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2\ Rthlr. per Boutellle; Berliner und Danzlger
doppelte Brandweine, verkauft derselbe in Parthien
mil etuemverhällnißmasigen Rabat; Ruma Zj Rthl.
Kirschwasser 1 bis Rthl., feinen Cognac i 2 bis
16 Gqr. per Bouteille, achten Franzbrandwein zu
18 Rthl. per Anker. In Zucker, Essig und Brand,
wein eingemachte Früchte aller Art. Französische Sy,
roopein Lorten; distllline Essige, als: Himbeer,
Estragon rc.; Burgunder  und Rheinwein-Essig,
Limanaden Pulver, eingemachte und trockene Trüf
feln, Chocvlade mit Vantlle und Zucker, Manturoe
de Maille, mehrere Arten Defekt-Früchte, Bischoss-
Effenj/ feinster Prvvenzerr Oel, Sardellen, Capern,
so wle einrge Gattungen Käse; Deutsche und Ita,
lienische Nudeln u. s. w.

zr. Ee sind verschiedene Sachen zu verkaufen, als: ein
Schetbsaß, ein Hackbret, 3 Schlachtcbanke, 6 Stück
Müllen, Waschfässer, Kraukfässer, große und kleine,
zum Einmachen, 2 Schränke, ein großer und kleiner
Hafer-Kasten und ein großer kupfernerWaschkeffel.
Ludwigsstrajze, im rten neuen Hause sagt wo.

33. Georg Gottlieb Ernst aus Braunschweig,
empfiehlt sich zur bevorstehenden Kasselschen Messe
mir seinem Laager von feinen, mitteftetnen und ordt-
 natren Tüchern in allen Farben, desgleichen Casimirs,
Coatings, Nanqulns und verschiedenen seidenen, wol,
lenen und baumwollenen Hosen - und Westen - Zeugen,
auco Flanellen und Parchend. Sern Gewölbe ist beim
Kaufmann Herrn Ruhl Nr. in, auf der Königs,
straße, an derEcke neben dem Mcßhavsc.

34. Gebrüder Ernst ausBraunschwerg, besuchen ge,
genwartlgeMesseabermalöMtt einem wvhtassvrtirren
Laager von Luch, Coaringe, Casimir, Cords und We,
stenzeugen, und stehen rm Haufe der Madame Hei,
decker, Kenigestraße Nr. 110.

354 Die Gebrüder Ahrendrs empfehlen sich zur be,
vorstehenden Herbst r Messe sowohl w»e auch jederzeit,
einem respekriven Publiko bestens, mit allen möglichen
Sorten bei ihnen jederzeit verferrrgten Bürsten, näm
lich von den feinsten Kartätschen, Kleiderdürsteu, Hv»r-
bürsten, Rassirpinsel und Zahurürstcn, so wie auch
alle Sorten von Harbesen, Handbesen und sonstigen
Dürsten und Pinsele sowohl im Einzeln wie auch Du
tzendweise. Auch werden Bestellungen von Lieferungen
und großen Parlhien in dieses Mctter gehend, ange
nommen. Ihre Wohnung ist auf der Pecristraße (sonst
Entengasse") Nr. 290 in Kassel.

36. Mitwvch den 18. August 0. I. sollen zu Nords,
hausen vom vasigen Universirsits - Dvrratp im dor,
Ligen Umversirärs- Gebäude 12: Drerttl Korn und
8 Viertel Gerste, Kassel Maas, und Freitag den
20. Lugust i8l3 zu Fritzlar in der neuen Apo-

\ theke 53 Viertel 1Metze Korn, 9 Vtrrel 2 f
Metzen Hafer, &gt;2 Virlel '10 Meyen Weihen Fritz,
lar Maas von des Morgens u v»s lu Uyr an be
sagten Orlen öffentlich an den Meistbietenden, em-
zl^ln oder beisammen verkaufr werden. Kausiied,
lEer werden dazn emgelaben sich an den destimm-

ten Tagen daselbst einzufinden, lyre GebotezuPro,
rokoll zu geben, worauf sich bec Meistbierende vor,
behaltlich hbhcrer Genehmigung des Zuschiags zu
gewarrigen Hat, Gudensberg den n. August i8i3.

Dec Untrr.Administratvr,
Kli n g e nder.

37. 1 . 8. LEVY de Dessau, se récommande
de nouveau cette foire avec ses marchandises
de modes bien assort, consistant dans les ar
ticles suivantis : des cotons et des indiennes

deprés fin, ^ et | de largeur, très le dernier
goût français , de la Percale en toutes
largeurs, ou il y a une très - bonne sorte

pour g bon gros; de la mousseline pour des
rideaux, où il y a unè «orte pour quatre bon
gros. Des marchandises en soie: double flo-

 rence en toutes couleurs de 8 jusqu’à 11 bon
gros; Levantine de même de 11 jusqu’à i($
bon gros : Gros de Naples, gros de Florence,
Iiipps, virginies; une sorte mérinos velours
râpe pour des robes et des surtouts, tout-a-
fait nouvelle; des mérinos et bombasins unis
et quarrés ; les plus nouvelles broderies fran
çaises de touter sortes: Petinet de crêpe,

 une très-fine sorte de Muîl pour y bon gros, de
la Batiste française; des draps et des Schawls
les plus modernes, en laine, soie etCacliémir.’
Persicos et Gingans pour des habits dts Da
rnes , des franses pour des rideaux, des bas de
soie et de coton pour des Messieurs et des
Dames, Piqué, comme aussi des pareilles cou
vertures, Dimity, une très - bonne sorte de

coton pour 5 et 6 bon gros et encore plusieurs
articles de ce genre. 11 prie de l’honorer bien

* souvent avec des commissions et des visites.

Sa démeure est comme auparavant dans la rue
royale, chez Madame de Wittdorf, vis-à-vis
de la maison de la foire et son arrivée est le
15 du courant.

I. S. Levy ans Dessau, empfiehlt sich diese
Messe wiederum mit seiner wohlassortirten Schnitt-
und Mvdewaaren - Handlung besiens, selluge be-
sieht m fülgcnden Artikeln: Eptra seine £ und £
brccke Jitze und Kattune, nach dem neuesien fran-
zvsischen Gefchmack. Battist- Mousseline in allen
Breiten, worunter eine sehr gute Sorte zu 8 Ggr.
ist. Mousseline z^lGardtncn, worunter eine Sorte
zu 4 Ggr. ist. SeideneWaaren: Double floreu-
ce in allen Farben von 8 bis 11 Ggr. Levantins
VèSglelchen von if biS iü Ggr. Gros de naples,
gros de fiorence, Bipps , virginies. Eine ganz
«eue Sorte gestreifte mérinos velours ZU Klelder
und Oberrdcke. Glatte und kartrte mérinos und
bombasins. Die neuesten franzosischen Sltckereien
aller Art. Petinet, Krevp, eme ganz seine Sorte
Mule zu 9 Ggr. Franzosischen Battist: Die mo-
dernsien Tâcher und SchawlS in Wolle, Serbe u.
Casimir. Persicos und Gingans zu Damen-Klei-


