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Tin junger Mensch, welcher schon grdirnet alSKnecht, suchet wiederum der-

' gleichen Dienst.
4 } gî,i anderer,welcher auch schon gebtenef bey Herrschafften und in Campagne,

verlangt Dienste als Kutscher oder Reitknecht. Beym Verleger ist nähere
Nachricht zu haben.

VU Notification vStt àb&lt;md Sachen.

V.) Jemand hat eine viereckigtigteTafek/so sich vor emenBrauer wohl schicket,des
gleichen einen Schranck, welchermit 4.Dchlöffern und *. Thüren versehen, zu
verkauffen. Der Verleger gibt nähere Nachricht.

r.) Allhier im Stockholm ist ein. Csrio!, für 4. Personen, zu versilbern, und
kan allda besehen werden.

S.) Jemand hat Haaffer, zu verkauffen.
4. ) Eine zur Reise wohl spà und noch in guten Stande befindende Kutsche,ist

zu verlassen. Der Verleger gibt von diesen Posten nähere Nachricht.
5. ) Montags den y.Augusti a c. wird beydem Buchhändler Herr Cramer der

Anfang mit der Bûcher, /ruäion gemocht werden, und soll mit den Folianten
angefangen und folgende Tage nach der Ordnung deS Catalogi fortgefahren

' werden. Der Carrlogu5 ist auch noch bey denselben zu haben.
L.) ES verlangrtallhmjimand, welcher vermahlen in den Pyrmonter Brun

nen Cur begriffen ist, aber an dem darzuangeschaffr gehabren Sauer - Was
ser einen zufälligen Abgang erlitten har, zu fortsetzung solcher Cur ie. a 12,
auch mehr oder weniger Krüge oder Boutdlicn von obgedachtm Pyr monter
Lauer- Wasser zu eckauffen. Wäre nun jemand mit dergleichen Lauer-
Wasser annoch versehen, und selbiges,eS mag auch so wenig seyn, als'6 will,
zu verlassen gesonnen, der beliebe sich beydem Verleger gesäliigst zu melden,
und sich nebst richtiger Bezahlung aller gegengcfälligtcik zu versichern.

7.) Es hat der Tapezierer Herr Meyl, wohnhafft in der untersten Marck- Gaffe
inMenfr. Cochain5Behausung,ausgestopffteStühIe, Canapé, Bette mit
Zmathen besetzt und Madratzen um ein billiges zu verkauffen, und obligire
sich dergleichen Arbeit um ein billiges zu machen.

 8 ) Folgende Bücher sind zu verlassen.
). Aeickam Beschreibung der Religions- utib Weltlichen Sachen, unter

Kayser Carl. V. keràiwâv l. öcc. continmr« durch Mich, Beutherum,
Strasburg
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