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4) Di« gnädigst prlvilegirten hiesigen zehen Virhmärkte sind b. I. auf folgende Tage zu
halten bestimmt worden, als: das erste den 8ten März; das rte den raten cj. ; das zte den
zten April; das 4t« den süten ej. ; da- zte den zten May; das 6te den I7trn ej. ; daS 7t«
den 7te« Juni; bas Ste den alten ej.; dasyt« den zten Juli; das lote den lyten ej. Wek»
cheS allen und jeden Kauf, und resp. Handels-Leuten andurch bekannt gemacht wird. Schwar
zenborn am lyten Februar 1828. ln ll-lcm Giese.

5) Es ist den ryten Februar Abends zwischen 8 und y Uhr eine Taschenuhr verlohren grgau,
gen. OaS äußere Gehäuse hat man wieder erhalten, sie ist daher im Fall eine-Verkauf» sehr
kennbar. Inwendig steht der Name 6 reg,on, unten Pari«. Der redliche Finder wirb gebeten,
dieselbe gegen ein gute» Douceur an den Sergeant Wasser bey brr 7trn Compagnie de- iten
Königl. Westphälischen Infanterie »Regiments abzugeben.

6) Es soll die Lieferung des zu hiesiger Küche erforderlichen Fleisches, Mitwochen den i6te»
März d. I. auf r Jahr und zwar vom iten April dieses Jahrs, angehend, an den Wenigst
Forderndeu anderweit verpachtet werden. Liebhadex, die zugleich im Stande sind, die
zur Sicherheit des Hospitals nöthige Cautivn zu stellen, haben sich gedachten Tages des

 Bormittags von 10 bis 12 Uhr in hiesigem Amthau» «inzufinden, die Pacht, Bedingungen
zu vernehmen, ihre Forderungen zu thun, und nach Befinden des Zuschlags zu gewärtigen.
Merxhausen den 2 iten Februar i8o8. Schesser, Küchschrerber.

 7) Zwey egale coupirte üjährige.Pferde. Füchse mit Abzeichen, gut eingefahren, ohne Fehler,
wovon einer auch zum Reiten zu gebrauchen, stehen zu verkaufen. Desgleichen 2 Wagen,
einer ein sehr wohl conditionirter Stadt- der andere ein ssitziger halber, auch noch ganz in
 brauchbarem Stand sich befindender Wagen. Ebenwvhl zwey mit Silber plattirt» Kummt,
Geschirre. Das Weitere erfährt man in dem Hause de- Herrn Kaufmann Grimme! am
Gouvernementsplatz 2 Treppen hoch.

8) Auf dem Kehrschen Guth in Wolfsanzer bey Cassel soll den l7ten März d. I. rin Theil
de» SchafvikhbestandtS, als: 42 Hämel und 4 Spanische Böcke, sodenn 38 Schaafe mit
Lämmern, nebst 32 St. 2jährige Hämel» und Güste Schaafe, beysammen oder theilsweise,
 an den Meistbietenden verkauft werden. Wer hierzu Lust hat, kann sich betagten iTages
Morgens - Uhr daselbst einfinden, und auf das höchste Gebot alsbald dcS Zuschlags gewär»

 4) Es hat jemand ein sehr gute- Wilhelmisches Forte-Piano und Cremoneser Geige um billr«
? «n Preis, wie auch einen kompletten Braunschweiger Korbwagen mit Geschirr, nebst zweyäst ganz neuen Satteln käuflich zu verlassen. Der Verkäufer ist in der Wai,rnhaus-
buchdruckerey zu erfragen. ,

jo) Plusieurs sortcs tables de tnarbre d’Allemagne et d’Italie, de coulcurs et de grandeur diffe
rente, tont a vendre. S’adresser au Mr. Wolff Porte d’Hollande. _

 11) Ein nicht zu großer Garten vorn am Leipziger Thor gelegen wird zu miethen gesucht. In
der Waisenhauöduchdruckerry erfährt man von wem.

12) Es sucht jemand inder Stadt, oder außerhalb in der Nahe derselben ein Logis, aus z
 bis 4 Stuben nebst einigen Kammern bestehend; auch würde es sehr angenehm seyn, wen«
sich hierbey Stallung für einige Pferde und eine Chaisen-Remisr finden würde. Sodann
werben 2 Grschirrejfür Chaisen-Pferde mit plattirten Beschlägen zu kaufen gesucht. Die
Waisenhaus-Buchdruckerey sagt wo?

iz) Da nun auch der Antheil von de» von der hiesigen Judenschaft geschenkten Geldern, wel
che für die Armen brr tv. Lutherischen Gemeinde abgegeben wurden, unter diese vertheilt

 ist; so statten dir Prediger und Vorsteher dieser Gemeinde im Namen ihrer durstigen Glie
der den menschenfreundlichen Gebern den herzlichsten Dank hiermit ad.

14) Beym Kaufmann Georg Schneider hinter dem RathhauS ist schöner frischer Leinsaame«
 «ub Klresaamrn, wie auch ferne Wiiitf- l'bombrp- &amp; piguer-Karten, von dem bekannten Crlstal-
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