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oma, Stühle, Fufdeken und foms
Von Zimmern, Bett ı und Fenfters

fi Haudzeichnungen,.
ER 3. 6 Kupferfhmidt,

wohnhaft in der Nofe benm Hın. HümtUer
Holkenfiraße in Lübeck,

Da die Sammlung der Iade, die Gerechs
tinfeit genanur, vergangenen Sountage ihren Yufang
gen men: fo werden diejeniseu, welche an diefer Lade
5 u nehmen gewilliget fiud, hiedurch erfucht, fidh

Sonntags von I big 21 Uhr den Hrn, Behfe in
berfraße einzufinden. N
gesenwärtigen Znrereffenten der Lade belieben

die Beränderung der Srunden fatt fonft von 12 bis
al Mor, Jeßt von I bis 24 Uhr gefälligft zu bemerken.

Da die Mitglieder der confirmirten Korniade
die Gerechtigkeir genaunt, nun wieder aufs neue ihren
Beyırag fortfeken: fo werden diejenigen, welche an dies
fer Lade Zheik zu nehmen Willens find, hiedurcdh erfucht,
fi benm rn. Rottnaun in der gr. Gröpelgrube, jeden
Somnıag Nachmittags von 3 bis 4 Uhr einzufnluden,

Denen reifenden Herrfchaften dienet zur Nach‘
richt, daß man jederzeit in AUERENEET und nad)
übeoder Hamburg auf das billigfte Vorfpann erhal
ten Fann, wenn man fid) Desfalls ben dem dortigen
Bauervost Pemöller meldet,

E$ if am 1. Nov. Abends auf der nach Hamburg
reitenden De ein Brief von Petersburg mit etwas Geld
abgegeben worden. Da num der Empfänger fi nicht
mehr in Hamburg aufhält, fo Fann der unbekannte Abs
geber, wenn er fich gehörig legilmirt, folchen wieder
zurücd empfangen, Bey wen, ik im Hddrefhaufe zu ers
fabren,. Y

Daß ih meinen Bedienten Ferdinand Ludewi
Haller ZU bewegenden SGränden feiner Dienfe entlafs
fen, zeige ich hiedurch fchuldigk an Ich birte sugleich,
auf meinen Namen nichts verabfolgen zu taffen, weıl
ich für die Bezahlung nıd)r einfiehen Fann, XLübect den
9. Nov. 1804, 2. 3. Siedendorff,.

Sch erfuche, an Feinen, ohne baare Bezahlung
oder GEBEN auf NHEEUREPS verabfolgen

Tem, indem ich für nichts einfiche, .zu Jaffen, indem ich f (0 Berta ENG:

SZch erfuche, auf meinen Namen nichts verabfols
meil ich für Feine Bezahlung haften werde,

ar 987 1MEN TEE Marcus Schmidt, Schıffer,
oben der Altenfähr,

Mufikalilche Anzeige. .
Freytag den 16. November wird Nachmittags

am 4 Uhr in der erften Abendmufik, der erfte Theil

von Handns Jahreszeiten, nad) behürig erbetener Bere

günfigung, in der Sbr(e aufgeführt. Bücher und Bils

Ters find zu bekommen bey SEN

Schaufptel.
Donmnnerfiags den 15. Novenıber zum erfenmale:

DieaT Auslegung der GefegHe,
oder: Wie machen fie’s In der Komddie? ein
Luffpiel in einem Yutzuge, von Brömel. Hierauf

 

 

   

 

  

  
jeden
der

folge zum erfemnale: Herr und Diener in einer”
Perfon, eine Fomifche Oper in einem Yufzuge, aus

dem Sranzbfifchen von ‚Herklots, Die Mufik if von
Ha Mar .

Diefe Borkelungen werden zum Beften der Aımen
gegeben, und alle menfhenfreundliche Unterfiüger ders
feiben dazu ergebenft eingeladen.

MWobhnortsveränderung.
Sch wohne jegr bey Herrn Blan Nr. 560 bey

St. Curharinen, .. €. 3 Corfiens Dr.
Sch mobue gegenwärtig ın der Heinen Burgs

firage Mr. 618 rechier Seite, welches ıch meinen Freuns
den und Bekaunten biedurch befanur mache, und mich
deren Wohlgewogenheit beftens empfehle,

SZürgen Gerh. Beckmann,
. Sıeaeltact Fabı aut,

Sch wohne gegenwärtig unten in der Wag mangs
firaße Nr. 379. Chriff. Yudıy. NMordtmann.

„Sch wohne gegenwärtig einige Däufer weiter bins
auf in der Egidienjraße Nr. 535

3. DO, M. Wblder, Schuhmachermeifter,
Seel. oh. Albr. Wulfgang AWwe, macht dem

geehrien Dublıfo hiemit bekannt, das file nit mebr
auf dem Kaufberge, fondern ben der Schafferen in dem
Haufe Nr. 477 wohtiet, Zugleich empfiehlt fie fich in
Berfertigung aller Sorten vergoldeter und gemalter
Spiegel, Confohl Lampeten nad) dem neueften Gefchmack
und allen rien Bildhauerarbeit ; auch werden ben ihr
alte Gemälte aufs neue aufgepußt, Sie hofft, daß
diejenigen Freunde, fo ihr Fan iliengemälde zur Ausbefs
ferung zufommen laffen wollen, gewiß damit zufrieden
fepn werden. N EEE

„30 danke allen meinen Freunden, die mid) bigs
her mit Zbrem Befuch in der Kräheuftraße beehrten,
ergebenfi, und.zeige zugleich an, daß ich nicht mehr in
der Kräbenfiraße, fondern auf dem langen Yohberge
wohne. Ic bin mir allen nur möglichen Krahmwaaren
aufs beftz verfehen, und bitre meine Freunde um ferues
ren Befuch, N OD Hartwig.

Da ich meine Wohnung von der Hür, nach der
Schlumacherfiraße in Zobels Hof verändert habe: fo
birte meine Freunde und Gduner, mich mir ihrem_Zus
fpruch zu beehren. Yußen We, Huthitafier,

Da id) meine Wohnung verändert, und von der
Hundfiraße uach dem Ellerbrock, von der Beckergrube
Techtr Hand vas erfie Haus, hıtıgezogen bin: fo mache
foldres meinen Gduyern und Freunden bekannt.

N 8. 2. Badeng, Damesfcneider,
‚Da id) gegenwärtig in der Aıbfivaße wohne und

noch einige Häufer in Commifjıon zu verkaufen habe,
auch in dergleichen Gefchäfften ucue Aufträge aunehme:
fo recommandire mıd) einem geehrten Publıko befiens,
Und verfpreche reele pronıte Hedienung,

n 3.0 Grevsmübht.
Meinen Gönneru und Freunden zeige hiemit an,

daß ich nicht mehr in der Depuan. fondern in der Nils
terfiraße ben Sr. Annen Nr, 4 wohne. Ich empfehle
mich. dem gürsigen Andenken derfelben, da Id) englifahen
Stiefeln und Schuhe uach der neueften Mode zu billis
gen Preifen verfertige. 3 OD. Wadendorff,

Schuhmachermeifter,
Meifegelegenheit.

Un Donnerfiag oder Sonnabend fährt ein Ledigep
Stuhlmasen mitVerde nach Hamburg, Nähere Nuchs
richt giebt HD, 3, Krane cm DrerdrimarPı
Stußl umDENE DaDARINMa Tediger

wagen mit Verdeck na urg. Dietdeus
Wegener u der Beskergrude, FREUE
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