
Vom 2iteri November 1774. 629
bietenden verauctionirt werden, wer also von diesen Sachen zu kaufen Lust hat, der wolle sich
an bemeldtem und folgenden Tagen daselbst einfinden.

18 ) Bey Hrn. Biudernagel in der untersten Zieaengasse, ist zu bekommen frischer Holländischer
- Labbertan, das Pf. 4Alb., große Maronen, das Pf. Z Alb., Parmesan-Käse, das Pf. io Alb.

8Hlr., bester Immethaller Schweitzer-Kase, das Pfund 7 Albus, wie auch alle Wochen frische
Auster- und suste Bückinge.

19) Die 57te Ziehung der Herzog!. Braunschweig-Lüneburgischen Zahlen-Lotterie geschahe bei,
Uten Nov. mit bekanter Acuratesse, wobey die Nummern

45 . 86. 89 . , 64. 53.
 aus dem Glücksrade zum Vorschein gekommen, alle hieher gefallene Gewinne werben bey dm
Herren Collecteurs wo die Einlage geschehen, gegen Einlieferung der Gcwinn-Billets ohne allen
Abzug promt ausbezahlt, die z8te Ziehung dieser soliden Lotterie geschiehet auf den 2ten Dee.
1774. und die folgenden von 3 zu 3 Wochen. Diejenige, welche zu dieser Zahlen-Lotterie ei
ne Collectur annehmen, oder einlegen wollen, können sich bey dem General - Collecteur
Herz David Israel melden. Cassel den löten Novembr. 1774.

20) Der Commercien-Assessor Herr Roux ist gesonnen seine vier schwarzbraune Baupferde benebsi
Wagen und Geschirr an andere zu verlassen.

21) Die Wittwe Bayerin wohnhaft in der gewesenen Weidlingschen Behausung in der Mitt. lgasse
erbietet ihre Dienste sowohl im Waschen als auch Stricken und Nähen.

22) Es verlangt jemand einen Windofen zu kaufen oder zu lehnen.
23) Es wird zu jedermanns Wissenschaft bekannt gemacht, daß, da bey Gelegenheit des großen

Wassers im Monat Septbr. 1774 ein Eichen-Baustamm unter Cassel in der Fulda, bey dem
Schützenhaus auf dem Sandwerr in ein durchgestochen Kanal geführt worden, und dem Kanal
durch das Stauchen vielen Schaden gethan, der Baustamm aber durch große Kosten herauögeschaft
werden müssen; sich der Eigenthümer besagten Baustammes, längstens bis den izten Decembr.
». c. bey dem Bauaufsi'chter Correus, in des Hrn. Landgrafen von Rothenburg neuem Gebäude
wohnhaft zu melden,und die Unkosten zu bezahlen habe, oder des Baustammes verlustig zu seyn
gewärtige.

24) Nachdem in der bey hiesigem Stadtgericht Rechtshängigen Oelhanft'schen Concurs-Sache zum
Prioritäts Verfahren auf Freytag den yten Decembr. schierskünftig terminus präfigiret worden;
Als wird solches sämtlichen Oelhanft'schen Creditoribus zu Wahrung ihrer Nothdurft hiermit be
kannt gemacht. Cassel den i gten Novembr. 1774. Bürgermeister und Rath daselbst.

25 ) Es ist Sonnabend den 12. Novembr. h. a. zwischen Grebenstein und Hofgeismar, eine weisse
Jagdhündin, mit gelben Ohren und auf beyden Seiten, mit zwey gelben Flecken gezeichnet,
 von mittler Größe, verlohren worden, wer etwa diese Hündin aufgefangen, oder davon einige
Nachricht geben kann, daß der Eigenthümer solche wieder bekommt, hat einen Species-Ducatcn
zum Douceur zu gewarten, und kan sich dieserhalb bey dem zeitigen Greben in Kelze melden.

Besondere Av e r t ijf e m ent /.

I) Bey der anheute mit bekannter guten Ordnung und den vestgefttzten 8o!enn!tTten vollzogenen
4yten Ziehung der dahiesigen Hochfürstl. Hessen - Cassellischen gnädigst garantirten Zahlen-

 Lottcrie sind die Nummern:

45. 65. 70. 41. 14.
aus dem Glücks-Rade gezogen worden. Die zote Ziehung geschiehet Mittwochen- den 7ken
Decembr. und sofort von drey zu drey Wochen. Casscll den itzten Novembr. 1774.

General-Direction der Hochfürstl. Hess. Cassellischen gnädigst garantircenZahlen-Lotterie.
Eeeee . 2 )Nach-


