
 
 

 

SS ift jeßt abermal ein vollftändiges Sortes
ment neue Woigadafche Yıchter ın angemef»

fene billige Preife in Kiken von 5 Cpf. und dare
Aber, imal. eptra feine Dlwendl, Anchovıs, feine
und Heine Cappers, Dlıyen , Achte ranzohjche
Fiqueurg ben mir iu haben, Das wweiffe Glase
Lager, melches nun ı r mehr und mchr mit
fönen Glafe vernıchret, und meiches in billige
MYreiie gegeben mid, empfehle einem geehTten
Yubdliko beficu$ S 6 Meyenn,
88 ein out Eichen mit Nußbaum Dolz f0urs

nirtes Klcrderfehrank bend:hiuet ıft y Kann
den Berfäufer im ANddrefhaufe erfahren,
Sn unterften Haufe in der Draurfirafe if

+ befte Fürlandijhe Speifeburter in viertel und
adhtel Tonnen das Lpf. iu 4Me, 8 Il. Iu Haben,

en dem Buchbinder Zrabnfiover if der
Göttingifhe Tafhen» Calender , wie auch

der Lauenuburger Genealogie: Calender zu haben,
m Sonnabend den 25. Sept, if bey den
Knochenhauer Srangen Im alten Flei(de

fehrangen zu haben ; gut fett und frifch aefchlach»
tes Dchfenfleifch a Pi, zu 3 61. Meine Fleifchäücken
af. 34 61.

in großes Haus in der Brertenfiraßey woben
die Wirchkchaft und Krug Gerechtigkeit bez

findlich , wovon die Yachtjahre des ikigen Des
mwodhners auf Oftern 1785. ablaufen, fol wiedere
um ar einen nächfibejimımten Zage auf gewiffe
Sabre verpachtet werden.
ff Michaelıs ift nıcht weit von der Trave ein

gau; gewölhter Weinkeller, odngefehr 100
Fuß lana und 4o Zug breit, fo mıt die größten
Erüc-Füßer beleut werden kann, zu vermiethen,
€: neu aufgebauetes Haus in der Sıehens

dmasfirafe if zu oerasicthen, und Fann vier
Wochen nach Mıchaelis hezugen werden, Das
Nähere ik im Uddreßhaufe zu erfragen.

ES fiehen 1000. & 3000MP. vorräthig, welche
auf Mıchacelıs als ficheres Pfandgeld belegt

werden follen Weitere Nachricht ift im Addreße
Haufe zu erfahren.

gobann Pasfabl erfuchet dienftlich, auf feinen
Namen an niemand ohne baar Geld oder

ferne Handfchrift etmag zu borgen und abfolgen
ju laffen, midrigenfals er für die Bezahlung
richt einftehrt,

( hier anaefommener Handlungsdiener, der
7 mit guten Zenguiffen verfchen if, bietet feine

Dienfte auf ein Comtoir als Buchhalter, oder
and) in andern SGefdhäften an, Sm Nddreßhaufe
giebt man weitere Nachricht,

   

 

 

 

Brodt: Taxe und Gewicht.
Ein 2 Schill. Strumpf fol wägen 28 Loth 2.D1.
Ein £ Schilling Sirumpf — 14 — 1 D6
Ein 6 Preunina dito . 7— 1-
Ein 181. langes fein Speifebrodt 25 — + —
Ein ı gl. rundes fein Drodt 22 — 3 Dt
Ein Hausbaden Brodt von 8 Pfund Foftet 5 fl.
Ein Hausbacken Brodt a 3 fl. wiegt 43 Pf.
Einz fl. Semmnel foll wägen 27 Loch ı Dt
Ein ı fl. CSemmel — 13l0td 23 —
Ein 6 Dfennıng Semmel 6loth 3 —
Einz Pfenuing dio — 3 toih 14 —
Ein Blafferkuck = 2-—+31-—
Ein ı Pfeanig Wegge -_ — 31 —

Sldach turich Wulff, gedenket mıt feinem
/ Schiffe, dıe Vermandichaft, nach St, Vetersburg

zu fegeln, und wırd den 28, Sept, aus dem Baum
Tegen, Er erfuchet die refp. Herren Kaufleute, ıhmr
mit die dahın beiunmten Güter zu begünfıgen,

ir. Jobann Cbriflian Rrufe, gedentet mıt
feinem Schiffe, der junge Wildelm, nach St,

Petersburg zu fegeln, und wırd den 28. Sept. dey
Meriulf der Fracht aus dem Baum fegen, und mies
mand vor fich dahın abgehen lafen, Er erfuchet die
refp. Herren Kaufleute, welche dabin Güter zu vers
ferdenhaben, foldhe den ıdın zu verladen.

bir. dermann Olrogg, gedenket mit feinem
Schiffe, die Stadt Lideck, nach St, Petersburg

zu fegeln, und wird den 28. Scpt. aus dem Baurwe
legen, und nısmand vor fich dabın abgeben lafen,
Er erfuchet die reip. Herren Kaufleute, dm mit ihre
dahın betimmten Siüter zu begünftigen,
Editor Steffen Lorneliffen von St. Petersburg,

jührende mıt völliger RKufıfdher Zolirenheit das
Schiff der Sraf NMekıta genannt , gedenket ebefens
von bier nach St, Petersburg abzufegeln. Er erfuchet
deswegen die refp. Herren Kauflzute, welche Güter
dabın zu verfenden Haben, foldhe In fern Schiff zu
verlahden, - M
St bin entfchtoffen mit meinem Schiffe Elifabet

mit dem erfien von bier nach St, Petersburg m
fegeln, erfuche alfo meinen acneigten Gönnern und
Freunden, melde dahin Güter zu verfenden daben,
mich Ihren Woblwolen nıcht zu entziehen, fonderw
ORRAIEMNER damit zu begünfigen , ms
fehle mich ergeben. .

SSaıfer Yochim Sinrich Srobr.
ES wird Schiffer Ludewig Abraham Anderfen,

mit feinem Schiffe dıe zwey Gebrüder, wo nicht
früher doch gewiß am 28. Sept. den Berluft der Fracht
yon bier nad St. Petersburg ohne den mindefien
Aufenthalt verfegeln ; feıne @dnner und Freunde
werden ergebenft erfucht, Hm mıt Koren dahın des
fimmten Gütern zu deglunfıgen; da cs nur ein Fleis
nes Schiff ıf, und den größten Theil feiner Ladung

1, fo wird fein Entzwecf defio eher erreicht,
S4 Yobhann Auguft Serpentin, gedenket mıt

feinem Schiffe, Yodanna Chriflina, mit dew
eräten nach St, Petersburg zu (egem, und wird feinen
wor fi dabın abgehen lafen. Sr erfuchet die refp,
erren Kauflente, weiche Güter dabin zu verfenden
aben, felbıge m fein Schaf zu verlabhden.
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