
«ux Wein von Ay , für 6 Franken die Bout., «risst« Mannet« ebendaher, für f Franks,
«rissen Tizanne Champagner Wein für 4 Franks oder 15 Ggr. Er übernimmt überhaupt
Aufträge in allen Sorten Champagner Wein, und schmeichelt sich die Zufriedenheit des Pu»
blicumö mit seiner Bedienung, sowohl in Hinsicht der Preise als brr Qualität und der Sor»
len, und das Zutrauen derjenigen, die ihn mit ihrem Zuspruch beehren werden, zu verdie
nen. Kostgänger können bey ihm um 2 Uhr mit Mtttagbrod bedient werden. Auch kan»
einer Gesellschaft von 8 Personen um 4 Uhr bey ihm mit Mittagbrod «ach ihre« Belieben
aufgewartet werden.

Dejeuner français. Rue St. Martini Nr. go. près l’hôpital St. Elisabeth, Martinet de
Brouaine, Marchand de vins de Champagne, vin rouge de Lu,nié.es, le tonneau de 29.
veltes, 308 francs} le même en bouteille logros, ou n£ gros avec la bouteille;' vin Rozay
mousseux blanc, idemô francs, vin blanc Tizanne de champagne 4 francs ou 2.5 gros. Il
se charge des commandes en général pour toute espèce de vins de Champagne. lï se fera
honneur et fidelité dans les-qualités, prix et espèces. Il est sure de mériter la confiance des
personnes, qui voudront bien l’en honorer. On prend des Pensionnaires pour dîner à 3 heures.
On prendrait aussi 8 Pensionnaires pour une table à 4 heures , que l’on servirait, selon, leur*
désirs.

59) Bey dem Kaufmann Helmuth ist bester frischer deutscher &gt; Lucerner - Steinklee- und Espar»
eett-Saamen, Franzbrandewein, Nuß- Mohn- Provencer- und Spar-Oel, Schweizer
Käse , Lippstädter Butter ai Pf. pr. Rthlr. nebst allen sonstigen Specerry. Färb» und Ma»
terial-Waaren, auch viele der besten Sorten Rauch- und Schnupftodack, zu haben.

So.) Der Posementier Heinrich Scheffer empfiehlt sich seinen in- als auswärtigen Freunden
und macht ihnen bekannt,, dass er seine Wohnung verändert und nunmehr aus dem Markt
Nn 687 wohnt. Er verfertigt alle Sorten Posementier-Arbeit, hält Magazin von Coear»
den , cameeiharnes Huthband, ächt uni» halb ächte goldene und silberne Bouillon-Schleife»
aller Arten, wie auch schwarze Schleifen. Billige Preise und wohl cvnditivuirte Arbeit
werden ihn besonders empfehlen.

fe) Iw goldnen Engel auf dem Markt, im Canton der Altstadt, ist rin Servis ächtes Steinguth-
zu i2 Personen, welches sehr wenig gebraucht ist, zu verkaufen.. Zwey Treppen hoch ist das
Nähere zm erfahren.

Ss) Auf dem Brink in des Kürschner LipS Behausung, gegerr Stadt London über, sind von
allen Sorte» Fliegen-Netzen, Fahrlinien und Halftern zu haben. Die ite Sorte Fliegen-
Netze mit Frange» baö Stück 6 Rthlr., rte Sorte 4; Rthlr., gte Sotte zJ Rthlr., 4t«
Sorte. 2 Rthlnund ordinaire Rthlr.. Auch werden alt« Fliegen - Netze um billige Preise
reparirt. George Wilhelm Spillner jun. i

ssz) Ein wenig gebrauchter noch neuer 2sitziger Schreibrpult mit Aufsatz für Briese und Bä»
cher steht wegen Maugel an Raum in der Frankfurter-Straß« Nr» 47. zu verkaufen:

64) Ein tragbares Reit- und Zugpferd in seinen besten Jahren ohne Fehler, steht wegen Mangel
an Abwartung- des Fülle« in der Frankfurter-Straße Nr. 23. zu verkaufen.

SK)i Ein armer. Zunge vom Land, der vor 1 oder 2 Jahren cvnfirmirt, reinlich und dabey gut
erzogen iss, sindet ein Haus allhier, wo eralles Nöthige erhält, sehr gut. versorgt wird, und'
daneben ein Metier lernt. Die- Waisenhaus Duchdruckerey sagt wo?

SK)'Ich mache dem geehrten'Public» hiermit bekannt, daß ich mein LogiS verändert habe,,
«nd jetzotndrr.Elisabrthrr-Straße bey dem Bäckermeister Bräutigam wohne.

Johannes Espe, Handschufabrikânt.
67) Diejenigen, welche Ordonnance» auf den Königlichen Tresor erhalten, werden hiermit

benachrichtiget',, daß ,, um Ordnung in dem Rechnungswesen zu erhalten, sie sich spätestens
S Tage nach dem Empfange der Ordonnance zur Auszahlung bey mir zu melden haben. Cas»
ssl. dru gtenMay/lLoLf. Der Payeur. L»«tcraldrsKönigl,.SchatzrS. S, ©( von Meyer.
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