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4. In der Fi sch gaffe Nr. 816 ein Logis , bestehet in
6iybc, Kammer, Küche, Platz für Hel; und
rere Beqricmltchkeiwn, neu meüblirr, auf den Ilen

- Septcniver.

In der Echlvßstraße Ne. ?6Z, ein Logis von cU
- nigen Zimmern, für einen unveicheirahteterr Herrn
. mit einer BedicnternSn.be. ' -

6, Inder Iehannesstraße ?ir. 325 ein Logis, &amp;e*
stehend in Stube, Kammer und Kirche, sogleich.^

7. Gegen dem Schloß über ein kogis mit Meubels,
bestehend in Z Zimmern, benedst Bedientenstube,
sogleich.

z. In der Dionysienstraßc Nr. yH vvrnehcraus nach
der Straße, ein bequemes Logis mir Meubefs, be
stehend ans einer geräumigen Stube, ,2 Kammern,
Vorgang, der zugleich die Küche ausmacht, nebst
Bodenraum für Holz zu legen, alles wohl verschlos
sen, sogleich.

9. Chez Mr. Kjüppel rue Ctiiiteau-No, ,156, un!ya-
gazin ,-Bureau et Cave de mwmeie.preiiiierEtage,
et (¿uelqu.es Chanjbres au secciul.

10. In der Köllnischen Straße, gegen der Garnisons
kirche über Nr.25 zwei Treppen hoch, ein tap''jirteö
Zimmer mit Meubels für einen oder 2 ledige Herrn,
auf Michaeli, monatsweise.

ii- In der Dionysicnsträße Nr. 1O1, ein Logis mit
oder ohne Meubels in der Zten Etage, bestehend aus
2 Stuben, 3 Kammern, einer Küche, Keller und
Holzstall; sodann in der ersten Etage, ein Logis mit
Meubels nebst Pferdestall, Bedienten - Stube und
Kammer, Keller, Fourageboden und Holzstall.

12. Zwischen dem Frankfurter und Napolcosshoher
Thor nahe bet der Stadt, in einer sehr schönen Ge
gend, eine Wohnung mir und ohne Mendels , mit
und ohne Stallung, für einen oder zwei einzelücm
Herrn, oder eine stille Familie, sogleich. Herr
Kayser, Portier im Kriegsmimsterinm, giebt nähere
Auskunft.

Kapitalien, welche auezulehnen:
I. 3000, ICOO, 600, 300 und 100 Rtlffr., sind auf

annehmliche Hypothek zu verlchnen.. In der unter
sten Petristraße Nr. &gt;82 ist sich zu melden. . , g

L. 840 Rthle. auf sichere Hypothek in oder nahe bei
Kassel gegen billige Zinse, sogleich.

Bekanntmachung von verschiedenen
Sachen:

I. Nahe vor dem Holländischen Thor bei dem Wein
wirth Hrn. Oesterreich, stehet ein Reit- und Zug
pferd zu verkaufen.

2. Ich mache hrern'it meinen Gönnsrn bekannt,, daß
bei mir alle Sorten von. rrzoderiwri Svitzru zu haben
sind, und bitte, da ich diese Herbstmesse rti-ht be
ziehe, um geneigten Zuspruch.

Witjhe Gunckei, w.oHnsiaft in der untersten
Iohanneestraßc, her Wsch-Apoitzeke gegenüber.

3. Ich warne hiermit jedermann, auf meinem Na-
m?n nichts zu borgen, es sich an wem cs wolle und
was es wolle, indem ich für nichts stehe, auch nichts

- bezahlen werde. von Bcnning, ged.
i  . von Adclcbsen.

4. Es wünscht jemand einen guten. verschlossenen
Keller auf dem Warft odee auch in derUnterncur
stadt zu miethen, doch mit der Bedingung , daß
man sicher ist für Wasser. Man bat sich daher in
Nr. 961 beim HMst Boller 2 Treppen hoch 'zu
melden. . r

5. Endesunterzeichnete machen hierdurch bekannt,
dabin ihrer Rauchs und Schnnpftübäcks - Fabrick

- nicht einzeln verkauft wird. M 0 h d u. Komp.

6. Ich habe den vor dem Holländischen Thor im Sei-
lenvcge» zwischen dein Hrn. Werthe und Herrn
Raths Knierim^ Erven gelegenen Garten,, von den
Hrn. Schneidermeister Rvscnbaum gekauft. Wer
naher Käufer zu (con glaubt, wolle sich binnen 14
Tagen bei mic melden. Kassel- dm 27ten August
1810. Henrich Ered-c, Maurermeister.

7. Warnung all.das Publikum, den nnächten Ge-
ftindheitktüffent betreffend. Zur Verhütung nach-
therliger ^olg.cy für die Gesundheit. — Schon im
Jahre 1798 als ich meinen Gesundhcitstaffent er-

' fand, gab es sogleich nicPrigde.nleuüe Leute, welche
. solchen nachzupsitschcu , ja, einige erfrechten sich so

gar den grünen Huthiaffeut für meinen Gesundheirs-
taff.mr zi! verkaufen-, wodurch ich auf die empfind
lichste Weise gekrankt wurde. Ich habe hierauf ein
hochvcrehriicher Publilum vor dergleichen falschen
Taffent gcwarnct, und dabei in dem Anhange der
Erlanger Realzcjtung Jahrgang 1799. Nr. 5,: und
in dem Rcichsanzeiger von? nehmlichen Jahre Nr.
283. .die traurigen Folge», welche durch den
Gebrach dieses unächten Taffcnts für die mensch
liche Geiundheit entstehen, naher bcwieftn. Jnzwi,
scheu habe ich neuere'Beweise erhalten, daß diese
in öffentlichen Blattern schon öfftrs. gerügte Betrü
gereien, durch Verkauf des grünen Huthtaffenls
wieder sehr stark getrieben und besonders dasjenige
Wachstuch, welches auf der einen Seite grün und
-auf der andern Seite schwarz ist, für meinen Ge-
sundheitstaffcrttausgegeben undvcrkauft wird. Die-
ses veranlaßrMich, den zum Besten der leidenden


