten und Gustav des zlen, desgleichen der Landgrafen zu Hessen Wühelm

 des 8ten und Friedrich des 2ten (lezteres vom Rath Tischbein gemalt,) sämmtlich Kniestücke in
Lebensgröße mit vergoldeten Rahmen, zu verkaufen. Alle vier Stücke zusammen kosten go Rthlr.
sie können aber auch einzeln um billige Preise erstanden werden.

 35) Beym Metzgermeifter Eberhard Hartdegen in der Martinistraße sind gute Talglichter 4! Pf.
für i Rthlr., auch Centnerweise um billigen Preis zu haben.

36) Das Lagerhaus der Srrümpf- und Mützenwirker-Societät zu Bremen, welches unter Auf
sicht beeydigter und sachkundiger Männer seinen Fabrikaten eine vorzügliche Güte zu verschaffen

 bemühet ist, empfiehlt sich in bevorstehender Braunschweiger Lauremii- Messe mit einem vollstän
digen Sortiment bester gewebter und gewalkter Mützen, und wird diesmahl in dem Gewölbe
des Herrn Georg Heinrich Sonnenberg an der Schützenftraße ausstehen; verspricht dabey die
beste undgnüghafteste Bedienung.

Durch die laut hiesiger Polizey- und Commerzien-Zeitung, 24. u. 25tes Stück dieses Jahrs, un
term bten Junii, von Fürstlicher Polizey-Eomnnffivn gegen das Verfertigen zu leichter Tadacks-
Paktte hiesiger Fabriken ergangene Verordnung finde ich mich bewogen, nachstehendes beglau
bigte- Attestat bekannt zu machen.s .„Da ich Endesbenannter geschworner Ieysenmeister dieser Stadt, auf Begehren des Herrn

„Tabacksfabrikanten Thorbecke alhier, seit mehreren Jahren seine Fabrikgewickte, und in
sonderheit die Achtel, viertel und Halben Pfunde, womit er die Tabacks. Pakete abwie-
„gen laßt, von Zeit zu Zeit nachgesehen, und unter beständiger ordnungsmäßiger Eiche ge
halten, auch weder an diesen Gewichten noch an den Waagen, je die mindeste Spur von
„betrügerischer Unrichtigkeit, im Gegentheil vielmehr stets die gewissenhafteste Accuratesse
„gefunden habe: So bin ich gedachtem Herrn Tdorbecke, auf dessen Verlangen, hiermit
„nach Eid und Pflicht zu bezeugen schuldig, daß Derselbe, so viel ich aus mehrjähriger Er-
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