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4. Zwanzig Stück rechte gute Fliegennetze, beisarn-
men oder einzeln, sind bei Wilhelm Spitlner jun.
wohnhaft auf dem Brink, zu verkaufen.

5. In einem ganz nahe vor dem Kölnischen Thore be
lesenen Garten ist das Gras zu verkaufen. Ein
näheres hierüber zu erfragen im Himmelmannschcn
Hause in der Paulistraße, drei Treppen hoch.

6. Der Verlierer eines weißen moußelincncn Schnupft
tuchs kann es in der Waisenhaus - Buchdruckerei,
nach zuvor geschehener richtigen Angabe des Zei
chens, wiedererhalten.

Quiconque a perdu un mouchoir, peut le re
prendre à l’imprimerie de la maison des Orphe
lins, en indiquant la marque.

7. In unterzeichnetem Institute ist unentgeltlich
zuhaben: Verzeichniß von deutschen, französischen,
enA., italiänischen re., lateinischen, griechischen
n. a. Schriften, welche zu sehr wohlfeile» Preisen
verkauft werden. Jeder Bücherfreund fürder hier
eine Menge für fein Fach, und kann für wenig,
Geld eine Anzahl brauchbarer Werke erstehen. Die
besondern Vortheile, außer der große»Wohlfeilheit,
sind folgende: Wer fürgRthlr. kauft, erhältKGgr.,
für io Rthl. i Rthl.,: für 20 Rthl. 2\ Rthl.Rab-
bat. Der Auswärtige erhält auch noch freien Trans
port der Bücher bis Braunschweig, Hildesheim,
Hannover, Hvlzmündcn, Marburg, Bielefeld und
Bremen, und kann auch den Betrag unfrankirt
einsenden, (Einzelne Briefe indeß müssen frankirt
werden.) Die Bezahlung geschiehet in Lbthkr. zu
i ?khlr- 13 ! Ggr-, in Dukaten zu 3 Rthlr. 4Ggr.,
und in wichtigen Pistolen zu 5 Rthlr. 16 Ggc. Die
Bücher sind theils broschirt, theils aber elegant ge
bunden. Da nun diese Bücher nur einmal zn
diesen überaus wohlfeilen Preisen vorhanden sind,
so werden die beliebigen Käufer ersucht, sich so zei
tig als möglich darnach zu melden, indem ein Buch,

 wenn es einmal verkauft ist, nicht immer wie
der zu dem nehmlichen Preise augeschaft werden kann.

Literarisches Institut. I. M. M e ßn er.
S» In der Fifchgaße Rr. 826 »st ein dicker eiferner

Ofen zu verkaufen.
y. Von denen bei hiesiger Renterei vorrätigen

Früchten sollen einige hundert Viertel Korn und Ha
fer, sodann einige Viertel Waitzen und Gerste auf
Donnerstag den 28 ten d. M. Vormittags 9 Uhr
meistbietend, jedoch mit Vorbehalt höherer Geneh
migung verkauft werden, welches den Kaufliebha-
Lern hiermit zur Nachricht dient. Fritzlar de,» I2tcn
Juni 1810. G ei ßm a nn.

10. Zwei braune Wagenpferde, wovon eins zum Reiten
brauchbar, stehen einzeln oder brisanunen zu ver^

kaufen. In der KLnrgsffraße das letzte Haus rechts
am NapotconshöherrThor.

 11. Im Hause der Frau Professorin Böttner in der
Dellevncftraße Nr. 6, ist ein englischer Reisewagen
zum Zurückschlagen, und eine englische Bricfkr-
piermaschiene,zu verkaufen.

12. Da ich mein^ogis aus deS Hrn. Goldsticker Kochs
Hanse in der Schloßstraße verändert habe, und »um*
mehr in der Hotländ. Straße bei Hrn. Hofmetzger-
meister Grebe wohne, so mache dieses meinen Freun
den bekannt, »vie auch daß alle Sorrsn veritable
dänische Handschuh bei mir zu haben sind.

Philipp Romain, Handschuhfabrikant.
13 . Ich habe des Herrn Modcklinspekrors Ruhl Balt

platz nebst Garten in der Holländ. Straße, zwischen
der Garde-Ehasseur-Kaferne und des Hrn. Landbe-
reuters Berners Behausung, um eimgewisse Sum
me gekauft z wer etwas daran zu fordern hat, oder
 Näherkäufer zu ser&gt;n glaubt, wolle sich binnen 14
Tagen melden. Kassel den rztcn Juni igro.

Fvicdr. Bnrgh. Secdlcr, Marirermeister.
14. Gute Leimcnstcine, vor: wirklichem Leimen ver

fertig:, sind jederzeit irr dem Rodcmaunifcbcn Gar
ten an der Mohnvach, das Hundert zu 8 Ggr. zn
haben.

15 « Da ich gesonnen bin, meinen bisherigen Wohnort
 Herlinghansen, mit der Stadt Steinheim jn ver
tauschen, und deshalb alle meine Angelegenheiten in
hiesiger Gegend zuvor ins Reine zu bringen römische;
fo ersuche ich einen jeden, der an mir oder meiner
Frau eme rechtnraßigc Forderung hat, sich den 8ten
Anglist d. I. bei mir zu Hcrlinghansen in meiner
Wohnung zu nrelöen, und nach Befinden der Rich
tigkeit Zahlung zu erwarten. Herliughausen den
Lten Juni 1810 . Levi Bar P o l l a ck.

16 . Herrmann Benedikt Temmen, aus Marburg, Di-
strrkt Höxter, wird von feinem Vater Christian Tern
är aufgefordert, sich in Zeit von 2 Monaten zn
stellen, widrigensalls er als widerspenstiger Kon-
fkribwter angesehen wird. Marburg den iZten
Zull 1810 .

17. Er werden noch einigermaseu brauchbare Lcrchen-
 Gar»le im Hause Nr. 6gi auf dem Markt m kau
fen gesircht.

18 * Eine junge Möpshündin, welche daran kenntlich,
dap die Unterschnautze mehr weiß a&lt;e schwarz ist,
ist entlaufen. Wer solche etwa in Verwahrung ge
nommen hat, wird gebeten, sie gegen Douceur in
Nr. 68 abzugeben.

19, Mein Sohn George Nikolaus Spick, »velcher vor
 3 ! Jahren als Schreinergeselle in die Fremde ge
gangen itf, und dessen Aufenthaltsort mir Er
kannt ist, wird hierdurch aufgefordert, sich sobald


