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18) Es wird ein halber Moud zu kaufen gesucht.
19) Bey der Wittib Kausm. Langen in der Martinisiraße sind Abends und Morgens von der &gt;

beste Sorte Spargen um billigen Preiß zuhaben.
20) Bey der am rrtenMay .784. vor sich gegangenen röltenMaynzer Lottos Ziehung sind fol

gende Nummern aus dem Glücksrade gehoben worden, als:
38. 5- r8. 4 * 90.

Die 26s. Ziehung geschiehet den isten Fun. 1784»
2r) Bey dem Garrner Dchrlhase am Cartsthor sind Rosenstöcke in Flor, gefüllte Wiuter-Levcojen

von allen Farben, wie auch gefüllte Goldlackstöcke um billige Presse zu hüben.
22) Es sind in einem gewissen tz&gt;ause in der Köntgsstraße m der Nacht vom lglen auf den rgten

dieses Monats aus der Küche; i) 2 silberne Eßlöffel wovon einer vorn« etwas schadhaft, 2)
eine kupferne Milchkanne mit schwarzem Stiehl, z- ein klemer metallener Mörser mit dem
Stöer, 4) ein neuer zinnern Vorlegelöffel, dievifcherwerse entwendet worden; wer hiervon et
was zu kaufen bekommt und es anzeigt, hat eine Belohnung zu erwarten.

33) Ein Schreib Cvmkoir mit Glasthüren und eine Eomode, beyde Stücke von eichen Spaltholze
nach der neuesten Art, si?d zu verkaufen.

34) Es sollen Montags den 7ten Jun. s. c. und folgende Tage dahier im Fürstlichen Gouverne
ment nachstehende Effecten und Meubles, als goldene Dosen, Lrsche, Wand-und Taschenuh
ren, viele Silbersachen, Kupfer, Messing und Eisen, wie auch Porcellain, FajLnce und Glä-
ferwerk, sodenn Kleidungsstücke und eine ansehnliche Summe guter Betten, Leib- Tisch und
Vettleinen, Commode», Svphas, CanapeeS, Spiegels, Tische, Stühle, Schränke und ande
res in einem Haushalt nützliches Hölzerwerk, sodann gut conditionirte Chaisen nebst Geschirr,
Reutzeug, Sattels und sehr schöne Chaberaken, öffentlich an den Meistbietenden verkauft wer
den; allen Kavsiustigea wird solches dahe.o und m;t dem Beyfügen bekant gemacht, das Mills
tvochens und Sonnabends die erstandene Sachen, nach richtiger Zahlung und anders nicht, ab»
gehohlet werden können, in dessen Ermangelung aber, auf Gefahr und Kosten des Käufers an
derweit werden verauttiouirer werden. Cassel den 26. May 1784.

I. Í5. iictut’bißer, Vig. Commissionis.
95) Schon seit 1 \ Fabre verfertige ich eine neue gelbe mtneralrsche Oehlfard?, die sowohl von

auswärtigen als- hiesigen Kennern mit vielem Beyfall ist aufgenommen worden. Diese Farbe
hat Vorzüge, welche sie von allen jetzt bekannten merklich unterscheidet, eö ist ein ganz reines
Gelb und übertrifft an Schönheit den besten Köuigsgelö, sie trocknet sehr geschwinde, mit
blossem Lewöhl gerieben ist stein l2 Stunden völlig trocken, kern Geruch, noch etwas der
Gesundheit schädliches, wenn sie iu Stuben verbraucht wird, ist daran zu finden: sie verträgt
die Mischung mit allen Farben wo nur eine statt har; mit Berlinerblau und Spahngrün macht
es ein vortreffliches Grün, welches sich an der Luft nicht verändert. Man nimr z. E. ein Pf.
dieser gelben Farbe, 2 Lot*« Berlinerdlau und i Loth Spahugrün, reibt es mit Leinöhl oder
Firniß zusammen, so entsichEt daraus ein schönes grün, welches man durch Veränderung der
Proportion noch Heller oder dunkeler machen kann. Um dieses einländifche Product allgemei
ner zu machen, verkaufe ich es zu einem solchem Prerß, der gewiß gegen andere Farben nie
drig genug ist, nemlicd das Pf. zu y Ggr. bey loa Pf. oder wenigstens 25 auf einmal, gebe
ich es noch etwas wohlfeiler ; um Irrthum zu verhüten verkaufe ich es unter dem Namen Cas,
seler Gew. flügger, Apotheker zum Einhorn.

36) Bey dem Wcinhäridler Hr. Foh. Philip Seippe! iu der Elifabetherstraße in des Riemern, strs.
Machmars des jüng. Behausung, find alle Sorten guter Rhein, und Franzwein und Li
queurs zu bekommen; auch macht er bekannt, daß bey ihm in dem Huberschen Garten ohn-
wert dem Frankfurlertdor, dergleichen, nebst Evffee zuhaben find. Auch karrn bey rhm auf
Vtrlüngeu gespetset werden.


