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20) Es itti'fl der Bader, Hr. Johann Henrich Hilcke, sein Miethhaus, zwischen dem Sattler,
MMer Mohr, und dem Uhrmacher, Hrn. Bilcken gelegen, vermiethen, selbiges bestehet
M 4 Stuben, s Eammern, Küche und Keller, wie auch einen räumlichen '©tau vor
Holtz nebst Boden. Desgleichen hat er in seinem Wohnhausse, vor der Müllerstrasse,
die rte Etage, selbige bestehet aus einer räumlichen Stube, 2 Cammern und Küche,

nebst Platz vor Holtz zu legen, zu vermiethen, und auf Ostern zu beziehen. Wem uun
mit einem oder dem andern gedienet, wolle sich bey demselben angeben.

Li) In der Schwahn-Apothecke, aus der Oberneustadt, ist die erste Etage zu vermiethen.
Wem damit gedienet, wolle sich bey dem Apothecker, Herrn Quans, melden.

22) Es will Hr. Valentin Simon, in seinem Hausse, in der obersten Gaste, die mittelste
Etage auf Ostern vermiethen, wem damit gedienet ist, kan sich bey ihm melden.

2?) Desgleichen hat Hr. Valentin Simon, in der Altenneustadt aus dem Kirchhof, die
unterste Etage, sogleich oder auf Ostern zu vermiethen.

24) Es hat der Metzger, Meister Kniest, sein im Weissenhof gelegenes Hauß, welches sich
vor einen Becker und Brauer wohl schicket, zu vermiethen, und aus Ostern zu beziehen.
Wer darzu Lust hat, kan sich bey demselben melden.

IV. Personen, so Bediente verlangen.
1) Es wird ein Bedienter gegen billigen Gehalt gesucht, der nicht gar zu jung, und mit

Peruquen accommocliren umgehen, auch etwas Rechnen und Schreiben, im übrigen aber
von seinem vorherigen Wohlverhalten Bescheinigung vorzeigen kan.

2) Es wird vor einen Engländischen Hrn. ein Kutscher, so Frantzösisch oder Holländisch spricht,
 gegen einen guten Gehalt verlangt.

Z) Ein gewisser Cavalier, verlangt einen guten Reitknecht, sogleich in Dienst.
4) Bey einer gewissen Officiers-Dame, wird eine Köchin verlangt, welche nicht allzu jung,

und mit Waschen und Biegeln umzugehen weiß, auch ihres Wohlverhaltens halber,
mit guten Attestaten versehen seyn muß. Selbige bekommt jährlich 16 Rthlr. Lohn.
Der Verleger giebt Nachricht.

 V. Personen, so Capltalia auszulehnen gesonnen.
1) Es hat Jemand, 800 Rthlr. gegen hinlänglich zu verschreibende Hypothek und gericht

liche Obligation, auszulehnen.
2) 100 Rthlr. Pupillen - Gelder, sind gegen gerichtliche Obligation auszulehnen. Der

Verleger gibt Nachricht.


