
end den 17, Nov. werde ich rothes
Secı oder Veärsbier brauen, das Faß zu 16 mE. und
Sanjsbler dem gewöhnlichen Preis, Wem davon
gejällig, erfuche Ich um Zufendung der Faftagen dazu.

Zeh. Hinr, Hdefft, in der Engelggrube,

Yın Montag den 26. Nov. bin ich gewilligt das
doppelte Bier zu braucn, das FB 32 ME) und gutes
Schiffsbier für den gewöhnlichen Preis, Yıcbhaber von
diefem Gerräntfe erfuche um Beftellung ben Zeiten, und
verfpreche völlige Zufriedenheit.

3.8. Scharffenberg, in der Krähenfiraße.

Eine unglückliche Perfon, die fh ihrer Hünde
Mrbeit fehr gut ernähren Fann, leder aber nicht hin:
Hängliche Bekanntfchaft befigt, empfiehlt id, Unterricht
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zu geben im Biolinfpielen, im Zeichnen und Sricken, .
und verfpricht das Zutrauen, mas man Ihr (cheauken wird,
gewigfenhaft und treu mut dem Lebhafteftzn Dank vers
bunden, auszuhden. Auch recommandirt fie fich zum
MNMotenabfchreiben. Da fie in der Mufk (ehr geübr if,
fo ift Fein Zweifel, daß fie ganz richtig und begreiflich
copirc.. Nähere Nachricht In der Königfiraße ohnweit
der Hürfiraße Nr. 773.

IH-Endesbenannter habe nicht verfehlen woXen,
mich denen re(p Freunden und Gönnern hiedurch betens
zu empfehlen mit allen Sorten Tappesirarbeit, als:
Zunmer mit und ohne Zeichnung, Bett; und Fenfters
gardinen nach demneueften Gefchmack, Rouleaur auf
verichiedene Art, fehr Leicht zum YAufs und Niederrols
len, Sopba, Ottoman, Stühle, Fußdefen und fons
füge Ucberzüge. Bon Zimmern, Betr; und Fenfters
gardinen gebe felbft Handzeichnungen. r

. D. Kupferfhmidt,
wohnhaft in der Nofe beym Hrn. Hümöller

Holftenfiraße in Lübeek,

Da die Mitglieder der confrhirten Kornlade
die glückliche Herndre genannt, mieder aufs neue ihren
Beyivag forsfegen: fo werden diejenigen, delche an dies
fer Yade Zheil zu nehmen Willens find, hiedurch erfucht,
fich benın Hrn. Rosemann in der gr. Gröpelgrube, jeden
Sountag Nachmittags von 3 bis 4.Uhr einzufinden,

Denen reifenden Herrfchaften dirnet zur Nachs
richt, Daß ıman jederzeit in Schöuberg von und nach
yiıbee over Hamburg auf das billigfke Voripanunerhal
scn Fann, wenn man fich desfalis bey dem Dortigen
Bauirvoct Pemöller meldet,

Es if amt. Nov, Abends auf der nach Hamburg
reitenden Poft cin Brief von Petersburg mir ei1was Geld
abgegeben norden. Da nun der Enıpfänger fich nicht
mehr u Damburg aufbält, fo Fann der undefannte Ybs
geber, menn er fıch gehörig fegirimirt, folden wieder
zurüg empfangen, Ben wem, if in Addrefhaufe EU ers
fahren

Zoh erfuche, an Feinen, ohne baare Bezahlung
oder Contrajeticl TEEUPAREcrmwas verabfolgen

Jaffen, indem ich für nichts einfiehe. V
EMI Seorg Reling,

Schaufptel.
Montags den a9. Nov.: Weiberehre, oder:

Die Feuerprobe, cin Sittengemälde des ızten
SZahrhunderrs in 5 Aufslügen, von Ziegler,
HM Gröger wird den Srofmeißter der Tempelherren

elen.

a Wohnorfsveränderung.
wohne gegenwärtig unzen in der Wagemangsfiraße a Sn x vl. Cam. Rordtnaun. ’„3% wohne gegenwärtig einige Häufer weiter biauf in ter Gelienitafe et 085. er» 4 ee

3, 5. MM. Wölder, Schuhmachermeifter,
Seel. oh. Aldr. Wulfgang Wwe. macht demgeehrten Publiko. hiemil bekanut, daß fie_nicht mehrauf dem Kaufberge, fondern bey der Schafferen in demHaufe Nr. 477 ivohner. Zugleich empfiehir fie ich inDBerfertigung aller Sorten vergoldeter und gemaltetSpiegel, Confohl Kamperen nach dem neueften Gefchmackund allen Yıren Bidhauerarbeitz auch weden ben ihralte Gemälde aufs neue aufsepußt, Sie bhofit, daßeA 9 ihr GE viliengemälde zur Ausbefs| oRMeEN Lafien wollen, gewiß dami cifo Ren nn , gewiß damit zufrieden

„30 danke allen meinen Freunden, die mich bissher mit Zbhrem- Befuch in der Krädenfiraße beehrren,ergebenft, und zeige zugleich an, daß 1d) nicht mebr inder Krähenfiraße, fondern auf dem langen Yobhbergewohne. Id) bin mit allen nur möglichen Xrabmmwaaren
aufs beffz verfehen, und birte meine Freunde um fernesren Sefuch, DD, SHarıwig,

; Da ich meine Wohnung von der Hür, nad) derSchlumache, firaße in Zobels Hof verändert habe: fobitte meine Freunde und Gönner, mich mit ihrem_Zus
fpruch 3ubeehren, ‚. ‚Lugen Wwe, Huthftafier,‚Da ich gegenwärtig in der Aidfiraße wohne undAoch einige Hauer in Commiffion 3u verkanfen habe,auch in dergleichen Sefchäfften neue Aufträge anpehme;fo recommandire mich einem gtehrren Publıko befiens,und verfpreche recle promte Bedienung, N

Srevsmühk.} SD:‚Meinen Gönnerır und Freundzeige hıemir adaß ich nicht mehr in der Depnau TehdEEn N der Xterfiraße ben Sr, Znnen Nr, 4 wohlte: "Sc mprehlemich demgütigen Andenken derfeiben, ‚da ich englüchenSriefeln und Schuhe uNch der neueflen Mode u billiegen Preifen verferzige, 3 OD, Wadendorff,=  Schuhmachermeifter,n Der Trommel s and SiebmeGerDin N ohNE CHEin Zodels Bang in der Schlumteherüraße, und recemsmandire uch den Heyren Kaufleuten, welche voßer mitstel uud Eleine Naarficbe dußendweife Hır bıllıge Dreifebefomumen Fönyen, Yırd) werden alte storn und KüchensRebe von ibm ausgebeffert, Er bitter um fleißigenBejuch,.
. Meifegelegenbeif, ;
m Dienfiag oder Mittwoch Hührt ‚ein Tediger

Stubimagen mic Berdet na A nd YWegener ge re EHEMa Wierskut(den

. m nntag oder Dienfiag fährt ein LedigerStuhlmagen mit Verdi & . Riegl |
Brandt in der SleifShauerfraße, Eburg, Sischeeticher
„Um morgenden Sonntage baden:Die Fafbäcfer: SF, Poppe in der Hoflfieufitate, aufder Erfe vom KolE, deffen Yirt auf dem stohlmarkı if.Und SG. Olfiermann in der Breitenfiraße,, auf derDELeder em EIN oben der Mensfiraße ift,d - D. Sldy in der SlockengieyDdeflen Litt unter dem Marhhaufe if; a

   
    

 

Eleifldhtare im alten Schran :
ReleS ürfches Dchfenfleifh, das Dfund A 6 fl,ettesMecklenburger Dayfenfleifch , das Pfund 4: GT.
Kubfeif = 3a3i 0ubfleif® Wu —

  


