
 

yBzeit fcht meine Bude auf einer
chen dem SFicifchfchrangen, dem

Derendrs gegen über, Weine hieflpen
Crdies auch In meinem Haufe iueinem

mer, cin voliftändiges Yager aller Sorten
fe 18 1406 een Zum geaeigten Zu:

ayırd) entpfehle 1.9 nich ersebenft, }
SE ) See Hinr, Wefterwick,

in de fenfiraße, Nr, 171,

Da ich mir einem vollfändigen Lager vonfeinen,
mittel und ordinairen DHılrhen aus meiner Fadrike ver;
fehen bi, und id) mir fdmeicheledaß fie die euglifchen
A frbe mocit Hbererahen werden; fo empfehle td) mid)
Damar einem geehrten Publico beftens, Meine Bude
fichr während der Markszeir gerade Hder dem Haufe des
Derru Sirgau; wo ich, fo wie in meinem Haufe, einen
zeden zur Zufriedenheit zu bedienen mich bemühen werde,

ob. Hinr, Stiche
in der unzern Mengfiraße Nr, 21,

Meinen hohen SGönnern und Bekannren zeige

hiemit ergebenft an, daß ich wieder cine Sendung Win"

zerhushe in couleurtem Sammer erhalten habe, worun:

ter fehr fehdne braune, imgleichen Damıes  Coeffüren
nach der neueften Sacon, Ddiro fein geflickte Do Moll

and Zirleraug Kragen 20, Ich biste um baldigen güs

tigen Zufpruch ergebenft, verfpreche reele Bedienung
d die billigfkeu Dreife, x

HP SE EAST HOW. Bagedorn, in der Mitte der Heinen
Schmiedfraße zwifhen der Beckers
und Fifchergrube,

Da ich jet in der Heinen Perersgrube Nr. 384
wohne, fo werde ich nach Neujahr meine Lehrfiunden
AUTANGEN. Geisler , Kandidat

€, €, KübeeFifch, Minifk.
vunEn N

Da ich mit meinen Berter und vormaligem Com
1 aug dem Handel bin und jeßo (ür mich alein

ü ; {o verfpreche ich mir Reben, Haafen, Bafanen

amd diebhühneru auf Beriangen zum Fefte aufzuwarten,

ad erfuche mic mie bisher mir gCcHCIHLENT Zuruch zu

beehreti. Zd) logire bey We, Schwarz In der Hotftens

firaße. OD. SD. Hartig, Wildhandler,

Den 28. Dec. werde id das doppelte Bitterbier

brauen, das Faß zu 32 mE, und Schifsbier zu 6 mE,

em hievon gefällig ik, wolle mir ala die Faftogen

zufenden, N Brung, Fleif:,Hauer ftraße Nr.122.

Am Sonntag den 30. Dec. wird zu Storkelgdorf
auf dem Soffehanfe gegen den Sinfaß vou 12 Öl. UM 10

tes Kalb verfpielt. Der Anfang ifum ı Uhr. Um ges

ucigien Zufpruch eı fucht Dead,

Au die Herren Landbeoüterten.
‚Hiedurc welte Io Ö Anzeigen, daß

ich wiederum mwilkens bin, zum ; abr rer guten
weißen Wirtomfchen Sauthafer zu heuru; Ich verfpreche
nicht allein au richtig weißen YWirtewfuen Hafer, fons
dern den Scheffel von 42 dis 44 Pit. Ichwer zu rechter
Zeit zu liefern; nur will ich die Herren, weiche hievan
Gebrauch machen wollen, ergebenft bisten, mir das
Duantum, weiches fie haben wollen, in Zanuarmonat
ilzugeben, Sch nehme auch Deftekungen auf Saats
yerfter weiße und graue Santerbjen an; Ich wverfereche
gutes Korn und die möglich? mindeflen Preis, Der
ÜYränumerationspreis if per Xuft 20 Rıbir, N 4,

. Carl Emanuel! Dergens jr. iu Wismar,

  

 

  
   

 

  

 

 

   
  

   

 

    

  

 

 

 

  
  

George Schröder begs leaye to acquaint his
friends and the public in  eucral, that he as  rzued
a beef-fiake-honle at No.3:8 in the Filcher-Grube.
Becl-fiakes , mut0on, chops etc, are to be had, any
hour in the day.

‚Georg Schröder nimmer fich die Freyheit, feinen
Freunden und der Pudlicum anzuzeigen, das er iu
der Sifcherarube Nr, 328 ein euslirches Beek-Siake-
Aaus gediner have, Zu jeder Srunde am Tage Eu
er mir Beef-Stakes, Muttou, Chops etc. aufwarten.

 

 

„ Sollte jemand Befrelungen an mich haben, der
wird erfuche , folche ben: dem Aurrn Marcın Mabhlf im
der SGwwckengicherfiraße zu melcca,

Szacod EuLift, Schoof, Paftor zu Travemünde,

Wan der SpetrgelisSinuchmer Johann Jacob
Boy untäugft verforven ft; als werden alle diejenigen,
welche vechrliche Foder ungen an denfeloen haben, fo wie
diejenigen, die kim mit einiger Schuld verhajter jeyr
möchten; hiemirrelft aufgefodert, Cıfiere Ihre Zorderuns
gen, legtere aber ihre Schuld ven Unterzeichnerem Ins
nerhalb 4 Wochen anzugeben und zu berichtigen, weil
nad) diejer Zeit die Berl.Henfchaft des vorgedachten
Sodann Zacob Boy beiichtiger werden muß, n

SZohanır Tobias,
große Gröpelgrube Zac, N, Nr. 426.

     

 

Wann in des verflorbenen I, FE, Wiedemann fen.
Behaufung 7 wverfehtedene alte DHüthe zum de
bingegeben , folche aber bis diefen Augenolick noch nicht
wieder <bgeholt worden find: fo werden diejenigen die
noch alte DHürhe in des Verfiorbenen Behaufung haben,
von Unterzeichnetem eraud;t, folde biunen 1} Tagen
dorten abhotc zu faffeu; widrigenjall$ zu gewärrigen,
daß folche nächfiens In der Mobiliens Auction drentlid)
mit verkauft werden. übe den 23. Dec, 1804,

SG, 3. Manzelmanu, al$ Exec telt, des verz
fKorbeuch SZ, CE, Wiedemann len.

 

„Mein bisheriger Laufdurfche, Franz Daniel Tras
Tow, ft utcht mehr In meinen Dienfie, Zugleich er;
fuche id), auf meinem Namen, ohne cine eigenhäudig
von mir gefchriebene und mit Meiuem Siegel verjchene
Befcheinigung, nichts verabfolgen zu (afjeı, weil ich
für Feine Dezahluug hatte, ‚ G, Pofer

zwenter Lehrer an der hiefigen
DBürgerfchule,

Schaufpiel.
Freytags den 27. Decbr.: Die Trauer, oder:

Der berrogene Pachter, cin Yuftfpiel in einem
Mufzuge. Hierauf: Die Gihcksrirter, eine Eos
nilfıhe Oper_(u einem Yaufzuge, 100) dem Srauz. von
Deitlors, Die MußE ft von YYAlagrac,

QWohnortsveränderung.
Daichgegenwärtig in der obern Hürfiraße wohne,

fo empfehle ich mich memen Freunden und Gonnern,
2 bitte um geneigten Zufpruch.

A. W. Brandt, Kunfdrechsler,

\. Mufrarleambeit,
onnerflag oder Freytag fährt ein Irdiger

Stuhlmagen mut Berdet nach Hamburg, Na Y
gicht get DB, Stan amem ME

 


