4äS k;o?) 88*
r.) In der Mittel-Gasse in der SBittib Reinbolditt Haus, ist das unterste
Stockwerck, welches sich für einen Brauer schicket , zu vermevern.
*0 ES wollen die Nonnische Erden auff dem Graden , zwischen dem Herrn

Raht Schmincken und Herrn Larouäer. auff Ostern entweder gantz^ oder

an emtzeln Personen verzinsen.

IV. Persohnen/ ft» Bediente verlang««.
r.) Es verlanget ein sicherer Caralier auss seine ohmveit von hier gelegene LandGüther einen Verwalrher nächstinstehenden Petri Tag i?zf. zu haben. Wer

darzu Lust hat, wolle sich bey dem Ausgeber dieser Zeitungc melden, welcher
ihn dann gehörigen OrtS affigen wird.

V. Persohnen / so Dienste suchen.
*0 Ein Koch, welcher schon gedien t, bewirbt sich um Dienste. Wer NUN zu bit*
srr Person l'usthat / wolle sich beym Verleger melden.

VI. ^Oti6c3tion von allerhand Gaclien.
r.) Cs wollen Bürgermeister und Raht zu Rinteln , ihren in wohl-abirren
Wohn - und Stallung ,

Wem - Bier - Rheinischen, und Q^dltndurgee

Braut-Weins- Schranck und andern Freyheiten bestehenden Stadt-Keller,

dessen Pfachr auff Ostern 17; 5. angehet, am 8ten Octobr, dieses Jahrs an
den Meinstvittendrn Uciranäo von neuem verpfachten; Wer solche Psachtung
anzutretten gesonnen, wird ersuchet an gedachten »8ten Octobris deö NachMittagS um 1 Uhr auff dem Raht-Hause zu Rinteln entweder in Person, 0der durch einen gnugsam Bevollmächtigten zu erscheinen, alsdann der Meinffbietende des Zuschlags gewärtigen, und den P sacht-LomraK auffdie in Ter
mins zu regullrmde Pfacht-Jahr erhalten kan.
2 &gt;j Bty dem Buch-Händler Cramer seynd zu haben:
iO Die von den Russen und Sachsen belagerte Stadt Dantzig mit
Kupffer in 8vo.fm 7. Aldus.
2.] Der Rheinische Herold r. Stuck in 8vo,für 4. gute Groschen.

f.J Das weit aussehende Auge in Europa 4.Stückin8vo.
4.1 Das Lebender Hertzogevon üerxvlclc und vilUrs, in 8vo.für r.Ggr.
;) Nachdem der Gast-Halter Thoma den Gast-Hoff zum Güldenen Adler
auff dem Leder,Marckt wiederum auffs neue gcmiehtet; Als wird solches allen
und jeden,so wohl denen Herrn Passagiers, als andern hohen und niedern Per

sonen, welche daselbst zulötn und Zuspeisen belieben, hiermit bekam ger

macht.

