
 

 
 

plus il ya uno grange et un pr6, dont Pacquerenr
peut prendre ulage pour plußenres annces

Une mailon de cabaret bien eniretenne et
bien achalaudec, avec une pitce dı chımp Ferm
fitusc devant Ir porte Mahlenthor , fe troavc
vendre an, Sudrcer pour des plus amnples

Nin ie

  

  
   

 

  
  
  

 

Lelficin non Lois seck, |
uments © nitenfles de Pecanannie

vant Vinveinaire, ae des
fe tronve a vendre en confeqn
de fıunilie. Lefol de ceue terre elt

 

   

 

Ventes de marchandises,
Dun beau et bon savon ‚„ &7fyl livrez rue

großeSchmiedestrafse No. Zıri
Du boenf fume de
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f Ja livre,
€ plinncs a dere,

   

 

Lou favon 49 et 10
G Bruinsyic, toutes T ’

et de bean cirage de bottes

A

10 f% In demi-bouteille,
fe vendent raue engen Krambuden Ne. 250.

 

  

 

Chez Cha:les von Bahlen , rue lolkenfirafse,
font ayrrivees nouvellement cr Py vendent, touLes
fortes,de femencc V’arbres eı d’heıbes; de meme de
}a graine de lin de Kiga.

A vendre dans Ja maison No, 30. rue Tohannis
sträfse en bas, de ıres ben heutre de men z7et
8 fü la livre, vinaigre blanc & 5 f$ la homeille,
prunes söches 44 f& la livre, fr. d’1ollande
a7eı 3 ß la livre, Je tout de p qualiic; de

” meme toutes autres Epiceries A& juste prix.
TMenr de farine 4 2 f& la livre, etexcellent

benrre d’Holftein 4 8f& la liyre, fe vendent en
er en de dail, Fleifchhanersirafse auperieure No.

Dredifferen?s meuhles de hois d’acajon, de boiws
de cerifier et de hois d’yprean, et des carıclles de
noyer ä lufage des fujils, fe vendent chez J. 1. Lub-
bers ä la Trave,

Sont nonvellement arrivees rne Beckergrube
No. 160 des medailles en differentes efpeces , parmi
Jesquelles fe trouve.nne, nouvellement faite, re-
pröfentant lc mauf:l6e de fen Ja reine de Prufle &
Charlotrenbourg,

u fil de Yaine ’Hambourg, en gris, en blanc
er en bleu 4 differentes prix modiques » fe vend rue
grufse Burgfiraßse No. 506.

A vendre äjnfie prix, vne Tleifchhanerfirafse,
No. 92 du honhblon de Brunfvic de meilleure qua-
Hit6 de Ma recölte de 18:0, en balle de 140 Kyres &
peu prös, ;

100 bonteilles tres bonne bitre arte fe tron-
vent encorc ä vendre chez moi, Si Porn en prend
au moins 8 bouteilles ä Ia fois, je domerai Ja bous
seille & 4 f&. C. H. Ohrr,

Glockengiefserlirafse No, 207.
Tres bomne biere de Maıs 454 Ia bbut., biere

erdin. ä2 f& Ta bout. 'erä x f& I dem -bout, , rue Alf-
Reide No. 577;

  

  

    

 

  

     
  

 

Fann der Ertrag einer Wiele, ungefähr 23 Fuder Hey,auf nichrere Zühre über lnfien werden, $ x.
„Ein ante® yoße? amd nahe aftes Eruchaus, nichthe De dem | Nihor, mit einem Si arten:1a8Dd Dabey, Dand. Das Nöhere if zu eıfragenin der Ylb € dr.gl. A

    

 

  
    

 

   

    

e$, in der befien Gegend Holf-ins undvon Yübet beiegenes, mu: moderncn Gesden und fchr guren Knvenrariv Derjehenes Yandıin SanKenverHältuige wegen zu verbaufen. @$WBiefenheu nd guten Weigendoden; bält zo, und ik I E Der größte Theil derJumume £

 

   

  

  
    Maurfum „bilıze Sinfen darın fiehen bleisDaF Nuhere Kachwerfung 005 3, CE, 9, Lüdeıs amMur,

 

Berfkanf von Aaaren.
„.. Schr fürene harte Seife, zu 7 fl. das Pfund,In ter großen <chmiedefiraße Nr. 316,

Bon dem bekannten Kregenfchen Nedite Gürunger Mesimwlile, he X
Sircckel find wieder AugrfoM MEN,

  

aunchfleifche
30. hie und andre

 

  

. Sobhannes Behn,
Sm Haufe Nr, 250 dat engen Kyanıbu fehrgute erfe, « Bf, 8 und 10.51, VBraugjchweiger Cicko«vien, alle Sorten Schreibpofen, fmglerchen fchöne Sties

felwichte, die hatde Bouteilke 13 fl.

Carl von Bahlen, oben in der BGolffenfirafe, enıs
pfeblt_fich beftens mir allen Arten diereyen,* c1$Holz:Sanmen, Furter, Grags md Nigaer einfaanıen.

Zn dem bekannten Haufe Nr. 30, unten N der
Schanniefteaße I fortmähren) zu habiz: fıhbre bs/fl
Scroppelourter aD, 6, 7, 8 Bl, fchöner weiger Efjig a
3 81 die Bout., (chöne DSadtbirnen a 24 Bi,gute Yflaus
men a

4

61,holland, Rohmkafe a7 u, 8 5% und alle
üdrıgz Gemwürzwanren.

Extra feines Waigenmehl in sanzen, halben und
viertel Yiespfunden zu 28 fi, befte Hoif. Dustcr, in
Sanzer, halsen und viertel Ziespfunden zu 7 ME, oben
der Fleifhhauerfiraße Nr. 8338,

Bey 3. DS. Lübbers an der Trave find verfchies
dene Mobilicn von WMahagony, Kirfchbaum und Zperns
holz. und Nußbayın Bohlen zu Gewehrfchäften, zweinent
billigen Preise zu verkaufen.

Nebft verfchiedenen andern Medaillen ik auch in
diejen Tagen eine nette auf die verfiorbene Königin von
PreuSen nad) dem Maufolcam in Charlottenburg, ans
gefoummen. Beekergrube Nr. 160, )

Graue, bfouc und weiße Hamburger Wolle, zu
verfchiedenen billigen Preijen, in der großen Burgfirake

T, 506,

Befter Braunfhweiger Hopfen, von 13810 Ges
wächs, in Ballen von circa 10 Lpf., zu billigen Preifen,
in der obern Fleifhhauerftraße Nr 92.

; Girca too Bouteilten extra gutes Doypeltbier, fo
unbeficllt. geblieben, wird die Bout, zu 4 fl verkauft,
wenn gute Bouteillen zurück gegeben und nicht unter
8 Dous, verlangt werden,

SE, H.Dhte, Sloengiefferfir, Mr. 207,
Vorzüglich fehoönes Märzbier auf Bonteillen zu

3 für recht gutes gewöhntiches Bier zu 23 fk die Bow
Seile gegen Ieere, inder Ylsheide Nr, 577,

  

  


