
6 zo 42tes Stück.

tenden6o77 thlr. u à u hl. nach Abzug der darauf durch die geschehene dritte Erhebung ein-
gekommenen 2542 thlr. iy alb. 7 hl. annoch in Summa 6878 thlr. 3 alb. beträgt, und dann die
se Summe von der Direction fernerweit vorschußweisse ausbezahlt worden, ñunmehro aber zur
weitern Ersetzung des Vorschusses geschritten werden muß; Dannenhero, da der gantze Fond
der Braud-Casse dermahlen auf zehen Millionen 2933^2 thlr. fernerweit angewachsen ist, auf

 instehenden Martini Tag abermal nur ein.Simplum. nemlich 1 hlr. auf 10 thlr. Brand-Steuer-
Eapital, welches im Ganzen 2081 thlr. 2 alb. 3 hl. beträgt zu erheben unterm gten huj. a. c. aus
geschrieben worden. ©0 hat man denen Interessenten solches vorläufig zu ihrer Nachricht hier
mit bekannt machen wollen. Cassel den Z. Otobr. 1774.

jzürstl. -hessische General - Brand - AJsecuratlons - Commission.
4) Nachdem die Ziehung der gten Classe, ldter hiesigen gnädigst garantirten Lotterie, dem Plan

gemäs den igten bujus in aller Ordnung beendiget worden; Als werden die Herren Interessen
ten, die darinn gefallene Gewinne und Prämien, nach Abzug der loten Pfennigs - und der
mit Drey Rthir. creditirten Einlags-Gelder, binnen der im Plan besiimmten Vier-Wöchigen
Frist von denjenigen Herren Collecteurs, bey welchen Sie die Einlagen gethan, gegen die aus,
znhändigeude Origiual-Gewinn-Lovse, in Empfang zu nehmen- und übrigens die Renovation*
derer im Dpiel verbliebenen Billers um so mehr zu beschleunigen gelieben, als die Ziehung der
4ten Classe, in Conformität des Plans, den 22.ten Novembris nachsthiu ohnfehlbar vor sich gehet.

Zugleich wird denen Spiel-Lustigen ohnverhalten, daß,annoch einige Kauf-Loose gter Classe
zu 8ünf Rchlr. Zwölf Ggr. baarer Einlage, vorhanden sind, und in sämtlichen Collecturen zu
bekornmen stehen. Cassel den i4ten Octobris 1774.

8, &gt;Zeß. Direktion der gnädigst garantirten Clajsen - Lotterie daselbst.
5) Nachdem man bey Abgang des gewesenen Stadt-Actuarii Bamberger bey hiesigem Stadt-

Gericht misfällig wahrnehmen müssen, daß das hiesige Wehrschafts Protokoll nicht in der gehöri
gen Ordnung sich befindet, uud man daher zur hinlänglichen Sicl)erheit derer hierbey etwa
mteressirten Creditoren und zu seiner eigenen Beruhigung nichts mehr, als dessen Ordnungs-
masiae Herstellung besonders in Ansehung derer sich nach Maasgabe desfalls erlassener gnädig
sten Verordnung de dato Cassel den zten Inny 1772. bereits gemeldeten bvpvtbecariorun, sehn
lich wünschet; Als werden in Gemäsheit ersagter Landes Verordnung alle in hiesiges Hypotheken-
Protocoll einzutragende und bereits eingetragene Creditorcs hiermit von Stadtgerichtswegen des
Endes, jedoch ohne sich in Ansehung derer nach obbelo'oter Verordnung sich gar nicht gemel
deten Gläubiger und dem daher erlangten Recht das aller mindeste zu vergeben, hiermit edicta-
liter cikirt, damit dieselbe in Person oder xer MaiKlatarium binnen hier und 8 Wochen sich bey
hiesigem Stadtgerichte annoch neuerlich melden, ihre Obligationes beglaubt produciré» und die
Hypotheken gehörig eintragen lassen, nach deren Ablauf aber gewärtigen mögen, daß nichts
destoweniger einseitig von Gerichtswegen zu diesem Vorhaben fürgeschritten werden soll. Gu-
densberg den 2ten Octobr. 1774. Bürgermeister und Rach daselbst.

Bücher so zu verkaufen.
3) Bey dem Buchdrucker Hr. Hampe, sind verschiedene deutsche und Französische Histvrienbüchcr
- in Commißioa zu verkaufen, worüber ein geschriebener Catalogué einzusehen ist.

Avancement und Veränderung beym MllitàErar.
Larabimer- Lorps: Hierbeo ist der im Schlottheimischcn Dragoner-Regiment bisher gestandene

CapitaineHr. v. Malsburg zum Major avancirt. Sodann werden ferner dahin transferiret, der
rm Holffischen Dragoner-Regiment bisher gestandene Hr. Capitaine von Offenbach als Staads-
Rittmeister und der Hr. Lientenannt von Donop in dieser Qualität, wieauch der im ehemaligen
Erbprinz Cavallerie Regiment gestandene Hr. Cornette Heppe.

Hrmz Friedrichs Dragoner - Regiment : Der Hr. Capitaine v. Stahl ist dabey zum Major anvancirt.
Wolffisches Dragoner- Regintmt; Hierbey sind die Hrn. Lieutenants Fritzen und Möller zu Staabs-

Capirameö, der Hr. Second Lieutenant Casselmaun aber zum Premier Lieutenant gnädigst ernennet.
Dra-


