
ex gute atısgebauzfe Bude oder cın Feines Haus,
in der Bloksdmwasfrafe belegen, if unter der Hand

au virta. fen, . )
X efondere IınBände Haben es veranlakt, daf ich mich
>> entfalofen mein Diefelbi auf der Fıjdbank amwiz

{een dem Nadler Han, Aalter und dem Pantofelmacher
Die smunde delegenes Wohn: und Hadı aus, nebi fämnıts

ben Dazu gebörigen Vadgrräth aus freier Hand zu
a, Empfien!t Eh je cin Backhaus megen dir

i dies, 06 IM zur Dackeren DöMig
het eine geräumige Dayddiele, gute und

re Kornddden mit e,N/C DaUSminde, yeränuligen
g Tele und Einen Garten, Das

TE Käufır e6 vilangt, diefen Mies
100jeden Tag deaugenfcheintzet

ser, wo €$ fi uewig von feibt empfehlen wird,
d Fann Desbald iarlıch rbandiunz gepflogen wit.

Y. 8. dangberg zu oc, neben der gilchbenE
übuft. Mulfeck den 3. Spt. 1798, Finden fh Diet

Ayedbaber, fo aueıt das Wddrephaus nähere Machricht.
an TS, Doba unten In der Holfenfsafc ık In dil-
< I reifen zu baben: oberi. Pflaumen, Bad:

/u.iner Meis, Yırl: und mittlere Graupen,
Serie, Haber, weiße und graue Futrererde

auch Weizenmepk dei LP... mittlere und Feine
Eidunimer- und half, Käfe, auch hol, Buiter

gute harte tußıfdhe Seife.
K & Comp. wohnhaft in der Hundfrafe Nr, 61.
eefürkıgen cxteg gutes GSiegelad a Pf. ı mb bis

Ci bekannten Haufe in der Albfirafe, Nro 56,
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6 HE
n

S ut in billigen Vreifen zu haben: Unchovis, Diis
ven, Cappern, f. Provence: Del, lifab, Ehocolnde, alle
Sorten wohlriedendes AWaffer, Gngvor, Krüchte in
4Evandimwvcin, Telffeln, und alle Sorten (rifdh auges
Fommenes Brunnenwaller,
5 den Bollböckern auf dem Markt find neue frifche

bolländ. Heringe In £ und ‚4 Tonnen , auch Elels
neren Fößden und frückweije zu dabeu. Des Sonntags
und des Ybends find diefe Heruuge bey Scheel ın der
Hoißentraße zu haben, m ;
SpSucau In der Holfrafe fund neue frifche hol:
OÖ [önlıfhe Heringe In Halben: Miestelz und Ychs

angelomımen.
den s.cbeten Publikum berannt, daß cm

nabend den ı5. Sept. auf dem Markt vorne an
üchen Ecke gutes fettes ODchfenfleifch a Ur. 31 f.
Te 4 E01. Schweinfeifh a Pi. 3 fl. 3Brauens

füde a Vf. 31 fl. und fettes Haummeifleifch a Bf. 3 fl
zu haben (ff, Sortfricdh au, Kuschenhauer.
56 diener denen fo daren gelzgen zur NMuchticht, daß
€ am Fommenden Sonnabend ven 15. Septhr. cine
Koppel jltlandıfher D auf Biefgem Darkte zum
Merckauf Eon 5 £ ılbolz, aus Arfe.
Cyan der Mitterkraße Sen St. Uanen, In dem Haufe

90. 702, fiud zu die zten Wiaffe der 6guon (mes
viner Lotterie, und erjien Clafje der 120ßen hamburger
Stabtioiterie, woven In €:Hecrer das Loof durch alle 5
Eiaffen 30,me, und is der Keptarn durch alle 4 Wlafen
86 int. FoSet, canze, Salbe und viertel Loofe zu Haben.
Ss dat jemend vine große Schleufe zu verkaufen.

achrıcht im Addrephaufe. N
ing gut conditionitte eifenbrautfche Ribte, und eine
Feine Eriflöte von demfelden Meißer If nedß Kalen

au verFaufen. x
€‘ iß en Stüg eigengemachten gefiteiften. Drill aus

der Hand zu verkaufen.
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As von dem Herrn Moodecock zur Heifteng aNer fri:
-/ fihen Munden bewährt befundene Enal. Hofzfiafter,

Die vortrefflichen Eigenfchaften diefes Pflafers, der an:
genebme Baltfamifche Geruch, und weil es auf Laft ge:
firıchen, und Laher In ein Zafebenbuch vder Etui bequem
bey fich acführt werden tanız, haben diefes Tüafer nucht
nur ın Engellaud, fondern auch ın Sranktcich und Deutfch
4and ben hoben amd u gen Verfonen fat all
gemacht. Das Stück Foßet in Ehbeck ben Herru Chr
fan Seinrichh Göldelurs fol. Wıttwo 12 ff.
uch find dafelbft zu haben die aufvichtiaen Engli(chen

fchwarzen Wachstuchen, welche Schuhe, Stiefeln und
Pferdegefchuer den fchönfien Glanz geben. Das Stück 108.

er gute Kutfche neh faß neuem Stuhlwagen , mit
einer Kur, ausgejhlagen mıt Laken, einem einzels

nen und eımem doppelten Stuhle, Gebet zum Verkauf.
Die Kıffen und ut weißen Laken überzogen und mt
Kroldaaren gefopft. uch if ein Kleckenwagen, eın
Denk und rofhplüfhen Decke mit Frangen zu vers
aufın.

er ein gutes und fhiekliches Sopha zu einem bilis
gen Ureife verkaufen oder verniicthen wmik, Fanız

den Liebhaber dazu um Üddrefhanufe erfragen.
a die erlie Yuflage des rußijdhen Zoltarifs nicht
richtig überfept ıft, fo Knd dep Schir. Y. E, Rie:

gel auf der Engelsmifch von der zweiten Muflage die
Fichtigere Neberfegung zu Haben,
en unabgebrochener mweifer virgoldeter Dfen Gebet

zunıVerkauf,
BE einen Feinen eifernen Dfen abzufehen hat, Fann

den Käufer im Mddreßbaufs erfahren,
in blau und weiffer Dfen fehet zum Berkauf, Nach»
„richt Tan TEN Gotaneigite N
in englıfber mabagony Schran € u verfoufen,

€ 07 fort das Addrefkomptoir, f f
A$ toünfcht jemand einen Eleinen eifernen MWindofen
„gu Baufen. M

Si Helkiartel mit Zubehör if zu verkaufen. Machs
richt im Yddrifhaufe.

Cn jemand 2 a3 Dußznd recht gute Stühle abzu:
oben.

S hatjemand ganz fertige FroNhaarne Unterbetten, ein
fibdnes Caudpe und gute Pferdehaare zu verkaufen.

Gi fbdne engl. Wanduhr nut Mahagony Gegcl if
Aus der Hand zu verkaufen.

    

  
             

   

 

 

WM „eing einzelne Mannsperfon oder Wittwe And in
einem Haufe in der großen Burgfiraße, nahe am

Subderge, eine Stube und Kamuner zu vermiethen,
weiche entweder gleich oder auf Wiıchaelis bezogen wırs
den Können, ; S Ü
€ werden 5 gute Dimmer, mit Mobilien, und eine

‚Aue auf Monate ober halbjährıg zur Mızche gır
fucht, An A
$ interm Markt find zu Michaelis zmey Zimmer mit
©) oder ohne Modalien zu vermiethen.

un der Nofenfrafe hinter dem Backhaufe i£ eine Stube
und Kammer nebft Vorpicg zu vermiethen.

un an der Zrave, zmwifchen der Engeisgrube und
Yhisheide, I ein geräumiger Boden und Wanrens

Taum zu DemLCtDEN. a
.n ter Beckergrube in Dr. 121 if eire Stube und

m) Kanımer mit oder odne Mobilien an eine einzelne
Pecfon zu vernuethen, x % n
m Markte feyen zmwen Deigbare Zimmer. ohne Mobis
lien auf Michaelis zu Dernuethen,


