
I TO 4teö Stück.
51) Der Goldfabrikant Wagner warnt jedermann auf feinen Namen das Geringste zu bor«

gen, weil er für keine Zahlung steht.
zr) Die Mademoiselle Meylin erbietet sich sowohl in der Stadt als auf dem Lande mit ihrer

Tapezierarbeit für Hohe und Niedere, alles nach der neuesten französischen Mode, Stuben
zu bekleiden, Fenster- und Bettvorhänge, Stühle und Sophas, alte und neue Matratzen,
alles um sehr billigen Preis, Stück« und Tageweise zu verfertigen. Sie bittet alle gute
Freunde, die Bestellungen bey ihr mündlich des Abends und des Morgens früh zu machen.
Sir wohnt bey der Kaufmann Schröderin ln der Carlshafer Straße.

53) Man wünscht auf Ostern ein hübsches Logis, ein oder höchstens zwey Treppen hoch, ohne
Meudels zu finden, vom Gvuvernementsplatz an bis an das Markt, oder in diesem Can-
 ton ungefehr. Die Waisenhausbuchdruckerev giebt weitere Nachricht.

54) Es ist ein Hau- nur mancherley Bequemlichkeiten, besonders zu Gewerben an der Fulda
gelegen, aus freyer Hand zu verkaufen. In der Waisrnhausbuchdruckerey erfährt man da-
Nähere.

55) Es soll das in Pacht vacant gewordene Herrschaftl. Vorwerk zu Casdorf, Cantons Hom
berg, so rn einem Wohnhaus, scheuer und Stallung, sodann in lr7^Ack. 3£ Rut. Land,
27I Ack. Rut. Wiesen, nicht weniger in Ack. 8 Rut. Garten bestehet, Dienstag den
Ziten Januar öffentlich und an den Meistbietenden auf ü oder 9 Jahre verpachtet werden.
Diejenigen, die sotdaues Guth in Pacht zu übernehmen gesonneu find, können sich besag
ten Tages, des Morgens um 9 Uhr in hiesiger Renterey einfinden, und nachdem sie sich
porhrro hinlänglich legitimirt haben, einer solchen Pachtung vorzustehen, auch die erforder
liche hypothecarifche Caution zu leisten im Stande find, Gebore thun, und salva approbatione
der Karserl. Domainen. Direction des Zuschlags gewärtigen. Uebrigens dient zur Nachricht,
daß die Conditionen bey Unterzeichnetem eingesehen werden können. Homberg am uten
Januar 180-. - Vig. commifl. Reinhard.

General-Direction der reitenden und fahrenden Posten.

Nachricht.
Das Pubikum wird hiermit benachrichtiget, daß zufolge des königl. Deerets vom Ziten Octo-

 ' der 1808, die neuen, auf eine gleichförmige Taxe gegründeten Tarife für die reitenden und
fahrenden Posten zum isten Januar des künftigen JahrS in allen Poft&gt;Aemtern des König
reichs in Ausführung gebracht werden sollen, und daß von diesem Tage angerechnet, sie die

 Stelle derjenigen ersetzen, welche bis jetzt angewandt worden, und wovon die Vielfältig
keit und Ungemessenbeit mit den Gesetzen des Königrelchs unverträglich war.

Diese Tarife und selbige für die auswärtige Correspondenz, werden in allen Post - Aem
tern angeschlagen, welches dern Publikum stets die Mitiel an die Hand geben wird, sich
von der richtigen Taxirung zu überzeugen, wenn nämlich über diesen Gegenstand Zweifel .

 entstehen sollten.
Eine Einheit im Verfahren des Post, Dienstes wird von nun an bas Willkührlicve ver

hindern, worüber man sich so häufig in Hinsicht der Porto» Erbebnngen und Leitung der
Correspondenz beschwert hat. Bis i-tzt konnte mau das Uebel nur lindern, indem d:e wirk
samen Mittel, zu dessen gänzlicher Ausrottung, nur aus Einheit in Verfahrungs.Art und
Administration- Grundsätzen der General Drrection, erhellen konnte.

Die General-Direction der Posten schmeichelt sich diese Vcefabrungsart auf das vortheil-
hafteste für das Interesse des Publikums, und auf das einleuchtendste für ihre Acchnungs-
fübrer bestimmt zu haben.

Inspektoren sin den Departementern sind zur General»Aufsicht bestimmt; sie werden die
Klagen des! Publikums empfangen, wenn «an nicht will sich geradswegeö an dir General-
Direction wenden.'- Die


