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VII. Personen, so Dienste verlangen.
Lin Mer, so bereits schon einige Jahre gedknet, und dre hvhe-und kleine Jagd erlernet, auch m der
Aufwartung erfahren suchet wiederum dergleichen Dienste, auch wenn der Dienst darnach wäre, ver
spricht ftldrger Camirn u stellen. Die Verlegerin giebt Nachricht.

2) Es suchet jemand Dienste als.Lcguay, welcher &lt;m Kochen und Backen, desgleichen in Haußhaltungs,
Sachen wohl erfahren, auch schon lange gedienet hat. Die Verleg, giebt Nachricht.

3) Ein junaer-Mensch, welcher rechen und schreiben kan, suchctDienste als Laquay. DteVerl. gibtNachricht.
4) Eine Jungfer, welche Nähen, und gut accommodiren kan, auch mit Kindern umzugehen weiß, suchet

Dienste als Cammer-Mabgen. Die Verlcgerin giebt Nachricht.
Viü. Notification von allerhand Sachen.

i) Montags den tten Oktober, soll mit der schon bekant gemachten Dücher-Auction, in des Buchhänd
ler CramerS Behausung, der Anfang gemacht, und folgende Tage damit fortgefahren werden. Der

'Calalogus davon ist noch in benwlbtem Buchladen gratis zu haben, auch können die Bücher täglich
vorhero besehen wcrdk».

z) Bey dem Buchdrucker j. Ettienne ist heraus gekommen tfno zu haben, v. Anthon Hornecks Abhand-
' luna von der Ueb-rlegung die zu einen gottseligen Wandel erfordert wird, aus dem Englischen ins
Deutsche übersetzt gwßtcn theils von.n. Frredr. Philip Schlosser, nun völlig zu Stande gebracht und
herausgegeben von m. Joh. Jakob Plitt. Das Exemplar auf oräinair Druckpapier vor 21 Alb. 4 Hl.
1 nh auf Schreibpapier vor 24 Alb. Diejenigen, welche darauf prànumerirt haben, können ihre- Exrm -
pl.ria bey Zurücklrefervng ihrer Pränumeratlvns- Scheine, beym Verleger abhohlen lassen.

;) Es hat Jemand einen grossen Kleider,Schranck u. Comtoir, wie auch eine eiserneSchnellwage, aufwel-
 . cherPfund können gewogen werden. Die Verlegen« gibt Nachricht.
4) Will Jemand emen Schirm verkaufen, mit 6 Blättern, mit Oehl,Farbe angestrichen, und aller

hand Awraihen darauf. Die Verlegen» gibt Nachricht.
;) Desqleicheu har Jemand einen Dradenwender, mit demGewicht, so noch in gutem Stau de steht zu ver

si Ibern. Die Verlegerin gibt Nachricht.
6) Will Jemand ein Schild nebst 3 Fenster, und einige Fenster-Rahmen verkaufen. Die Vene-
.zerrn giebt Nachricht.

7) Es sollen den zten nächsikommende-tt Monath Octobris auf hiesigem Lombard eine par«
-chey rorlie und weiffeFrantz Weine bey Oxhoffen verauctioniret werden.

 8) Nachdem das auf Dionifii Tag nächst künssttgen 9ten Octobris sonst gewöhnliche Diehmarckt,
kahler abermahlen wieder gehalten werden soll. Sv wirb sola cs denenjenigen, so daran gelegen,
hiewtt nachrichtlich bekant gemacht. Caffell den 13. Septcmbr. 175;.

9) Es sollen inftedenden Mittwochen als den 26. Sept. zu Waldau allerhand Meubles, als Contoir
Schräncke, Tische, Stühle, Bette, Bettfpannen, Frauens - Kleider, Linnen, Zinn, Kupffer,
Meßrng, und ander Hauß-Gerath mehr, an den Meistbietenden, gegen baare cdià- mäßige Be,
zahlung verauctioniret werden, wer nun dazu Lust hat, kan sich besagten Mittwochen Mittags-
gegen l Uhr daselbst in der Frau Stifftschreiberin Braackin Behausung einfinden.

10) Eine chaiie vor drey Versöhnen, so mit gelben Tuch bekleidet und mit seidenen gelben Back-Küsseu,
belegt, so noch gantz neue und in gutem Stand ist, so auch wohl hohe Versöhnen in der Stadt
und auf Reisen gebrauchen tönten, ist zu verkaufen. Dir Verlegerin giebt Nachricht davon.

11) ES sollen Montags den a-tten dieses alhier in der weyl. Cammer - Secretarti Dillings Behausung
auf ben Marette allerhand Kraam-Waaren und Meubles gegen baare cdià- mäßige Bezahlung an
den Meistbietenden verauctioniret werden, wer nun Lust hat dergleichen zu kauffen, kan sich Nach,
mittags um 2 Uhr in besagter Behausung gemeldeten Tages einsinden. . .

rr) Es sind Montags den 24-Nuju§ auf hiesiger Ober-Neustadt verschiedene Kutsch-und Rett-Pferde,
sor-ann Hüner,Hunde, inglerchen allerhand Orangerie, Lvrbeer-und Granat-Bäume, nebst andern
Gewächsen, samt Gatten- Jnstrumenlen an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung zu ver
kaufn; und können dieicnrgcn so darzu Lust und Belieben tragen, selbige,vorhero m Augenschein
nehmen, und darauf in des Hcchsel. Printz Maximilians, Stall und Garten gemeltcn Tages mor
gens um 9 Uhr sich cinfinden , und ihr Gebvtt thun. „ , t ^

,;) Be« Jaque Nevcu in der Mittel-Gasse neben dem Stockholm, sindzu verkaufn allerhand Sor
ten Wollen-und halbGeiden-Waaren,saus der Berliner Fabrique, nehmlich eàani^vroger, Camelot,
Sarge de Riome, Etamin, Papiine, wik flUC&amp; andere Gotten VVN WvllSN - UNd halb SetbeNM Waa-
ren, im qantzen und eintzeln. ^ .. ^

n) Es sind am letzt verwichencn Pstngst Sonnabend ein paar wollene Weiber-Strumpffe gesunden
worden, wer solche verlodren, kan sich bey der Derlrgerin melden.


