
12 ltes Stück.

io) Nachdem die Fehrischen Erben und Curadores ihre in der Aegidienftraße gelegene Behausung,
gegm eine gewisse Summa Geldes verkauft; Als haben sich diejenigen, so was daran zu präten-
diren oder näher Recht zu haben vermeynen, Zeit Rechteuszu melden.

H) Es hat der hiesige Bürger und Todengraber, Justus Rumpf und seine Ehefrau, ihren Gar
ten vor dem hohen Thor, zwischen dem Metzgermstr. Pfeifer und dem Kramer Steinmel um eine
gewisse Summe Gelds verkauft. Wer an diesem Garten was zu fordern hat, der kan sich
Zeit Rechtens melden.

12) Bey dem auf dem Theatre des Opernhauses Donnerstags den Uten Januar 1776 zum ersten-
mahl zu gebenden Masquen-Bat, bezahlt jede Masque für die Entree 8 ggr. denenjenigen Per- ;
fönen aber, welche dem Ball okmmasquirt zusehen wollen, werden die Logen angewiesen, und
wird für ein Billet in dem lten Rang 4 ggr. im 2ten Rang 3 ggr. und im zten Rang 2 ggr. ge
geben. Wer aber eine ganze Loge verlangt, bezahlt dafür nach dem Verhältniß ihrer Größe, f
und hat man sich desfalls an den Theatre-Jnspector Hr. Moretti zu wenden, desgleichen werden
für die Masquen in 7 geheizten Zimmern bey dem Traiteur Montpain nicht nur allerley Er
frischungen, sondern auch Soupees um billigen Preis zu haben seyn. Diejenigen, welche eine
Parthie im Spiel machen wollen, werden das erforderliche dazu finden. Der Ball wird um
7 Uhr eröfnet, und ohne Billet wird niemand eingelassen.

Besondere Avcrtijsementt.
I) Bey der anheute mit bekannter guten Ordnung und den veftgesetzten 8olenn!t«ten vollzogenen

68ten Ziehung der dahiesigen Hochfürftl. Hessen - Cassellischeu gnädigst garantirte» Zahlen-
Lotterie sind die Nummern:

43. 18. 49» 1 73» 39»
aus dem Glücks - Rade gezogen worden. Die 6yte Ziehung geschiehet Miitwochens den loten
Januar. 1776 und sofort von drey zu drey Wochen. Cassell den aoten Decemb. 1775.

General - Direction der Hochfürftl. Hess. Lasselliscken gnädigst garantirte» Jahlen-Lotterie.
2) Auf gnädigsten Befehl sollen die beyden Straßen in hiesiger Unterneustadt, nemlich, die Fuchs

gasse die August - Straße, und die Mühlengasse die Moritz - Strasse, und nicht, wie im vorigen
Aeitungsstüc^e gemeldet worden, die Pauls-und Peter-Straßen, hinkünftig benennet werden:
welches also dem Publico hierdurch zur Nachricht bekannt gemacht wird.

3) Nachdem gnädigst gut gefunden und resolviret worden, daß, obzwar das Coffetrinken denenje
nigen, welchen es nicht zukommt, nach wie vor untersagt bleibt, dennoch der Licent auf einen
Alb. per Pf. zu mehrerer Beförderung des Commercii herunter gesetzt werden , und die Entrich
tung solchen Licents mit dem folgenden Jahr den Anfang nehmen soll. Als wird so eins, wie das
andere davon hierdurch zu jedermanns Wissenschaft gebracht. Cassel den 21t. Decembr. 1775.

Airs Surfst. Kriegs - und Domamen - Lämmer.

4) Rale,cherchen für kleine Laschen "auf das I77óte Jahr. Erste Auflage. Hamburg, gedruckt
mir gegossenen Buchstaben. Dies ist der Titel von einem compendicen, sauber und niedlich ge
sellt und gedrucktem Laschen-Kalender, worin, ausser dem was zu einem ordentlichen Kalender
gehört, i) die Deutung der Kalender- oder Heiligen-Namen durchs ganze Jahr, und zwar
gleich bey ledem Tage; 2) eine ganz besondere Kaleuder-Practik; z) eine schöne Abhandlung,
die Natur betitelt; 4) ein Plan zu einer neuen Frauenzimmer-Lotterie; z) zwey kleine Gedich
te, und dann noch oben drauf eine Vorrede. Dieses Kalenderchen ist in hiesiger Waisenhaus-
Buchdruckerey zu verschiedenen Preisen zu haben, und zwar, in lakirtem Pergament gebunden,
verguldet auf dem Schnitt, mit weissem Papier durchschossen, mit 2 Schreibtafeln und mit einem

 Futteral versehen, für 8 Alb. das Stück; ordinair gebunden mit einer Klappe, jedoch auch mit
Pappier durchschossen und mit 2 Schreibtafeln, für 4 Alb. s hlr.; schlechter gebunden ohne

 Schreibtafeln für 3 Alb. 8 hlr.
- §reim


