
 

SUPPLEMENT Aıvx AFFICHES no: LUBECK,
oder:

Beylage zu N°. 27. der LüheFifhen Anzeigen.
Den 4. Ypril 1812,
 

Dans une ville maritime du Meckleubourg,
on cherche un apprentif pour un cummerce de vin
conüderable, äge de ı5& 16 ans, qui lache bien
ecrire eı calcule et ait des connail’ance: de fran-
ais, Il faut qu'il Fvit de bonne coulüiturioneı qu'il
onne des repondans de {a conduite. Lei pericunes

y reflechiffantes voudront bien Padreller rue Alb.
Arafse No. 50. n P

Un jJardinier celibataire, et qui pourra fer-
'yir & table,

Une cuifiniere habile et d’um bon caractere,
munie de bons certificats.

Personnes , qui s’offrent.
Urte cedu!e de Lomb:rd Fol. 554. No. 12208.

Avertissenıiens divers.

cote - part pour la retribution des döpenses
des logemens pour la semaine du 29 Mars au
4 Avril revient ä un marc.
Lubec de 4 April 1812.

Commission des logemens.
——————————

Les Numeros sortis le ı Avril de la roue de
Fortune 4 Hambourg sont :

84 85- 23- 52. 81.
Le tirage prochain aura lien le 12 Avril.
sure est icı le 9 Avril & midi precis,

———
Lundi_prochain le 6 Avril on fe rafemblera

ä Vecole de Ste. Catherine, pour preparer le com-
mencement des lecons du nouvean femeßre. Les
legons mömes commenceront le jour fuivant le
7 Avril. M. Mof(che.

La clö-

Yeprsbendöts de la fondation, dite: Sege-
berger Stiftung, u’ayant pas pris leur prebende 1a
veille de päques, pourront R rendre chez Mr.
Rodde, Docteur, famedi 11 Avril de 10 heures du
matin jusqu'4 midi.

„ Plußeunrs mesintelligences m’engagent ä pre-venir le public que les txois bureaux Pour le debitde tabac, favoir celui de Mr. Roeper, de Mr. Och-Jenfchläger et le mien n’ont Point de commun, queVannonce faite enfemble dans ces affches; chacunde ces bureaux travaille pour fon propr ecompte,
F. Kolrrorm,

xzue Koenigfiralse No. 546.
_ Je me fuis relolu d’organifer Ppäques pro-chains i Provoqufe non (eulement par des relations,mais plutöt par Vinclination, un

inftitut d’education pour jeuwnes filles,
er une penfion;

je prie pour cette railon tous les Parans et tuteurs,qui veulent favorifer cette entreprife, de Padreflerä moi pour obtenir Ile plan imprim6, qui contient
les details des lecons et du but de !’inftitur.

» Lubeke, venve, nee Domeyer,ä]a Trave fous la ruenommöe Menglir, No. g6.

von 15 dis 16 Jahren, der im Schreiben und Re %
wie aud) in der franıdiifihen Sprache nicht unerf|
in. Er muß von gefiendem Körperbau fenn undCaus
tion wegen j-ines guren Berragens fielen EFönnen.| Wer
hiczu Neigung hat, melde fich in der Albfiraße Nr. 59
wohlbft das Nähere zu erfahren 14t. N

Ein unserhenra.heter Gärımer, der zugleich Die,
Yufmarrung verficht. f ; N

Eine ebrbate Köchin, die in der Küche nicht um
erfahren ift und ein gutes Zeugnif benbrireen Fann.

DBerloyrae wagen.
Ein Dfandfchein Fol. 554. Nr. 12298.

Vermifchte Anzeigen,
Die Quote zum Erfag der EFingquartierungss

Koften in der Woche vom 29, März bıs 4. Apıil
fommz auf ein Dart zu fehen,
über, den 4, April 1812,

Einauartierungs ; Commifion
Diein Hamburg d. 1. April gezogenen Nummern find:

34: 85. 13 52 "8.
Die nächfte Ziehung if den 11, April, Schluß aldhier
den 9. April. A

Naächfien Montag den 6ten April wird in der
GCatharinen{chule von 3 Uhr an die vorbereitende Vers
Sammlung der Lehrer und Schfler fkatt haben und den
Tag darauf werden die Yertionen ihren vollen Anfang
nehmen. Den 4, Ypril 1812.

M. Mofcde, Dir,

Die Praebendifinnen der Segeberger
Stiftung, die ihre Oftern ; Praebende Ofteru:Abend
nicht abgehobit haben, Fönnen diefelbe Sonnabend den
31. April, Morgens 10—12 Uhr, dey mir abhohlen.
Zübef den 4. April 1812,

Dr. Rodde.
Mehrere Mißverfändnife machen es ndchig, meis

nen Freunden und Bekannten ergebenftie daß
rn Nöper,

Zu einer auswärtigen bedeutenden Weinhanze-z
fung, in einer Scefladt Meckıendurgs : ein Lehr air

en

die drey. Toback s Büreaus, als das des
Des Herrn Dehlenfchläger und das meinıge weiter Ga
Teine Semeinfchaft mit einander haben, als bios
früber in diefem Blatt gefundene gemeinfehaftlidhe Bes
Hr&EraedEn und für eines

en alleinige Kechaun R wird.
7 a8.Woßworm,Sönigfrnße Re. 546,

Damid) nicht allein Berhälzniffe, fendern vielmehr
innige Neigung auffordern, gleich nach Ofernd, 5, eine

huls und Penkons: Anfalt für
junge Mädchen

u errichten, fo empfehle id 6 Unternehmen alten
ltern und Vorgefekien, welche fich geneigt finden (olls

ten daffelbe durch u unterfüßen.
Das Yusführlichere über den Zweck diefes Inßiturs

ertheift ein gedruckter Dean weicher ben mir abjufors
dern if Sen übee Wirıwe, geb. D 7

an Der Trave unter der Mengfiraße Nr. 96,

ihr Zutrauen
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