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i) Eine Drechselbank und ein ansehnlicher Vorrath von Werkzeugen, welche zum Drehen und zur
Bearbeitung der Metalle erfordert werden, sind in Nro. 20. in der Martinistraße zu verkaufen.

S) In abgewichener hiesigen Sommermcsse ist zwischen hier und dem Weißenstein, eine Pistol
von Lazanno-Cominatzo verfertigt, verlohren gegangen; wer selbige gefunden und an Herrn
Heinrich im Stralsund liefert, erhält dafür 2 Rthlr.

4) Es hat des verstorbenen Bäckermstr. Johann Philipp Werners Ehefrau ihren Garten vor dem
Weserthor an dem Hr. Bergrath Knobel im Mittelwege gelegen, nm eine gewisse Summa Geld
verkauft; wer hieran was zu prätendiren hat, oder naher Käufer seyn will, der mag sich Zeit
Rechtens melden. . . . 

5) Vor dem Frtzdrichsplatz in Nro. ioi. soll den 8ten Marz schierskunftig, Korn und Hafer an
den Meistbietenden verkauft werden.

6) Es haben die Hertelischen Erben ihre Behausung in der Elisabetherstraße, zwischen dem
Riemermerster Machmer und Riemermstr. Stegmann gelegen, um eine gewisse Summa
Gelds verkauft; wer was daran zu fordern oder naher Käufer zu seyn vermeint, wolle sich Zeit
Rechtens melden. '

7) Bey dem Hr. Plaß an der Fuldabrucke ist zu haben; beste Buttjcuter Butter 6 Pf. Reiß
üz Pf. kleine Rosinen y Pf. große in Fäsgen 11 Pf. Mandeln s\ Pf. Baumöhl 6^ Pf. ganz
fein Raffinav Pf. Melis 4^ Pf. Candis von 3I bis 4I Pf. ganz fein Spelzenmehl 19 Pf.
orbiu. 30 Pf. Schwefel is£ Pf. Perlengersie von 10 bis 34 Pf. Schneckcnnudeln 7 Pf. Fa
dennudeln il Pf. Citronen 38 Stück, alles zu l Rthlr. 1 Pf. Provenceröhl 10 Alb. Weineßi^
das Maas 7 Alb. Levant. Coffce 20 Alb. das Pf. achter Holländischer Rauchtoback von ver
schiedenen Sorten, alles in sehr billigem Preis, befonders wer die Waaren cn kauft.

8) In gegenwärtiger Cassel. Ostermesse ist bey dem Kaufmann Hr. Ioh. Nicolaus Ludwig fo auf
dem großen Meßplatze unter der Gallerie in der Boutique Nr. 26. anzutreffen, in billigsten
Preisen zu haben: alle Sorten und | breit Bettbarcheute auch verschiedene Sorten | breit
weiße Futterbarchente, f und % breit ordin. und Mittelsorten Thüringer Drilch, auch x£ unb
V breit Holländische Drilge, £ und £ breit gestrieft und gewürfelteMeublesleinen, £unb£br.
weisse Schlesinger und Warendörfer Leinen, weiße gestriefte und glatte Canevase, einige Sor
ten genährte Piques und feine Nesseltücher, allerhand Sorten Schiertücher, baumwollene Zeu
ge, Camlotte, englische Tamis, engl. Taborettas und Florertas, Cattune und Zitze, seidene

 baumwollene und leinene Tücher, gesiöpte Cattune und wollene Decken, baumwollene Mützen
und Strümpfe, auch baumwollene Handschuh, allerhand Sorten gestriefte und glatte Englische
Strümpfe, Wachstücher, auch mn schwarz, blau und grüne Tapeten, dreyerley Sorten Bett-
sedern, allerhand Sorten wollene Flanelle und noch viele Waaren mehr. Auch hat derselbe
noch einige Schock klares jährig Jnstrumer.tholz in billigen Preisen zu verlassen. Oben be
schriebene Waaren sind auch ausser den Messen in seiner Behausung in Nr. 631. auf ldem.
Markte an der Löwevapotheke in den civilesteu Preisen bey ihm zu haben. Es erbittet sich ^der
selbe geneigten Zuspruch aus.

-) Es sollen im Meßhause auf hiesiger Oberneustadt in der Boutique Nr. 77. in dieser Messe
verschiedene Couleuren von feinen, m-ittelftin und ordinairen Tücher, wie auch Plüsch, Ehal-
loit und Etamin, um billige Preiße verkauft werden; eö haben sich also die Kauflustigen in be
sagter Boutique einzufinden; sodann sind in hiesiger Fabricke in derUnterncustadt in?Iägerhof
an mittelfein und ordinair Kamlotgarn gegen sehr billige Preiße zu verkaufen.

io) Herr Nathan Moses Levi, Hvf-Jubelier, aus Hannover, recommendirt sich dem Zuspruch ftr-
ner Freunde, er wird sich bemühen, sie aufs beste zu bedienen, mit allen Sorten seiden Bändern
und Tüchern, auch fcifoletten Bändern, gedrehter Docken-Seiden, Cattunen. Tüchern, gewebten
Spitzen, rc. Sein Gewölbe ist in der Cassel. Messe bey dem Mauermstr. Eißer in der Königs-
straße, auch zu allen Zeiten in Hannover.

n) Es ist entweder in der Stadt oder auf dem Wege nach WilhelmstW und linker Hand aufs
£ Feld


