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à 45 Kr. solche dienet in hitzigen Fiebern!, Herzklopfen , Ueblichkeiten, der rothen und weiften
Ruhr, Scorbut, Erbrechen, Blutftürzunge», den kalten Brand, alten Husten, Kälte im Uuter-
leibe, Milzkrankheit, Stein, Gicht, Podagra, Lähmung, geschwollene Beine,-.weissen Fluß, Ver
halten monatlicher Reinigung, Colica, Mutterbeschwerunq und Gelbsucht, wie der Gebrauch-
zettel mit mehrerem besagt. Geld und Briefe nebst 4 Kr. Einschreibgebühr, wird franco eingesandt.

Besondere A v e r t ijs e m e n t s.

1) Bey der anheute mit bekannter guten Ordnung und den vestgesetzten 8oIe„nitTten vollzogenen
hiten Ziehung der dahiesigen Hochfürstl. Hessen - Cassellischen gnädigst garantirten Zahlen-
L.0tterie sind die Nummern:

89. 6. 2 Z. 76. 87 .
aus dem Glücks-Rade gezogen worden. Die 92te Zrehung geschiehet Mittwochens den 7ten
May und so fort, von drey zu drey Wochen. Cassel den löten April 1777.'

Gencral-Direction der Hschfürstl. Hess. LasseUischen gnädigst garantirten Zahlen-ssottrrie.
2) Nachdem die Anzeige geschehen, daß Conventionswidrige Herzogl. Sachsen-Gothaische Con- I

ventions-Thaler mit der Umschrift: XV. eine feine Mark 1774. zum Vorschein gekommen, wel
che, nach dem 24 Fl. Fuß nicht mehr als 1 Fl. 37 Kr. gültig, uno daß auch dergleichen Conven-
tionsgnlden mit der Umschrift: XXX. eine feine Mart und der Iahrzahl 1774. erschienen, die
zwar mit deren ächten von gleichem Gewichte, jedoch nach der damit angestelten Probe nur 48
Kr. im 24 Fl. Fuß p. Stück werth wären ; als wird dem Publico solches^ hierdurch zur Nachricht
bekannt gemacht. Cassel den loten April 1777. Surftl. Heßl. Münz Lirectoriun, das.

z) Nachdem das Pancratien-Pferdemarkt dahier dieses Jahr den lZten May einfüllet, und aber
malen gehalten werden soll, als wird dem Publico solches hierdurch bekannt gemacht, und ha
ben diejenige Pferdehändler, so sich dieses Markt zu bedienen gesonnen sind, der bishero zuge-
siandenen Zollfreyheit auch anjetzo wieder zu erfreuen, und dabey allen guten Willen uud sonsti
ge Beförderung sowohl alhier als im Her- und Rückweg zu versichern, jedoch müssen selbige
mit Pässen versehen seyn, woher die Pferde, und daß solche aus Gegenden kornmen, welche mit
keiner Viehseuche inficirt sind. Gegeben zu Cassel den 18. Merz 1777. i »f.

Aus Zürftl. Hessischer Rricgs- u. Domamen Lämmer daftlbften.
4) Nachdem anheute die Plansmäsi'ge Zrehung der Zten Classe von der gegenwärtigen hiesigen XlXten

Lotterie,mit allerOrdnung beendiget worden ; So werden die Herren Interessenten, nicht nur die
darinn gefallene Gewinnes nach Abzug des loten Pfennigs, binnen der in, Plan bestimten vier
wöchigen Frist, von denenjenigen Herrn LoUeÄeurs, bey welchen die Einlagen geschehen, ge
gen die sofort auszuhändigende Origmal-Gewinn-Loose, in Empfang zu nehmen, sondern auch
die Renovation derer im Spiel verbliebenen Billets um so mehr zu beschleunigen geliehen,« als die «
Aich,mg der folgenden gten Classe in genauester Befolgung des Plans, am Zten Juni, nächsthin
ohnseblbar geschiehet. Zugleich bleibt denen Spiellustigcn hierdurch ohnverhalten, daß noch ei
nige Kanfloose zu nur ersagter gten Classe als: Ganze zu Sechs Rthlr. Zwölf Ggr. Halbe zu
Drev 2xth!r. Sechs Ggr. und Viertels zu Ein Rthir. fünfzehn Ggr. bey sämtlichen inn- und
ausländischen CoUeeìurcn zu bekommen stehen. Cassel, den 2Zten April 1777. ^

8. H. Diversion der gnädigst garantirte,, Ciasjen- Lotterìe daselbst.
5) Nachdem das, auf das „unnrehro Herrschaft!. vormahlige PistorischeHaus, Hofreide, Stallun

gen, Gärten nebst sonstigen Zubehörungen, und aller, demselben anklebenden Freyheiten, in dem,
am zoten April a. c. gestandenen Termin gethane Gebot nicht annehmlich befunden, sondern zu
dessen Verkaufung ein anderweiter Termin auf Freytag den 9ten dieses Monathe anberaumet
worden: als können die alleufalsige Kauflustige sich zu diesem Ende, am besagtem Tage, Vor- k 7
mittags um lo Uhr, aufFürsil. Kriegs - und Domaineu-Cammer einfinden , daselbst ihr Gebot 17
thun Mid nach Befinden des Zuschlags sich gewärtigen. Cassel den lten May 1777. f

Vigore Cotnmisjionis, Arnold,.
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