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fige» Preises zu. verkaufen. In Nr. 234 der Eli,
sabetherstraße erfährt man das Weitere.

9- Die Gebrüder Handwerk haben das in der Knickr
gaffe gelegene Kampesche Haus um eine gewisse
Summe gekauft; wer etwas daran $n fordern hat,
wolle sich Zeit Rechtens melden. Kassel den 22ten
Februar i‘8n*

Io. Braunschweiqer und Erfurter GartemzemüßrSaa,
men, die vorzüglichsten welche einem Gartenliebhar
der gewiß angenehm sein werden, sind bei mir un,
rerzcichnerem Gärtner, nebst sehr schönblühenden
Sommer-Gewächsen und Sommer-Levkoyen, von
bester Güte zu haben. Gedruckte Preis-Kurants hier
von sind in der Waisenhaus r Buchdruckcrei sowohl,
als bei mir im Hause, unentgeldlich abzufordern,
und bitte um geneigten Zuspruch. Bnese und Gel,
der bitte mir postfrei einzusenden.

Friedrich Völker, Gärtner auch Paten,
tisirter Saamenhändlcr zu Kassel in der
Untecneustadt am Mühlenplatz.

Ui Ich mache hierdurch bekannt, daß nun wieder
Rollers wie auch Streichcisen und^antensetzer nach

 ' der neuesten Art bei mir zu haben sind.
R. Römer, Graveur, logirt in der Mit

telgasse Nr. i 25 bei Hrn. Hofbnchbindcr
Wagner.

12. Ein Stück Land, xAck. groß, ohnweit der Drusel,
ist zu vermiethen. Inder Martinistraße Nr.30 eine
Treppe hoch ist sich zu melden.

13 . Es wünscht jemand i Komode, 2 Tische, 1 So,
phagestell, 20 bis 30 Pfund Pferdehaare und einen
Braten,Topf mittlerer Größe nebst Deckel gu saufen*,

14. Nächstens soll die erste Vorstellung der Oper Don
Juan mit dem dazu verfertigten Ballete gegeben
wvden. DieseMozartsche Oper ist aus dem Leut,
schen ins Französische übergetragen und wird pracht,
voll ausgeführt. Vorher, der G e i st e r-B a n n e r,
komische Oper in einem Akt, von dem Schauspieler
Schühler, einstmaligen Mitglied des hiesigen Kö,
nigl. Teutschen Schauspiels. Die Musik ist von
kimorosa und Paesiello und wird von den Herren
Dennis, Pierson und- der Dame Schühler in der
Teutschen Sprache aufgeführt.

15. Am 26ten Fcbr. wurden aus einem gewissen Hause
dahier, des Mittags zwischen 12 und 1 Uhr, aus
der Küche folgende Sachen dlibischer Weise entwem
det: i) ein großer zinnerner Suppennapf mit Oeh,
rcn, 2) einen dergl. Vorlegelöffel, 3 bis 4 Teller
mit lVl. L. gezeichnet, 4 ) 2 kleine desgleichen. Wem
solches etwa zum Verkauf angeboten werden sollte,
wird gütigst ersucht, hiervon alsbaldige Nachricht
in Nr 379 auf der Erde beider großen Kirche thun
zu lassen, wogegen mqn sehr erkenntlich, um die
sen Dieb habhaftzu werden, seyn wird.

16. Es hat jemand guten ausgeräucherten Speck 4 Pf.
zumThlr. zu verkaufen, auch mehrere Ohmen Brann,
reivrin.

17. Bei dem Gärtner Daniel Elans vor dem HoLan,
dischen Thor bei Kassel sind Obststamme zu haßen,
als: Stein, und Kern,Obst; wie auch frischen und

 guten Garten,Saamen und durchwinterte Blumen,
Kohlpstanzen.

 18 . De m Handelsmann Iohs. Kniestin der Felixstraße
sind Saamenschlag,Kuchen, 24 Stück für 1 Hthlr.
zu haben..

19. Es wird auf Johanni in der Gegend des Schlos
 ses oder in einer der gangbarsten Straßen ein zur
Handlung paffendes nicht zu kleines Gewölbe mit
einer daran gränzenden kleinen Stube und ein Paar
Zimmern in demselben Hause, zu miethen gesucht.

 - Sollte das Lokal auch jezt noch nicht als Gewölbe,
eingerichtet seyn, so hindert dies nichts. Mau melde
sich deshalb sogleich bei dem Herrn C. F. Manlich
in der Di.onysienstraße Nr. 93.

20. Ee wünscht jemand einen Garten, der mit einem
Häuschen versehen, und in der Köllnischen oder
Napolconshöhcr,Allee gelegen seyn muß, zu miethen,
und verspricht ihn im besten Stande zu erhalten*
Man melde sich in der Martinisiraße Nr. 65.

Li. Ich Endesuntexschriebener mache einem geehrten
Publikum hiermit ergebenst bekannt, das bei mir
dieses Jahr wieder alle Sorten frische und ächte
Garten,Gemüßsämercien zu haben sind. Verzeichnisse
hiervon sind bei mir in meiner Wohnung zu haben.

I. N. Rust, wohnhaft vor dem Frankfur
ter Thor.

22. Es ist ein Garten vor dem Holländischen Thore,
welcher auf die Avne stößt, zu vermiethen. Man
melde sich deshalb bei den áhreine.rmelster Schu
bert, am Pferde, Markt.

23 . Es wünscht jemand einen schon gebrauchten, aber
noch in gutem Stande sich befindlichen 4fitzigcn
Chaisenkasten zu kaufen. Wer solchen abzustehen

 . hat, wolle sich bei dem Schmiedemeistcr Hrn. Krafft
aufdemSchweinemarkt, imwcißenRoß, melden.

24. Zur Ausspielung des Ritterguts Allerode sind Loo,
se a 3 Rthlr. cour. Geld bei uns zu haben. Der
2te Theil der Pragmatischen Geschichterc. nebst den
zu diesem und den Zten Theil gehörigen Portraits
und Landkarten, wird in einigen Tagen bei uns an,
kommen, der Text des 3tcn Theils folgt in 3 Wo
chen. Zu dem Pränumerationspreiß von 3^ Rthlr.
sind noch einige Exemplare bei uns zu haben. Es
sucht jemand eine kleine Wohnung für den Sommer
vor dem Napoleonehöher, oder Köllnischen-Thor
mit oder ohne Garten zu miethen. 1000, 800 und
600 Rthlr. werden zu lehnen gesucht.

Bröckelmannsches Kommiss. Bureau am Vrinck
Nr. 5 »8.

 25 . Einem geschätzten Publikum gebe ich mir die Ehre
bekannt zu machen, daß ich Kommissions, Geschäfte
aller Art, als Anleihen, Verkäufe iniO alle Proku,
rationen übernehme. Verschiedene Häuser stehen
bereits in Kommission bei mir zu verkaufen. Ich
verspreche mir gütiger Zutrauen und geneigten Zu,


