
 

ir. Yafper LenftRiegel, führende mit völliger
S Kußiicher Zohfrenheit das Schuf AWlexander, ges
denket ebeftens von bier nad St, Petersburg abzufe:
ein, Er erfuchet deswegen die ref, Herren Kauf»
eute, welcheGüter dahın zu verfenden haben, foldde
an fein Schiff zu verlabden. «m
Sian Adolph Schnauer, gedenket mit (ei:

nem Schiffe, Marın Zberefia, mıt dem erften
na Riga zu fegeln, und mırd Feinen vor fich dabin
abgehen laffen. Er erfuchet dıe refp. Herren Kaufleute,
welche dabın Güter zu verfenden haben , felbige in
fein Schiff zu verlahden, TEN

hit. Levin Sinrıd) Tode, gedenFet mit (einem
Schiffe, die Derle genannt, mıt Uusgang diefes

Monats nach Nıga zu fegeln, und wird niemand vor
fi dahin abgeden lafjen. Sr erfuchet die refpeck,
Herren Kaufleute, iDmit ihre dorthin befimmten
Güter zu begünftigen,

<hfr. Adde Yacob WilsbecF, gedenFet mit feis
nem Schiffe, die Sinigkeıt, mit dem erfen nach

Königsberg zu fegeln, und wird niemand vor fich
dabhın abgehen jafen. Er erfuchet daher die refp.
Herren Kaufleute, die dahin befimmten Güter ben
ibn zu verladen,
She AZinvich Diederich Voß , gedenket mit

einem Schiffe, Yhdnıy genannt, mit dem erfen
nach Königsberg zu fegeln, und wird außer Schiffer
Tenffen nıemand vor fich dahin abgehen laffen, N
erfuchet die refp. Herren Kaufleute, welche dahin Gi»
er verfenden haben , felbige in fein Schiff zu
verladen.
SS“ Yan Willems , das Schiff Bruder Peter,

gedenket mıt dem allererfen nach Elbıng abzus
EN die Güter in billige Fracht mıtzunehmen, und
auf der Elbinger Nehde mit fein Schiff feld zu Ic,
fern; erfucht alfo die Herren Kaufleute ihn gefähıgk
nicht vorben zu gehen,

fr. Claus SpicFermann, gedenFket mit feinem
Schiffe, die Wohlfahrt genannt, mit dem erfen

nach Königsberg zu fegeln. Er erfuchet daherdie
refp. Herren Kaußkeute, dıe dahin beffummten Güter
Den ıbın zu verlahden,

hiffer Johann Wicolaus Ddhring, gedenFet
mit feinem Soıffe, die Freundisdalt , mit dem

allererfien nach Liebauzu fegeln, und wird nachSchir,
Ebhomfen und Schröder und welche mit diejenigen zU
gleicher Zeit abreifen werden, Leinen vor fich dahin
abgehen allen. Sr erfuchet die relp. Herren Kaufs
Jeute, melche Güter dahin zu verfenden Haben, felbıge
in fein Schiff zu verladen.

SE Yochim Nicolaus Scheel, gedenket mit
feinem Schiffe, die Frau Unna Chrikina, nach

Siebau zu fegeln, und wird den 16. Dcetob. benVers
[uf der Fracht aus dem Baum legen. Er erfuchet
die reip. Herren Kaufleute, ihın mit die dahin be:
fımmten Güter zu begünfigen. e
Sat. Yohanı Yürgen Lender, gedenFet mit

feinem Schiffe, dıe Frevbeit, mit dem erfen

na Danzig zu fegeln, und nach Schfr, Haß niemand
vor fi dabin abgehen iaffen, weil er (on, verfhies
dene Sthekgüter angenommen Sat. © erfuchet die
relp. Herten Kaufleute, 45m mit die dahin beßimm:
ten Güter zu degündigen,

 

t, Johann Audolph Schmidt, geden! i
(Schiffe,ESTlden
BEni MT" Er erfuchet die rofp.

‚Kaufleute, dm mut ihre 3 fOhteruDeolnigen, bre dahın beflanmten

r. Sens Schürr, gedenket mit feinem Schiffe,
S dıe Hoffuung, mit dem erkten nachA fe
fegeln, Er erfuchet die reip. Herren Kaufleute, die
SEE zu verlahden haben, ihm damit zu Des

Dıffer Sortlieb Peter Schmidt, gedenket mıt
S feinem Schiffe, die Frau Catharina, mit dem
eriten nach Liebau zu fegeln, Er erfuchet die ref.
erren Kaufleute, welche dahin Güter zu verfenden
ben, felbige ın fein Schiff zu verlahden,
fr. Ainrich Cbriftoffer Maas von Pernatı,
gedenket mıt fein Salliasfchiff, die Merandra

Dawlomna genannt, den 16, Detob. bey Merluf der
Fracht wieder von hier nach Pernau zu fegeln, und
wird niemand vor fich dahin abgehen lafen. Sr ers
fuc@et die refp. Herren Kaufleute, welche dahin Güter
iu EEEN haben, foldde bey ibın zu verladen.

bit. Johann UNWarn, gedenket mit
feinem Schiffe, der Friede, mit dem erfen nach

NMeval zu fegeln, und wird außer Schiffer Schder
niemand vor fich dahin abgehen lafen. Er erfuchet
die refp. Herren Kaufleute, meidhe dahin Güter zu
verfenden haben, felbige in fein Schiff zu verladen.

fr. Micolaus Schröder, der das Schiff Maria
genannt, mit vdRiger Nußifcher Zolfrevbeit fübh:

vet, gedenket eheftens von bier nach Meval abzuges
hen, Sr erfuchet die refp, Herren Kaufleute, dm
mit die dahın befkimmten Güter zu begünfigen,

fr. Adolph Sriedr. Dahlberg, gedenket mit
feinem Schiffe, Marınne Clifabeth, Ausgang

diefer Woche nach; Elfeneur, Gothendburg und Mar:
frand zu fegeln. Er erfuchet die refp. Herren Kaufs
Edi im GEEDTENERTE Sn zu Der

igen, itd felbige zu einer fedr bil
Fracht mitnehmen, br Big

Angekommene Schiffer ;
Den 9. Detob, BY. Nies von Fehmern, ET, Klahn von

Stettin, DH. Nielfen und €, Vordt von Copenhar
gen. %.NMaufch von Carlghaven,

Den ı10len, €. Gußaffon von Carkscrona, £. toren:
en, N. Bruhns und M,Ed von Arrde, 5,
midt von Halmfadt, F. Ablderg von Wisby. DH,

Kräft von Babhrt. NY. D. Underborg v. Stockhopp,
Den 11ten, £, Nerde und M, Mercer von Copenhas

gen. A Gröning von Mismar, MY. Neander von
MrrdsFidping. A. Thuefler von Naskouw. MW. DM
STobanffen von NRıya, I. M, Watter v. Petersburg,
BORD erDRAI Schiffer:

en 8, Dctob, DH. Fr. n nach NMeußadt,
Masmuffen nach Nofock, ® f ls

ie Yuction am 14. und 15, Hctob, hinterm IM
D wird nicht gehalten. Dagegen Tetten te

Yın Donnerfag den 14. Dctob, Hausgeräthe, Kleir
der, Lein und Betten verkauft in der Dankwertsarube,
Am Freytag den ısten, dergleichen in: der Marlig»

grube, durch den Auctionarium Math. Sberb. Xipp.

|_d.15.O@ob.4 z. F,R.3G. |
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