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Mittwoch den 27, December 1826,
 >

Bekanntmagung.
Yudienz, Donnerfiag den 4gten Zanuar 1827,

Wormitrags 10 Ubr.
 

Dekanntmadung,
„z Die Nachmittags: Yredist in der Sr. Marien:

Kirche wird am bevorfebenden Sonntage — den 3Zıfien
Diefes Monats — wegen des auf demfelben einfallenden
Meujahrs: Adends und der damit gewöhnlıch verbunde:
nen Zeoerlichfeit von 3 dıs 4 Uhr fatt haben,
Es find Verfügungen getroffen worden, um alles an:

dachtfdrendr Umbherwandeln ın der Kırhe während des
ortesdienfieg, weiches fid von aefitteren Derfonen ohne:
bin nicht erwarten läßt, möglichtt zu verhüten.

Dber: und Borfieber der St, Marien-Kirche,

Deffentliche Berfteigerungen,
Durgm unten denannız beeydigte Makler wird
in öffentlicher Auction meiftbietend verkauft:

Mittwoch den 3, Januar, Bormitrags ıı Ubhr,
in dem Haufe Nr. 331 in der Mübhlenfiraße , für Rech:
nung men e8 angeht: 5 Gedinde franz. Sırop, ı dito
dito befchädigt, 8. U. Derersfen,

Werkauf von Waaren.
Srira feine 10/4 br. couleurıe Gircafita,
10/4 br. coul. franz. WMerinos,
coul. wol, Tiflchdefen,
5/4, 6/34, 8a und o/a echter hl,
Kanten: Züy von ı Zoll bıs 14 Viertel breit,
halde Zul,Tücher,
Coulenrter Schirm:Taft,
8far sofa 11/4 u. 12/4 breiter Batif,
eidene und baumm. Barrege,
Reue carrirte Sreppong,
ENDEuECHEEEE
o wie alle übrigen Manufacturs un obervaaren,
Wale y ben % 3. Wintorf,

Ohne ein langes Verzeichnils von meinem
stets wohl assortirten und mannigfaltigen Manu-
Ffactur- und Galanterie-Wzarenlager aufführenzu
dürfen, erlaube ich mir nur anzuzeigen, dafs ich
dasselbe zur bevorstehenden Weihnachtzeit mit
vielen neuen geschmackvollen Artikeln vermehrt
habe. Unter Versicherung der billigsten Preise,
bitte ich um gefalligen Zuspruch, und empfehle
wiederholentliıch mein bekanntes Commissions-
Lager von seidenen Hüthen und diversen Sorten
vorzüglicher Cigarren bestens.

J. L. Steger, Breitenstraßse Nr. g71+

 

 

Verkauf zum Einkaufspreise.
Da ich gewilligt bin, mein Gefchäft gänzlich ein:

geben zu [affen, fo verkaufe ich zur Berdrderung eines
fhnellen Abjages von heute an zum Einkaufspreife,
Den 16. Dec, 1826. 3. 9, Müler jun,

Holfenfraße Nr. 181,
Da der Verkauf meines Waarenlagers nur

noch einige Monate währen wird, so bezwecke
ich hiemit die Anzeige, dafs ich zu noch mehr
heruntergesetzten Preisen verkaufen werde; ich
empfehle mich demnach mit allen bekannten Ma-
nufaktur-Artikeln, wornnter eine besonders gute
Auswahl von feinem hollandischen Leinen, Tuch
aller Art und sonstigen Wollenwaaren bestens,

Joh. Friedr. Krübbe Wwe,
Bey G.F.G. Engels, Breitestrafse No. 794,

sind untenstehende, zum Theil schon regulirte,
moderne und gesckmackvolle Uhren zu sehr bil.
ligen Preisen zu haben:

In 18karäthigem Golde
Für Damen: kleine Uhren in verschiedenen

Formen und Gröfsen, mit emaillirten, silbernen
und goldenen Zifferblättern, ä 42 bis 80 m8 ; auch
mit fepeuton ä 120 m&.
Für Herren: in dito, 1ıgehäusige Repetiruhren

mit dito Zifferblättern a 75 bis 140 m&; dito mit
dito und Echappemehnt-Cilinder Ed A 145 bis
300 ; — dito ohne Repetition und ohne ins
er a 60 bis .

x In Silber
Für Nerren: ı und 2gehäusige Uhren, extra

fein mit Cilinder (Lepine) & 40 bis 60 m&; — mit
Spindel, ıgehäusige mit Repetition, auch selbst-
schlagend, 4 27 bis 72m& ; — dito ohne Repetition,
Savonette, einfach und doppelt, glatte und guil-
lochirre, & 17 bis 45m ; — dito mit Glas, für kleine
Herren, glatte und guillochirte, ıgehäusige, ä ı5
bis 246; — dio gröfsere Formen 4 ı1 bis z0m&;
— 2 und zgehäusige mit und ohne Kapsel, Darm
und Secunden von 15 bis 42 m&.

1 Ast ward anilioch bı1gehäusige glatte und guillochirte ä 8 bis 22m;
— dito TECHüfsige ä 10 Si 15 mö- m

Tafel-Uhren
14 Tage gehend und schlagend, auch ohne Schlag-
werk, in Bronce- und Alabaster-Gehäusen, ä
bis 200 m; — dito in Ebenholz und Mahagony
mit 4 Säulen mit Bronce verziert und Rastpendel
a 125 bis 140 m8.
Zu obigen Tafel-Uhren sind Glasglocken und

Sackel. .
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