
NE feit einiger Zeit dag grundiofe Gerücht augges
fprenaet worden, alg wenn ıch Fein gelernter bes

mat. r märe und daber die zu dufem Scfdäfte nAthige
Mil-nfchaft nicht befäffe, fo Farn id nıcht umbin dfe
fentlıch anzu; igen, daß diefes Lchlofe Gerücht blof von
de mlichen Feinden Herrübre, die mır die Forffegung
meiner Sung mißgar: en und ach Den: hoben Pudliz
Fum-um 526 oute Zutrayen iu bt uchen, Obdeleich
ich bisher diefe Beleidiauna um Stiller verfechmerzet nnd
gealaubt habe, daf unmahre Gefchmäß mir de ch durch
meine gute Beband ung von felh} verlieren, fo hin ich denz
noch g:täu hf, und Lzclarire des aid biemıt Öffentlich daß
ich nicht allein alle Sorten Uhren verkaufe, alle Befel.
Jungen darauf auncbme, fondern, menn €$ verlangt
wird, fe’bü neue Uhren verfertige jeden Fehler ciner
Ylbhr, forcher fen fo wichtig er inımer wolle abbelie, und
nıcht cher die Bezahlung verlangz b;s man mıt meiner
Yirbeit zufeicden ıB. — Ind follte jemand eine jgroße
EScehlag:lidr, fo nur oßle Yadr aufgzesogen wird, zu har
ben wünrfeben, fo‚tann men auch mit Diefer Befellung
ben mit ankommen, Inden: Ich mich Guatlifieitt finde
foiche in beiter Güte zu veif.riiger. “\D darf nun ın
aller Nückicht Hoffen, daß roohlwohkende Hub:ieunı merde
meinen Mifgdnnern auf das verläumderifde Gefchwäg
Fein Gehör geben, fondern fo wie bisher gefcheben, mıd
mit denen Tefkelungen und Reparaturen autıg$ berbrens

’

    

  

 

  

 

ich verfpreche die reelifie und dılligre Beh
Deck, den 26, Sept, 1795,

Yo babe mich gendthiget gefeden vorfiehende Bes
Panntmachung nodmals zu mwiederbolen, nut Der erae;
Denfen Bitte au meine Freunde, wınn etwa me beraits
gefchehefenn folk, geaen mich verläumderıfche zum einem
Machtheil adzielende Neden g:füdhret werden, mr folches
qütıgk arzuzegen, Ich mil unter Verrchmweigung feines
Damens much dankbar beweifen, 8 Schröder,

Uhrmacher, in der Hübhlenfrafe.
 

$ iermit mache ich allın meinen Sraunden und Gdn-
nern bekannt, daß ih men Haus ın der Sieufh-

Dauerfiraße verkauft, dagegen ın dır Böttcherfiunße ein
Haus, zum balben Wand ode: dız fehmerfae Yeaiberge
genannt, giFauft Dave, Es if Bier und Braudiewein
bei mir zu baden, auch beberberue ic) fremde Sage,
yermicthe Pferde, fo ıdh von Meıner DorIgIN Mehau
fung mit bierber genommen, zum KRerten und Fıdren,
zu augemeffenin Preifen; babe auch die Kübe, fo im
an meiner Dorgen MWonnung batte, beibehalten, und
pertonfe Wildh und Robın. XD bıtte daher diejen'g:n,
fo etwas von einem Oder anderm bendtbiget find, dei
mir einzu,prschen, und verfpreche die dene Bedienung,

Andreas Maıchıas Seemann, Kornmeffer,
  

£ fieben 90 mE, vorräthig, als fiperes Pfandgeld
ın einem Daufe auf Yobannı zu delegen.
uf Wichaelis Gehen 1800 — 2000 als jicheres Pfands

DA 10 a4 DE zu belegen, vorrätbig.
g werden in eınem neuen Haufe 1QbO ma ficheres
Pfandgeld gefucht,

ch mache biedurch b.Fannt, daß niemand auf meinen
Namen etwas verabfolgen laffe, weder in An. oder

YHyermwec felung, oder Umtaufhung von Geldern ohne
glich ven Welrag dafür wieder entgegen zu Nehuıen,
audem ich meifer für Felre Dezabiung dafte,

Joh. Nıatıh, von Aarıwig,

 

 

 

Sfr. Aane Chriftopb Priebn erfuchet hiedurck, an
== feine rußifchen Matrofen nichts zu bargen oder zu

Keiben, weil er für die Bezahlung durchaus nicht einfkehet,
 

en filberner Scheerbhacken und filberne Kette, init den
Duchfaden A. D, S. if verlobren , oder irgendwo

liegen geblieben, Wer Ddiefeldbe wieder abguebt au
Cbriftopb Schulz auf dem Lohderge, der dat den Werth
bes GSilbers zu erwarten, .
m Donuerfag den 24. May it ein braungspfleckter

Kanarienvogel en’flogen, Mer denfelden dem rechs
ten Eigentbümer, weiche im Yddrefbaufe zu erfragen
if, mieder Lıcfert, Dar zur Belohnung den vollen Werth
des Vogels zu ermarten, A ) ;
en weiffe Piter Tafhe, worin ein Feiner Beutel mit

etwas Seid defindlich, if am Mittwoden auf der
Straße gefunden worden, und Im Yddrefdaufe Fann die
Eiguerin den Finder erfahren.
en filberne Büchfe ıf vor dem Müıdlenthore auf

einer Koppel gefunden, Wer fich dazu legitimirem
Fonn, bat fie gegen Eriegung der Kofen In Empfang au
nebmen, . ;
m 2fen Yfingfitage it auf dem Wege vom Schwan
vor deim Mübhlenthor dis ın die Müdlenfiraße eine

ducchgebrochene filberne Kniefchnalle ver!odhren WORDEN.
Dem Finder witd ı mP, Douceur verfprochen.
 

SE Zans Peter Sieram, gedenket mit feinenz
Schiffe, Henrierea Catharina, nach St, Peterds

burg zu fegein, und wird nach Schfr. Madeker zu
aller, den 9, Juni bey Berlukk der Fracht und odne
weitern Yufenthalt abgeden, Sr erfuchet Die HNArrem
Kaufleute um Iore Gemwogendrit,

SIE Berend Zanse Dendfeldr, gedenket mit feinem
Schiffe, der glückliche Gzorg, nach St, Peter ss

burg zu fegeln, und mird deu gfen uni bep VBerluß
der Fracht aus dem Daum geben und feine Meife ohne
YMufentbalt fortfegen, Sr eupfiedle fh den Heırten
Kaufleuten befßens,
wa bir Yacob Yohann Gerdes fegeit mit feinem
WS Ciiffe, die Sdorfamkeit, nad St. Yetersdurg,
und w:o mıt dem erden abgehen. @r empfiehlt A den
Herren Koußeusen befens,
5) ab St Vetersburg gedenket Stiffer Calp.

Micol, Dan. Meng, mit feinem Schiffe, die Sir
nıgfert, mit dem erfen cdhzugehen, Sr empfiehlt fd den
Herren Kauleuten befens.
Sal Wıcolaue Tochum Pererfen, gedenket mit feis

/ nem ESoifz, Yugupkına Enrolua, unter Lübecker
Flagge, nachSt, Percredurtg zu (zaclı, und mit dem
Se ab;ugehen, Er empfiehlt fh den Herren Kaufleuten
efeus
ef Nobann Sorrfried Rrüger, geder Fit mit eis

nem Schiffe, JacoLus, unter Lübater Flagge,
nach St, Pe Tersburg su fegeln, und anıt dem erden
abzugeben. Er empfichit fich denHetrenKaußtuten befers,

Sol. Wicolaus Schröder, gedenket mit funem
Schiffe, Wilhelmine, unter rufıfder Flaggr, nach
Ndi fezein, und wird Feinen vor fi abgeben
taffen 5 empfiehlt fich den Herren Kaußeuten Leßens,
Sfr. Nobeann Yoachim Prabm, gedenket mit (ei:
€ em Echıfie, WMarzaretha Ymalia, unter rufifcher
80998, nach Meval zu fegeln, und wird in ganz Eur:
ger Seit, weıl er aus dem Lande vefrachtet if, dahın
abychen, Er empfichit fd den Herren Kaufleuten Defens,

 

 
 

 

 


