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Prarmimeratáons Preist an. Können also diejenigen, welche Lust haben dieses nützliche
Merck wohlfeil zu erhandeln, sich bey demselben melden.

9) Bey dem Buchhändler Váleseme ist zu haben, Kyburz Historien -Kinder -Bet- undBil- ;
ddr-Bibel, mit saubern Kupfern, 4 Theile, in 8vo. ä Z Rthlr.

jo) Bey dem Conöicor Hrn.Johann Caspar Patras auf der Obersten Marcktgass Ecke, sind
jederzeit zu bekommen, allerhand frische neue Sorten von Mandeln, Conseil. groß und kleine
Bisquit, Marcepan, und kan man auch bey ihm bekommen Mandeln, Orange, ober Chcco-
lade und Torten.

 ii ) Bey dem Hof - Tapfrer Mr. vumonrel, wohnhaft in der Oberstengasse, bey der
Frau Rollin, gewesene Keslerin, sind zu bekommen ttaucliüe Tapeten, Figuren und
Landschaften, und allerhand Sorten Canapées und englische Uederzüge auf englische
Stühle, alles^um einen billigen Preist.

i2) Bey dem Sattler Mstr. Mohr auf dem Pferde-Marckt, ist eine viersitzige Chaise,
welche noch in gutem Staudt, um billigen Preist zu verkauft n.

iz) Nachdem der gemeinde Bürgermeister Hr. Pfeiffer zum Ausspülen derer in dieser Zei
tung seithcro verkündigten j extra fetten Schweinen den 2ten ganuarium anni kutnri nun-
mehro fest bestimt hat: So wird solches, und daß im goldenen Schwan in der Unter-
Neustadt Nachmittags um i Uhr damit der Anfang gemacht und bist zum Ende derer
200. Würffe fortgefahren werden soll, dem publico hiermit dekandt gemacht. Des En
des dann die Herren, so bisthero eingesetzt haben, insbesondere, welche die erster» numern
erhalten, sich zeitig einzusingen; Diejenige aber, so von denen noch vorhandenen Lossen
cm oder mehrere zu nehmen und ihr Glück zu versuchen willens sind, sich bey ersagtem
gemeinde Bürgermeister Pfeiffer zeitig zu melden eiieren werden Gestalten dann auch
jeder Person eine Bouteille Wein ohne weitere Bezahlung alsdann vorg setzet werden
soll.

14) Es soll in hiesigem Herrschaftlichen Commits ein fett Schwein über zoo Pfund schwer,
ausgespielet werden, die Einlage ist i Rthlr. und Der Numerus der Spieler 6z Persohnen
inclusive der Freywürffe, jeder derselben hat ein Maaß Mein auch einen Rosinen! uchett
und dabey, wann es die F yertage nicht verhindern, die Musicanten zu gemessen; Mer
nun g.dachtes Schwein durch zufallendes Glück noch vor dem Feste zu schlachten geden
kt, der kan sich im Herrschaftlichen Commiss bey Herrn Lvtheissn einfindcn, dabey
empfängst er gegen Erlegung des Thalers ein Billet, das Ausspielen wird j dem 2 Tage
vorher bekandt gemacht, nicht weniger wird bey vorseyendem Aitu sämtlichen Spielern
eine Liste zu Vermeydung aller Unordnung zu Handen gestellet, der Gewinner des Schweins
gibt einen Oucaten vor die Musicanten, in sofern aber dieselbe nicht gehalten werden dürffen,
soll dieser vucate zum 2ten Gewinn seyn.

i s) Es ist zuverlassen, ein wohl conditionirtes Clavicimbel! mit 2 Zügen und einem Lauten-
Zug, nebst einem Clavier und Clavi r Pedal, &lt;ine Davids-Ha:pfe und eine Violoncello.

16) Jemand hat ein gutes Clavier um billigen Preist zu verkauft n.
17) Es hat jemand ein ganz Braugeräth zu verlassen. Der Verleger gibt Nachricht. ^

r8) Zwey


