
5) In dir Untern mstadt in Nr. yzz. steht rin rjährig Schwein zu verkaufen.
6) Wer schwarze Pferde-Haare, und zwar roh so wie sie&gt;abgeschnitten werden, zu verkau»

sen hat, findet einen Käufer in! dem Eckhause des Kaufmanns Hrn. Htlmuth gegen dem
Judeubrunnen über auf de- Erde»

7) Der hiesige Bürger und Scherrcnschleifer Johannes Hund ist wieder hier angekommen und
empfiehlt sich fernen Freunden und dem Publico, besonders mit dem Schleifen der Rasir»
und Federmesser, Lanzetten und Aderlaßeisen. Er logirt im grünen Baum am Gouverne«
mentsplatz.

8) Es sollen künftigen Dienstag den guten dieses und folgende Tage allhier in der Llisabe»
ther-Straße in des Schuhmachrrmeisiers Hange Behausung verschiedene zum Nachlaß des
verstorbenen Zwirnhändlrrs Kbgeler gehörige Mobilien und Effecten, an Silber, Ztnn,
Kupfer, Messing, Eisenwerk, Blech, Porcellrin und hölzern Hausgeräthe, auch einige
Mannsklridungen, Leinen und Bette, an den Meistbietenden gegen daare Zahlung ver»
auctionirt werden. Es können sich also die Kauflrebhaber jedesmal des Nachmittags um
2 Uhr in besagtem Hause einfinden, wobey zur Nachricht bemerkt wird, daß ohne daare
Zahlung der erstandenen Effecten nichts verabfolgt werden kann. Cassel den 2gtrn May
rfcos.

y) Sonnabend den szten v. M. April l. I. Mittags ist dem Einwohner Henrich Berneburg
zu Weidenhausen, hiesigen Cantons , sein ü^iähriger Sohn entlaufen und aller angestellten
Nachsuchungen ohncrachtet dessen bisheriger und jetziger Aufenthaltsor-t nicht ausfindig zu
machen gewesen. Bey seiner Entfernung von Werdenhausen hat er blos Schuh ohne Strüm
pfe an gehabt, ist mit bloßem Kopf, und mit einem blaulinnenen Kictrl und darunter mit
einem Kittelröckchen von blau gedruckten Linnen ohne Ermel gekleidet, übrigens von frischer
Gesichtsfarbe und gesunder körperlicher Constitution gewesen. Dieweilen nun denen Eltern
dieses Kindes an dessen Wrrdererhaltung, worauf sie bisher vergeblich gehofft, viel gelegen
ist, so werden alle Orts-Obrigkeiten sub obla-.ioiercciproci, wir nicht weniger alle diejenige,
welche von dem Aufenthalt dieses Kindes Wissenjchafr haben, hiermit ersucht, dassr.de dry
dessen Vorfind- und Hafhaftwerdung gegen Erstattung der Kosten in sichere Verwahrung zu
nehmen, und von dessen Aufenthalt alsbald das Nöthige an hiesiges Fneoensgericht zur
weitern Verfüg- und Abholung desselben gelangen zu lassen. Abterode den i bten May rgag»

Aus hiesigem Fricdenogericht. B. D. Uckermann. In sidem Laudenbach.
10) Aechtr Wrsiphälifche Schinken find auf hiesiger alten Stadtwaage zu haben.
11) In der Elifabethrr- Straße in Nr. roa. rin ausgespieltes Forte, Piano von ¡ Octaven,

so zu Neuwlb verfertigt worden, stehet zu verkaufen.
Ir) Ich mache hiermit bekannt, daß ich meine Wohnung verändert habe, und gegenwärtig

in der Martinistraße in des Bäckermeister Schwarzenbergs Behausung Nr. 19. wehne.
Martha Elisabeth Becker, Lodrenfrau.

iz) Hierdurch wird jedermann gewarnt, sich der Angrlfischrrey vom Mühlenwrhr an, bis an
die alte Lasse zu enthalten, indem sich jeder, der dabey betroffen wird, di« Uxannehmlich»
feit, die hierdurch entsteht, selbst zuzuschreiben hat. Zugleich dient zur Nachricht, daß
Liebhaber brr Aogelfiicherey sich in der Unterneustätter Mühle ein B-llet lösen können. -

ksr la presente tout le monde est averti de s'abstenir de la pèche depuis íe moulin jusqu’à
la vieille Lossc, celui qui sera attrappe' ne pourra se tenir qu’à soi même des suites funestes
qui en résulteront. En mém» tems on avertit les amateurs delà pèche, qu’ils peuvent acheter
des billets dans le moulin de la ville basse neuve.

14) Eme Parthie Ochsirrhägte und Ochsenhörner, ist um billigen Preis beym Metzgermristr
Henrich Sänger vor.dem Kloster zu verkaufen,

ij) Endes:,ntrrzrichneter macht seinen geehrten Gönnern und Freunden bekannt, daß er in der
Martinistraße in des Knpferschmidtmeiflers Damm Behausung wohnhaft ist»

Neumann jun. Maurermeister. iü)


