
e* iunger Senf von 15 Yabten, der Oßern confir.
micL wird, wünfht alsdenn als Lehrling in einer

2 potdeke anzufommen. @rift von gutem Hıatkommen,
gutem Charakter, freu, mikig und hat Ach, fo vielfd
den einer Fleingädtichen Schulanfalt thun läßt, einen
guemfıchen Apparat derjenigen Wifjenfdaften gefammelt,
die ın diefem Fach udtdig find. Far

Nachricht im LdsS wird cin Layfmätchen gefucht.
dreßdaufe, -

€“ Saäugamme münfchet ben Herrefchaften , fobald
mie möglich, unterzuFommen. N SM

Da cn einer guten Herrfchaft wird ein Dienfimädchen
) verlangt; fie Fann ihren Dienst glei) antreten.
in junger Menfch, der bei der Landmwirthfchaft erz0r
gen if, eine gute Hand (chreibt, und fbonz Yadr

als Mırtbefchaftsfhreiber gedient hat, münfcht wisder
auf dem Lande, oder als Kammerdiener in Dienf zu
Fommen. ;

n einer Miethfedaft wird unter anıyehmlichen Des
dingungen eine Perfon verlangt, die Zrugnife IOres

Auob:verbaltens geben Fann,
SG mird ein Bilir edrlicher Mann von gefegten Fahren
€ gefucht, der Lux bat einen Heinen offenen Laden
und etmas Comtoirgifchäfte vorzulehen ; er Fann gegen
imeehindfigen Gehalt feinen Dienit inı curzen antreten.
iumlnfcht man In der Gegend vom Markt gegen

den dritten oder vierten Ynthaut Hdorefcomtoir, neue und
geieringfhe Zeıtung zu Iefen auf Neujahr,

® ufjer Urfachen batber fehr ich mich gendtbiget biemit
öffentlich bekannt zu machen, daß niemand auf

meinen Noman etwas augleıhe oder dorge, meil ich für
Estne Bejablung eingebe. Zugleich erfuche mane aus:
fiedenden $ eichrechrungen auch an MEOND El

11InE FTAQU oder au auch (hf zu entrichten.
EAIRAREF EN 4 Johann George Franzen.

recht vom 19. auf den zo. diefes find durch

 WECHIEE Eindrechen in die Lucke meines Schiffs

Furch den Maum aus der Cajüte folgende Sachen gefioh»

fen morden, als: ı Eupfirner Ofen, ı Compas, vers

jchiedeue alte und nıuz Segeltücher, allerhand Feine

Schiffsgeräthfchaften, welche fo genau nicht zu befchreie

den find, als an Dlotting, Seafng und Bloden; auch

bat man bemerkt daß Lıcht dabey gedraunt worden if,

weil eg in dir Cajüte auf dem Wifd emngehrannt bat,
Eolte jemand von den gefohinen Sachen zum Verkauf

Fommen, oder den Thäter davon anzeig:n Fönnen, fo

bat et, unter SErg VnES Sinne, eine Bes
tdl. zu ermatten, ES

RUHR SON 5 MIO N. S, @hrrmann, Schiffer.

„g iß amı Legten Feyertag Ubend aus einem Haufe an

€ der Leave

 
 

ONE EHENds Sen Si Tr
en Kieidungsfücken geßohlen morden, Ais: el

LA Neberrock, em gelblichter Kock, MWefte

und Hofe, mit meiftichten plattitten Knöpfen, eın blauer

Beibrock mit Hählernen Kröpfen, eine (chwarze cafniirne
Meße und Hofe, eine biläulichte Weße und Hofe, cine

dıta Hofe, eine (chwarze manfcheßerne Welle ud Hofe,

eine {chwarze fergederot Meike und Hofe, eine dito

Sofe, eıne (dmatzz gefreifte MDefte und Hofe, ein

Blaues calmanken Futterdend und verfchiedene cattunene

utterbemder. Sollte von diefen Sachen etwas zum

erfaufagebracht werden, fo wırd gebeten folches anzu
Dalten und es Im Nddreffanfe ANzuieigen.

 

efern Morinittag bat ein alter Mann ein Tafchertu
\/ worin 7 Zärderzeichen und 3 me. 10 PA EG
REDEN gemDE Der redlıche Zınder

ird fedr dringend gebeten, (lbiges im z
A® $ ARECHONRN

ittmoch den 26. November if eine filderne Nauchs
N todadsdofe, mit dem Namen S. T. WMeyern, I
unmendig Dergoldet, auf dem Wege vo: Der Fifchergrude
und Breitengrafe, durch die Dioffeuftrafe, G
gicferfraße und Tüntkenhagen, verlohren wo
ehrlie Finder wird erfucht folche um YMdd: efdal
eine guie BeloHnung abzulucfern.
Yin borigen Frepiag während der Abendurufit ın der

Börfe if ein weıfier Tafchentuch, g:zeichn:t ACW14;
gefunden morden, den man au den Eigenthümer abıus
geben mwünfcht,
2 Sonnabend den 22. Decd. if auf dem Wege von

der Herzeugrube, über der ‚Parade, Klinadeig und
Breitenfraße cin hölzerner Pfeikenlopf mit zinken Be:
{fdiag, nebit einem Mohr von Seide giflochten, oet1oh»
Ten grgangen, Der ehıliche Finder mird ig El
gen eine Erkenntlichkat an den rechten Sigeftgumet wR-
der abzuzeben
m Sonnabend den 22 Dec, if auf dem Concertfaal
Dermuthlidh aus Zrrthum ein runder Huth v:rwecdh:

felt worden. Der Eigentbümer münfdet geing f inen
Fechten Huth wieder zu haben; zu erfragen ın der Stadt
Hamburg derm Herrn Leuencoth, g
S ıß am dritten Weihnachtsfeiertag gegen Nberd eine

Scheere gefunden. Der Eıgenthamer Fanı dem Fin«
der im MddechDaute erfragen.
2 m legten Sefttage als Donnerfag den 27. December

Bibends zwifhen 5 und 6 Mbhr ik eine Bärendanı Kr
Muffe mıt braunen Kay gelttert, entwyder in einer
WienLeurfh Hisyen EDITTUTCN DOFE AUCH Untermweges Ders
ausgefallen. Wer fo:che gefunden wolle es im UYddreßs
Daufez Deliebigst anzeigen.

S%®: Jobann Yoachim Praha gedenket mit few
— nem igıLaden liegenden Schiffe, Margaretda YHınar

lin, ua al zu fegelu, und wird nıi. dem allerers
fien offenen Waffer dahın abgeden. Er empfiehlt fh
den Hercen Kaufleuten desens,
MN MWindau und Mıga fegelt, foBald die Salztrave

Uoffen it, Schit. Sans Meuslahn, mit feinem
Schiffe der junge Yobannes, Er erfuchet die Hırzeu
‚Kaufleute die noch einıge Güter zu vırladen haben, folche
ben ibm zu befpredben, weil das Ballafhotb gleich bey
offenen Waffer von hier adgehen fol.

m Mi'twoch den 2. Gar, 1799 werden Hauszeräth,
Kleider, Lein und Betten, ned ein meffingener Papas
govbauer, in der großenN verkauft.

Montag den 14. an, if Muct,on in mcınem Haufe:
Bernhard Vermehreo, Yuctionarius.

   

 

 

 

Yın morgenden Sonntage backen:
Die Fafdecker: Simon Friederich Rroll in der Müb,

Jenfiraße, ouf der St, Annenfiraßen Ecke, defjen
Lift oben der Mengkraße if,

Und Yobann Diederiıd Rohde in der Snoelsgrude
aufAEdte, deffen Litt auf dem Kohl.
matrft 16,

Der Losbecker Yochim Rlein in der Müblenfrafe, defen
Litt am weiten Krambuden fich befindet. f


