
 

HH“ Schnabend den 25. Sept, Nachmitfags
um 4Ubr, foll vom 1öbl. Wall» Officio die

Gragnüßung von dem neu verdeckten Weg am
Krähensciche , anfanyend von der Hürterthor
Brücke zur rzchten Hand im Ausgehen, bis an
der Biedhtränke oder dem NMickwerk allda , auf
fünf nach einander folgende Fahre an den Meift:
birtenden aufs neue wieder vermiethet werden.
Die Liebhaber belieben ich zur beftimmten Zeit
auf dem Lohnhofe einzufinden, alda die Dedine
gungen zu verrehn;en und den Zufchlag iu ges
martigen,

n der St. Annenfiraße ift eine Vorfiube nebft
Speifes und Holzkeller zu vermieıhen, nd

Fann auf Michaelis hezogen werden,

ES if am verwichenen Mittwoch den 15. Sept,
YNbends eine zweygeraufige filberne Lafchens

Ubr, ohne Kette und ohne Band, vom Markte,
übern Klingberg, Parade ncch dem DBanuhofe din
verloren gegangen. Wer feibige gefunden, wird
recht fehr erfucht fie gegen ein Ducat zur Beloh»
nung im ANddreßhaufe micder einzuliefern,
 

90 18. diefes Monats, hat ©. Zochw. Kath Hr,
Meno Zinrich Strefow zum neuen bürgerlichen

Morkeher der St, Peirı Kırde Obdugkeitlıch wie:
derum erwählet.

Neinem Orte ohamweit Pernau belegen, wird
auf Mıchaclis bey einer adelihen Herrihaft

unter anuchmlichen Bedingungen ein Kutfher
verlangt, der wegen feines hısherigen Wohlvere
halteng gute Zeugniffe benbringen Fann. BWer
dazu Luft hat wolle fich im Nddrefhaufe melden,

ey einer Weinhandlung wird ein Burfche
verlanget, der gut {Areiben und rechnen

Fanrn, von guten Eltern, und etwa 15 bis 16 Yahr
alt ıfi; der Luft hat das Metier zu lernen erhält
im Aodrefhaufe nähere Nachricht.

uf Michaelis wünfdhet man einen Burfhen
zum Aufmarten zu haben, der auch ein Ge.

tverbe zu befielen weiß; weswegen im ANddreß«
Haufe nähere Nachricht zu erfahren if.

<bfr. Yacoab Zinrich Wulff, gedenket mit feinem
Schiffe, die Berwandiehast, nach St. Yetersburg

zu fcgeln, und wırd den 28. Sept, aus dem Baum
legen. Sr erfuchet die refp. Herzen Kaufleute, idm
mit die dabin befimmten Güter zu begünfigen,

fr. Yobann Cbriftian Rrufe, gedenket mit
feinem Schiffe, der junge Wildelm, nad St,

BAA iu fegeln, und wird den 28. Sept. dey
erluft der Fracht aus dem Baum legen, und Nies

mand vor fi dadin abgehen laffen, Er erfuchet die
gefp. Herren Kaufleute, weiche dahin Ghter zu yet
fenden haben, foldhe Den id zu verladen.

 

 

ES Martin Zliesmer, gedenket mit feinend
ESobiffe, Friederid Andreas, nach St, Deterss

burg iu fegeln , und wird den 28. Sept, aus dem
Daum legen, Ererfuchet die refp. Herzen Kaufleute,
weiche dabın Güter zu verfenden haben , feldıge in
fein Schrff zu verlahden.

bir. Zermeann Olrogg, gedenket mit feinem
Schifie, dıe Stadt Lüdet, nach St, Petersbur,

zu fegeln, und wird den 28. Scptemb, dey Merlul
der Fracht aus dem Baum legen, und nıemand vor
fc dadın abgehen laffen, Er erfuchet die refpect,
‚Herren Kaufleute , tom mit ihre dabin besimmtew
Güter zu begüngigen.
Stifter Steffen Corneliffen von St, Petersburg,

führende mit vökiger Kufifcher Zolireuheit das
Schiff der Graf Nekıta genannt , gedenket eheflens
von bier nad St. Petersburg ab;zufegeln, Er erfuchet
deswegen die refp. Herren Kaufleute, welche Güter
OttA verfenden Haben, foldde in fein Schiff zu
verlahden,

<& bin entfchloffen mit meinem Schiffe Elifabetd
mit dem erfien von bier nach St, Petersburg zu

fegeln, erfuche alfo meınen geneigten Gdnnern und
Freunden, welche dahın Güter zu verfenden haben,
mich Soren Wobhlmolen nıddt zu entziehen, fondern
wıelmehr geneigen, mid damıt zu begünfigen, ems
pfeble mich ergebenft. . ;

Sobifier Yochim Zinrich Srobr,
xg wird Schiffer Ludewig Abraham Anderfen,
mit feinem Schiffe dıe zwen Gebrüder, wo nicht

früher doch gewiß am 28. Sept. ben Berluß der Fracht
von bier nach St. Petersburg obdne den mindefen
Yufenthalt verfegeln ; feine Gönner und Freunde
werden ergebenf erfucht, ıbdm mit Ybren dahin des
fimmten Stern zu begünfigen; da es nur ein Meis
nes Schiff ıf, und den größten Theil feiner Ladung
angenommen, fo mird fein Entzweck deflo eher erreicht,

S% YobannAuguß Serpentin, gedenket mit
feinem Schiffe, Todanna Ehriflina, mit dem

erflen nad St, Petersburg zu fegeln, und wirdFeinen
wor ‚fich dabin abgehen laffen. Er erfuchet die refp,
Herren Kaufleute, welche Güter dabin zu verfendew
baben, felbıge ın fein Schiff zu verlabden.
en eeTRONEUNE Kitten

ıffe, Sofepb der Zwente, mit dem erfen vol
bier nach St.Betersburg iu fegeln. Sr erfuchet die
refp. Herren Kaußeute, ıdm mit die dabın beßimms
ten Süter zu degünfıgen. WE
Safe Marcus Lange, gedenket mit feinem

Schiffe, der Emanuel, mit dem erßen nad Mıga
zu fegeln, und wırd Feinen vor fd dadin
Taffen. Er erfuchet die refp. Herren Kaufleute, weiche
Süter dabin zu verfenden haben, foldhe den ihm zw
Derladen ; er wird fie für biBige Fracht mitnehmen,

iffer Michael Zarder, gedenket mit feineny
SH) Ar GelSetradam. mit dem erden von
bier nach Elhing zu fegeln, und wird niemand vor fd
Ddabin adgeden ofen, Sr erfuchet die refp. en
Kaußeute, weiche Omen ®dahin zu verfenden daden,
felbıge Den ibın zu verladen.

N ochim Yenffen, gedenket
Ctfen OntaKöni a

208"fote DosoımBeäimumten@hter juDegündigen-er zu De:
&: wird (eidige ir Dilige Bradt mitnehmen.


