Dom zoten Januar W9

Î35

dem bestimmten Tage Vormittags um io Uhr in meiner Wohnung einfinden und ihr Gebot
zu Protocoll geben. Cassel den azten Januar l8cy.
v. 2lpell Domainrn Director.
48- Ern fast roch ueurr, sehr dauerhaft gemachter, mit starken Btscn beschlagener großer Lei
ter-Wagen, welcher zum schweren F.achrfahren gebraucht werden kann, und zwey rjährige
A'.rcht» Rinder in sehr gutem Stande, stehen zu verkaufen, und giebt hierüber der Herr
Tborschreidrr Gördel am Leipziger Thore nähere Nachricht.
49) Der Inspector Umbach, wohnhaft hinter dem Pallast der Stände, macht hiermit bekannt,
daß bei ihm Chaisen mitPftrden zum Vermiethen stets zu habenjsind, und daß jeden Vor,

und Nachmittag in seinem angelegten Magazine büchenes Brennholz klafterwerse verkauft wird.

Uhnspectrur Umbach, qui demeure derrier le Palais des Etats, fait avis, qu’on peut louer

che's lui des caroises avec des cheveaux, et qu’il vend tous les jours du,bois a brûler en brosse'es et en demis brastées dans son Magaiin.

50) Ein gut eingerichtetes, mit raprzirten Zimmern versehenes Haus, welches wegen seiner

Lage an der Fuloa auch zujmancherley Gewerben schicklich ist, stehet auS der Hand zu ver»
kaufen, und est das Nähere in der Waisenhausbuchdruckcrey zu erfahren.
51) Es soll das in Pacht vacant gewordene Herrschaft!. Vorwerk zu Casdorf, Cantons Hom
berg, so in einem Wohnhaus, Scheuer und Stallung, sodann in U7ÎI 2icf. g§ Rut. Land,
27I Ack. 5a Rut. Wiesen, nicht weniger in &amp; Ack. 8 Rut. Garten bestehet, Dienstag den
Ziten Januar öffentlich und an den Meistbietenden auf 6 oder 9 Jahre verpachtet werden.

Diejenigen, die sothanes Guth in Pacht zu übernehmen gesonneu sind, können sich besag,

ten Tages, des Morgens um 9 Uhr in hiesiger Renterey einfinden, und nachdem sie sich

vorhero hinlänglich legitjmirt haben, einer solchen Pachtung vorzustehen, auch die erforder

liche hypothekarische Caution zu leisten im Stande find, Gebote thun, und salva approbatione
der Kaiser!. DomainemDirectivn de- Zuschlags gewärtigen. UebrigenS dient zur Nachricht,
daß die Conditione« bey Unterzeichnetem eingesehen werden können. Homberg am Uten
Januar 1809.

*

vig. commist.

Reinhard.

Nachricht.
Da das hiesige Königliche Oberpoftamt keine Auslagen mehr vorschießt, welche bisher von

den Empfängern der Briefe rc. nebst dem Porto , am Orte der Abgabe ersezt wurden; So

ist man genöthigt, hierdurch bekannt zu machen, baß von Auswärtigen, ohne Beifügung
der Insertionsgebühren, bey d.r Expedition des Jr.tclligenzblatts nichts wehr ange
nommen werden kann. Zur vbngesähren Richtschnur dient, daß von einem gerichtlichen
Avertissement wegen Verkaufs von Grundstücken rc., wenn solches nur aus einer gewöhnlich

geschriebenen Folio. Seite besteht, nach wie vor 6 Ggr. bezahlt werben.

Nimmt es aber

mehr wie eine Seite ein , so werden von jeder Seite 6 Ggr., und wenn eS enge geschrieben,

oder mit vielen oder gebrochenen Zahlen versehen ist, das Dt plum entrichtet. Jedes Exemplar
Jntclligrnzdlatt, welches zum Document verlangt wird, wird mit i Ggr. bezahlt, und

dieser Betrag den Insertionsgebühren beygefügt.
angenommen.

Unfrankirte Briese werden durchaus nicht

Cassel den irte» Jan. 1809.

Aus der Expedition des Jnrelligenzblatts des Departements der äirlda.

winhold.

Bekanntmachungen.
l) Da Seine Majestät geruhet haben, aus dem Fulda.Departemrnt auf die Präsentation des

Herrn Präsecten noch drey junge Leute unter die Garde du CorpS zuzulassen; So wirdsol-

;

ches den Bewohnern der Residenz Cassel bekannt gemacht und diejenigen Candidate«, welche

die

