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Es ik am Sonntag Nachmittag den 25. Novbr.
Auf der Yahsmwehr ein runder Huth vermißt, und das
Segen ein alter zurück geblieben. Man bitter den Zus
haber des erfieren, (dur wieder umzutzufchen. m

&€$ har ch smwıjchen Zfraelsdocf und der Hlıtte
im ‚Holze ein weiger gedrungener Yühnerhund DON Mitte
ler @roße, ımız braunen Flecken, verlaufen. Wer ıha
dem Eigenrhümer mwiederliefert erhalt ein angemeffene?
Douceur.

Werien,
Bekanntmachung,

Die erfie für Sterbfälle geftiftete Sefelfichaft
hält den 1. Dec, 34 Uhr Duarzalverfauunlung auf dem
Cuswan.  Bom 1. Dec, bıs zum 1, „drz übernimmt
Herr 4. W. Drevfen die Sefcha‘te.

Meinen geichanıen Handlungsfreunden fage id
biemit den verdind.ichten Dank für das Zurrauen, wels
ches fie mir feit dem Tude meınes feel. Mannes gefchentt
haben; zugleich empfehle id) meine Tudys und audre
AWaarenhandiung ıhrem ferneren geneigten Andenken
and verfichere einem jeden, weicher mid) mır feinem Bes
fuche beehrr, die veelfie und billige Bedienung,
Da ich die von meinem feel, Main hiuterlafene Hands

Tung einzig und allem für mane Necmumg fortreße, fo
miederhole hiemit, niemanden auf meinen Namen ohne
baare Bezahlung oder Sonırabucdh erwas verabfolgen
Ju lagen, SG, N, YActerman We,

Allen hiefigen geehrren Danten empfehle ic mid
in Berfersigung aller mdglıchen Sorten eleganten Das
mes-Puß. Sie fonnen zu jeder Zeit fertigen Duß ben
mir erhalten. Zugleich wünfchte id in Diefem Fache
noch einige junge Demoifellen Unterricht zu geben, und
bitte mıch mir hrem zufpruch zu bechren,

YAunoch eitrdhe uch einen Zeden, auf meinen Na
nichts ohızz © orrabuch oder Heiahlung verab
gen zu laffen, ıademıch für Fane Bezahlunget

Augufia Dreinteldr geb, S:
mwohnh, ben efe m der gr. Schmiedejivuße.

‚Hiedurch habe ich ergebenft bekannt machen wols
Ten, daß bin mir fbuer moderner Damenpus zu erhals
ton if, und daß auch alle Arten von Pusarbeit auf
DBeftellung verfertigt wird, MY. Dbilippi,

mohuh, in der Fifchergrube Nr. 522,

 

 

  

 

 

     

  
   

Meinen Hohen Gönnern und Bekannten melde
ich, daß jen! Wins hlrhe in couleurrem Sammer nachder neue! ac0R bey mir Cigegaugen find, Sch bilte
ersebenf um baldigen gürigen Zufpruch,

DW, Hagedorn, in der Mitte der Heinen
Schmiedfraße zwıfden der Beders
und Fircherarube,

Montag den 3, Dec werde ıch zum 2tenmal rothesSees oder Märzbier brauen das Faß zu 16 mE. undSchrasbier zu dem gewöhnlichen Preis, Wem davon
gefällig, erfuch: ıd) un Zufendung der Aaftagen dazır.Iob. Hinr, Dbefit, in der Enz £grube,
= Dach den Herrn Nicol.Kudwig Schuls in derCompagnie meizer Handlung genommen babe ; fo mache

  
 

 

folcdhes dem hiefigen Yubliko hiedurch bekannt, undempfehle mich duher mit alltı Sorten Siüchten, alsYepfe!, Birnen, Tunfchzietoneu u. |. mw... mie auch mitSatpfen, Karaucıchen und € chienen, 30h eriuche alleFreunde yud Bekanute um gütigen Zujpruch.
30h. Diedr, Kılger,

unter der gr Öröpelgruben Ede Nr. 371.
Ein junger Mann, der Handlungstenntuiffe beifit, wünfchran ein biefiges Comptoir m Süorung derBücher oder Yonfkıcen Gejchäatten ©NgAgIE ZU Werden, ,
Zu diefen Tagen fange ıch meinen biefigen TanzıUnterricht wieder AR/ UND (ogire ben Herru DietmarAM Kuugberge, Ki

  

Yion,

aFadem, Tanzlehrer,
Da ich feit mehreren Sahren Nuüterichr in derSteuernanns Wiflenfchaft gegeben habe, und in Zeitvon13 Zagen damir wieder den Anfang zu machen gewilliget bin: fo empreble ich mich den hiefigen Seeicu:ten, die in allen Artikeln diefer Kunft unterrichtet Tennwollen, hiemic beftens und Derfpreche gründlichen Unsterricht, Borger,————
Sollte jemand nod) cıwmas von der bier jüngftverforbenenA MR. E, Springfeldr zu fordern haben,der bel’ebe fh ben mir Unterfehriebenem binnen 14Tagen zu melden. über den 21, Nov 1804.

N SG. M, Kreilenberg.
Sollte wider Vermuthen jerand an die feel. Wme.M. €. Bürger rechemäßige Forderung haben, der besliebe fich binnen 14 Zagen zu melden bey NM, SC, Schmidt

in der Engelsgrube Nr. 460. -

Erheblicher Urfachen halber erfuche ich an Feinen,auch nicht au meine frau, unzer welchem Borwanb egaud) immer fern mag, ohne baare Besahlung auf
Yamen envas verabfolgen zu laffen, kin midrig 58ich ‘ür nichts eingebe, ADilh, Friedruhs,

MHaussimmermanin,
Da mein Dienfimädchen, Carharina Weydmann,Am verwichenen Sonnabeud den 24. Novenb, Abends

 

   

ehe Urfache heimlich aus meinenı Dienft gegangen;Y ifche Ic) gerue ihren Mufenthalt zu erfahren, wosfür derjenige ein Douceur erhält, ven.

Schaufpiel,
Dounerfiags den 29. Novemb.: Die TochterVharaonis, ein Yulfypiel ın einem Hufzuge vonKokchue, Hiryauf folgt: DerFäahndrich, en YuftsTbiel in 3 Aufzügen von Schröder, Herr Gröger wirdden Baroa von Dautwig fpiefen. (abunucment.),

MWohnortgveränderung.
Sch wohne jet in dem Schliffelbuden M, D.Nr. 188, in de ehmaligen Haufe meines verfiolbenenBaters. riederich Andreas Schlid,

elfegelegenbeif,
Um Donnerfiag oder Freytag fährt ETStublnagen nit Verdeck nach Hamburg, Miethlu:(derScütr in der Ftef®hzuerfirate, ne DIRT
m Aregtag oder Sonnabend fährt ALederStuhlmagen mir Berdeck nach Hamburg, NADELRachsFicht giebt D. S. Zrand am Tierdemarkt ASul Na Sreptag DE NEDead fährt in FedigerWagen Mit Verdek nach Hambyrg, [13Wegener In der Bekergrüde, 7 » MN  


