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b.balten Sr schmeichelt sich endlich, daß 30 Jahre Praxis in hiesiger Stadt und
ñ.ne ekrü so lanar Charge als ehrmaliger Hof. Zahnarzt ihm da- Zutrauen brr Stadt ge.
«nafam werden erworben haden, um erwarten zu können, daß Patienten, btc an obigen,

«b« sonstiaen Zahn, und Mundkrankhriten ieldrn, ihn mit chrem geneigten Zuspruch dreh,
ren wadrn Schließlich empfiehlt er sich noch Mlt scmem Magazine von Bruchbandagen,
deren Wertb von so vielen Aerzten anerkannt ist, und verspricht die prompteste Bedienung.

3, Lazarus Mombert, privil. Zahnarzt und Bandagist, wohnhaft in
der Carlehaver Straße Nr. 4Zi.

e?ine Partbie ra«mwv«e, wie auch einige im besten Stande befindliche SchieS-Büchsen und
X %lint«i» sind in Nr. 816. in der Fsschgaße zu verlassen.
17) ES ist in der Elisabether-Straße Nr. rrz. ein gutes Braunschweiger Clavier um billigen

arb/mir die'Ehre dem resp. Publicum hiermit anzuzeigen, daß ich in dem Saale des
«tadtbaues an der Fuldabrücke ein Meubel« und Kunstwaaren. Magazin errichtet habe, wel.
»es täalich Sonntags ausgenommen, von y Uhr in der Frühe bis Abends 6 Uhr offen ist.
Da der «önial. Herr Hofuhrmacher schon seit Jahr und Tag einen bedeutenden Absatz mei.
«er Waaren qrhabt hat, und die Formen derselben schon von andern nachgeahmt worden
ñnd so rechne ich um so mehr auf die Zufriedenheit de- Publicum- mit meiner hiesigen Ma.

nufáctur und Niederlage. Ich erbiete mrch auch, ganze Wohnungen zu meubliren.
N. S. Man wird nächstens auch Kronleuchter mit Bronze und geschliffenen Gläsern, «a«.
ven. Vasen, Trimeaux u. d. m. haben können.

¥

.

Friedrich wicbmarm, akademischer Künstler, Entrepeneur der König!.
Kunstwaareu. und Meubel. Manufactur.

io n Sin Garten, welcher zum Sommeraufenthalt sehr viel angenehme- gewährt, ist zu ver

mieden.

DaS darin befindliche HauS hat Raum genug eme Famrtte aufzunehmen. Auch

iñ ^talluna für z Pferde und Ehaifenremise dabey»

.0) Meinen auswärtigen Herrn Gönnern, dre di^ hiesige Messe besuchen werden, habe ich die
1 Sbre biabará) äu benachrichten, daß nuumehro mein Aufenthaltsort in Eaffel in der Hol

ländischen Straße in Nr. *84. bey Jtzig Meyer ist. Ich erbitte mir ferner ihr gütiges Zu.
trauen im Reinigen, Ausnehmen und Emsetzen der Zähne zu schenken.
a

Dubeer, Zahn - Operateur.

2 ) In der Dionysienstraße in Nr. L8- bey dem Sattlermeister Wimmel stehet ein bsitziger
Korbwagen in Commission zu verkaufen. .....
• o") co Viertel schwerer Hafer zum Säen einzeln ober beysammen.

l 3 ) Em Reisewagen für OfficierS ober Kaufleute äußerst bequem, steht auf dem Meßplatz zu
Emendarse steht bey dem Sattler Seippel in der Martini-Straße Nr. 14. zu verkaufen.
25) Eine komplette Schützen-Uniform mit Säbel und Büchse, wie auch ein Epaulet ist zu ver.

«liVCféW eine asihigr Chaise so noch wie neu mit eisern Axen und Febern zu verkaufen.
Die komplette Sammlung der Hessen Casselischcn Staat- und Adreßkalender von 1764 bis
7 i8o6, 41 Baabe, welche selten komplett angetroffen werden wird, stehet für z roui-deor

Qñ^Bkvm^Handel-mann Krollpfeiffer nahe am Holländischen Thor sind wieder wie bekannt
seit vielen Jabren, frische ächte Blumen, Feld . und Garteu.Saamrn, sowohl von Braun,
fchweia. Erfurt und Holland, wie auch viele selbst gezogene, um die billigste Preise zu ha.
ben De-aleichen beym Handelsmann Kümmel auf der Oberneustadt nabe am Napoleon-,

höher Thor sind ebenfal- diese Saamen von der besten Güte zu haben um dir billigsten Preise,
und bittet um geneigten Zuspruch.

