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 ächte Gartensaamen zu Pf. und Lothe, wie auch weisse gefüllte tragbare Tuberosen-Zwiebeln, m
tra ©ovteu Ranonculs imb ^nemonien Kiele NM einen civilen Preiß zn haben, auch englische He.'
ckeustandeu-Saamen, das Pf. a i Rthlr. io Alb. 8 Hlr. Grosser gelber Sigelklee, das Pf. a 6
Alb- extra braune hollandfche zweyjährige Spargen-Pflanzen, das hundert a i6Alb.

iz) Ohnweit Wolfhagen ist diesen Winter eine silberne Sackuhr, welche sowohl auf dem Zifferblatt
als auch inwendig mit dem Namen : Pops-London bezeichnet,' und da am erster» Gehäuse auswen
dig auf dem Boden das Bildnis der Judith mit dem Schwerdt in der Hand auf brannfarbig Por-
cellain, in der Rundung r Sechsth. Rthlr. groß, befindlich; wie auch ein cattunen Frauen Stopp; ock,
welcher blauen Grund , auch rothe und andere Blumen hat, und unten nur mir ordinären rothen
Linnen eingefaßt ist, entwendet worden. Wer solches an sich gekauft, wolle es gegen einen billi
gen Rccompens au den Porteur Umbach auf der Ober-Neustadt abliefern.

16) In gegenwärtiger Caßler Ober-Neustädter Messe wird bey dem Kaufmann Johann Franz Lagisse
in des Hrn Commissarius Landre nachgel- Frau Wittib Behausung auf dem Kirchplatz ohnweit dem
Meßhanse wohnhaft, feiner Japanischer, Vourbonischer, Martiniquer und St. Domingo Caffee,
verschiedene Sorten Candis und Huthzucker, feinen und ordinaireu Thee Boehy, extra feine Congo,
Chanflón und Pecco Thée, Tabac Sr. Vincent Fabrique &lt;le Dunkerque in Stange» ä 7 Pf. für l Rthlr.
und gerieben für i Pf. »8 Alb- Ton^o-Tahac in Bley für i Pf. ä 10 Alb. 8 Hlr. feinen Strasbnrr
ger und Pariser Puder, feine französische Liqueurs in Bout. ä 18 bis 2vggl 8 yrop de Cappiliaire

 de Montpellier a la Fleur d’Orange in halbe BvNt- a i6Alb. 8yrop d'Orgear er de Liinon , Dragees
fines de Verdun; Pastilles de Paris. Carolin Reiß, Perlengekst, Gt'iesmehl , Fadennudeltt , Blñusteiu
und weisse Stärke, alles an frischer und sehr guter Waare, sowohl e» gros als en detail in billi
gen Preisten zu bekommen seyn.

17) In der Boutique Nro.171 nahe an den: Meßhanse beym Strumpffabrikant Römer sind auch zu
haben extra schöne weisse englische lederne DamesHandschuh, wie auch etwas von gefärbten um
einen guten Preis.

j8) Bey dem Fenstermacher Mstr. Weber in der Wildemannsgasse sind zu haben Weinbouteilleu 100
Stück 3 Rthlr. 29 Mb. 4 Hlr. Libsches Tafelglas 1 Kiste 8 Rthlr- 20 Alb. wie auch Libsche Spiegel
scheiben und böhmisches Tafelglas, Wein- und Biergläser um billigem Preiß.

19) Es sind ein halb Dutzend grün überzogene Stühle wie auch eine gelb angestrichene und völlig be
schlagene wohl conditionirte Hausthüre zu verkauffen.

20) Auf dem Ledermarkt bey dem Handelsmann Grimmel sind wie gewöhnlich wieder frisch angekom-
men diverse Sorten von grossen Blaten, Braunschw. spitzen Holländis. Cyprischeu und Englischen
Blumenkohl- und andern Gartensaamen wie auch gute Zuckererbsen um civilenPreis zu haben.

21) Im meisten Stern am Pferdemarkt ist guter Hafer, welcher- besonders zum säen gut ist, zu be-
kommen.

22) Nach Witzenhausen wird ein Rathsdiener, welcher ausser der freyen Wohnung auch ein schön Sa.
lariirm an Geld und Korn bekomt, verlangt- Wer also zu dieser Stelle Lust hat, der kau sich je
ehender je lieber allda einsinden und das weitere vernehmen.

23) In dieser Ober - Neustädter Messe auf dem grossen Meßplatz in der Boutique Nro. 25 unter
der neuen Gallerte ist bey denen Herren Gebrüdern Ludwig von hier zu haben, alle Sorten
Bettzwillig sowohl holländischen zu i| fünf Viertel, sechs Viertel, neun Viertel, zehn Viertel, eilf
Viertel zwölfViertl. breit, wie auch Bettbarchet zu i.^Ell. und sechs Viertl. breit, weiffer breiter
Futterbarchet, feiner holländischer Bettbarchet 6 Viertl. breit, alle Sorten 5 Viertl. und 6 Viertl.
breit weißLinnen, wie auch rorhgestriftund gewürseltFranzlinnen, Cauevas gestrieft, ZittanerBild-

. werk zu Servietten, Tasselservice in unterschiedener Sorte und Güte, cattune und zitzerne gestöpte
Bettdecken für 1 und 2 Personen, Cattune und Zitze, neue Desteñís von Tapeten, nebst Bettfe-
der» zu unterschiedlichen Sorten, dreyerley Sorten Pflaumenfederu nebst mehrern Artikeln von
Waaren, alles um die billigsten Preise.

24) Der Kauf- und Haudelsmauu Sem Bertrand allhier in Cassel macht bekannt , daß er in sei
ner


