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11) Ein zweisitzige» gut eondktionlrter Stadtwagen mit Rücksitz sieht aus freye» Hand zu ver
kaufen , uud im Gasthvf bey der Post zu besehen.

l%) Ein« vor dem Leipziger Thor belegrne kleine Wirse, oder auch rinj Gras-Garten, wird
zu miethen, auch allenfalls zu kauft« gesucht. .Die Waisenhaus »Buchdruckerey sagt von
wem.

ig) Es wünscht jemand «inen alten, jedoch noch brauchbaren Ofen zu kaufen. Die Waise«»
' Haus &gt; Buchdruckerey sagt das Weitere.

14) Es sind noch einige Braunschweigrr Schlackwürste in Commission Hey mir angekommen
und um billigen Preis zu haben. Scheffer im Englischen Hof.

rz) Schwerdt-Stangenbohnen, von der besten Sorte, das Pfund für 7 Alb.; früher sehr
zartrr Eyerlattig, das Loth 2 Alb., und bester engl. Kopflattig, das Loth r Alb. 8 tzlr.;
grüne Schlangen »Gurken, das Loth z Alb.; schwarzbrauner Kohl, das Loth 1 Alb.;
 Spinat, das Loth 8 Hlr., »nd Rüschen, daö Loth 6 Hlr., sämtlich hier am Ort gezogene
frische Saamen, sind zu verkaufen. Wo? sagt die Waisrnhausbuchdruckerry.

16) Mitwochen den ixten May a. c, sollen verschiedene bey dem hiesigen Kaufmann Lichten-
berger in Verwahrung befindliche Meubles, als: ein Sopha und 6 Stühle mit schwarzge-
strirftem Plüsch überzogen, eine Bettspanne, und rin großer Spiegel, öffentlich und meist
bietend gegen sofortige baare Bezahlung verkauft werden. Kauflustige haben sich also berrg-
ten Tages des Vormittags um 10 Uhr in dem Hause des gedachten Kaufmanns Lichtender»
 ger «inzufinden, zu bieten, und dir Meistbietenden den Zuschlag zu erwarten» Grebenstein
am lyten April x8o8. Von Commissionswrgen. Giesler.

17) ES wird ein Logis in der bel- oder sten Etage in dem Canton Obrrneustadt gegen Johanni
zu miethen gesucht, welches wenigstens aus 7 Pieren bestehen muß, nebst Küche, Keller und
Holzraum. Im Hof. Hospital dry Catharine Schmittin ist sich zu melden.

,g) Es wird jeoermanu hierdurch gewarnt etwas auf unsern.Namen zu borgen, da von un»
serer Seite keine Bezahlung geleistet wird. Korbmacher Gebr. Schmitt.

ly) Beym Kaufmann Hrn. Schenk find in Commission Dielen und Bohlen, schockweise und
einzeln zu bekomm««.

so) Beym Kaufmann Jungk auf dem Markt sind ein« Parthie noch brauchbare Fenster und
einige Thüre« um billigen Preis zu verlassen.

»0 Vor dem Holländische« Thor, ohnweit der Leimenkaute, an der Vellmarschen Straße, find
einige Metzen gutes Land um billigen Zins zu vermiethen. Auch sind einige schöne Vogel-
häaier zu verlassen.

92) Nachdem von dem unterzeichneten Distrikts-Tribunal in Debit Sachen des verstorbenen
Vice - Bürgermeisters Georg Augustin Hornung zu Helmrrshausen vigore der vom Stadt»
Gericht daselbst unterm 8trn December v. I. erlassenen Edictal - Ladung unterm heutigen
Dato die Präclusion wider jene Gläubiger erkannt worden ist, welche sich der öffentlichen
Aufforderung gemäs bisher mit ihren Ansprüchen an di« Verlaffenschast des gedachten Hor
nung nicht gemeldet haben, so wird nunmehr solches zu ihrer Wiffenschatt hierdurch mit
der Bedeutung öffentlich bekannt gemacht, daß sie mit ihren Ansprüchen in dieser Hinsicht
zu einem ewigen Stillschweigen verwiesen. nicht ferner gebürt werden sollen. Höxter de«
L7trn April 1808. Rön. westphäl. Districts-Tribunal hierf. v. porbeck.

-z) Drey gelernte Blutfinken, welche zwey auch z Stücke pfriffrn, und rin Canarirn - Hahn,
welcher nach einer kleinen Orgel eine Menuette pfeift, find auf dem Markt in Nro. 704.
im dritten Stock zu verkaufen.

84) Das auf den iten Junii d. I. fallende sogenannte Psingst- Markt dahier soll, wegen
eintretender jüdischer Festtage, auf den zoten May verlegt «erden, welches dem handeln
den Publiro hierdurch bekannt gemacht wird. Ullendorf an der Werra am zoten April
I8o8.

Dddd I
L. H. Stephan, Maire daselbst.
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