
Vom loten Januar 1804. »6,

rk. ^§in noch ganz guter MannSvekz , von rv'lirm OberZeng mir Fuchs gefüttert^ stehet-billigen
?&gt; Preises zu verkaufen Die Hof- un&gt; WLifenhausduchdruckerey'sam wo. - - v' : '. « n
ja. De-i itett Februar und die folgenden Tage k. Z. sollen in dem Barrelsthen Kaufe Zu Oe^cls-
^herm allerhand Effecten an Gold, Silber, Zinn,, Meffmg, Kupftr, Blech, - Leinen, Berrwerk,

Manns- und Frauenskieidung, sodann hölzern Gerüche, Eisen- Glas rc&gt; öffentlich und an
den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Kauflustige können sich da
her -n pfrfxo in vesagrem: Hanse Morgens 9 Uhr einfinde»-. bieten und nach Befinde» de»
Zuschlag erwarten. Sababurg den 29ttn Der. 1823 ' ''

t - Ñ. H. Justiz -Amt daselbst. Pfeiffer. 7 *
93. Nachstehende Kurfürstt. Hessrsche Verordnungen werden einzeln zu kaufen gesucht: Ñ di«

Executionsordnung vom rten Nov. 1738. 2) die Grebenordnung vom 6:en Nov. 173Y. Z)
die Sportelordnung vom irren Febr. 1749. 4) die Ordnung wegen Errichtung der Brand-
Casse vom 27km April 1767. 5) die Verordnung wegen der Vormundschaften, vom 24tenIul.

 , 1767. 6) die Verordnung wegen des Ab-und Zuschreibens vom zren May 1769. -7) die
Acmariats - Gportelordnung von 2ten Jul. 1776. 8) die Medicmalordnung vom- z \ ten Iul.

78. 9) die Depofitenordnung vom 9ten August »782. 10) die Bauordnung^ vom,'9ten
^an. 1784. i») die Verordnung wegen Abhaltung des Forstfchlusses vom rwn Iulv rffß;.
r2) die Schaumburgische Polizeyordnuug. Wer solche ablassen- will, beliebe der Hof- und
Waisenhaus-Duchdruckerey Nachricht zu geben, wo man ihm dieMresse des Einsenders be
kannt mache« wird.

-4. Ein Oroman, 2 Canapee, 2 Sopha, 2'große Spiegel, ein halb Dutzenr Hüdillen-Stühl«,
ein halb Dutzent dergleichen, 2 Marmor-undvpschiedene andere Tische 1 rin Sorgestuhl, ein
Münzkabinet - Comroir von schwartn Ebenholz^ ein Secretgir und noch verschiedene Meubels
find in des Bürger und Fuhrmanns Schulz Behausung auf dem Mühlenplatz in der Untttneu»
ftadt aus der Hand zu verkauftn. '¿ihr-- . • ' ' V*.

25. Bey dem ßaufmanft $elmut$ sink nebfi allen Droguerey- Material- Färb- und Specerey-
Waaren/vielen Sorten guter worunter auch auf mehrerer Verlangen bezogener Hamburger
Justus Rauch - imgl. viele Sorten Schnupf-Toback, trockne Mirabellen und Kirschen^ Citro
nen, Citronär und überzuckerte Pomeranzen-Scbaalen, Pinim Md Pistarien, f. Provencer
und anderer wohlschmeckender Baumohl,.NußaUchMohnshl, ^lter-Fachinger- Seidlitzer-
und mehrere Sorten Mineralwasser, Pomeranzen-Extrakt auch frische Bückinge zuhabe».

»6. Das Manuftript über die Synode zu Hhmberg ist bereits zum Druck von mir abgegeben
worden; ich mache dieses hierdurch öffmrlich in der Absicht bekannt, um davon die Gönner
und Freunde zu benachrichtigen, welche mir ihre Unterstützung zusichern lassen. Ich füge noch«
dir Bitte an, die Vorauszahlung gefälligst da zu leisten , wo man unterzeichnet.- Bis End«
Januar wird der PranuMeraeions-Termin darinnen, nachhero aber der. Ladenpreis 20 Ggr»
ftyn. Homberg m Kurhessen am aMptzeS Ebpistmonats. r8c&gt;z. Marrm.

ES ist des verstorbenem hiesigen Schotzjuden Wolf SnßmannS Witwe , Namens Kalke, am
l7ten December r8vZ. verstorben und hat einen »qjährigenSohn hinterlasse». ES ist erforderlich,

n daß ein vollständiges Inventarium über ihren unbeträchtlichen Nachlaß errichtet werde. Da sie
nun als Witwe einen Biehbandel durch ihren Stiefsohn und Knecht, David Wolf betrieben hat,
und man daher nicht «iss,n kann, was sie bey Gelegenheit dieses eigenen Handels oder fönst an
Schulden aussieben oder Zn bezahlen hat; fo wvrdeu alle und jede, wilche derselben anuoch et
was schu'diq Ablieben sind; erimrert, ihre SchM treulich dem uvmündigin Kinde zum Hesiten,
binnen 4 Wochen a dato bey hiesigem Kurfürst!. Amte anzuzeigen und der« Jvverrtano zufttzcn
zu lassen, oder zu gewärtige«, dafl dreselbe auf ihre Kesten nachher» gegen sie eingeklagt werden.
Dtejen grn aber. welche an deren eigenen Nachlasse Forderung Zu habenglquben, ? sollen die-
ftibe'w dem áuf Freytagchrn&gt;t7t^&gt;FedrEd^ I. vor Amte bestimmten Termins bey Verlust
derselben, angeben und begründen. Bsschhggsen den. Ignnar r-04^ ^f

Aus Kmftftstl. Amt daselbst, WilckeuS/Amtmann.
I 3 Sum-


