
 

eft pouryn d’im alcove; un veflihnle fpacienx, 01
fe ironve a cnifine fermee et devrx depenfes; au
remier il (etırouye yers la rue trois appartement s;
e möme ily aqnatre greniers, An rez-de-chanflge

de Paile preinant Inı I cour il ya ägauche
Appırtement, derriere leqnel deux’ elonfons
anparavant d Parelier der ifher, et num.
A-deilus une grande et trois petites chamı)
grenier; de plas, & main droite, un abri
un batıment on il fe tronve en bas un
marchan 3 et en hant deux
contient le hatiment de tiravers ä > un
nıingafin et denx greniers. Tour cecl peut cire ais-
pecte chaque jonr, .

- HM, E. Lüngreen, Notaire
Jeudi le 149 Novear ]

une maison, situdeala
twicte N. j
au plus oft t dernier encheris
de pryer de suite comptant, de ir
.d; ANcrentes sories de boi
habits er linge, eylindvres, gra
modes, tahlcs a joner, con ire et
etc.; de plus: habits, et hits, et
Jaiton, aufli quelque ur ie

J. Lüngrcen, Not. Imp.

 

  

       

 

   
  

   

  

 

  

  

  

   

   

  

pres la yne Clements-
a vente publiqne

& condition
x meubles

1. arnıoires port
Ins et petites com-

zer, €
, Cuivre et

   

   

 

  

   

   

       

Ventes pnbliques et anx encheres par les
fonffignds caurtiers jurds:

Lundi 16 X mbre et jours suivans, & dix
henres du matin, dans Ja maison du sonss
Fischliralse: drapsfrangais de prem
qnualite en pieces et en refics , tolle fine d’/Tollande,
toite fabriquee dansle pays premikre qualite de6/4,
Sl, Alt, tolle ordinaire blanchie et erne, et
d’autres sortes de toile, monchoirs de toile et de
toile de coton , rubans de soic, serge fagonns cn
3illa et en blanc, tafetas, percalle de 8er de 1,
mousselines unies, mounchoirs et chäles imprimes,
velonr sur coton et plnsienrs Ctofles Aenılabien?
Plus, 4 tonncaux de Chicorees de Kronsvic et des
bougies blanches. Lavente comme a lundi par

” les ps ce fait, on proce a Denchdre des mar-
chandises, qui viennent d’Cir i

   
   

    

  

 

  

 

  e agıle

J. J. Schnliz.
 

Vente d’Tmmeuhbhles,
A vendre de gre-ä-gre, 4 des conditions trös-

avantagenfes , ]a mäilon rne Filch ruhe No, 409,
Erant cn tres-bon Etat, et compolec d’um rer
chauffee et de deux tages en murs mitoyens; il y
a 8 chambres, dont 44 chaufler, et plußfcursautres
aifances.

   

 

Ventes de marchimdises.
Etant decide de vendre a prix de fahrique, en

gros et en detail, mon fonds-de-commerce cunsis-
tant en toutes sortes de quincailicrie, et en un bean
assorLiment de drap frangais, de belles conleurs et
premigre qualite Pai llumnenr d’en faire Pannonce
au public. De meme on tronve chez moi du fer en
James, ‚des tapis de chamıhre, des hongies et du pa-
picr de polfte, _. Reininghans,

  

 

 
ä la trave enire Jes rue Albıralse

et Fischstrafse N“ 77,
Toutes sortes de ıhe, Fromage de Limbonrg

et de Suisse, hnile fiuc de Provence et veri:able
Cognac, se vendent aux plus has prix poflibles, chez
3. P. F. Weiß, Albftrafse No. 44-
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belegene Haus, deffen Morderhaus enrhätr Mar
Zimmer nach der Srraße, davon eins mit einer Hi

Ichen, eine geräumige Divie, auf weicher die vırs
offene Küche und 2 Speifekammern ; eine Treppe

had) find nach der Straße drey Zınamer, aud) hat 518
Haus 4 Boden, Im Hofe {ft Linker Hand in Seitens
gebäude unten ein Huzinmer, hinter mwe'chen z
fonft aut Tfchter te gebrauchte Zbrheilungen, audy
ein Raum; hıc “ find eine große uud 3 Heine Kam
mern und ein X ferner rechter Hand ein Holz:
fehauer and ein Sebäub oorin Unten ein Wagrens
Yayın und oben 2 Lo erden: enthält Das Duecers
gebäude in Hofe ncch € m 2 Boden, —
Yes im täglich nm Singen;

9. DD. €,

     

  
   

  

  

   

 

  

n.
iyerf. Notar.

Zn Donnerfag den 19. Novbr. u. f. Z. fol in
dem Haufe Nr. 262 an der Trave bey der Ci miete,
gejen baare Bezahlung in grob Courant, an den Weifs
biesenden verfauft werden: üplirc (höne WMobilien
von verfchteden artın, als Mleiders und Leduns
feränfe, Cylinder, TragEäften und Comoden, Spiel
Rah und Speifetifiche, Srühte; yırner: Kletder, Yen
und Besten, Zinn, Kupfer und Megjing, auch erwas
Silberzeuig,

 

 

   

 

8. 0.E, üngreen, Tail. Nor.

Durch unten benannte beetdigre SMulier wird
mn öffentlicher Yuction meifibietend verfauft:

An Menias den 16. Nov. u. f, ZT. Br
präsife ro Uhr, in meins Haufe in
extra feine Franzöf. und mittel Gattung 0 €
in can:en und hakden Stücken; feine Yonen Heli
Bieiche, befiz Sorie eisengemadte Ztel, 54 Viertel 110
Are: breite flähfen Fein heeden und hesdan, ochliiste
und ungebleidke und audıc Sorten Leinen, bı
fene und keinene Zücher , fe
weiße Serge
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„ Tafıch, 5 und 109
z feeling , gedruckze Tücher

Shwals, Maniehefier und mekrere dergl, Wanren,
4 Säfer Sraunfhm. Cichorien , und weite
ter. — Wit den Laden wird au MNongage

Moysen angefangen, und darauf die beylen Lexicten
Theile verkauft.

   

  

  

   

 

 

     

 

   

 

    
   

   

   

 

 

3, 3. Schulz. 8
DBerkang ı 1et.

_ Unten der Si be Ar. 409, ein mittels
mäßiges, durchaus feßes, majlives Haus, Dren Cragen
iz Brandmancın und In vbiig baulichen: Starde, mit
acht Zummern , wovon vier nıir Deren verfehen, und
allen fo n Geguemlichteiten ; aus der Hand, für
eEimR U werzhfenenden Preis,

Rerkauf von Waaren, L
  
  

 

fachur, Wagren, worunter Vorslallh frame
von fchdnen Farben und feiner Qualirat,
‚fen. aufuräumer, c5 fen en grus oder

ud mache DAher fo! durch bekannt,
aut geneigten Zufyrı 0 bfzsend. duch find eiferne Diats
ten, Sußdecfen, Wachslichter und Pofti apter ben nur
zu haben. H. £, Keininghaus

an der Zyane zwifchen ber Albı und
Sichliraße Nr, 77.

lie Sorten Theen, Linıdurger und Schweizers
Käfe wie auch fen Provencer-Dehi und Achten Cogaacz
au aUerbilligken Preifsuy un Damic aufzurdumen ; bey

3. PD. 5. Weip, Yibfirade Nr, 44.
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