
em Yubliko wird hiedurch bekannt gemacht,
® daß albier ein Hamburgifcher privilegirter
Schuß-Fude angelanget ift , der die fogenannten
Leichddrker und Hüneraugen , melche den meiften
Menichen große Schmerzen und Fucommodität
verurfachen, ohne Schnitt oder fonftige fchmerz«
Bafte Empfindungen,mit der Wurzelin einer viers
fel Stunde , ausnimmt und fortfichaffet, fo, daß
fie niemalen wieder auswachjen; Jmgleichen
werfchaft er denenjenigen , die mit [ehr dicke und
ing Sleifch gewachfene Nägel incommodiret feyn,
baldıge Hülfe; laut feiner bey fich habenden At
teftaten, befonders von der hochlöblichen Stadt
Hannover, Zelle, Bremen und Oldenburg.
Er logirt in der Sgydienfiraße in der Stadt

Hannover, Abraham Yonası

iu erfahrner Kutfher, der in Pommern bey
vornehmer Herrihaft 13 Jahre gedienet,

mit 4 und 6 Pferden gefahren hat, fuchet albier
bey Herrihaften wieder Dienfte, Sein Aufente
alt if im Addrefhaufe zu erfragen.

Se junger Menfch , der al? Bedienter ben
Herrichaften gedienet hat, und vortheil®

Dafte Teftimonia aufseigen Fann, auch frıjiren
und rafiren Fanr , münfchet hier oder außer-
Halb der Stadt oder auch auf Reifen Condition
zu haben,

Sar NochRablff, gedentet mıt feinem
/ Schiffe, Africa genannt , nach St, Metersburg

zw fegeln, und wırd den 30, Dctob. ben Merluft der
Deren aus dem Baum legen, Er erfuchet die refp.

 

 

erren Kaufleute, welche Güter dabın zu verfenden
aben, foldhe ben ihın zu verladen. N
S4E Iafper ern Xiegel, führende mit völliger

Kußıfher Zollirenheit das Schiff Alerander, ge»
denket von hier nach St, Petersburg abzufegeln, und
Mmird den 30. Dctod, ben Merlulk der Fracht aus dem
Baum legen, Er erfuchet deswegen die refp. Herren
Kaufleute, welche Güter dahın zu verfenden haben,
foldde in fein Schiff zu verlahden,

hir. Levin Zinrid) Tode, gedenket mit feinem
Scbiffe, dıe Derle genannt, mit Ausgang diefes

Tee nach Nıga zu IE und wird nıcmand vor
bh dabin abgeben laffjen. Sr erfuchet die refpect,
Dit Kaufleute, ibn mit ihre dorthin befummten

üter zu begünfigen,

S% Claus Spicfermann, gedenket mit feinem
<biffe, die Wohlfahrt genannt, mit dem erflen

nach Königsberg zu fegeln. Er erfuchet daher die
tefp. Herren Kaufleute, die dahin befimmten Güter
ben id zu verlahden, N
SS hir. Tan Willems , das Schiff Bruder Peter,

geht diefen Sonnabend den 30, Drtob, von bier
nach Elding bey Merluf der‚Fracht aus dem Baum,
and lahder auch Güter nach Köniysberg in Dillau zu
Höfhen. Ererfuchet die refp. Herren Kaufleute 1m
mit ıdre Güter zu begünfigen,

 

Söite Softlieb Peter Schmidt, gedenket mit
feinem Schiffe, die Frau Catharina, mit dem

erfien nach fiebau zu jegeln. Er erfuchet die reip.
erren Kaufleute, weide dahin Güter zu verfenden
oben, feldige ın fein Schiff zu verlahden,
Sy" ans Schlrt, gedenket mit feinem Schiffe,dıe Hoffnung, mıt dem erften nach Liebau zu
fegeln, Er erfuchet die reip. Herren Kaufleute, die
Ddahın Güter zu verlahden haben, ihm damıt zu Des
günfigen. ze
SS Aermann Chriftian Baalck, gedenket mit

feinem Schiffe, die Frau Catharina Maria, mit
dem erften nach Liebau zu fegeln, Er erfuchet die refp.
Herren Kaufleute, ıdm mit Ihre dahin befimmten
Güter zu Degünfigen,

fr. Jobann George Warnck, gedenket mit
feinem Schiffe, der Friede, mit demerfen nach

Meval zu fegeln, und wird außer Schiffer Schder
niemand vor jich dahin abgehen lafen. Er erfuchet
die zefp, Herten Kaufleute, weldhe dahin Güter zu
verfenden haben, felbıge in fein Schiff zu verladen,
Sr Nicolaus Schröder, der das Schiff Maria

genannt, mıt völliger Rubifcher Zolfreybeit füh:
ref, gedenket ekefens von hıer nach Neval abzuges
ben, Sr erfuchet die reip. Herren Kaufleute, ıhın
mit die dahın befkimmten Güter zu begünfıgen.

fr. Yobanı Zeyn, gedenket mit feinem Schiffe,
die Frau Yohanna Elıfabeth , mt dem ebeften

nach NRevel zu fegeln, und wird außer Schfr, Schder
Feimen vor fh dahın abgehen laffen. Er erfuchet
die refp. Herren Kaufleute, welche dahin Güter iu
verfenden haben, felbige in fen Schiff zu verladen,
Suter Carften RadlorF, gedenfet mit feınem

Schiffe nach Nevol zu fegeln, und wird außer
Schfr. Schder Feinenvor fich dahin abgehen lafen.
Er erfuchet die refp. Herren Kaufleute, ıbur mit ıbre
dorthin befkimmten Güter zu beaüntigen,
5 enEnen Schiffer:

en 22, Delob. DH, Nielfen nach Copenhagen,
Krohn nach Wısınar. M. Berens und e, Notengeh
nach Stralfundt, Y. Yırgenjen nach Noftock, N,
Bruns nach Arröe, ST. Naufch nach Bahrt, ac,SH. Wulf und M, Bliefeıner nach Petersburg, T.
SH. Fılder nach Bourdeaur.

Deu 23fen, N. Marcker nach Copenhagen, €. Dabls
barg und X, Lunddarg nach Nıga, H. Hennıng nach
Meufladt, VD. Kock nach Heiligenhafen,

De EUER SR NA SO 5. Dirog nach Yesersburg. 5. £, mıdE na indau, D,
nach ficbau, S- Seide

lm Donnerfkag den 28, Dctob. werden Hau ’
the,elEHETEIEEE , wie aud LeSOE0
ein Paar diamanten Dhraebänge und ein dito Ni
verkauft in der Beckergrube, dito Ming
Am Freotag den 29. Dıtob, und folgenden Tag,

werden Hausgeräthe, Kleider, Leinen und Betten,
moderne dammaftne Tiflhgedecke, eine Wand: Hhr
mit Gehäufe, Juwelen und Sılberzeug, wie au
einige Orangen - und Murthendäume in Yorcelaine
Köpfen verkauft hınterm Markt,
Um Montage den ı. Nov. und folgende Tage wers

den Hausgeräthe, Kleider Lein und Betten, wie auch
Silberzeug, filberne und goldene Uhren verkauft ans
Pferdemarkt, durch den Hauckonarium N

Matth, ECherb, Kipp,


