
€! wünfcht eine Heine Familie auf Sobannis vor dens
bhore ein Feines Gartenhaus oder zwey Zimmern

zu mu hen, f
ee“ mittelmäßiges Haus, das 4 Wochen nach Yobannis

bezogen werden kann, auch eine Stube und Kammer
weiche gleich bezogen merden Fann, if zu vermiethen.
u in der Fifchfrafe find eine Diete, zwei gute

Böden und ein Keller zu vermiethen, und Fdnnen
gleich b-legt werden, f
S md eine gute Diele oder Maunı gefucht, um mit

Hempfen zu delegen. nie
DE ın der Beckerarube No. 142 if eine Vorfkube

mit Modılien auf Monate an einen einzelnen Heren
zu vermiethen, und Fann gleich bezogen werden,

n_einer guten Gegend der Stadt if auf Fommenden
MOREN unten im Haufe eine Hınterfiube woben

eine AlEove nebft Küche und 2 gute Kammern auf Moos
nate oder jadrweife zu vermietden fi
Sl einer guten Gegendift ei: Zummer und YlEove mit

Mobilien an eine einzelne Perfon zu vermuethen,
und kann gleich bezogen werden. :
N an der Trave if ein Nayın zu vermiethen, Nach»

richt im Yddrefbhaufe,

M' er den von mır bereits herausgegebenen Elavıets
Aachen, wovon noch. einige Eremplate zu 3 mA bei

mir zu haben find; Fönnen die Lieodaberdes Elaviers
und der Orgel: Handels Halelujahfür die Druel auss
gezogen, nebft einer leichten dreiftimmigen Fuge (von
welchen der Preıs ı2 fü ıß) dei mir bekommen

mM. a. Lau,
 

Sterbfälle,
m 3 Sunius entfchlief nach einer Furzen Krant:
Heit meine einzige geliebte Tochter, Warig

Atyagdalena, im solten Jahre ihres Lebens, Ydy
bin völlig überzeugt, daß die Wenigen, die fe
näher Faunten, an Meinem gerechten Sichmerze
Theil nehmen werden.

Z%ans LTicolaus Räfelau,
Gärtner vor dem Holßentbore,

ag am 26ften May erfolgte Abfterben meiner
Schweftertochter Maria Boy hiefetbft wird

Hiedurch allen Verwandten und Freunden angezeigt
von der verwittweten Yıtmannin Y7annen

zu Mölln.

a gegenwärtig die befte Kabhrzeit des Badens ıft,
auch-febon viel Befuche habe, fo kade denen Herren

und Dames ein. mich mit ihrem Befuche zu bechren;
e Fönnen jederzeit mıt warmen Bädern, wie aud Schwes
el: Enfen: Kräuter: und Seebädern bedienet werden.
Sollten etwa Fremde feyn die fh des Badens dequain
machen wollen, fo Fdnnen fie auch Logis dey mir befom:

N. Weinberg, MWundarzt.me

X einem Dbieflgen angefebenen Handlungsdaufe wird
ein ermachfener Laufburfche, der etwas im Nechs

nen und Schreiden geebt if, gefucht
ei fpanifcher Sprachlehrer wird erfucht fi bey dem

„biefigen Handlungsinfitut zu melden,
er Kutfcher der mit Pferden gut umzugehen weiß,

- 10d von feiner Aufführung befriedigende Zeuanife
beibringen tann, Gebt ın einem Handlungs lage an
der Däfee eine Stelle offen. Nacdricds in der Breiten:
fizaße in dem Haufe No. 708.

 

 

E€ Mödchen das in aNen Handarbeiten geübt, fertig
nähen und Fricken Fann, auch wenn eg verlanat wird

englif® und framıdfifch fpricht, münfcht eine Condition.
Se fucht ein Kutfher, der jegt zu Wismar bey adel,

Herfehaften ın Condition Reht, auf Yobennis einen
Diensin Fübeek, oder dey einer Herrfchaft auf dem Lande;
er Fann Seugniffe von feiner guten Aufführung beibringen,

em verebrungsmwürdiaen Yubliko zeige an, daf ich
gegenwärtig eın Both auf der Wocken1g. auf wel:

em 24 bis 30 Verfonen bequem fahren Ednuen, lieaen
babe, und im fahrbaren Stande fegelfertig ıd, Wenn
Gefelichaften Delichen nach dem Filderduden und
Salfendaufen zu fegeln, meiden üch dey mic, weil id
mich dılig finden laffe, 9. A. SG. Wigmann,

in der Kiefau ben St, PMetrı No, 403,

<b mache biedurch bekannt, daß niemand auf meınen
Namen etwas verabfolgen laffe, weder in Ans oder

ermechfelung , oder Umtaufhung von Geldern odne
gleich ben Betrag dafür weder entgegen zu nehmen,
indem ich mweirer für Feiue Bezahlung dafte. E

Job. Marth. von dartwig.

De 4. Juny if auf dem Wege von MWaldhaufen über
Kung nach Travemünde eine draungefprenkelte

Schnupftobacksdofe mit tombachnem Mand und Charnier
und oben mit einem hlauen Schild, in welchem die
Buchfiaben ]. G. E, Fehen, verlobren worden. Dem
Binder derfeiden wird ben Ydlieferung ein dem Werth
der Dofe angemeffenes Gefchent gegeben werden, und
bat fich derfelbe deswegen im Addrefdaufe zu melden.
Di 4. Juny, des Moraens zwifhen 9 und 10 Uber,

if auf dem Wege von der untern Wagemannsfrafe
aus dem Hüstertbor nach einem Garten in der Kablkorf
eine goldene Zuchnadel verlohren. Sollte fie gefunden
werden, fo hat der Fınder eine angemeffene Belohnung
3u erwarten, wenn er ım Addrefdaufe Nachricht giedt,

=bit. Sans Perer Sierarı, gedenket mit feinem
Schifie, Henrietta Catharina, nach St. Yeterse

burg zu fegeln, und wird nach Schfr. Madecker zu
allererfi, den 9, Yunit ben Berluß der Kracht und odne
weitern Aufenthalt abgehen. Er erfuchet die Herres
Kaufleute um idre Gemwogenbeit, nn
S% Derend GansDendfelde, gedenket mit feinent

Schiffe, der glückliche Georg, nach St. Peters
burg zu fegeln, und wird den gten unit dep Berluß
der Fracht aus dem Bayın geben und feine Reife odne
Mufenthalt fortfegen, Er empfiehlt Äh den Herren
Kaufleuten befens, .
Sal. „Nacob Johann Serdes fegelt mit feinem

Scbifie, die Sparfamtkeit, nad St. Detersdurg,
und wird mıt dem erken abgehen. Wr empficdit AD den
Herren Kaufleuten befens.

ah St. Detersburg gedenket Sthiffer Cafp.
Wicol, Dan. Mene, mit feinem Schıfje, die Cis

nigfet, mit dem erten abzugehen, Sr enmpfledit Ach den
Herren Kaußeuten begens. N
Sie. Nicolaus Todyim Peterfen, gedenket mit feis

u;m Eohiffe, Augußına Carolına, unter Lübecker
Flogae, nach@St, Yetersburg zu fegeln, und mit dem
DE abzugeben, Erempflebit fh den Herren Kaufleuten
efens

3fr. Yobann Gottfried Krüger, gedenket mit fei
Se nem Schiffe, Jacodus, unter Lübecker Flagge,
nach ©t, Petersburg zu fegeln, und mit dem ergen
abzugeben. Er empfichit Ach denHertenKaußeuten deßexs

 


