
 Vom röten Janilär 1304.

4» rcx) Rchsik. Pupillengelder /.Und ist das Nähere beym MetzgermeTster 'Henrich Schnell auf deß
Oberneustadt zu erfahren. - - • v&gt;

5. 1200 Rchlr. gegen billige Zinsen, auf sichere Hypothek, sogseich. V : ’
6. 200 Rrhlr. gegen hinlängliche Sicherheit. In t&gt;ei*; Hof- und' Waisenhausbuchdruckerey erfähch

innnchr» wem. - , - . “i

7. loog-Rchlr. gegen sichere Hypothek, Anfangs März. Nähere Nachricht giebt der Herr Re-
giernngs-Procucator Fischer. . ' . ' &gt; . &lt;

8. 100 brs 13g Rthlr. in Münze auf ein Haus oder anderes Grundstück hiesiger Stadt. Wo?
erfährt man in der Höft und Waisenhausbuchdruckerey. ' - . ft j

9. 800 Rchlr. Pupillen Felder-/ welche des Schutzjuden Lazarus Meyer Wertheim Tochter, Na
mens Hanna zlue ören, sollen gege^ sichere Hypothek und 5 pCt. Zinse, in Stadt und Amt
Wolfbagerr, oderauch ins Gericht Vreu-e verlteben werden. Diejenigen also, welche in die-

. sem Amt oder Gericht obiges Geld entweder einzeln oder beysammen benöchiger sind und sichere
Hypothek machen können, wollen sich bey den besiellten Vormündern Ihig Und Joseph Haun«

' Katz zu Wolftagen melden.

Kapiralie», welche zu kehnen gesucht werden. r
3000 Rchlr. gegen die erste hinlängliche Sicherheit eines Hauses, für billige Zinse, sogleich.-/

*' Bekanntmachung von verschiedenen Sachen: r

r. Die Frau Generäl-Lieukenänkin voll Staal sind Willens, ein Gespann vier egaler, sehr gu^
eingcfabrner Füchse und einige Reitpferde zu verkaufen; Kaufliebhaber meldelr sich deshalb
bey Herrn Oberst von Lepell zu Melsungen, und erfalwen da die näheren Kaufbedingungens .

2. In der NntersuchunMache' des dahier verstorbenen Drost Philip Jacob von Liliensterns Paft
' siv-Bermögenzustandcs, nachdem alle Documente uud Zeirungsblätter, wegen der unterm
ft Zten August.d. I. erlassenen Edicralien aus den Aemtern und Zeitungs-Expeditionen zurück
' gegangen, werden nunmehr alle diejenigen Gläubiger, die sich mit ihren etwüigeu Forderurz-
' gen am izten Ocrober d. Ir Und bishierher, bey der Commiffion dahier nicht gemeldet haben
' von hier gänzlich abgewiesen. Povenden den 2oten December-1803. &lt; . • .. »
' MÜNter, VI». Commiss, ...

Zwey braune kupirte Zjahrige Stuten, völlig eingefahren, auch gut zum Reiten za gebrau
chen, sind in Münden bey dem Pferdearzt Hamelberg zu verkaufen. &gt; ,

4 Es wird hierdurch jedermann gewarnt, niemand etwas auf meinen Namen zu creditiren, mH
* id) nicht- bezahle,! was nicht mir meiner oder meiner Frauen Handschrift belegt werden kann.

Wilhelm Höckel, Handschufabrikanr. &gt;
5, Es wird ein Garten von ziemlicher Grösse, vor dem Holländischen - orer Collnischenthor gcke-

qen, mit tragbaren Obstbaumen und ein darin befindliches Hans, zu miethen gesucht» We? ei-
" neu solchen zu vermischen hat, erfahrt in der Hof- und Waisenhausbuchdruckerey den-Miethep.
6 Mmags den 2Zten dieses und die folgende Tage sollen in der Behausung des verstorbenen
'Schreinermstrs. Beckmann, nahe an dem Holländischen Thor, allerhand Meubeln wie auch Srl-
. bemerk und einiges Leinen, öffentlich verauctionirt werden.

fj Dem Publico macht Unterschriebener hiordunh bekannt/ daß 'er auf Beste lluntz allerley^eGyr
Handwerkszeug, als: für Wagner, Zimmergeschirr und Gchneidzeug, französische und deut
sche Stech-und Flachschüppen, Barten und Aexte verfertigt. .Auch macht er neuepStrohschner«

' demesser und legt alte vor. Er verspeicht gute Arbeit und billige Preise, und bitter um gefal-
-gen Zuchruch'. s • - -- -- Eckhard Breitbahrr, Wappenfchmkdr.-.


