
utes Stück.164
*1') Der bereits bekannte Fabricant Hr. Christoph Görner aus Zittau, ist in dieser Ostermesse
, wieder hier mit allerhand bunten, gestreiften gegitterten Leinwand, auch dergleichen Schnupf

tüchern in großem Vorrath, so wie mit Türckischen Garne; auch sind bey ihm zu haben : . Damastene
 - Tafeltücher nebst Servietten, Caffeetücher mit türckischen Garn in grauem, blauem, grünen

 . und sonstigen Mustern, viele Sorten von recht schönem weißen Hanfleinen, seiden Trilch ;u
' Schuhen auch Kleidung. Er verspricht einem jeden gute Bedienung und nimmt auch Bestellung

an Sein Stand ist Nr. 120. auf dem grosen Meßhause neben Hr. Schwitzen und Hr. Büttner.
22) Der Kaufmann Herr Johannes Casselly aus Italien macht bekannt, daß er wiederum

 hier angekommen, und willens ist, die Messe über hierzu bleiben; er verkauft allerhand
 , Sorten von doppelten May ländischen seidenen Tüchern und Strümpfen, sowohl en gros als

«n detail gegen die billigste Preise. Sein Stand ist nicht mehr auf der Gallerie, sondern in
- der gten Boutique vor dem Friedrichsplatz, linker Hand der Earlsstraße.

2g) In dieser Caffelrschen Lätare-Messe sind beym hieflgem Kaufmann Hr. Heinrich Ludwig auf
-dem großen Meßplatze unter der neuen Gallerie rn dem Gewölbe Nr. 25. unter andern folgende

 Waaren in den billigsten Preisen zu bekommen; Vettbarchend von allen Sorten zu è, f auch
« breiten, wie auch l breiter und f breiter Köperbarchet, Holland. Bettzwillige zu i§, f,

. 1 10 i_t ii breite« in allen Sorten, Bettfedern, sowohl ordinaire als gute Pflaumeufedern,
a Sorten/ wie auch Evderdaunen: gewürfelte, gestriefte, couleurtt f und | br. Linnen, auch

 weiß * und £ breit Hemderlmnen, Holländische, Wahrendorfer und Schlesinger ordinaire als
 , feine Tafeltücher mit Servietten, Bildwerck zu Handtücher und Servietten, f, |,£ breit

weiß und von eben der Breite Hausmach-Linnen; glattes geftrleftes und geblümtes Nesseltuch :
weiße rs breite sowohl ordinaire als feine Cattune, nebst einem frischen Sortiment Cattune und

' sine' ferner geblümte Stuhlplüsche von Cramoifin- hellrorher - grüner - und gelber Couleur;
wollen - und von Zitz und Cattune gestöpte Bettdecken; ohngekrazte und gekrazte feine Baum
 wolle' 'auch hat derselbe in dieser Messe einige Artikel von seidener Waare: als von allen Cou-

Taften. Atlassen, Grosdetours.
Vorm Holl Thor bey des Hrn. Hofrath Ferry Gärtner Gleim sind gute Holl. Mandel-Spar-

gen-Pflanzen, das 100 sjährig zu 14 alb. zjährig zu 1 fl. wie auch desgleichen Saamen zu

S5)^Jn'der"'Holländischenstraße in Nro. 567. ist gute Scheer- und Lammwolle, imgleichen Korn,

 26^Es^ stehen^ eine Partie^Flchten ^Büchsen und Pistohlen, desgleichen Buxbaum, große Lor-
' beerbäume wie auch Violen- Maternalstöcke blau und weisse zu verkaufen; wer hierzu Lust

bar wolle sich beym Chirurgo Hr. Bayr auf dem Pferdemarkt melden.
Js &amp;cr Messe sind auf der Gallerie iu Nr. 6y. diverse Sorten extra ferne französische LiqueurS

 in amucn halben und Viertels BvuteMen um einem billigen Prerß zu baben, als: Lau de vie,
g'^nis ^ de Cutuin, de Citron, pour l’Estomac, d’Oranges, de Cerices, Carminativ, de Génevres,

- «PAcorus deLierres, de Maniquettes, Astmatique, pour le Coeur, Cardinal, de Caffee,-Extrait
d’Abfmte’ Roflblis, de Mastio, de Damasco, d’Avignon, Merveille, Sans pareille, de Chocolade,

, Tncomparable, de Canélle, Parfait Amour, de Persique, d’Or, d’Ambre.
 Der Kaufmann Hr. Johann Christian Müller aus Hannover, verkauft auf dem Meßhanfe in

^ der ordinairen Boutique ausser den bekannten englischen Galanterie - Bijouterie- und andere
Waaren ein neues Sortiment englische Tafel - und andere Messer nach der neuesten Facon, mit
àiib-r überlegte Tafel- und andere Leuchter, Sättel neue Manchester, so aus den besten Londner
Fabriken qezogen, en gros &amp; en detail um die billigsten Preise.

 - J? Ben dem Sattlermstr. Meinnnqer sind in dieser Ostermeffe im Meßhause auf der neuen Gal-
fme Nr 2H. alle Sorten engl. Reitsättel nebst Augekör, auch dergleichen von Flschbein die
sehr comode, und sich nach dem Rücken des Pferdes federn, Chabracken, Felleisen und Coffres.
um die billigsten Preise, so wie Hergleichen und mehrerer Waare», auch etliche Chaisen in ftr-


