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Bekannfmachung,
Nov. R. Gr. Q z. WK. 6 Uhr.

vr Serfauf von DOcl, Sapır8, Oliven, Uns
hHofolade und allen Sorten Brunnenmaifer,

in vr Ylb: nach der obern Zohonnisfiraße auf der
Zche nach der Könisfiraße Im Nr. 9. verlegt und
von heute dafelbft au defer Waarre zu nicdrigken Preis
fen zu haben,

Sch mache meinen hiefigen Scholaren, die ben
Mair gegenmärtig noch zu Cerpen Yıyk daben, bekannt;
daß Ich meine Wohnung nad) der Engelsgrube ben Drin
Steffens Nr 449 verändert habe, and bitte mich mit
ibrer, Gemwogenbheit fer 3u bealnfigen. Zugleich
mache Ich bekannt, daß ich vielerlen Arten Walzer, neue
Yrten Pas, neuear wie Be ganz neue
Duren 2C, zu lernen mid) befteng empfehle,
SM ; S, Bing, Tanzlehrer,

Um Montag den 26. Nov. bin ich gemwilligt das
doppelte Bier zu drauen, das of 32 mE, und gutes
Schifsbier für den gewöhnlichen Preis Liedbaber von
diefem Getränke ENTEDEODESCEI8 ben Seiten, und
verfpreche völlige Zufriedenheit.

P 3.5. Scharffenberg, in der Krähenfraße,

Eine unglückliche Perfon, die fichh ihrer Hände
Arbeit fehr gur ernähren fann, feider aber nicht hin:
Mngliche Befanntfchaft befige, empfiehlt ch, Unterricht
au geben im VBiolinfpielen, im Zeichnen und Sticken,
und verfpricht das Zurrauen, mas man ihr (chenfenwird,
gemwijjenbaft und treu mit der Jebhafteften Dank ‚vers
bunden, ausüben, Auch recommandirt fie Ach zum
NRotenabichreidben, Da fie in der Mufik jehr gebt if,
fo ift Fein Zweitel, daß fie ganz richtig und begreiflıd
copirt. Nähere Nachricht In der Königfiraße ohnweit
der Hürfirafe Mr. 773.

Da die Mirglicder der confirmirten Kornlade
die glückliche Nerndte genannt, nvieder aufs neue ihren
Deytrag fortfegen: fo werden diejenigen, welche an dies
fer Yade Theil zu nehmen Willens find, hiedurch erfucht,
lich benym Hrn. Noremann in der gr. Gröpelgrube, 1eden
Sounnıag Nachmitrags von 3 bis 4 Uiör einzuinden,

Ein anger Mann, det DandlungsfenntniTe bes
ist, wünicht an ein hiefiges Comproir ın Führung der
Bücher oder fonfigen Gefchäften engagirr zu werden.et

Da ich feit mehreren Jahren Untericht in der
Steuermanus Wiffenfchaft gegeben habe, und in Zeit
von 14 Tagen damir mieder den Anfang zu machen ges
willıger bin: fo empfehle ichmich den Hicfaen Sceleu:
ten, die in allen Yrtiteln diefer Kunft unterrichtet feyn
wollen, hiemit beftens und verfpreche gründlichen Uns
gerricht. S, 6. Bdrger,

Denen reifenden Herrfchaften diener zur Nachs
richt, daß man jederzeit {n Schönberg von und nach
Yüberf oder Hamburg auf das billigfte Vorfpann erhal:
ten fanıu, went man fich Desfalls ben dem dortigen
Bauervoge Pemdller melder,

Sin Engländer empfiehlt ih dem biefigen Publiko
beffens, indem er Pferde zu englifiren und (chulmätig
tür ein billiges zu bereiten verficht, Nähere Nachricht
dın Yddrefhaufe,

  

    

  

      

  
  

 

. Allen hiefigen geehrten Damen empfehle id midyin VBerferrigung aller möglichen Sorten eleganten Darmes Duß. Sie Fonnen zu jeder Seit fertigen Bus benMur erhalten. Zugleich münfchee id in diefem Sachenod Se junge Demoiflen Unrerricht zu geben, undbitte nd) mit Ahrem Zufgrucdh zu beehren.„Ynnoch erfuch. id einen Heden, auf meinen Namennichts ohne Cont abuch oder buare Bejablung verabfolsgen ju Laffen, indem ıch für Feine Bezahlung einfehe,
Yugufa Sreinfeldt geb, Syburg,

wohub, bey rn Wicfe in der gr Schmiedefiraße,
„Sollte jemand noch etwas von der hier jüngftverforbeien rau DM, & Springfeldt zu fordern haben,der beliebe ch den mir Unterfehyiebenem bimen 14Tagen zu melden. Lübeck den 21 Nov. 1804,

“. Krellenberg.
Sollte wider Vernturhen jemand an die fec MWive,N, €. Bürger vechtmäßıge Forderung haben, der besHiebe fich biunen 14 Tagen zu melden ben, €, Schmidtin der Engelsgrube Nr. 460,—=x—_—__m___
Sch erfuche, an Fermen, ohne baate Bezahlungoder Contrazettel auf meinen Namen etwas verabfolgen5u Jaffen, indemich für nichts einfiche, A

Srorg Nekling,
 Schaufptel,

Donnerfiags den 22, Nov, : Yehmann, oder:Der Neufkädter Thurm, eine Oper in 3 Aufsüsgen, mit MußE von ’Yleyrac. (Ein Seitenftüc zumWallerträger.) (abonnement )

AWohnorfeveränderung,
Da id) meine Wohnung von der Hürs nad) derSchlumachei firaße in Zobels Hof verändert habe: fobirtz meine Freunde und Gönner, mich mir ihrem Zusfprud) zu beehren, Xußen Wwme, Hurhitafier,‚Da ıd) gegenwärtig in der YAldfiraße wohne undHoch einige Haufer in Commifon zu verkaufen habe,ud) in dergleichen Gefchaften neue Anferäge annehme;fo recommandire mid) einem gechtten Dublıka beftens,Und verfpreche recle promite wedienung,

3.0 Grevsmühl.
„. Meinen Gönnern und Freunden zeige hiemit an,daß ich nicht mehr in der Depnau, fondern in der Ritsterfivraße ben Sr. Ynuen Nr. 4 wohne, Sch zmprehlemic) dem glütigen Yndenken derfeibein, da Ich engitchenStiefeln und Schuhe uad) der neueften Mode u billirgen reifen verfertige, DH, Wadendorff,

Schuhmachermeister,. Der Trommels und Siebmacher Pülßg wohnt jegtin Zobels Gang In der Schlumacherfiraße , und reconuHraudirr jich den Herren Maufleuren, welche große, mittel und Eleine Haarfiebe DuHendweife flır billige Dreifebefonumen Fdnncn, Sud werden alte worn. und KüchensHebe von in ausgebeffert. Er bitter um ReißigenScfuch.

Meifegelegenhett,
Um Donnerfiag oder Freytag fährt ein‘ ke erStublmagen mit Verde nach Dambung, Deere

Sramtkau in der Fifchergrube,
Um Donnerflag oder Sonnabend fährt ein IedigerStuhlmasen nit Verde nach Hamburg, Nähere Nuchside giebt HN, S, Arand am Dierdemarkt.

Suhl Um AA En DEN fährt ein Ledigreublmagen mut Verde nach Hambur, jerheutfiWegener in der BeFergrude, % TietDEuE Der

 

 

  

  


