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2. Wer noch brauchbare alte Skuben-Thürsn und Fen-
sier zu verkaufen hat, wolle sich bei dem Kantor
und Schullehrer Vinson am Brink Nr. 46z melden.

Z. Es sü'd am Abend oder in der nemlichen Nacht,
vom lZtcn auf den l4tcn November durch gewalt
samen Einbruch und Aufreißen eines Schlosses, in
einem Bienenhaus, welches in einem Garten in der
Stadt hinter der Jäger - Kaserne sichet, zwei der
schönsten Bienenstöcke gestohlen worden. Dieser
Diebstahl ist nun seit 3 Jahren jedesmal beym er-
sten Frost im Spätherbst, auf einem und dem ncmlir
chen Fleck, und folglich auch aller Wahrscheinlich
keit nach, von einem und dem nemlichen Bösewicht
verübt worden, der sich durch Eisen und Schlösser
nicht abschrecken läß. Wer die Spuren bis zur Ent
deckung dieses Bicnendiebs (der übrigens sehr gut
mit den Bienen umzugehen wissen muß) anzeigen
kann, erhält unter Verschweigung seines Namens
ein Douceur von 2 Dukaten.

4- Ein Stellvertreter, welcher alle Eigenschaften die
das Gesetz verlangt, vereinigt, von guter Familie
ist, jedoch aber nur gegen vorzüglich gute Behand
lung und gegen gehörige Sicherstellung der verab
redeten Entschädigungssumme, Dienste zu nehmen
entschlossen ist, kann in der Buchdruckerei des Wai
senhauses, demjenigen welcher die genannte Bedin
gungen zu erfüllen im Stande ist, nachgewiesen
werden.

5. Nachfolgende Instrumente sind zu verkaufen, als:
ein Chello, eine Bratsche, zwei Violinen , zwei d
und zwei t Flöten und rin Haukbeau.

6. Man wünscht einen Reiscgesellschafter von hier
nach Braunschweig den 28tcn oder 2l)ten d. M.
In der königl. Garde-Menblee bei Herrn Boucher
ist sich melden.

L’on desire un Compagnon ;t partir du 28 aa
- 2&lt;) d\i presejU pour Bronswik. S’adresscr au
Garde-i\'Icuble royal au Sieur Boucher.

7. Daß die Herrn von Dalwigk, Schaumburger-Li-
nie, mir die Ihnen im vvrhinuigen Samtgericht von
Dalwigk unter Schaumburg bei Hof zugehörige
Frucht - und Geld-Einnahme nunmehr übertragen,
und ich deren Berechnung übernommen habe, sol
ches mache ich hierdurch öffentlich bekannt. Elms
hagen im Kanton Niedenstein, den I8tcn Novem
ber 1810. Der Förster Fink, sen.

8. Die von der Kammerei der Stadt Borgentreich
für das Jahr 18&gt;0 zu erhebende Heuerfrüchte ,
welche in Roggen und Hafer bestehen, sollen in
Termins den i2ten Dezember d. I. an den Meist
bietenden gegen baare Zahlung verkauft werden,
welches hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht
wird. Borgentreich öen löten November i8lO.

Der Maire Ferd. Eontzen.
9. Mittwochenden 28tendieses, Nachmittags 2Uhr,

sollen auf gern hiesigen Siechcnhof 2 große Kleider
schränke, Stühle, Tische und sonstiges Hauegeräthe,
einiges Kupfer, Zinn unD Messing, an Die Meist

bietende verkauft werden. Kassel am 22ten Nvi».
1810.

10. Unterzeichneter hat die Ehre daS Publikum za
' benachrichtigen, daß feine in Münden etablirte

Saffian - Fadrick jezt im Stande ist, alle Sorten
ächter gutgefärbter Saffiane zu liefern. - Die auf
Erfahrung gegründeten Kenntnisse seines Werkmei
sters , und der Umstand daß er die rohen Felle auf
eine billige Art zu beziehen Gelegenheit hat, setzen
ihn in Stand, die beste Waare zu einem niedrige»
Preise zu liefern. Proben werden, wenn man solche

' durch frankirre Briefe verlangt, übersandt , und
Bestellungen auf das prompteste und reclstc ausge
führt werden. Münden den lösen November 1810.

Ioh. Valentin B a ffo n.
11. Montag den 26ren d. M. werden in Nr. 200 vor

dem Schlosse verschiedene Effekten, chirurgische
Instrumente, Bücher u. dcrgt., gegen baare Be
zahlung an den Meistbietenden verkauft werden.

12. Ein Schceibpult mit 3 verschlossenen Thüren und
mit Leder überzogen, ist in der untersten Pclristraße
Nr. 282 zu verkaufen.

13. Ein leichtes modernes Chaiscken mit r und 2 Pfer
den zu fahren, zwei 2fitzige Stadt- und Rcisewa-
gcn, ein sspäniger Korbwagen mit 3 Sctzstühlen
ohne Verdeck, zwei 4sitzige Reisewagen für Lehukut-
scher und Posthalter schicklich, ein modernes Kabrio
let, wobei auf Verlangen ein Pferd und Geschirr
mit verkauft werden kann, sind um billige Preise
zu verkaufen. Das Nähere erfährt man in derEli-
fabclherstraße Nr. 234 2 Treppen hoch.

14. Es ist mir Endeeunterfchricbenem am ZOten Ok
tober d. I. einer meiner besten Hunde dicbifcher-
weife entwendet worden Die Kennkzelchen sind fol
gende : er ist weiß mir schwarzen Flecken, har in der lin
ken Seite einen großen schwarzen runden Flecken, gel
ben Kopf lind Backen, schwarzen Schwanz mit einer
weißen Spitze; seine Stimme ist sehr laut , und
besonders ist der Hund daran kenntlich, daß er auf
die Aufforderung an ihm: wie spricht der Hund!
laut darauf bellt. Jeder, wer mir von demselben
Nachricht geben kann, erhalt einen Laubthaler zum
Douceur. Jacob Diederich,

Mctzgermcistcr zu Kassel.

Bücher - Verkauf.
i. Allen Herm Friedensrichtern sind wir so frei fol

gende so instruktive als wohlfeile Schrift: Unter
richt für Vormünder und Neben-Vormünder über
die bei der Vormundschaft stattfindenden Rechte und
Verbindlichkeiten nach den Grundsätzen des wcst-
phälischen offiziellen Gesetzbuchs, herausgegeben
von dem Herrn Friedensrichter Lober in Dransfeld,
P^cis 4 Ggr., zum Behuf für Vormünder zu empfehlen,
und ersteren uns, um den Ankauf zu erleichtern.,


