
 

Avertissemens divers.

Les Numeros sortis le 11 Juin de la rone de

   

24 77 % 55 90.
Le trage prochain aura lien le 21 Juin. La clö-
zure est icı le 19 Juin a midi precis,

„Il y a gagne en mon burcan au tirage du
31 Juin un terne sur les Nros. 24, 36, 55, ainsı que
Plusicurs forts ambes,

Lang jr., K

Au burean aut«
le m

 

 

enberg No. 818.
   

  
aleife de la loterie imp«

d’Hollande, de Iıy rue Plaffenlivaf
pres de Peglife . Catherire, viennent «
des Billet entiers ct diviles, zur Ja seconde
de cette Luteric, dont Je trage aura lieu 10
22 Juin.

     

 

Un jenne homme pouryn de conoissances (o-
lider dans les mathem./wiqnes abfiractes, appliquees
er hantes, en imuhque de pano-forie, haffecontenı
deffhn, lavis, lang rangaise et dans Jes humanit
S’offre de dunner lccons dans les dites (cienous,
et defireroit Irouv un eugagement d’infiructenr
analognc äfes talens, S’adresser pour de plus amples
renscizucmMens rue Bech ube No, 208.

   

 

  

 

  

 

   
    
  

La succession du defunt Sr. Henri Poelsch,
distillatenr, et d femme, devant etredistribnuce

nciers desdits defunts , tous les
te m.sse, qui n’on! pas encore fait

Leurs declarations ainsi qne cenx qui les ont deja
Eutes, sont Invites par cos prösentes de S’adr.
daus la huitaine X teur Lembone,  Si-
ac ils ne pourrent imputer qualeur propre Laute
zi la distribution se fera sans quwils y participcront,

 

   

 

  
FPai Vhonnenr de pre ir mes protecten,.s

er honorable publio que j’ai Gtabli: daus mon au-
berge un Ires bon billard. La situation et le 100.1
de ma maison erant bien convenable 4 cette entre-
rise, je me Aatte d’autant plus de visites (re-

quentes, que tächerai‘ de mon possible a satis-
fuire mes hötes par des services suigneux et recls.
De meme on trouvera chez moi toutes sortes de
liqueurs, „ C. Mertens,

auroide Dannemare, rue Kol lmarktNr.272
————.

 

   

 

    

Les personnes qui ont vccu l’annce passce
de 1a tourbe de Bliesdorf sont invi a domner
leurs commiissions pour Pannce presente ä Mon-
sieur Leuenroih Va, cunseiller de commerce
cue Muhlensirafse, Ir. Pürschmann, rue j
strafse ct nu SOL rap ä
Krempelsdorf pres de La
demeuroient ci-devant 4 Mu
orte leurs domucıle ä Lu
6 tourbe leur sera del

2e.

  
  

  
   

   

    

  

‚ qui
Ing, et qun Onttrans-

ech sont prcvenus, que
4 Lubeck. au ın6öme

H, de Kumolır.

 

 

prix qu'4 Moisliz   

Quelqu’un desire donnuer des lecons delangue
Fusse, S’adresser pour les renseıgnNcMENS- AU U

rcau des affiches,
 

Une persoune desiverait gagner sa vie comme
blanchisseuse, et promet de satisfaire chacun par
promplitude et. juste prix. S’adresser au redacteur,

Pres de la ville sunt a vendre tous les jours
40 ü 5ymesures de lair ä 13 fg, par mesure.

VBermifchte Anzeigen.
Diein Hamburg d. 11.Zuny gezogenen Nummern find:
. 24. 770 300 55 Sn .

Die nächte Ziehung if den 21. Juny. Schluß albier
den 19. Zuny präcife um Mittag._

„.. 3n der Ziehung vom IT. Zuny if in meinem
Büreau auf die NMıs. 24, 36 und 55 eine Ternc, [o wie
mebrere große Amben gewonnen.

Yang, jun., Klingenberg Nr. 818.

ur zweiten Slajfe der ırıren Kaiferl, Holäptir
chen‘ Claffen ‚Lotterie, weiche den 22. Zunn 02090
wird, find ganze, halbz, viertel umd achte Konfe zu
aben in dem zum Debirt diejer CYorterie aurhortiürten
fıreau, ben 3. CE, HirfHh, Praffenfraße bey Eathas

rinen Nr. 6,

Ein junger Mann, der in der reinen, angswrands
ten und höbern Mathematik, in der Muhe au Pianes
forte und General; Baß, im Zeichnen, Folorırt und
fhmwarzen Zufchen ,_ fo wie in’ der franz. Swurarche und
den erforderlichen Schulmmfenfchafien ardndılchen 1ins
terricht ertheilen Ffann, wünfcht auf eine feinen Xennts
niffen angemeffene Arr al$ Lehrer angenelit zu werden.
Das Nähere ın der Beekergrube Nr. 208,

Da die VBertheilung des Nachlafles des verfiors
benen Brandeweiw. nners Hinrich Z6lich und yeiner
Ehefrau unter deren OilAubiger bevurficht: fo werden
gelammte Giäubiger, ne mögen fich bereits angentel
Dder_haben oder nicht, hiedurch erfucht, fh binnen
8 Tagen ben‘ dem Hırrn Doctor Yembke zu meiden.
Sıc wlrden e6 Ach Tonft (elbft benzumejfen haben, wenn
auf ihre Forderungen feine Nüncht genommen miyde,

Kübeef ven 10,.Zunn 1812,

Sdy nehme mir die Ehre, meinen geehrten Freun;
den und Gbnnern ergebenft anzuzeıgen, daß ıch bey der
Gafınmirthfchafr annoch ein gutes Sıllard erablirr habe,
Da Local und Lage Hiciu fehr. anpayend find, fo bitte
ich um fo mehr, mich mir Arißigem Befuch zu dechren.
Die reelfte und promprefte Bedienung wird mein eifris
ges Befireben feon. ’

Zugleich empfehle ih mich auch mit allen Sorten
guter Abgezogener Brandmeine,

3. €. Mertens, im König von Dinnemark,
am Sobimartet Nr, 272,

 

 

 

 

   

Dieienigen, welche im vorigen Zahre Torf vom
Blieflorfer Moor erhalten haben, werden erucht, ihre
diesjährigen‘ Beyellungen. an Sodentorf beim Herrn
Commerzienrath Yenenrothsen, in der Mühlenfiraße, an
Kuhfenterf beim Herın Porfchmann, und bei mir (eibt
auf dem Hofe zu Xrempelforf zu machen. Befonders
dient den Käufern, weiche vorhin zu Moisling wohns
ten, zur Nachricht, daß ihnen der Torf in Yüberk zu
denifelben Preife wie zu Moisling geliefert werden (oll-

Krempeifiorf den 5, Zuny 1812.
AD. v. Numohr,

E8 münfcht. jemand, in der nn Sprache
Unterricht zu geben, Das Nähere im Yddrefhaufe.-

ES münfht gerne jemand für ein billiges fich
mit‘ Wäfche zu ernähren; man verfpricht prompte und
reelle Bedienung. Näheres im AWddrefhaufe.

Nahe ben der Sradt, Fönnen täglich 404 50 Kam
nen Milch a 13 f% Überlaffen werden,
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