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16) In der Schloßstraß« an der lutherischen Kirche Hey dem Schreinermeister Weymar ist ein«
Partie alter Fenster, alle noch in gutem Stande, wovon 6 Stück 4 Flügel und acckigte
Scheiben haben, die andern von verschiedenen Sorten find; auch eine Hauethüre mit 2 Flü
geln, um billigen Preis zu verlassen.

17) Künftigen Mitwochen den 4ten Junii sollen in der von Rouxischen Behausung in den vom
Minister Herrn Taylor Excellenz bewohnten Zimmern annvch Tisch-und Tafel Tücher. Ser
vietten, Hand- und Bett-Tücher, Küchen, Schürzen, wie auch einige auserlesene Bücher,

!' gegen baare Bezahlung öffentlich versteigert werden.
!b) Eine Person von guter Herkunft wünscht sogleich ein schönes und der Gesundheit zuträg

liches Logis auf der Sommer-Seite in einem angesehenen guten Hause nebst guterKost, für
billige Bezahlung zu finden. Das Logis muß 2 Stuben und Kammer haben. Sollte dieses

 . sich nicht so finden, wie man wünscht, so möchte man mit angesehenen bekannten guten Leu
 ten auf Reisen gehen. Wohin wird sich nach Zeit und Umständen bestimmen. Die Hof und

 . Waisenhausbnchdruckerey giebt weitere Nach-richt.
ly) Der Kiefermeister Conrad Fritz hat in Commission Verschieber brauch bare Branbewnus-

ZulaAe und 2 Dhftlfässer zu.verkaufen. ' i
20) Rach dem nunmehr der Prioritäts Bescheid kn des Johannes Heyden Concurs zu Rom

 mershausen ertheilt, und in demselben b-e im Prioritäts Decret vom sten Oktober v.. I. vor
läufig bestimmte Ordnung bestätiget worben ist ; So wird-dieses denen im Prjoritäts§Aer-
min weiter nicht erschienenen Gläubigern hierdurch bekannt gemacht. Ziegenhain am rote«

 : May 1806. Günther. .
-i) Ich mache meinen Freunden und Gönnet» bekannt, baß meine Kegelbahne vor dem Leip

 ziger Thot nicht weit von der ehemaligen Maulbeeren-Schanze wiederum ihren Anfang genom
men hat; ich empfehle mich hiermit, wie auch mit folgenden Weinen, als: Franzwein die

 , Bouteille zu 6, 8, 9 u. 12 Ggr. Rheinwein zu y&gt; 12 n. 16 Ggr. Medoc zu 7 \, Sund-
Ggr. Taveller zu roGgr. Mallagazu ir Ggr. Rum zu 20 Ggr. , und beste Sorte Franz-
brandewtin zu 12 Ggr. B. Barthold.

rr) Nachdem in der über den hiesigen Oberhofagenten Susmann Abraham entstandenen Diebit-
sache zur Sicherstellung der Creditoren ein Luraror bonorum bestellt, und erforderlich ist,

 7 baß alle ausstehende Gelder zur Masse gezogen werden: so wird dieses hierdurch öffentlich
 und mit dem Bedeuten an die Debitoren des gedachten Obrrhofagenten bekannt gemacht, die
 schuldigen Beträge nicht mehr an diesen, sondern an die Depositarien des hiesigen Obtrschul-
theißen-Amtes bey Strafe doppelter Zahlung zu entrichten. Cassel den roten May t8o6.

Rurfürftl. Oberschultheißen-Amt hterfelbst. Beermann.
rg) Da auf dem den r/ten Jun. 1806 in Fritzlar abzuhaltenden Judenschaftlichen Versamm

lungstag kein Jude zurück bleiben darf, es wäre denn, daß er durch Krankheit oder ei-
ne besondere erhebliche Ursache zu erscheinen ausser Stande sey; so werden die sämmtlichen
Reservaten, Commiffarien und Beamten im Lande, in Beziehung auf das CameralrAusschrei-
 ben vom r rten April 1806 hiermit erinnert, bey der Ertheilung der Entschuldigungs-Zeug
nisse durchaus nicht facil zu seyn, sondern nur in einem Nothfall einem Juden ein Zeug
niß über sein Zurückbleiben zu ertheilen. Cassel den 2yten May 1806.Burfürftl. Hess. Iudenfchaftl. Commission.

-4) Montags den yten Junii d. I. und folgende Tage wird mit der am :6ten December v.J.
 . . angefangenen Mobilien-und Bücher-Auction im hiesigen Fürstl. Schlosse fortgefahren werden,
' und wird solches hiermit bekannt gemacht. Barchfeld den gten May 1806.

 Samtgericht daselbst^ Hartert. Heusinger.
25) Die im hiesigen Amte gezdgenen Trifthämel sollen nächstkünftigen Donnerstag den ryten

Junins M Morgens um 9 Uhr auf dem Fischhaus bey Bettenhausen aufs Meistgebvt öf-
Eee ee 2 fent-


