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WDÈ blinber FuchS-Wallach, welcher schon zym Zichei, gebrauche wvrvèn, stehet t« veà&gt;
£Àji r

% Demnach Se&gt; Kurfürst!. Durchlaucht die bis zumEnde V. I. gnädigst verstattet gewesene Ex.
iraposttaxechphunS von 2 Ggp. für das Pferd und die Merle wegen des noch nicht herunter.

2M Kurfürstl. Oberpost - Direction samt Oberpöstamt.
von Kunckell. ' ""

Aus Kurfürstlicher Lotterie.
 ^ GA wird ein Logis è Meubels mit Stallung, auf Johanni, gesucht, und kan» man Ui
^'«Ä-r-»m d-« S-rru Odcr.Aubit-«r Arstemus erfrage». . ^ '
, S ter Meten Stadt in vorigem Jahr gnädigst zugestandenen zweyen Viehmjrkre»

rmnmL'bvo das erste auf den jedesmaligen ersten Montag in Maymonach und da» aà
 &gt;V" &gt;uf den Montag vor Bartbolomäi - Tag angeseZt worden. Welches wir demnach dem Publi-

l&gt;iàrck bekannt machen. Sachsenberg den »yren Marz »804. . ^ "...
 Y Commiffarlus, Bürgermeister U!ìd Nach daselbst. G.W. Kuntze. Jakob Döhle.

GA hat sich der Weißgerbermeister Scdwaner aus Carlshafen, in der Polizey- und Co,inner,
^twnreitunñ als Weißg rbermstr. allhier angegeben. Nachdem aber derselbe bishierhin so we,

 ' „.a »üm Bürger als Weißgerbermeister Höchsten Orts aufgenommen worden; ch wird solches
von Arm rer M Gilb-, dem Public» hierdurch bekannt gemacht. C-ffek den

Ì «Äffischen Regiment. Kurprinz werben zwey Hantb-isten verlange, ein Waldbornijl
' à^aaorist und ein Hoboe st oder klàrinemst, dre ausser dendn denanoten Instrumente«

 nord einiae andere müssen spielen können. Wer die hierzu nöthigen Fädigkeiten hat, kann sich
hitit Mbtutönt Bauer von besagtem Regiment melden, . Escbwege den 28tey Mär; ivog.

 bey dem ilvMñnr «ss«« ^mb, General-Major und General-Inspecteur.
 » Sollte etwa jemand Karstens oollstaitdige Angewandte Mathematik um einen billigen Preis jlj
d'vlrlassen baben? der erfährt einen Käufer dazu in der Hol- und Waisenhausbuchdruckerey./

hi Stebunà derBten unv leMt Gasse gkge, wattiger Zoten bltsis.en Lotterie nachsikttufystn
 ,PÄ Ä« die.es den Anfang nimmt; So w'.rd solches dem Publico, um derselbe»

nack Belieben bey-rohmn zu können,, .h erdu rch bekannt gemacht Cassel den ulen April
"*0 /1 ' : Í ' S!uS Kufürstk.. Lotterie. ..

w» willens tnwekblichen Geschicklichkeiten Unterricht zu ertheilen. Wo? erfährt
der Antmustraße in des Schönfärberme-sters Seelig Behausung. ^

 .a ffVLivfi' etti Màt"Yon Marmor der anno« brauchbar und in gnrem Stande sich befindet,
 ' '„t fnln gesucht, und ist sich desfalls beym Sekreearius Lagisse zü melden.

a roß er Blaèbalg der noch in recht gurem Stande und für einen Schmidt oder Schlos
 ^ schicklich ist , stehet um hilliaen Preis zu verkaufen. ,

Es ist aus einem gewissen Häufe den röten dieses eine Engl, silberne Taschenubre m.t c»«cm
w^inaenen Bügel und Stahlkette entwendet worden. Wer hiervon Nachricht geben kann, er«
S'Ja über seine Auslagen ein Douceur vom 2 Lbchlrtt. mit Verschweigung seines Namens,

nd sich desfalls in der ños- und Waisenhaus-DuchdruKrey zu melden.
Ein'von einer sehr guten Race, gut gebauerer und bereits rressirter geriegerter Hunerhnà

^tst uck àn sehr bißigen Preis zu verkaufen. Düs Nähere sagt die Hof-und Maises,
haus, Buchdruckerey. ; ' l6|


