
414 rztes Stück.

31. ES ist m der ersten Meßwoche ein schwarzer Spitzhund mlt z weissen Füssen , einer Plessr und «
Krina« um den Hals, weggekommen. Wer denselben aufgefangen hat, wi&gt;d gebeten, ihn ge
gen ein gut Douceur auf den, Brink in der Stadt London in Cassel abzugeben.

32. Beym Kaufmann Münch beym Judenbrunnen ist außer denen stets führenden Svecerey-Waa-
ren und allen Sorten Garten-Saamen, wovon das Verzeichniß mit Bestimmung der Preise im 2
einzeln, die aber im ganzen niedriger gestelt werden, dem 2ten St. dieser Zeitung beygelegt,

§ nun auch beßrer neuer remgesiebrer rother- niedriger weißblühender Stein- und Lucerne-. «eesaamen im einzeln und ganzen zu den billigsten Preisen, und verschiedene ächte Sorten
chrwpftoback, als: Offenvacher Marocco 18 alb. Marino iKalb. Bolongaro Crevenna ^

17 alb. Eöllmscher St. Omer 18- 12- und 9 alb. Dioler 9 alb. Holländer 12- 9- und 6 alb. -
8 hlr. das Pf. zu haben. . s

AZ. In. voriger Woche hat jemand auf der Oberneustadt einen Sporn geflMden. Wer durch Vorzei
gung des andern, oder durch genaue Beschreibung des verlohrnen, als Eigenthümer sich legitim!- -
ren kann, wird denselben wieder erhalten, &gt;und in drr Hof- und Waisenhausbuchdruckcrey vr,
fahren wo.

34. Ls sind am roten Marz d.I. von einem Wagen i6 Stück Sacke, wovon 9 Stück aus Zwilch
unh 7 neue Stück aus Leinen bestehen, die sämmtlich mit H G. bezeichnet find, und worauf auch
die Numer und Iahrzahl siebet, auf dem Wege von Helsa bis Bifchhausen verlohren gegan
gen. — Wirthe, Müller, auch Orts-Vorstände werdendaher geziemend ersucht, wann sie da- -

, von ein oder andere« zu sehen bekommen und ausfündig machen, dem Amte Bifchhausen davon
Rachricht zu ertheilen.— Der redliche Finder wird für die Rückgabe ein verhältNlßmäßig
Douceur erhalten.

35 . Die Fabrikanten, Gebrüder Dörner zu Wolfhagen, machen hierdurch bekannt: daß ihre schon
längst bekannte Bielefelder Leinen- und Garnbleiche, wieder ihren Anfang nimmt. Diejenigen,. i
welche bey ihnen bleichen lassen wollen, belieben die Waare an den Gasthaüer Hrn. Koch in
Cassel. Ln den z gvldnen Aepfeln, oder au sie selbst nach Wolfhagen, gefälligst zu übersenden.
Auch dient zur Nachricht daß die Waare an Hru. Koch unentgelrlich abgegeben wird.

ZÜ. Dur^b zehnjährige Erfahrung belehre, daß es unmöglich ist, im Lehrfache bey geringer Be
zahlung, vielen Kindern zugleich recht viel zu nützen, und durch den vielfältig mir ertheilten
wohlgemeynren Rath meiner vierehrlichen Gönner aufgemuntert, habe lch mich entschlossen, meine
vorhinnig zahlreiche Schule von Kindern aus dem mittlern Stande umzuändern, und solche zu ,
einer Elementar-und für das weibliche Geschlecht zugleich zu einer Industrie-Schule für eine
geringere Anzahl von Kindern aus höherm Stande darzubieten, und dahingegen das Honora-
rium verhaltnißmäßig zu erhöhen. Es soll hinfort hier gelehrt werden: i) deutsche Sprache &lt;
systematisch, r) Christenthum^ 3) Schönschreiben. 4) Rechtschreiben. 5) Kopf-und Tafel
rechnen, kurz und nach der sogenannten Reesischen Regel. 6) französische Sprache bis zum
Sprachen. 7) Lateinisch nur Decliniren und Conjugiren. 8) das Nöthigste aus der Weltgc-.
schichte. 9) das Nöthigste aus der Geographie, u. dergl. Inder Industrie-Schule soll gelehrt &gt;
«erden: r) ordinair Stricken. 2) künstlich Stricken. 3) Daumwolleshinnen. 4) das gesponnene
Garn mit wenig Mühe und Geräthe doppeln, und 5.) das gedoppelte oder einfache Garn in
einem Tage so weiß bleichen als Parenegarn, so daß man in der Schule, bey gutem Fleiß,
in 2 Wochen aus r Pf. guter Baumwolle i Pf. Pacentgarn zu z bis 4 Rrhlr. verfertige. Das
Honorarium für Knaben werden Eltern, in iz Gr. monatlich, billig finden; desgl. wird für

E i Töchter, da die Industrieschule r Stunde länger dauert, r6 Gr. nicht zu viel scheinen. Dabey
muß ich aber die Bedingung hinzufügen: daß alle Kinder, die an dieser Anstalt Antheil neh
men wollen, auch die französische Sprache umlernen, weil sonst bey einer vermengten Schule
ras Deutschsprechen nie verwehre, und also das Uebersetzen wobl, aber nicht das Sprechen in
«ine serti# Uebung gebracht werden kann. Cassel den 28ten Marz 1804.

I. C, Landgrebe, Kurfürst!. Kadetten Schreib-und Rechenmeister.
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