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14. I» der oberst«« Johannis , Straße Nr. ,8- die
Unterste Etage, besteht aus Stube, rKammern,
Küche, und verschloßenem Keller, man melde sich
eine Treppe hoch. Mir oder ohne Meubles.

15. Hinter dem Rathhaus in Nr. 808 , 2 Logis auf
Michael.

r6. In der neuerbauten Rvmmelschen Behausung in
der untersten Königsstraße die 2te Etage, auf Mi,
chaelt. Das Nähere in derselben Behausung.

 17. Vor dem Schloß in Nr. 199, die 3 te Etage, mit
oder ohne einen kleinen Laden, auf der Erde; auf
Michaeli.

 iS- In der Karlshafer Straße Nr. 458, ein Logis
auf gleicher Erde eine Stube, 2 Kammern, Küche,
Stallung und Kellerraum; auf Michaeli.

19. Stube und Kammer mit Meubles, auf den ersten
oder Mirte Juli, für einen stillen Herrn; in Nr. 24

 der Frankfurter Straße; 2 Treppen hoch das Nähere.

Personen, welche verlangt werden:
1. In eine hiesige ausgebreitete Handlung wird ein

Lehrling gesucht.
2. Es wird ein Mädchen wo möglich den ersten August

oder spätestens zu Michaeli gesucht; die von gesetz,
ten Jahren, vorzüglich gutmüthig still und willig
ist, besonders gut Nähen, Waschen, Bügeln, Knif,
fen und was zur feinen Wäsche nothwendig ist, ver

 steht; auch wenn es seyn kann, etwas Kenntniß vom
Schneidern besitzt. Die Waisenhaus, Buchdruckerei
sagt wo.

Kapitalien, welche auszvlehnen:
jr. lov Thaler sind gegen gerichtliche Verschreibung von

Land oder Wiesen zu verlehnen. In Kommission
Karls-Straße 88.

s. 450 und ZOvoRthlr. auf die erste Hypothek eines
Grundstücks oder Wohnhauses hier in Kassel, bet
 G. I. Rieberg, oberste Jacobs-Straße Nr.266.

z. Too Rthl. einzeln oder zusammen, aufdieersteHy,
' pothek, hier oder nahe bei Kassel. Nachricht in der

Feinstraße Nr. 792.

4 ‘ 300 Rthl sind sogleich gegen hinlängliche Sicher,
 heir zu verlehnen; in der Waisenhaus, Buchdrucke,
ui erfahrt mau wo. , - .

Bekanntmachungen.
Ludewig von Gottes Gnaden Grvßherzog

von Hessen rc. Verfügen hiermit zu Jedermanns
Wissenschaft: Nachdem Wir, aus besonder«» Rück,
 sichten, vorzüglich aber aus Beweggründen Un-

öftrer landesvärerlichen Gnade und gna,
digst entschlossen sind, denjenigen Unserer Un,
terthanen und Angehörigen, welche seither, ihres
Eides und Pflicht vergessen, Unseren .Kriegs,
dienst und Unsere Staaten verlassen haben, Verzei»
hung und Nachlaß der verwürkten Letbesstrafe zu be,
willigen, und zu dem Ende einen allgemeinen Par,
don auszuschrerben; so thun Wir dieses hiermit
öffentlich und kündigen Kraft dieses Patente allen
denjenigen Soldaten, welche bis jetzt von Unseren
Regimentern, Korps, Bataillone, Depots re. deser,
tikt sind; sowie denjenigen Putschen, welche, des
Kriegsdienstes wegen, aus ihrer Heymarh entwi,
chen, versteckt, oder aus Unserem Großherzogthum
ausgetreten sind, Unsere Gnade und Pardon derge,
stall hiermit an, daß, wenn sie die zu dem Ersten
künftigen Monats August sich freiwillig allhier ein,
finden und gehvrfamlich zu ihrer Pflicht zurückkeh,
ren werden, sie Verzeihung ihres begangenen Ver&gt;
brechens haben und von aller'verwüsten körperli
chen Bestrafung frei und verschont bleiben, auch,
nach Befinden der Umstände in Ansehung der Der,
mögene-Konfiskation — insofern nämlich dieselbe
noch nicht vollzogen ist — Nachsicht zu gewarren
haben sollen; daß dagegen aber diejenige, welche
halsstarriger Weise zurückbleiben, oder gar etwa
noch weiters vesertiren oder auStreten würden, sich

 keiner Gnade und Verzeihung zu getrosten haben,
sondern mit der unverlässigen Strafe der Vcrmö,
gene - Konfiskation, die ergriffen werdenden, oder
erst nach der gesetzten Frist sich sistirende Deser,
teure und Auetreter üderdieß noch nach berStrenge
der Kriegsartikel und Gesetze behandelt und mit son,
stigen harren Strafen unnachsichtlich belegt werden
sollen.

Urkundlich Unseres hierunter gedruckten Staats,
siegels.

 (L SO Gegeben in Unserer Residenz Darmstadt,
den iS- Juoy 1813. 4

' r * ^ Ludewig.
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Nr. ' 155 Bit untern Köntgslkave eine Bcc^,
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tu verlassen, und «ne schone Ectch de ,»tdssXammer
mit ober ohne Meubles zu veraneth n.


