
schàne Sobten R-ruchtohack von ächten Virgin, urrd mariländischen. Blattern fabricirt- veri, &lt;
table- lwllaud.iLohachspftiftn 6 und s Ggr. da» Dutzend., auch ist vordeftandig nunmehro deh
dernseiden von dem besten CarlShaver Salz zst bokommen.,

5r) DemPubtteswM bekannt gemacht/daß Hr. Jacob Henr. Christ. Treu, ein frisches Assortiment
-Leinewand dirette von Bielefeld archerò dringet, mithru im Stande ist, diejenige» , welche mit
ihm harrdchi, bestens zu bedienen. Sein Waarenlager besteht aus weissen dichten Leinen, in
Stücken vsu 55 v.ub 60 Eklen, desgleichen Holländisch gebleichte; fenwr klare Lcincn&gt; Csiw -----
brerrcn oder Sclner, .güstre.ifd, gewürfelt, geblümt., wie auch Tafel- Service. Die civilen
Preise, welche er giebt, werden rhu sowohl, als die gute Waare, von selbst bestens empfehle«
Er stehet auf dem Mestbause auf der Hallet re Nr. g 87.

52) Aus der Cète des Perer Kochs zuGroßalhrrki ode,.sind die Loose Mo. 2564 und 2656 Mer *?
5t«l Classe 2-rter hiesigen Lvrterie verlchrrn gegangen.;: cs wtrd ein jeder vor deren Ankauf gewdr-
net, weilen der darauf fallende Gewinn a» uiemarrd als dem wahren Eigenrhümer bezahlt wird.

B e so n d e r e A v e r i ijst m e n fik

rv der anhente mir bekanrrter guter, Ordnung und den vestaesetzten Solennrtätenl'vollzoMu
r42ten Ziehung der dahiestgeu Hvchsürstl. Hessen - Castelifchen gnädigst garawlirkeu Zahlen,
Lotterie^sind die Nummern: . r . •

q&lt;x 5 * p 9 * 74 * 8®*
dem Glucks-Rade gezogen worden. Die ig ^e Ziehung zu Cassel geschiehet den Sten Mrj

' und sofort von 3. zu 3 Woci&gt;cu. Cassel den 16. Z-br. 178O.
n 3 zu 3 "und den" vestaeseMen Solcnnstäten vollzogenen M

gnàdìgft ,«r«°ü»tm P fi»t
diese Nummern:

1.8. 44. 38. 90. 83.
aus dem Glücks-Rade gezogen worden. Die zìe Ziehung in Marburg geschieht Mitwocheni
den 22tà März und so fort von 3 zu 3 Wochen. Costei den 1. März 1732.

. , Gonrral-Direction dcxHochsürftl. Hess. CaffeUrschen gnädigst garantite,rZahleN-Csttech
^ 4 u 7 aesällige'r Bcywohìning der in Gemäß beit des Plans, künftiger, Dienstag rmd Mitwochcr

den 7den »mb 8 ten à Vormittags vor stch geheudeir Ziehung der zreu Classe von derbste,,
d-àen Aurtti. Lotterie, wird das Publicmn hierdurch eingeladen. Casse! den /. März 1782.

Fürftl. Heßl. Direction der gnädigst garanrirren Classen -Lotterie daselbst.
A\ Dem sichern Vernehmen nach soll zu Wrnncbcrg, in dem Paderbornrschen, ohnweit Appstavt,

eine Seuche unterm Hornvieh ausgebrochen seyn; es wird al,o das Pudlicum hiervon benach-
richtract, den Fàleuten aber, welche mit Hauten und Wolle inö Land kommen und solcher
vnili'-en wollen, bekannt gemacht, daß sie, ohne Vorzeigung gültiger Pässe, nicht duràlaà
* nsrtihe {ich keimlicbelnscl)!elc!)ensolten. wer^iV'cjfsiven »cUcn, ^cta ß welche sich heimlich einschlcichen sollen, werden ohne Nächst-,

 werden können, Wenigen avel. weiche., ^ Kriegs - und Domainm - Kammer,
hart bestraft.werden. ^ . .

Bücher, so zu verkaufen»
Der Ttte, lite und izte Theil des Kindcrftssunds, mit Kupfern ; ist nunmchro für 32 A

ru baden. : Barmeikr.
bt9 m 5 ' LIAlLtakr -?lvancenrem.

Der Hr. Fähndrich von Donop beym hoch!. Leib-Dragoner-Regiment, ist tum o- *
„m,t gnädigst bedcmrt werten. H&gt;. Joseph p«n MareSeotti aLnei n à
h-chl. Regiment Gardes.. Der Hr. Oberstlieutenant v.àensteiubepm hvchl?Regim! P^ ^

C«i -


