
82. Das unterm io. December v. A., von dem nun
 verstorbenen Friedrich Ehler zum Tannenberge bet
hiesigem Amte errichtete Testament, soll auf Instanz
seiner nachgelassenen Schwester, Montag den 2. März
d. I., dahier vor Amte publicirt werden, wozu die,
welche dabei ein Interesse zu haben glauben, hier»
mit vorgeladen werden. Nentershausen, am lZ. Febr.

 I8r8. Kurheff. Amt daselbst. Cöster.
 , In sidem Wirtektndt.

33. Das von der nun verstorbenen Perer Rühmanns
Wttwe zu Süs, am 22. September v.I. errichtete
Testament, soll den 2ten k. M Marz, dahier vor
Amte pnblicirt werden, wozu alle, die ein Interesse
dabei zu haben glauben, hierdurch vorgeladen

 werden. Nentershausen, am 13. Februar i8l8.
Kurhrss. Amt daselbst. Cöster.

In sidem Wittekindt.
34* Dem Zutrauen, womit meine Gönner wich bis

dahin beehrt haben, werde ich ferner zu entsprechen
mich bestreben, und zeige ihnen deshalb an, daß
ich mein Waarenlager diese M.sse wie gewöhnlich

 wieder im untern Meßgedaude neben der Waage
Nr. l. haben werde, dasselbe besonders durch ganz
neue Shwals, geschmackvolle englische Catturie,
Batistmouselin, Mvuselin und Franzen zu Vorhän»
gen, in allen Sorten, neue Zeuge zu und abgepaßte
Kleider, Dimitys, Pique, Bombasin und Merinos

 in allen Farben und Sorten, Mvreens zu Meubles,
 und Meubel» Cattan, Setdenzeoge, als Taffte,
Levantin, Gros de Naples «. s. w. und Haartuch,,
vermehrt habe. Billige Preise und reelle Bedienung
werden jeden Käufer bestimmen, mich ferner zu
beehren. B. Marcus Strauß.

Zwei gläserne Kronleuchter mittler Größe, jeder
 mit sechs Armen, in eine Synagoge oder Geseüschafts.
zimmer besonders passend, auch zwei kleine eiserne

 - Celdktsteo, zwei neumobige Oberofen, eine kupferne
Brannrwetnsblase von sechs Maas, nebst dem dabei
gehörigen Hut, und ein neues complettes Sopha,
Mit modernem Cattun,Ueberzug, stehen zu verkaufen.
Hr. Breiselin der Marställer Straße Nr. ?r3 sagt, wo»

 36. I. N. Helfft aus Braunschweig bezieht diese
Messe seit längerer Zeit wieser zum Erstenmale
mit einem bedeutenden Lager in Seiden- Wei,
ßev- und Mode-Waaren, das in allem, was
die Mode neues und schönes darbietet, die reich,
ste und geschmackvollste Auswahl enthält. Durch die
dtrecren Verbindungen mit deutschen, englischen und
 französischen Fabriken ist er im Stande, Alles auf
das Billigste zv verkaufen, einige Artikel sogar, ver,
möge besonders günstiger Partien-Ankäufe, bedeu,
tend unter den gewöhnlichen Verkaufs»
Preisen, als: eine Partie couleurte Floeence und
gestreifter Seidenz«»ge, eine Partie Irisch Puppltns
In den neuesten Farben, eine Partie schmaler Flor,
Ehawls (Echarpes), eine Partie gestickter Mull,
Percale- und Nausocks-Kleider, eine Partie gestick,
ter Gardinen, eine Partie Wiener Hatrcords, eine

Partie Kattune, um gänzlich damit aufzuräumen,
und noch verschiedene Artikel, die als besonders
wohlfeil zu empfehlen sind. — In den neuesten
schlichten, faqonnirten und mvirtrtenSeidenzeugen,
abgepaßten Roden in jedem Genre, als: wollenen
Shawl-Kleidern, B,ll-Pae-re, auch gedruckten
Percale und fa^onnirten Nanfocks-Roben, englt,
scheu und französischen Long-Shawls und Tüchern,
Mvireens und andere Artikel zu Meublements,
Stickereien aller Art, ächten Blonden, Brabant«
und Französischen Spitzen , Merinos u. f. w. fim
det man eine vorzüglich befriedigende Auswahl.
Auch ist er kür den En-gros-Verkauf in Pariser
wollenen ShamlS, Blumen, Gut landen. Federn,
Bändern, Corden und allen Pvtz-Fournitoren du
stens eingerichtet. — Sein Waarenlager ist bei dem
Bierbrauer Steiß, Königsstraße Nr. ros,
dem Palais Zhrer Königlichen Hoheit der Kurfür,
stiu gegenüber.

 )7. A. Budiar,- aus Dessau, empfiehlt sich diese
Messe wieder mit feinem englischen vnd seidenen
Ausschnitt-Waarenlager mit folgenden Artikeln:
Z und £ breite feine und mittlere Sorten Cattune,
wobei eine sehr gute Sorte, die Elle zv 4gGr.;
£ und f breiten Gardinen, Mouseltn za äusserst dil,
ligen Preisen; schwarze und couieurte Levantine
 vnd Atlas; ganz feinen und mittlern Sorten Ba«
tistmoufttinen; glattem, gestickten und bordirte«
Moll und Gaze; ganz feinen weißen und couleurren
Hatrcoord zu Damenkletdern; einer großes Auswahl
von Damen-Tüchern, in Seide, Cafchmir und
Merino, feinen weißen und bunten HerrmTüchera;
Wollcovrd-, Casimir, und Pique,Westen; Dimity
 oder Wallis; feinen und mittlern Sorten weißen
Pique und Pique, Decken; feinen baumwolle-ea
Damenstrümpfen, und noch mehrern Ak ikeln. Er
verspricht die äusserst billigsten Preise und reelle
Bedienung, und bittetum geneigten Zuspruch. Seiu
Logis ist jetzt in der Köntgestraße Nr. 142, in
der Behausung des Herrn Eulner, im ehemaligen
Wagnerschen Hause.

38. A. Lev in söhn empfiehlt sich zur bevorstehenden
Messe einem geehrten Publicum mir feinem vorzüg«
lich gewählt:» Lager, bestehend aus weißen und
Cattuuwaaren, Seid,»zeugen, brochirt vnd glatt,
des neuesten Geschmacks, Shwals aller Gattungen
und Größen, gestickten und gewirkten Roben, M"
rinos, Bombasins, englisches Leinen, SarfanetS,
Seedings, Hatrcoords, Gtngbams, Gardinen-Mou,
seltns, Meubel, Cattune und Moors, Franzen, Poe,
duren, Tosaries, und mehrern in dieses Fachschla»
genden Artikeln. Die Billigkeit sämmtlicher Waaren,
insbesondere einiger, wo ein vortheilhafter Kauf in
Braunschwetg mich in Stand setzt, um ein Bedeu
 tendes unter gewöhnlichem Preis zu verkaufe»,
lassen mich einen zahlreichen Zuspruchs gewärtigen.
Mein Gewölbe ist wie immer am mittlern Ang»»-
dee -roßen Reß-ebändes.


