
584 zotes Stück.
25) Fünfzig Möth Korn und eben so viel Hafer, so dahier in .Treyßa vorräthig liegen, und

von der besten Qualität find, sollen Donnersstag den Zten August schierskünftiq von Commis
sion-wegen, an den Meistbietenden verkauft werden, und können dahero Kauflustige sich be
sagten Tage- von rc, bis 13 Uhr, bey Fürst!. Amt dahier eirfinden, nnd auf das höchste Ge
bot Zuschlag- gewärtigen. Treyßa den 14. Jul. 1784. &lt;D. L. Diskamp. vig. Commis.

26) Alle dejenigen, welche von der hiesige» Lotterie Loose von dem Juden Joseph Colliu in
^ Stadtberge haben, haben sich plansmäsig, binnen 8 Tagen bey dem Haupt-Collecteur Joel

Jtzig in Cassel Anmelden, weil solche sonst anderwärts verkauft werden.

Besondere Anzeigen.
r) Dev der anheule mit bekannter guten Ordnung und den vestgesetzten Solennitäten vollzogene»

rr^en Ziehung der dahiefigen Hochfürstl. Hesieu-Casselischen gnädigst garantirten Zahlen,
Lotterie, sind die Nummern:

61. 3. 24. 17. 55.
au- dem Glücks »Rabe gezogen worden. Die 8rte Ziehung irr Marburg geschiehet den 28. !
Jul. Die izite Ziehung in Darmstadt dev 4ten Aug^ Die 2l8te Ziehung tu Cassel den
n. desselb. und die folgenden von 3 zu z Wochen. Cassel den 21. Jul. 1784.

General-Dirrcrion der Hochfürstl. Hess. Laffellischen gnädigst garanririen Zadlen-Lotterie»
9) E- wird jedermann hiermit erinnett, seine Hunde im Hause zu halten, als welche sonst

wann sie auf der Straße gefunden werden, von instehrndem Montag an, todt geschlagen wer
den sollen. Cassel den zu Jul. 1784. Aus Fürstlicher policey - Commission allhier.

Bücher- Ankündigungen.
1) Eine Gesellschaft in Darmstadt, will eine Sammlung der besten und gemeinnützigsten

Religions - und Sittenschrifren zum Druck veranstalten. Alle Monat soll davon ein Okrav-
band, ohngesehr ein Alphabet stark, erscheinen und von dem, der darauf subfkribiren wird,
dagegen beym Empfang 24 Kr. und für Unkosten 4Kr., also 28 Kr. oder 8alv. 4 hlr. Med.
Hess Wahr, bezahlt werden. Bev der guten Wahl der besten Schriften, soll mit den Sttten-
schriften der Anfang gemacht werden, und dann wird Hallv's glücklicher Abend in 2 Ban
den voran gehen. Wer einen Autor angefangen, muß ihn bis zu Ende anshalten. Ich erbie
te mich zur Besorgung hievon. Cassel, den 22. Jul. 1784. S tP. Strieder.

2) Denjenigen, die das Niedersachfische Wochenblatt für Rinder, in Händen - aber noch nicht
cvmplet baden, dienet hierdurch zur Nachricht, baß Sie die zwey lezten Theile, nemlich den
zten und üten, bey dem Buchbinder Mourguet alhier am Markte wohnend, für öen bekannten
P^eis, ä Theil 10 Alb. anjetzo erhalten können. Auch sind von diesem, für Kinder sehr nütz
lichen Buche, vollständige Exemplare für r Rthlr. 23 Alb. bey ihm z» bekommen; Desglei
chen: Eine predigt, die vor den versammleten Gemeinden beyder protestantischen Konftssio-
nen von Mühlheim und Cölln, am Sontage Misericordias Domini dieses Jahrs, gehalten
worden in der rrformirten Kirche zu Mühlheim am Rhein, von Casp. Friedv. Forstmann,
Evang. Lutherrscheu Pastoren zu Sohlingen rc. kostet geheftet z Alb. 8 hlr.

A) D?e Herrn Sudscridenten zur Zwrybrückischen Ausg-be des Rousseau die bey mir sobscribirt
haben, werden gebeten, die zu derselben noch gehörigen 6 Bände Supplemente, die rch em
pfangen habe, gegen Erlegung eines großen Thaler-, baldigst bey mir abholen za lassen, und
zwar zwischen 9 und 10 Uhr des Morgens im Cadettenhauje. Mauvillon.

Ssftltr


