
 ote- Stück.3°4

Capitalien, so auszulehnen.
1) Es stehen 500 bis 600 Rthlr. theils in Gold, theils aber in Silbermünze, jedoch beydes m
^edictmaßiger Cassen-Wahrnng gegen landübliche Zinsen, auf die erste Gericht!. Hypothek eines

bissigen assec. Hanfes, oder eines anderen ohnverschuldeten hinlängl. Grundstücks zu verlehnen.
 2) Beym hiesigen Hohen-Samt-Hospital, sind 1222 Rthlr. Niederhes. Wahrung gegen hin

längliche Sicherheit, und landübliche Zinsen einzeln zu 1, 2, 3 bis 400 Rthlr. zu verleimen,
welches andurch bekannt gemacht, und zugleich angemerkt wird, daß wann die Zinsen davon
richtig abgeführt werden, es niemalen, es seye dann im höchsten Nothfall aufgesagt wird. Hai

 na den 18. April 1780. Joh. Ludw. Exter, Nenthmeifter.
5) Ein Capital von Zoo Rthlr. in Münze, welches zu Johanni abgelegt wird, stehet gegen die
' erste und sichere Hypothek auf ein assecurirtes Haus alhier wieder auszulehnen.
) Es sind sogleich 550 Rthlr. Pupillengelder gegen die erste Hypothek in Cassel auszulelmen.
5) Es ist sogleich ein Capital von 620 Rthlr. in alte Louisdor a 5 Rthlr. gegen gerichtliche Obli

gation auf die erste Hypothek in Cassel!auözulehnen.

Notificationes von aklerhand Sachen.

j) Cs sollen die auf gnädigsten Befehl Hochfürstl. Regierung von mir eingenommene 28 Vrtl.
Korn und 28 Vrtl. Hafer in Termino Licitationis Montags den 29ten May a.c. an den Meist
bietenden gegen baare Zahlung öffentlich verkauft werden; wer also diese Früchte zu kauft»
gesonnen, kann sich in ‘praefixo des Vormittags bey mir auf dem sogenannte» Bessen-Hof ein-
finden, sein Gebot thun, und das weitere gewärtigen. Felsberg den 28. April 1780.

C. £« Mergell.
2) Der Fabrikant Hr. Joh. Lorenz Kolbe in der Weissensteiner Vorstadt, macht hierdurch bekannt/

daß er wollene und seidene Zeuge fabriciren und färben, und den verschossenen wollenen uni
seidenen Kleidungen und Zeugen wieder frische Farben und einen neuen Glanz zu geben im
Stande seye. Er verspricht jedermann prompt und um ein billiges zu bedienen, und. bittet jidj
geneigten Zuspruch aus. ' ‘i

3) Bey Hr. Hühner in der Martinistraße sind gute Sorten Rhein - und Franzweine in Oxliofi
 und Ohmen, desgleichen in Bout. um billige Preise, wie auch frisch Dälzerwasser 7 Krüge
vor i Rthlr. Wildunger 8 Bout. zu 1 Rthlr. Pyrmouterbrunnen große Bout. Z und kleine 6 zu

 i Rthlr. das letztere jedoch erst in der Pfingstwoche zu bekomme».
4) Es macht der Weinhändler und Caffetier Herr Hofmann dekant, daß er ein neu woleingt-

 richtete- Caffee - Haus nebst Billard, in der Weisensteiner Allee in des Fabricanten Herr Ta»
berts Behausung angelegt und daß allda sowohl als in seinem Caffeehanse am Königsplatze all!
Reffraichissements, gute alte und geringere Rheinweine, rothe und weisse Franzweine, MallG
Muscaten, Burgunder, Champagner, und andere Sorten mehr so auch französ. und teutsch!
Liqueurs, alles der billigsten Preise zu haben: er erbittet sich geneigten Zuspruch, und wird.«
der besien Bedienung im geringsten nicht ermangeln.

Z) Die iZ2te Ziehung der Herzog!. Braunschweig-Lüneburgischen Zahlen-Lotterie geschahe bei
28. April 1730. mit bekannter Accuratesse, wobey die Numern:

26. 80. 69. 7. ^ 20.
aus dem GlückSrade zum Vorschein gekommen. Die nächste Ziehung geschiehet Freytags dt»
ly. May 1780. und so weiter von Z zu 3 Wochen.

) Zwey Frischmelke Kühe stehen zu verkaufen.
7) Bey Herr Johann Philipp Seippel, in der Mittelgasse anjetzo Dionysien-Strasse in deSver-

storbenen Herr Canzley-Rath Schefferö Hauß, sind nachstehende Sorten Weine zu haben:
Rheinweine, Ringauer Gewächse, die Ohme » 28 / 3s, und 38 Rthlr. desgl. Rheinweine i«

' Bon»


