
g) Der Feuerwercker Fischer vorn hiesigen Hochlöbl. Md-Artillerre-Corps veìffàtrget allerhand
Lnstfeuerwerke, und sind bey ihm ohne gross Kosten zn haben: sehr artige Tafel-Feuerwerke
die einer Gesellschaft zu groser Belustigung gereichen können; gestalten solche in Zimmer bey
Eröffnung der Thüre und Fenster aud) uh freyen abgebrannt werden ; imgteichen auf Wasser
in Vasiino oder auf der Tafel in grossen Schüsseln mit Wasser gefallet; Er zeiget auf Verlan
gen den Herrn Liebhabern dabey an, wie sie die Sachen arrangü en und abbrennen, erlogiretiu
der ^rttllcrie-drrüerne im Closter alhier.

y) Es sollen Montags den 2ten November alhicr in der Unternenfiadt in des Veckermcrsier Sa
muel Wentzels Behaussung allerhandt Etftctcn an Zinn, Kupfer, Ntesiin.g Eisen, Blech, Por-
cellain und Hölzerwerck desgleichen Kleidungen und Leinen an den Meisteietenden gegen haaret
Bezahlung veranetionrret werden: Wer hiervon das ein oder andere Stück erstehen will; kan»
bemeldetcn Tages um 2 Uhr daselbst sich cinsi,,den. Eassell den 28irrn Octobcr ,772.

ic) Vey des hiesigen Schutz-Juden Seeligmaun Hertz Wittib, sind in deren Comtoir Nr.. 202+
bi.'p der an, Zysten Octobcr geschehenen igten I.ottu - Ziehung nebst vielen conliäersblen
auch zwey ansehnliche Cemen auf die Numeri, &lt;). 25 und 34. sodann auf dir, 9. 34 und 78.
gefallen, welches dieselbe hiermit bekannt macl/t, und ihr Coir.toir den, Publico bestens cm-
psiehlcr. ,

n) Es hat jemand einen recht guten pru-?oree cirkstuten verstehenden Huhner-Hmrd von der besten
rauben Art und in seinen besten Jahren, weis von Farbe mit bramiti,Ohren, zu verlassen.

12) Aus dem Siechenhof in, weisseu Rost bey Herr Oppermann ist der Maler Hr. Job. Friedrich
Hoffman,, angekommen, und avcrrirt hierdtirch, wie er allen Lusttragendeu Ui,torricht in alle»
zu machenden Fa, beu gegen ein billiges geben will, als: in Berli,,erblau, Wiener Lach, Köuigs-
gelb, gelben Lack, Kugellack, dunckelgelb, wie anch in, Laguircn, einen schönen weisscnIndia-
uischcu Lachfirnisi, Copallsirniß, Birnstein-Firniß zu machen, auch das Hol; auf alle Couleuren zu
heitren und cs zu vergulden.

lg) In der gören Ziehung derHerzoglichen SachsemGotba u&gt;,d Alrenburgi scheu garantirteli Zahlcn-
L otte rie, sind folgende fünf Nummern aus dem Glücksrade gezogen worden, als:

36. 57. 48. 33. ' icr.

Die 47fte Ziehung zu Gotha geschiehet Sonnabend den gisteu Octobcr 1772. und die Zte Zie-
hung zu Altenburg Sonnabend den 7tcn Noveinber 1772. und sind beym Hof-Agenten Der-
alhièr Loose auf alle Spiel-Arten zu beton,men.

Besondere A v e r t iss e m eni s,

1) Es wird dem Publico hierdurch wiedcrhohlt betaut gemuht, basi die Ziehung der sten ClaiTtr
von der ichten hiesigen gnädigst garruuirlen Armen-Waisen-und Findelhausi-Cotterie, naclssk-
küuftigen Mittwochen den 4ten Nove,,,bris und den darauf folgcnden Douucrstag, in Lonfor-
màL des PInns ohi,fehlbar vor sich gehet, mithiu diejelüge, welche solcher beyzuwohnen gelie-
ben wollen, sich alsdann in den, àllhiesigeu großen Wasseuhausi an der Unter-Neuest, und
zwar Vor-und Nachmittags zu bekantrr, Stunden einsiuden können. Gleichwie dam, von Don
nerstag dem Ztcn Novembris an, die Tagtägliche Ziehungs-Listen nicht nur bey sämtlichen Lol-
lecturen oou denen Interessenten gratis einzusehen und resp. zu erhalten stehe»,, soliden» auch
derer, in der Waisenhauß- Buchdruckerey auf hiesiger Ober-Neustadt für 2 Heller das Stük zmn
deste,, des Armutys, sofort käusiich zu beton,mer, seyn werden. Eassell den 28stcn Octobcr 1772.

.fürstliche Hessische Classen -Lsttcrie- Direction daselbst.
2) Nachdem die Vierzehnte Ziehung de, HochfürsiUch Hessen Casscllischen gnädigst garantirti Zak)-

len- Lotterie in den, auf hiesiger Oberueustadt in der Königs-Strasse gelegenen Hochfürstlicheir
Cotto-»otcl anheute den 29ten Octobr. mit den gewöhnlichen Solcnnitxte't, vollzogen, uud da
bey nachstehende 5 Numeru, als:

25. 78. 9. 34- io.
auö den, Glückörade gehoben worden; Als wird solches eurem geehrte» Ppblico hierdurch

Eeee r b&lt;-


