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Un yalct de Jahoureur, de suite,
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Lep ıire d’une chiyre,laquelle eft entrde
le 19 Septe re au soir dans la maison rue König-
diratse Nu, 780.) eilt invite de la faire emmener en
quelques jours, et de rembourserles frais.

Effets perdus,
Un cachet d’or; sur la pierre se trouve grave

un D, Celni qui le rapportera au burecaw des
affıches aura une boune gratification,

 

Avertissemens divers,

Pi confequence d'un ordıe renonvels Ja com-
munanic des eursinvite infamment le public,
de vonloir bien remettre a P’aveniranx brafferies les
futeilles 4 peiire biere Ja veille du jourde hrafı ze,
Puisque mention en dait &tre faite dans les decla-
Yalions A Ja regie des droits vennis,

   
   

 

An commencement du mois d’Octobre je
brasserai 1a bi le Mars*i 22 marcs le tonneau,
invitant los pe 5 qui desirervient en avoir de
m’eunyvoyer les 1ı 5, J. 11. Möller,

. Krühenstrafse No. 374 (41).

  

  

   

Je previens le public, que, Je Sienr Bruns
Etant empeche de brasser la biere Lorte, je le ferai
ä mon tonr_ dans Ja nzaine, pouryu quiil y. ait
nombre sufßisant de preneurs, Le prix sera dezÄng
Je tonaean, A. M, Ruse,

ne Becker, ube No. 118. (64.)

£ a l’honnenr de prevenir le
‚xespectahle public de Pouvertnre desa taverne dans
Ja cavedela ville. Il yaura un assortiment de toutes
sortcs de vins, savoir vin du Rhin et de 1a Moselle,
vin blanc et rouge de F’rance , vin donx et ean-de-
vie, lesquels seront vendus en gros et en d&il,
riant de vouloir bien Iui accorder sa bienveil-
ance,

Lubeck le 26 Sept, 1812,

 

  

    

 

J. C. Deuerlein.
Tai l’honneur de prevenirtles respectables

voyageurs du nonvel Etahblissement de mon hötel,
xue Speersort No. 92 & Hambourg, sous ie nom
de la villo de Luheck. Je les invite de yonloir
bien m’accorder leur bienveillance , pouvant les
assnrer, que je ferai mon possible pour rendre mon
hotel ır6s agreable, afın de möriter Vapp
de ceux, qui vondront bien loger chez moi. My
aura anssi place sufüsaute aux chevaux et voitures.

Priant de vonloir bien faire vremaxque de cette
annonce, je promets les plus justes prix.
Hambounrg le ı Septembre 3812.

 

   

J. J. Petersen.
Le preösent de 20 marcs , des nobles bienfai-

teunrs inconnns, a EL6 remis par la main d’amiti6.
Que le bon Dieu r&compense cet acte d’humanit6,

Dr..ı0 Vet,

 

tnVerfonen, die verlangt werden.
Yan)ı Mädchen 1urd Krechte, zu Michaelis, DH,

Nifer Markiygrube Nr, z22.
Zn meiner Eifer kranhandiung, ein Burfcheguter

Met, der fehreiben und sechnen Fann.
‚EC, M. Man, sroße Burgfiraße.

Ein Halbknccht, der mir dem Pfügen Bejcheid
weiß, fogleich.

Gefundene Sachen,
Um 19. September, Abends, ift eine Ziege bey

jemanden angelauten. Der Eisgesthlnier Fann fie, ges
en EAa der Koßer, binnen eım:gen Tagen In ver
dnicfiraße Nr. 780 wieder abholen.

Verlohrne Sachen.
Ein goßdenes Petichaft , auf deffen Carniol ein

D gefochen it. Der Finder, welche: c$ ım Yddreßs
hauf- abliefert, hat ein gutes Douceut zu erwarten.

 

DBermifchte Anzeigen,
Zufolge wieverholten Auftrages mird dog Pur

blifum Namens der Braueizung rer fobr erfucht‘
die Faflagen zum Schiffsbier üır ie Folue einen Laz
vor dem Brauen, nach dem HBrauhaufe zu jichen-
weil joldhes von nun an uneL!äß.ıch vor dem Draus
tage ben der Diegie_mur de. lairt werden fol,

Anfangs Entigen OJtober Vicnar$ werde Id
Märzbier brauen, das Faß zu 22 m&. LEN DAVON ges
fallig Hi, bitre nur die Saflagen auzifenDden.

3.3. Möller, Kräbenfiraße Nr. 374 (40.
Da Her Bruns, Derbinzerung m/gen, Fein

Doppelibier brauer, und nur die Keihe trift, [0 vin
id gewilliger,  inkerhatlb :3 Tagen diefes Bier zu
brauen , eeh fi SeFalle Yiecbhaber dazu finden,

Dofier 36 WE,EN a. M. Kofcı
in der Beckergrube Nr, 118 (6a).

Die heutige Eröffnung nıcıker MeinSchenke im
hiefigen Szradrs Weinkcler, woyeik “ von aYen
urtungen Mbein:, Sacıun- HuV WModien Weiz ug tree

 

  

  

    

 

 

   aud) rorhen und weißen Frans und füßen Weinen,
nebit  randrmeinen gehalen, und cn wie cn   detaile werFauft imird, zeige I) Hremu a refp.
Dublacaın gehorfanıli an, un“ bilise zugleich um das
gültig: Wohlmoken effeioch SE A .

Kübef, den 26jien Zepsember 18:2,
$ } f 3. €, Deuerlein.

Mit der in meinem Haufe auf dem Speersort
Nr. 92 in Hamburg, unret dem Mamen Stadt Liber,
uen errichteten Safwnrofchart, empfehle ıd) mid) allen
vefp, Keifenden , unter der Berfiberung , einem jeden,
der mich init feinem Befuck beehren wird, mir guter Hes
mwirtung mic auch mit gurem Logis und promprer Yufs
mwattung dienen zu Fönnen; imgleichen it auch hinlangs
Lıcher Dias bey meinem Haufe für Prerde und Wagen.
Sit Bitte, von diefer Anzetge Anmerkung zu hebs

men, verühere ich einem jeden mit möglich fer Silige
tel bedienen. ne WATER

üb: 6 tenbe: AYamburg, den fen Sep 26, Mererfen:

Den ung undekannzen edlen G-bern herzlichen
Dank für das uns durch Freundes Hand eingehändigte
Geidyent von 20 ma. Gott, der reichfte Bergelierzje! cr & k n
wird joldhes nicht unbelobnıfJagen Be &

 

Supplement.  


