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A vendre ou ä loner
Si on &toit intentionne d’acheter ou de louer

ä 4 semaines apres la före de no&l, Je jardin entre le
Müuhlentlhor, qui a le privilege de 1 ,'r cabaret et
on se trouve un billard et un quillicr, un peut
s’adresser a Ja maison de Mr. Ile Come de Bassewitz
ä la Parade,

Une maison entretenue en bon
accommoud dans la Beckergri

 

etat et bien
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Kaufs oder Mie:h-Untrag,
Sollte jemand Luft haben, den Garren zwifchen

dem Mühlenthor , wobei Schentzercchtigtett, SB MNard
und Kegelbahn ik, 4 Wochen nach AWerhnachten d. NK,
zu Faufen oder zu miethen; fo ift das NMahere im ‚Haufe
des Herrn Örafen von Bayewiz auf der Parate zu
erfahren.

. Ein in Dach und Fach gut unterhaltenes Wohnhaus
mit vielen Bequemlid)keiten, in der Beekergrube Nr, 129,
 

Ventes de marchandises.
De Yhnile } hrüler excellente, propre, aux

quinquas, Cette haile brüle d’une maniere trös-
EvoNndMiquE et Yepaud uuc humföre tres-holie ot rd:

‚ce el est A vendre dans la nıaison No, 554 Kö-
taßse. Plus a vendre de Phnile de Provcuce

tres-fine en buuteilles nouyellement arrive.
Prunes belles et fraiches de St. Catherine»
nes, des raisins neufs, des amandes en coqucs,

e ule de Provence tres-fine; de Phuile de nä-
wette, des poires pelees ıres-excellentes et des pummes
söches, dans lu Tenlyus de Mr. Hering devriere le
marche,

Du savon dur et bean, &7 ff 1a livre; dans
14 große imiedestraße No. 816.

Wexscellentes prunes de haute Sıxe ct de Mek-
Jlenbourg au plus bas prix, chez Weiss, rue d’Alb.

n vend continuellement dans 1a Mengst
No. 49: de Phuileclair, übruler dans les quinquets.

"Des huitrestres-belles et tres-Fraiches, des clıa-
saignes, des amandes ä craquer, des citrons et tontes
lessortes de fruits a des prix tres-raisonnables, chez
C. S. Brandt dans la Breitenstrafse,

Des belles et grandes lamproies ä3 ct 4schell.,
H. M. Oldach,

vis a vis de Ja maison de ville.
Du nouvean gruau a 46 8 le Iysipondt, de Ja mon-

tarde belle et fraiche ä 16 fg le Dice chez F.G.G.
Luger, Breitestr No. 663-
» A vendre des chandelles nonveiles rayces en
Fformes, de 1a fabrique de J. J. Renders, dans la Hol-
gtenstralse No. 1656.

Des lamproies tres-belles, arriv6es sur leKohlen-
markt dans Pauberge au toi de Dannemarc,

Vente de cartes a jouer et de cartes de visites,
De nonvelles cartes & joner, en formes ä la

francoise ax prix divers raisonnables. cartes
de-visites blanches, marquees et nun-marquees avec
des bords dores jet sans buords dores.

chez G. L. Tinmmermann, venve,
Königstrafse No. 559-
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Verkauf von Waaren.
Zndem Haufe in der Königfiraße Nr. 554 if

ganz vorzügliches Yarifer Brenn: Del, in Urgentfchen
Yampen zu brennen, zu haden. _Diefes Del brennt
Augerft fDarfam, und giebt ein fhönes helles Licht,
Uuch if diejer Tagen ganz exıra fines Provencer ; Del
in Bouteillen daf-Ibft angetommen und zu haben,

Schöne neue Catharins Pflaumeza, Feigen, neue
Kofinen, Xrackmandeln, Cafanıcn , Maronen, feinfes

ravences und Lampen Dehl, vorzüglich (döne Schell
irnen und BackAepfel,

in Herings Krambude binterm Morkt.
. Sehr fhöne harte Seife, zu 7 fl, das Pfund,
in der an Schmiedeflraße Nr. 316.

® Schbne oberländ. und mesflend, Pflaumen , bil:
tigften Preifes, ben Weiß, Albfirabe,

Gereinigies Del, in archantifche Lampen zu brens
men, if fortwährend in der Wengfiraße Nr. 49 zu haben.

S Sich €. S, Brandt in der Breitenfiraße: vors
aüglich (hdne frifche Aufern, Cajtanien, Krackmandeln,
Gitronen, alle Sorten feines und ordingires Dbjt, zu
den billigen Preifen,

Schöne große Neunaugen zu 2 ul. 4 Sl., beg
DH. NR. Diva,

dem Stradthaufe gegenüder Nr. 835.
Neue Hirfegrüße a Lpf, 45 Bi, Ichbrner frifcher

Mufßer, die Xruke 1681, ben F,@. ©, Luger, Breitens
firaße Nr. 06x,

Ben dem Lichtgießer Z. X. Nenders, in der Hols
Renfirafe Nr. 166, (ind feidjiverfertigte friiche gereifelte
Formlichter zu haben,

Aufs Neue angekommene, fehr fhöne Neunaugen
am Koblmarkr, im Kdnig von Dannemart,

Berkauf von Spiels und Bifiten: Ravten,
Neuefte Spielkarten , nach franzEüfhen Formen,

zu verfchiedenen billigen Preifen. Werbe geprägte und
ungeprägte Bifitenkarten , nut und ohne goldenen Käws
den, bey SG, £ Tiumermann Wwe,,

Ködnigfiraße Nr. 559.
 

Vente d’autres effets,
A vendre deux tres-beaux traineanx, pour

une personne, No. 803 Mühlenstrafse,

Deux trös beaux et bons forte - pianos sont &
vendre, pour un prix modique,
5 Vis-ä-vis 1a poste imperiale une jument propre
egalcment au trait ou dä Ja selle. S’adresser ponr
le prix 4 Mr. L’höte, officier d’artillerie, loge chez
Mı. Rodde dans Ia Königstrafse. .

Demandes ä acheter,
Celni. qui voudroit vendre une chaise Icgere

et solide d’Oflenbach ou de Vienne, peut s’adresser
ä Vediteur de ces avis,

Verkauf anderer Sachen,
Mr. 8 Zmwen moderne einfigige Schlitten, Mühlenfirafe

r. 803.
Ziven Miano:Forte, vor fehr gutem Tone und

fhdner Arbeit, fehen zum billigen Berkauf.
Eine Srute, melche N Keiten und zum Reiten

zu gebrauchen, Reht gerade über dem Kaiferl. Pofhaufe.
Den Preis erfährt man ben Herrn L’höre. Ofhcier
d’arsillerie, logirt in der Königfraße beum Drn, Rodde,

Kaufs SGefuch,
Kaufliebhaber zu einer foliden, leichten Offens

bacher oder Wiener Chaife zeigt das Addreßhaus an.

 


