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 17) Beym Buchdrucker Dèny sind außer den am Ende dieses ZeilungSsiLcks verzeichnete Neu-
jahrswünfche noch viele andere ausländische Sorten angekommen und in billigsten Preisen zu
verkaufen. Daselbst kan auch ein gedruktes Verzeichnis von allerhand Büchern eingesehen wer-!
den, welche zu Leipzig in wohlfeilem, als in den gewöhnlichen -Verlagspreisen bis de» .ito!
Februar 1790. losgeschlagen werden sollen.

r8) Bey Leonhard Hermann Dorn, aus Nürnberg, welcher Hierselbst im Goldnen FZßchen be/
Hr.Dcmuth logiret, sind in künftiger Frühjahrsmesse verschiedene achte Sorten Garten- EcnrüK &gt;
und Blumen-Sämereyen frisch und aufrichtig, um einen sehr billigen Preis zu haben; unöka:
er einem jeden, auf Verlangen, mit Preis Couranten aufwarten.

ly) Bey dem Buchbinder Moulguet, sind wieder sehr schöne Neujahrwünsche, als: Familien,
freundschaftliche, zärtliche- und andere mit ganz neuen Einfassungen, wie auch in Rostt
zu haben. ' -

so) Bey dem Schrcinermeister Friese, an der Holländischenstraßen Ecke, stehen felgende nm
Stücke zu verlassen: ein Kleiderschkarck von Tannen, mit Thüren, und eben m:r e ncm SV
gen, 2 Komoden, beschlagen oder unbeschlagen , eine2schläftrigeBettspavtte wir hohen Älol 2
len, Tische und fertige Rohrstühle. Auch erbUtet er sich, wandelbare Stühle und sochijgi
Arbeit wieder auszubessern, alles um billige Preise.

21) Bey dem Koch Stiegenroth auf der Oberueustadt in Nr. i8. wohnhaft, ist um einen bri,
ligen Preis zu haben, alle Sorten Confect und Confitüren, verschiedene Sorten Marzedan,!«.
Schweizer - Honig - Kuchen, Bisquitkuchen, Brod-und Mandeltorten.

22) Es hat die Witwe Gansmänniu ihren kleinen Garten vor dem Holländischen Thor im Claus
wege, an Herrn Quartier-Eommissar. Humburg und demPedcll Thoma gelegen, verkauft: we&gt;«
etwas da''an zu fordern, oder sonsten etwas einzuwenden har, wolle sich Arft Rechtens melden. '

23) Es ist in einem 4 Stunden von Cassel entlegenen Orte, in dem dasigcn Amthause, bey Gele-
' genheit des vor ig. Tagen daselbst gewesenen Markts, aus der Wohnstube eine noch gan; '

neue silberne Taschenuhr, nebst einem hölzernen Gchause von Bildhauer-Arbeit, dtebischerWei.
ft entwendet worden. Die Kennzeichen dieser Uhr sind folgende: dieselbe ist 1) von dem Uhn^
macher Herrn Laphard in Cassel verfertiget, und daher dessen Name darin befindlich; 2) t»
dem innern Gehäuse wird man oben um den Bauch herum, wenn man es g&lt;-gen des Tages

. licht halt, ein klein Ritzzcn Haardick wahrnehmen, so vermuthlich bey dessen Verfertigung
entstanden; 3) bestehet die Kette aus zween Strängen mit platten Kloben vvn SSmilor uni»
ergoldet, in deren Mitte ein blau emaillirtes Achteck, auf dessen einer Seile gold- und sii. ,

Verne Nösergcn, auf der andern aber goldene Kreuzgen befindlich sind; 4) das hölzerne
häuft ist etwas über einen Fuß hoch, oben am Ende mit Weinirauden und Laubwerk verste
ret, auch glanzvergoldet und der Ort für die Uhr mit rothem Sammet gefüttert. Uebrigcn
ist das Schildklötene äußerste Gehäus, welches in voriges zu groß war, noch in den Haube,
des Eigentümers, welcher den allenfalsigen redlichen Käufer oder Entdecker dieser entwende^
ten Stücke bittet, gegen eine gute Belohnung, der Waisenhaus-Buchdruckerey in Cassel, ^
oder dem Herrn Uhrmacher Laphard daselbst, davon Nachricht zu ertheilen.

24) Kennern und Liebhabern der Gärtnerey offerirei der Handels - Gärtner, Joseph Jakob Got!,
holdt zu Arnstadt, für künftiges Jahr abeemalö frisch, aufrichtig und gerecht, alle Sorten in-un !
ausländischen Garten» GemüS- Klee- Kräuter, Feld- und Blumen - Sämercyen, einzeln un,
im ganzen, in bester Qualität und billigen Preisen. Auch sind bey ihm alljährlich im Spät
herbst, alle Sorten feiner Holländ. Blumenzwiebeln, an Hvaziuttn, Tazctten, Jonquillen,
Martagvns, Iris, Narzissen, Soleilödor, Tulpen rc ingleicheu bis ans Frühjahr, fthk M,
zügliche Ranunkeln, Anemonen, Amarylis, Formosissima, auch große gefüllte und einfach!
Veroneser Tuberosen; ferner alle Sorten der feinsten Nelken-Ableger und andrer Pflanzen, u« r
äußerst niedrige Preise zu haben. Gedruckte Verzeichnisse können in der hiesigen Waistnpani '

» duchdrnckerey ohnengeltlich abgefordert werben.
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