
 
 

Cu der obern Hürfrafe Int Hate Nr. 289. And wen
zo in einander gebende meublirte Zimmer, fo gleich
bejegen werden tönner , auf Monate zu vermuctben,
DA fieben zwen beikbare Zimmer obne Mobi:

lien uf Michaelis zu vernuethen. .
Cwn der Mofendraße binter dem Backhaufe if eine Stube
a und Kammer nebfi Vorplos zu vermiethen.
ES eben 1000 mE, Cour, vorräthig, melde als 218

ficheres Pfandgeld in einem Haufe zu deiegen fsd,
$ find 1500 mA 2fe8 ficheres Prandaeid a: I pret,
auf Michaelis zu verkaufen,

$ find 2c00 m& WErt. 2te$ Pfandgeld a 4 prEt. und
2000 m& (Ert, 2tes Pfandacıd a5 pret. za verkaufen.

Sterbfall,
„en 2ten diefes entfchlief zur fanften Ruhe des
Srabes, unfere geliebte Mutter, feel, Peter

Tarften Schröder nachgelaffene Wirte, gebohıne
Pegeln, ım Sıften Jahre ihres Lebens, Diefen
für uns empfindlichen Berluft zeigen wir Hiedurch
unfern Freunden und Verwandten fchuldigft an.

Sebhrüder Schröder,
in der Heinen Gräpelgrube,

(u Satonie, welcher fich (con in Dresden durk
feine Arbeiten bekannt gemacht, hat die Ebre, das

biefige Publicum zu benachrichtigen , daß er Vortraits
in Migrintüre verfertiget, auch in diefer Kung Unter.
richt ertheilet. Seine Arbeiten werden von feiner Ges
fchicklichEeit die befen Bemeife geben. Sr logirt in der
obern Fleifhbauerfraße ben dem Perugquier , Herrn
Möderker, Nr. 101,

WILuß und Belieben hat ineu eigenen Wohnung
fich von eingm bieflgen Gaßwirth Meilen zu lafren,

und zufrieden if, menn Ihn das Miıttageffen für 6 fl.
gereicht wird , der Deliebe fihH forderfamß im Addref:z
baufe zu melden.

NHAfährt ein lediger Studi:
wagen mit Verdeck nach Hamburg. Wer fich diefer

Gelegenheit bedienen wih, der deliebe ich ben dem Mieths
Zutfcher Wegner in der Beck-rgrube zu melden.
Yu Sonnabend den 8. Septbr. fährt ein kediger Stuhl«

wagen mit Verde nach Hamburg. Wer fich dies
fer Gelegenheit bedienen will, der beliebe fh den dem
Miethkutfher Saß in der Fleifchdauerfraße zu melden,
pie annebırlidher Bedingung wird ein Knabe von

guter Erziedung an einem biegen Comtoit als Lauf:
durfhe gefucht ; er muß befonders gut fhreiben Und rech»
nen, und wegen feiner Treue Bürafchaft leiten Ednuen,
ei ausmärtiger junger Menfch von fehr guter Srzies

bung, münfcht an einem biefigen Comptoir als
WBurfche engagirt zu werden, Yuffer feiner Fertigkeit im
Mecdnen und Schreiben, hat cr bereits einen guten Anz
fang in der franzöfifdhen und englifcben Sprache gemacht,

$ wird ein Vaochen gefucht, die fogleich oder zur
rechten Seitildren Dienf antreten kann,
X einem Braudaufe wird zu Michaclis ein gutes

ft
Mädchen verlangt, weiches auf guten Lohn rechnen

ann,
€Knecht, der Beweife feiner guten Aufführung Sat,

mwıtd zu rechter Zeit verlangt.
ei wurdein tuchtiges Pandmdschen, das mit Kühen

und Hüduern umzugehen weiß, gegen Gin gutes
Lopn gefucht,

 

SS wird ouf einem abelihen Gute in Mekleudurg ein
Uuperheiratheter Manu gefucht, der ein vdlig aussgelernter und erfahrner Obi. und Küchengärtuer if,20 von feinen Kenntniffen wie au von feinem mosrelifchen, unverdroffenen und vüchternen Betragen die

beffen Zeugniffe vorzumweifen hat, Der Dient i i
oder zu Michaelis anzutreten, Inter Worausfegung der
erforderlichen Sigenfchaften mitd z$ auf den Lodn nicht
anfommen, Man melde fi in der Stadt Hamburg
ME Den SRRAlk 5

wird ein guter Kutfher und eine Köchin gefucht,
EBENSEE ® SO

ın Junger Mexfch, der die beutfbe Sprache nicht
€ fäbig ıf, aber gut framıöfifh fpricht, wünfcht eine
Stelle als HausEnecht zu haben.
Se junger Mann, der auswärtig in einem Gewürze

laden conditionitt dat, münfcht Hier auf Dfern eine
Abnliche Stelle.

$ mird eine gute Säugamme gefucht, die ihren
Dienf gleich antreten Eann,

ES wird eın Mädchen ben Kınder verlangt, welches
ihren Dienß gleich anfreten Fann, Auch wird ein

Müdchen gefucht welches die Küche etwas verfedt und
4u rechter Zeit idren Dienfß antreten Fann,

Se‘ hat jemand eine elaßifche Schuhfchnalle verlohreii.
Der Finder wird gebeten felbige gegen z m Ber

fobnung im Ydoreßhaufe abzugeben,
Se if ein £oo8, Mo. 10222, zu der zıgten Hamburger

Lotterie, 4gten Elaffe, von abhänden gekommen.
Der Fınder wird gebeten es wieder abzugeden.
SI jemand eınen Pfandfchein, Fol. 394. No. 6922,

— gefunden Haben, fo bittet der Sigenthümer, fel»
bigen im YMddreßhaufe wieder abzugeben ; ındem febon
die Verfügung getroffen, daß das Pfand nur au den
rechten Eigenthümer ausseliefert wird.

DI 25. v, M. Abends hat eine alte Mittwe eine file
&) yerne Düchfe, gie net J. E, verlobren, worin

ein Färberzeichen und ein Drittevaldfdilingkück, Der
tedlıche Finder wird geberen fie gegen eine Steennts
JichFeit wieder abzugeben.

Dir. Zane_Sinridy Schohl gedenket mit feinem
Schiffe, Emulia, nach St, Yetersdurg zu fes

geln, und mird den Sten Septbr. dabin adgedhen. Er
empfichtt Ach den Herren Kaufleuten deßens,

ad St. Detersbhurg gedenket Schir. Sans Sins
rich Sebling, mit dem Schiffe, Todann Nicolaus,

zu fegeln, und den 8. Sept. aus dem Baum zu Legen.
Sr empfiebit fi den Hıarrın Kaufleuten beßens, N

fr. Jobann Ricolaus Scheel, g&edenket mit feis
nem Schiffe, die Harfee, nad St. Petersburg

ju fegeln, und wird dın 8, Scptdr, aus dem Bauın
Tegen, Er empflebit fid den Herren Kaufleuten befens.
So. Hermann Ainrıd) Schmajobann gebet mit

feizems Regina Dorothea genannten Schuffe am
8. Septdr. unvstzualiHh ‚ah Sr. Petersdurg, Er
emaflcdit AD der Hetren Koufleuten Degen. :
SEIN. Aare Yoachın Sreinfelder, gedenket mit (eis

‚nom Schiffe, die Nurdfee, yach St.Peters
burg zu fegeln, und wird nach Schfr. Meimers dey
Merluß der Fracht Feinen vor Ach abachın laffen. @r
enipfiedlt Ach den Herren NMoufleuten heßens. .
Son Yobann Yrend Sarmsien, gedendet mit feis

- nem Schiffe, Wergaretha Clifabetd, nach Meval
zu fegeln, und wird in ganz Eurzer Zeit dahin abgehen,
Er ewpfedlit Sch den Herren Kaufleuten deßens,

 

 


