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et enerelnéka^able pour mafquer le linge et la toile, cire d'espagne odorante de taute cdulenr.
Chocolat de kurin egalement beaiicoup d’autres marchandises, que Ton ne peilt Point detaillec
par cette petite annonce.

II protnit les plus justes prix, et il a sa boutique dans la galerie

Nro. 178. 179. et dans la Sale bleue Nr. lió.

j») Une jolie voiture de Brucelle avec vache et cofFre á vendre; plus deux chevaux de voiture
avec harnois.

S’addresser pour les deux objets hotel de Berlin Nro. l.

13) Eine halbe Stunde von Cassel ist rin Wohnhaus nebst Schrure und Stallung, «ovorbinrint

Brannteweinöbrennrrey gewesen, auch zur Wirthschaft oder Fabrick schicklich ist zu verkaufen.
Verschiedene Häuser auf der Oberneustadt , in der Altstadt u. Unterneustadt, einige Gartens,

sodann ein beynahe noch ganz neuer Staarswagrn, der auch zugleich zum Reisen gebraucht
werden kann, wo z dis q Personen Platz haben, mit Blindfenstern und Glasrahmen auch
2 Laternen, ein Magazin unter den Kasten, das Untergestell mit ganzen Schwanrii-Hälstn,
eisernen Ajee, messingenen Bujcen an den Rädern, und z-Stahlfedern, ein Reisrbock,
»Bockoecken von Tuch mit Schnüren besetzt. Ein ganz neuer Rüstwagen mit Geschirr für
»Pferde. Ein Forte-Piano, 1 Tischblatt, eine kleine ParthirHopfen, etwas hier gezoge
ner Garten Saamen, als extra guter Kopf-Lattich, Sommerentivien, Scorzonerwurzel,
Spinat, Petersi.ige, stehet zu verkaufen. Agf große Güther werden 16000 und 5000 Rthlr.
zu lehnen gesucht. Einige iooo Rthlr. nebst 600 Rthlr. stehen auf hiesige Grundstücke aus«

zulehnrn. Ein auswärtiger junger Mensch von guter Familie sucht in eine hiesige Handlung
als Lehrling anzukommen, und in eine auswärtige Apothecke, bey einem hiesigen HandschuFabrikanten und einem Schwerdfrger werden Lehrlinge gesucht. Weitere Nachricht giebt
das Bröckclmannsche LommissionsrBureau am Brink Nr. 518.

14) Gottlieb Kämler und Jucht aus Waldorf bey Herrnhud, empfehlen sich mit allen Sorten

feinen Hanf'Leinrn, recht feinem gewebten, und Bild-Zeug, Nanquin und bunten Leinwand.

Ihr Stand ist im Meßhaus auf der Gallerie im Zimmer lit. B.
15) Vor dem Cöllnischen»Thor ist «in Garten. Häuschen zu vrrmiethrn, und sich dessalls bey
dem Gärtner Hochhuth zu melden.

16) Die schon mehrere Jahre angezeigte Blätter.Charte von Nelken, oder Grasblumen, istwir
wieder mit ««neu Sorten geschickt. DieLirbhaber können solche gefälligst bey mir abfordrrn las
sen. So ist auch Nelken »Saamen m versiegelten Prisen, á g Ggr. die Prise, gleichfalls mit
angekommen. Uebrigens bringe ich mein zu Anfang dieses Jahrs ausgegebenes Saamen«
Verzeichniß nochmals in Erinnerung. Gedruckte Verzeichnisse davon können gefälligst bey
mir abgefordert werben. Auch kann ick dieses Frühjahr wieder Buchsbaum überlassen. Daß
«in Jeder zur Zufriedenheit bedient wird, versichere ich.
Der Kaufmann Balthasar Grübe ans dem Carlsplatz in Nr. 6g.
17) Den zrten März wird in Göttingen eine gute, vollständige Buchdruckerey öffentlich, jedoch
frrywillig, gegen gleich baare Bezahlung in Louisd'or zu r Rthlr. gerechnet, verkauft wer
den. Selbige ist eine Universitatsbuchdruckerey, hat 2 Pressen, und 66 Zentner Schrift,
und wird z bis 4 Wochen nach Ostern abgeliefert werden. Kaufliebhabern wird solches

hierdurch zur Nachricht bekannt gemacht. Das Nähere ist in der Waisenhaus Buchdruckerey zu erfahren.
18) Bendije Marcus macht seinen Gönnern und Freunden bekannt: daß dirs« Messe sein Waa
ren-Lager noch in dem Gewölbe a« der Spiegel - Fabrik Nr. 53. ist, und mit seidener und

wwisser Waare feil hält. Auch troquirt er gegen neue Waare, wie jederzeit, altmodige stosteve
Kleider, und kauft auch solche für baar Geld.
ly) Ein »fitzigrr leichter Reisewagen und ein Hund, so aufReisen zu gebrauchen, wird zu kau

fen gesucht. Der Caffetier Horn giebt weitere Nachricht.
*0) August Bretschneider aus Sachsen empfiehlt sich wieder mit seiner selbst fabricirten bäum«
wollenen feinen Waare, als Fraurns - Handschuen, Strümpfen und Mützen, so wie auch
Manns-

