
20 ltes Stück.

4Hlr. von lifttcvcr Sorte Franzwein 7 Donk, a 1 Sithlr. Mallaga a i6Alb. und a 14 Alb. alle
tiefe Weme sind auch im ganzen bey demselben um billige Preiste zu haben.

7) Da in einem gewissen Hause, ein silberner Leuchter 16 Loth wiegend und eine silberne Gabel
4Loth wiegend, verlorengegangen sind; so werden dem,welcher solche in dieWaisenhaus-Vuch-
 druckerey bringen wird, vor den Leuchter z Rthlr. und vor die Gabel 1 Rthlr. Douceur, mit
Verschweigung seines Namen-, versprochen.

L) ES hat Nicolaus Schaumburgö Wittnb zu Niederzweben ihre l Hufe Land so dem Stipendia
ten-Kasten in Cassell Ainnßbahr, um eine gewisse Gum»« Geld verkauft, wer daran etwas ju
forderen hat, wolle sich binnen 4 Wochen melden.

z) Bey Hrn. Heinrich Diemer am Steiuwege ist in Commifiion zu haben: Der Englische Balsa,™
vita: solaris exeellcntislnmu , oder Herz - und Magenstarkcnder Gold-Balsam, der sich wegen
seiner großen Tugend besten- reevmmandiret. Er vertheilet nemlich die Flüsse des Haupts, stärket
die Natur und Gedächtniß des Menschen, conserviret vor dem Schlagfluß, hebt alle Ma-
gcnbeschwerungen, stärket den schwachen Magen, cui tret dic Colie, hilft in wenig Minuten
beym Frauenzimmer in den heftigsten Mutterschmerzen, und heilet Augenblicklich die allerhef
tigsten Kopsi und Zahnschmerzen, wie daun auch derselbe für ansteckender Luft und Krankheit be
wahret, und besonders denen Herrn Geistlichen zu empfehlen. Das Gläsgen davon samt einem
gedruckten Buch, kostet 12 Ggr.

io) Es wird dem Publico hierdurch bekant gemacht, daß in hiesigen» Zuchthanse verschiedene derer
Manns-Züchtlinge, welche in der Schreiberey qualificiret, sind, und daß damit gegen bllligmastige
Bezahlung gedienet werden kann, desgleichen wird l) Schnupf-Toback gerieben auch in Ersor-
derung sogleich gesiedet und zum Gebrauch fertig gemacht, 2) Brasilienholz geraspelt, geschnitzt
und 3) Poudre gemahlen; wie daun auch von denen Weibö-Züchtlingen verschiedenerlei) Arbeit
verfertigt wird, als Nahen, Stricken, Wollen- und Linnen Garn spinnen. Diejenige nun wel
che Belieben! tragen, dergleichen Arbeit verfertigen zu lassen, können sich in Ansehung der
Billigkeit als auch richtiger und baldiger Beförderung gesichert halten.

ji) Bey dem Kauf- und Handelsmann Hr. Johann Henrich Pngge an der untersten Marktgasi-
Ecke, ist ;n haben von den besten Bremer Honig 12 Pf. vor l Rtbtr. neuer Holländischer Labber*
than in Salz 1 Pf. 3 Alb, 4 Hlr. neue süsse Citronen 100 Stück 3 Rthlr. 16 alb. auch sind du
Citronen in ganzen und ; Kisten, wie auch der Honig und Labberthan bei) ganzen Tonnen zu den
billigsten Preisten als auch Wöchentlich frische süsse Engl. Bückinge zu bekommen.

12) Bey Hrn. Ioh. Henrich Bindernagel in der Zieaengasse sind jederzeit Citronen, Orangen,
Marons, Austern, Bücking, Schelfisch, Parmesankase, Schweizerkäse, wie auch andere Spece,
rcy-Waaren, in billigsten Preiß zu haben.

iz) Die biste Ziehung der Hamburger privilegkrten und mit óocooo Mark Banco garantirten Zah-
len-Lotterie, ist Mittwochs den 22ten Dee. 1773. mit den gewöhnlichen Formalitäten vollzogen,
wobey folgende Numeru aus dein Glücköradc erschienen.

 ir. §8. 10. ; 79. 65.
Me bieder gefallene Gewinne werden bey den Hrn. Collectcurs, wobey die Einlagen geschehen,
gegen Einliefenmq der Gewinn-BilletS, ohne allen Abzug prompt ausbezahlt. Dienste
Ziehung dieser Lotterie geschiehet auf den raten Januar. 1774. und die folgenden von z zu z
Wochen. Diejenigen welche Lust haben von diesem soliden Lotto eine Cvllecre zu übernehmen,
können sich bey dem General-Collecteur Hrn. B. Bindernagel melden, und der promtesten
Bedienung versichert seyn. Cassell den 27ten Decemdr. 1773.

14) Auf dem von der freuen Reichsstadt Hamburg anthorifirteu Haupt-Lotto-Eomtoir sub Nr. 595
sind den dem hiesigen Classen-Lotterie-Asscssor Hr. Darmstädter auf alle mögliche Orten die Ein
lage zu bewürkcn, und können sich die Hrn. Lotto-Liedhader nicht nur in der kiesigen Zahlen-Lot-
tei u, als auch in der Hamburger der reellesten Bedienung versichert halten. Wervon dieser ebenfalS
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