
LZS-Srück rz. Bekanntmachung von verschiedenen Sachen.'

»4) Bey dem Kaufmann Hrn. Dnfresne, in der Frankfurterftreße, sind folgende Artikel zu'
den billigsten Preisen zu haben: allerley Gerten Rauch- und Schnupf obsck, Mivdelklkyen,

 um die Hände zart zu machen, auch verfrorne Hände zu heilen; italiänische NLre-ein utii»
englische Kerzen zum Räuchern derZimmer, wohlriechende Kißcheuö; geftepts mit Bisam U8d
Ambra parfümirte Schreibtafeln; Pariser Carmeliter-Wasser, das dir Eigenschaft hat,
Harthörigkeit und Schlagflüsse zu vertreiben; Stahlkugeln aus Nancy , zur Hei ung der Pfer
de und allerley Wunden; vsrtrefilche xLte de guimauve, würkfames Mittel gegen Husten und
Schnnpfen; englische Brustkuchen, Syrop Capillaris mit VrangoblüLhe. Himbeeren- Syrop
mit Essig angeftzt, Mandel« Syrop, dergleichen andere Sorten; Vanillesafr und andere feine
Ligueurs, auch Schildkrötenc vowbonnlöres, blau und rothes Zeichengarn, und überhaupt
viele andere Sachen, als Tonkohohuen rc. von bester Art.

 »5) Da mir das Privilegium gnädigst ertheilt. Nürnberger Nudeln zu fàieireK, auch bcrsel«
ben schon einige vorräthiZ verfertigt habe: so mache solches einem geehrten Publiko hiermit
bekannt, daß ich solche in Viertel- und Achtel - Centner der beste« Güte zu 7Rrhlr. 8 G^.
 auch eine Sorte zu S Rthlr. 20 Ggr. den Centner erlasse.

Erme Rollst, wohnhaft in der Carlsstraße im LandrèifHen Haufe.
 -6) Vielleicht wäre manchen, dem es an Gelegenheit fehlet, damit gedient, wenn sich jemand

erböte, ihm einen faßlichen, kurzen und doch hinlänglichen Unterricht in der Geographie und
allgemeine« Weltgeschichte zu ertheilen. Wissenschaften, deren Kenntniß einem jeden, was für ein

 Metier er auch erwählen mag, vüzltch seyn kan.Werzu erbietet sich nun jemand, darin wöchentlich
vier Stunden auf da- gewissenhafteste zu unterweisen, und den ganzen Unterricht, so ferne
es die Umstände verstatten, wenigstens in anderthalb Jahren zu endigen. Das Honsrarium
dafür soll billig seyn. Doch sind deswegen wenigstens sechs Subject« erforderlich. So bald
diese sich angezeigt haben, kan der Anfang gemacht werden. In der Waiseuhausbuchd«ucke-
rey kan man gefälligst weitere Nachricht erhalten.

87) Bey Herr Heinrich im Stralsund ist nebst von verschiedenen Sorten guten alten Rbern »
und Franzwein, auch neuer Bourgognewein die Bout. für 12 Ggr. Champagnerwein die
Bout. für i Rthlr. 4 Ggr. gutes Engl. Bier b!e Bout. für is Ggr. zu haben.

Sg) Dem Geehrten Publikum wird hierdurch bekannt gemacht, daß der auf der Universität zu
Marburg, als auch vom hiesigen Collegio Medico examinirt und approdiate Zshn-Op ratenr&gt;
Jacob Lazarus, sich alhier zu Cassel, nachdem er von des Herrn Landgrafen Hoctàfilichen
Durch!, das Privilegium dazu erhaltn, etablirt hat; Er offerirei alsö hiermit seine D.'enste iu
folgeài Euren: 0 Nimmt er die Zahne auf eine geschickte Art aus, wie auch die abgefaul.
ten und abgebrochenen, ohne die mindesten Schmerzen, r) Sezt er auch neue Zähne auf
vielerley Arten wiederum ein, die beständig den natürlichen gleich sehen, und so gut benutzen
kann, als feine eigene. 3) Vertreibt ersuch den Skorbut oder Brand an Zähnen in einer
halben Stunde, das auf lauge Jahre dauret. 4) Wachter auch die schwarzen Zähne weiß, wie
«inHelfeubein, welches lebenslänglich dauret. Z)Thut er auch alle hohle Zähne caute» isiren,
als wie auch plumbiren, ohne die geringsten Schmerzen. 6) Hat er auch ein köstliches Re
medium für die wackelnde Zähne, wovon das Zahnfleisch wächst, und die Zähne wieder beve-
stigt. 7) Hat er auch ein vornehmes Remedium, nach dessen Gebrauch dir Zahnschmerzen
gleich aufhören. 8) Hat er auch ein köstliches Zahnpulver, womit dis Zähne auf längere Jahre
eonfervirt werden, y) Nimmt er auch auf eine künstliche Art die Hüneraugen oder Leichdornen
heraus, vermöge einer Salbe darauf zu streichen, und sobald mit der Wurzel, ohne Schme *
zeu «och Blut, vor dem Angesicht herausnimmt. Sollte jemand einen Zweifel habe«, so ist
er bereit eine hinlängliche Probe zu zeigen. NB. Arme an Zahn-Krankheiten leidende werden
alle Mitwochen von »r bis r Uhr ohnentgeltlich operirt. Wohnt in der Paulistrgße, in d«S
ehemaitgen Licentiat Sirberts Hause.
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