
haut No. 7.: une partie de chandelles monlues de
Petersbourg, eu lots convenables,

M. D. Melchert,
 

Vente d’Immeunhles,
A vendre on ä Toner

Une miison sise rue Tischstrafse No. 108,
qui a 606 veparfe Lutalement et se Lronve ä present
en Wyds bon Erat, sera vendne ou londe ä condi-
tions tres acceptables, on de suite on & Ja St. Mi-

in. Aurez-de-chaussee de cette mai-
entrant & droite une chambre &

e, Cuisine, garıdc-manger, nue
vitres, eı une chambre pour les
essns de Ja cnisine, An premier

ayant vue le devant il se trouve denx clırm-
vs A cheminde, plus il ya dans Pavant-corps

jers et une cavc vontse, divisse en ciuq
ır Pentree muyennant Ja rue et la

u se compose au TEZ-
deschan e Mer tapissce ct d’une
petite ch. „ an-dessus desquelles se tronvent
irois cChambrus ä chanifer, et un grenier. Dans Ia
conr il va nn magasin ä boi Contenant une
chambre, 1 scellee en mu-
Taille et p
Pur voir Ja dite maison et “informer des con-

ditiuns de ven e, S’adresser rue Breitestrafse No, 699
quarıier Marie Madeleine,

 

 

  
  
  

   

 

   
maison.

 

   

  

Ventes de marchandises.
Pl!afeurs fortes de fromages d’Hollande et d’E-

dam, grands fromages de Lunbpurg: gruye:e, par.
mclan, fromage de Holftein, bouchons longs de
Trance et autres, petits bouchons, 10ntes fortes de the
vert et ıhe bun, papier velin, papier de volie et ä
6crire, verit ‚ble caf6 du Continent, cafe francais et
allemand, excellente huile de Provence, hulle de
navette, savon blanc, raisins secs, Yaisins de Co-
rinthe, bougies blanches, riz de Caroline, orge
monde ıres fin, et plußeurs autres marchandifes; le
tout A jufejprix fe vend chez

J.E. Hertel, Hüxfirafse No. 284 (118).
De nouyveau vin de cerises, ratafıa de cerises,

ainsi que de nouvelle ean-de-vie de cerises, chez
Zimmermann & Mefsmacher, rue grofse Schmiede-
sıralse No. 793. .

De la chaux de Prusse nonvellement arrivce,
des honilles, ‚du sonffre par caisse et par quintal,
du fer-blanc en caisses, so vendent & julie prix
chez F. W. Cowalsky.

Fleur de farine 4 2 m£& par Iysipondt, ä 2
Ja livre, et res bonne farine d’orge a 13 lalivre,
se vend au dessus de la Meischhauerstrafse No. 838-

Du gondron clair de Calmar, chez N. H. Jo-
banssen rue Klingberg.

Vente d’autres effets.
Une bonue corde de guindal,

Un bon fournean de poterie blanc avec toutes
dependances, ä jufie prix, Egidien(tcafseNo.611(15.)

 

Demandes ä acheter,
‚ Des chaudrons de teinturier, de cuiyre, de

& pieds en diamlıre,

Dartkey Petersburger gegoffene Lichter , in bequemen
Gavelingen MM, D. WMelchert,

 

QDerkauf undeweylıcher Cürter,

Kaufz ade: Yierk.Vingena,
Ein in der Z.fchfiraße belegenes Hans Nr. 108,

welches nunmehro durd) eine vollfrändıge Negaratur
hergefteltt, fol foaleich oder auf bevorjichenden Diichaes
His unter annebimlichen Bedingungen verfawft vder
vermiether werden. ES$ beünder fd) in diefem Haufe,
am_Eingange rechter Hand, ein heigbarcs Zimmer, wu
der Diele die Xiche, Speifefammer und ein in der
Wauer befeiltzter_& sE mus @lusthlären, ınd 97m
der Küche eine Gefint« Aummer. In der zweyten Crase
find nad) der Straße zweg Kammern mit Kamınen,
und außerdem hat das BorderhHaug dren Ha-sbbden
und einen gewölsten Keller in fhnf Abikei'ungen, wo’
der Eingang von der Straße und vom Haufe iu if,
Der Seisenfiülgel diefes Huufes enthält unten einen
heizbaren Saal mit Tayercn, und ein Heines Zims
mer, über welchem dren bheizbare Zimmer und über
diejen cin Boden fich beündet. Im Hofe ik ein Holzs
fall, welcher außer einer Nammer und andern Bequems
Lichfeiten, eine Xüche mit einem eingemauerten Eupfers
nen Wafchfeffel enthält. 6
Yiebhaber Fönnen das Haus zu jeder Zeit befehen ,
A die näheren Bedingungen in der Breitenfiraße
MD. Nr. 699 erfahren.

    

 

   

   

 

MBerkauf von Waaren.
Befte holländifhe Rohm» und EndammersKäfe,

große Limburger;Käfe, weıßen und grünen Schweizers
Xäfe, Varmefans Räfe, beten bollfteinijden Kaffe,
franzödjijche Langforfen, franzöfijhe Quartiers: Dil 0
fen, Mediein-Pfro fen, alle Sorten grüne und fhmarze
hce, Belinı, Poft: und Echreibpapiere, Achter Coffee

du Continent , franzöfilher und deutfcher Canee,
feines Provenceröhl, Rübkbhl, weiße Seife, Rofcneny
GCorinten , weıße Wachslichrer, Caroliner Reis, feine
Peren5DENE DEFANTEEnen” alles zu
den billigen Peifen, bey ‚ES, Hertel,

g obere Hürliraße Nr. 284 (118).
Neuer Kirfhmwein und Sect, wie auch neuer

Kirfch  Brantwein, bey Zimmermann & Meßmacher
in der en Schmiedeftraße Nr. 798.

rft angeFonımener_ friiher preußifcher Kale
Steinkohlen, Schwefel in Kiften undpr. 100 Pf. weis
fes Blech in Kifien, für billige Preife, ben

$. W. Comalsey, Braunfraße Nr. 148,
Extra feines Waigenmehl in ganzen, 3 und ALnf,

a zme, das Df. 23 El, befies Serfienniehl a Pf. 13 60
oben der Keifchhauerfraße Nr. 838.

Dünner Calımar(cher Zheer, bey N, DH, Johanfı
fen am Xlingberge,

MBerkauf anderer Sachen,
Ein gutes Windetau.
Einguter weißer Kachel: Ofen mit allem Zubehör,

billigen Preises. Näheres in der Egidienfiraße Nr. 611
oder Nr. 15.

Kauf» Gefuch.
Ein Eupferner Färbekeffet, ungefähr 33 Fuß im

Durcdmeffer, Rühere Nachrihs ben Drefahl am Markt.


