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3) Cs wird ein Knecht, wàr schon gedienet hat, bey vier ZWPfcrde begehrt,
Beym Verleger bekommt man Nachricht.

IV. Personen, so Dienste verlangen.
i) Ein junaer MensG, welcher schon geoienet, und »m Schreiben und Rechnen

wch&gt; erfahren, suchet Dienste als Laquay.
r) Ein junger Mensch,fofchon als i.aqu^y gedienet,und im Schreiben, Accommo«

äiren und Raiiren geschickt ist, suchet wiederum D«enile.
z) Noch einer, wckcher schreiben und rechnen kan, auch schon aks Schreiber gedie»

mr, sucher wiederum dergleichen oder^quayen-Drenite. Der Verleger giebt
Nachricht.

 V. Personen, so Capitalia aufzunehmm gesonnen.
0 Jemand auf dem Lande verlangt 300. Rthl. gegen gerichtliche Obligation,

 und sichere ttyxoà zu lehnen.

VI. Notification von allerhand Sachen.
1) Inder Castenals,Straffe in des Beckers Meister Volmars Haus, hat der

Schreinermeister Dietzel 2. kleine Comtoir mit gläsernen Thüren, r. beschlage
ne eommoclen, ein beschlagenes Lomcoir, 6. Engl. Stühle und cm gläsernes
Omrvir, zu verkauffen. - '

A) Herr Scheck hm feinen Garten am? Tvehlhevder-Wege, zwischen dem
Herrn Bürgermeister Möller und dem Cramer Höhmann gelegen, um eine
gewisse Summa Geldes verkauft. Werj etwas daran zu pmendircn
hat, kan sich melden.

3) Den r. hujus und die darauf folgende Tage, Nachmittags um r . U^r, sollen auf
hiesigem Lombard die verfallene Unterpfänder, b-stehende in Juwelen, Per
len, Gold, und Süber,Uhren.macKemrri chen Inttrulnencen, Betreu, Kupier,
Meßing/Zlnn, allerley Kleidungen und Leinen, rc öffentlich und an die Meist
bietende, gegen haare Bezahlung verauâioniret werden. Wer demnach dm
von zu kauffen willens ist, der kan sich um dre berührte Zeit allda einfinden.

4) Es bat der Johannes Briske Burger und Metzger ênr und seme Ehe-
' Frau, ihre Behausung in der obersten Aegen-Gaffe, zwischen dem Wollen-
Tuchmacher Meister Adolph Lange und dem Schuhmacher Meister Mmtm
Koch gekegen,vor einegewiffeSummaGeldesverkauffet. Wer daran etwas zu
prsecencliren hat, kan sich gehörigen Orts melden.

5) Es hat jemand 2. Stück-Faß Wein, nemlrch r. Stück Rüddesheimer
-7l9ttr Bergwcin,wie auch EtückLaubenheimer 1727^ Wein, um einen

billigen


