
schuldig, welcher mir die Bitte «m fortdaurendes Wohlwollen und Freundschaft und den
aufrichtigen Wunsch beysügr, baß Gott sie noch lange vor ähnlichen Prüfungen behüten
möge» L. w» Leidhättßer, Informator».

Bücher zu verkaufen. .
r) Le nouveau Maître allemand, eu Abrège' delà Grammaire Allemande de I. C.'Adelung svee

de* Remarques à l’usage des Etrangers. Nouvelle Edition, revue et considérablement augmen
tée, à Lèipsic chct Fred. Gotth. Jacobäer. 8- Prix ï Rthlr. C’est un bon Abrégé du système
de la langue Allemande de notre plus célébré Grammairien Adelung, il contient les résultat*
du dit système, extraits par l’auteur à l’uwge de* Ecoles; il est fait pour rendre service aux
Français, qui désirent d’apprendre la langue Allemande. Cet ouvrage contient les principe*
de cette langue avec une solidité et une charte distinguée. Les françois, pourvu qu’ils étu
dient cette Gramaire avec une attention réfléchie, ne manqueront pas d’acquérir leur but, d’au
tant plus qu’ils y trouveront la plus grande partie des difficultés de cette langue, applainéet
éclaircie. — Il se trouvé» tel que le Diciionaire ltjli:n de Jagemann, chez le libraire Griesbach.

Dieses, so wie das Jagemannsche Dictwnair ist iri brr Griesbachschr» Buchhandlung
zu haben.

-) Dizionario Italiano-Tedesco e Tedesco-lfaliano di Çiuseppe Jagemann« Tomo I. che com
prend? il Dizionario Italiano-Tedesco. Tomo IT. che comprende il Dizionario Tedesco-Ita-
iiano. Edizione nouva, correttiffima e motto autnentata. gr. 8vS. Leipzig, bei Fried. Gotth»
Jacobäer. (mit dem Bildniß des Verfassers.) Jeder Freund der italienischen Sprache, so
wie jeder Italiener, der deutsch lerne» will, wird mit Vergnügen die neue Auflage dieses
Wörterbuchs in die Hände nehmen. Die Derdienfle des Hrn. Hofraths Jagemann um die
Belebung des Studiums der italien. Sprache in Dcuischlanb, und seine hiehrr gehörigen
Schriften, sind zu bekannt, als daß es nöthig wäre, hier daran zu erinnern. Von der
Reichhaltigkeit und Vollkommenheit feines Wörterbuchs ist der schnelle Absatz, der «ine neue
Auflage nöthig machte, daS sicherste Zrichrn. Der Verf. hat bey dieser neuen Ausgabe die
größte Sorgfalt auf die Vermehrung und Verbesserung seines Werks gewendet, und die be
sten und neuesten Hülssmittel, besonders Flathe's italien. Wörterbuch und Vernmichs Poly»
glottenle-ncon benutzt, so daß nicht nur viele tausend Wörter aus der Physik, Anatomie,
Botanik, Staatsökonomie, Rechtsgelehrsamkeit, den Künsten und Manufakturen, dem
Seewesen ic. neu hinzugekommen sind, sondern auch die schon vorhandencn Artikel die be«
trächtlichsten Zusätze und Verbesserungen erhalten haben. Es übertrifft daher an Reichthum
und Richtigkeit seine Vorgänger nicht nur, sondern diese neue Ausgabe ist auch, bey gleich
sparsamen Druck, und demselben Format, stärker geworden als die erster«. Durch Bettig»
fett und Richtigkeit des Drucks, ist dafür gesorgt, baß auch die äußere Form der inner«
Güte des Werks «ntfpttcht.

g) Das Taschenbuch für Forst, und Jagdliebhaber auf das Jahr rZoz. berauSgegeben vos
den Herren von Wildungen und Bunsen, ist so eben erschienen und sauber gebunden, i«
Futteral zu j Rthlr. 16 Ggr. zu habt». Rriegerfche Buchhandlung in Lasse!»

Steckbrief.
Der bisherige Pachter der Güther des hiesigen rothen Schlosses, Johannes Rübsam, in den

40er Jahren stehend, langer hagerer Statur, grauer Augen, dunkelbraunes Haar, blas«
sen Bnstchts, gewöhnlich einen dunkelblauen Rock tragend, und besonders an seinem gebück
ten affeetirten Gange kennbar, schuldet eine beträchtliche Pachtgelder« Summe, und ist we«

- i! - gut


