
 

Mnhang zum 4often Stick der Lubeckifchen Anzeigen.
 

n einemHaufe mitren in der Albfiraße ift in be.
fier MWaare um billigen Yreiß zu haben, alt,

frıldes Wisbader, Fachinger, Pirmonter, Selter
Embfer, SeidfHüger Bittere Brunnen, feine Pros
wenz= und Yırer Del, in SGläfer & Flafchen, Caps
pers, Oliven, Arfhovis, ın Gläfer & Faffel,
Sirop capillaire , Eau de Lavende , Bergamotte,
fans Pareille, de Carmes, de Luce, d’Arquebu-
fade , de Saturne, Ungarıfd) Waifer, Ratafia &
Perfico, Limonade, d’orgade, Ehoculade, mit
und ohne Zucker, feine und mittel Martinique
Coffee, Früchte in Brandtwein und Zucker,
DBengalifden Fngber, nebft naffe und trockene
Eonfecturen, m Tipfen, Schachteln und Kis
ften, Catharınpflaumen ; auch find allda einige
[edıge Kornläcke z41 vermirctken,

er Gerbh. Minus in der Braunfiraße if ein
fdours Sortement frijde Pertersburaer

Lıchte in Kıflen von 5 Lpf, und drüber im billie
nen Dreis zu haben.

in neuer voth Atlaffener Frauenpels , mit
grauen Brähm bejest, if zu verkaufen.

ey Reuter in der Wahmfiraße find frifiche
Holland. Auftern angekommen , die nebft

großen lebendigen Krebfen zu haben,
sa Sroft find extra frilhe Holland, Auftern

in geringeren Preis als man bisher hat
geben fönnen ia haben.
DIR ob. Wilb. Stange oben in der Beckers

grube find ırıfde Holland. Aufern und bit:
fere Dommeranzen zu haben.

9: einem gelegenen Drte if ein Haus zur
Miethe, und Fann 4 Wochen nach Mıchaelis

beiogen werden.
ben in der Egidienfiraße find 2 Zimmern
mit Mobilten zu vermiethen , und Fönnen

gleich bezogen werden,
n einem gelegenen Drfe der Stadt wird eine
geräumige Dichle auf Jahre zur Miethe

gelucht.

MA bevorfichenden Dfiern werden in einem

Haufe 4000 Mf. erfies Pfandgeld mw. F, N.
gefucht.

ndesbenannter erbietet fi, Fnformation im
Tanzen zu geben, Sein Logis if in der

® Beckergrube bey dem Kerzenaieffer HerrnDühre
fchmidt. Stammler,

Mitglied der Tilyfchen Schaufpieler Sefehichaft,

 

 

 

TD)‘ ich meine bisbero im engen Krahmbuden
gebabte Wohnung verändert , und mich

gunmehro ben dem Hrn. Sothenbentel in der
YAlofirafe aufhalte, als habe folches meınen Sdre
nern und Freunden bekannt zu machen für meine
Yflicht gehalten, um mich Derfelben ferneren
Wodlwollen und Freundfchaft bejiens zu eme
pfeblen. Bauert , Notarius,

uf ein biefiges Comtoir fuchet man gegen ein
billiges Schalt einen SGehülien, der efwas

HandlungsFerniniffe hat. JmYddreßhaufe cre
bält man nähere Nachricht.

SENacob Zinrich Wulff, gedenket mut feinem
/ Schiffe, die Verwandichart, nach St, Detersburg

zu fegeln, und wırd den 28, Sept. aus dem Bauın
legen. Er erfuchet die reip. Herren Kaufleute, idw
mit die dahım betmmten Güter zu begünfıgen,

> obir. Zermann Olrogg, gcedenket mıt feinem
Schiffe, die Stadt Lüdek, mıt dem erlien nad

St, Detersburg zu fegeln, Er erfuchet die reipect,
erren Kaufleute, idın mıt ihre dadın begimmten Gh:

er zu begünstigen,
Dir. Marzın Dliesmer, gedenket mit fermem
Schiffe, Friederıcdh Andreas, nah St, Veterse

Burg zu fegeln, und wırd nıemand vor fi dahın ab»
geben laffen, Er erfuchet die refp, Herren Kaufleute,
ıdım mıt die dabın benımmten Güter zu begünttıgen,
Stier Sreffen Corneliffen von St, Petersburg,

führende mit völıge. Nußticher Zollirenheit das
Schiff der Graf Nekıta genannt, gedentet ebefkens
von hier nach St. Petersburg abzufegeln. Er erfudet
deswegen die refp. Herren Karfleute, weiche Güter
dahın zu verfenden haben, folde ın fein Schiff zu
verlahden,
A bın entfchloffen mit meinem Schiffe Clifadeth

mıt dem erfen von bier nach St, Petersburg zu
fegeln, erfuche alfo meinen geneigten Gdnnern und
Freunden, weiche dadin Güter zu verfenden baden,
mid Yoren Woblwolen nıcht zu entziehen, fondern
vielmehr geneigen, mid damit zu begünfigen, em»
pfedle mich ergeben,

Schiffer nen Zinrich Srobt,
SY Nobhann Auguft Serpentin, gedenket mit

feinem Schiffe, Yobanna Ebhrifına, mit dem
eriten nad St, Petersburg zu fegeln, und wird Feinen
vor fich dabın abgehen lafjen. Er erjuchet die ref,
Herren Kaufleute, welche Güter dabın zu verfenden
haben, felbıge in fein Schıff zu verlabden,
Dir. David Michelfen , gedenket mit feinews

Schiffe, Yofeph der Zwente, mit dem erken won
bier nach St. Petersburg zu fegeln. Er erfudhet die
refp. Herren Kaufleute, ıöm mit die dahin defimms
ten Güter zu begünfigen. .
Safer Yochim KRabliff, gedenket mit feinen

Schiffe, Wirica genannt, mıt dem erfen nad
St. Petersburg zu fegeln. Er erfuchet die reipest.
erren Kaufleute, weidhe Güter dadın zu verfenden
en, {olsbe Den ibn zu verladen,
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