•rn 049 ) Sa
etti billigt» Preiß zu verkauffen:
lollani Bibel in polis, mit der Ausle

gung und Kupfern,in braun Leder eingebunden,sauber vergult aufdenScbnit,
wie auch auff dem Band.

Sam. Puffendorfde Rebus a Carolo Gustavo

Suecia: Rege gestis Coramencariorum Lib, Septem, mit Vielen KupfttN , in sau

ber weiß Schwein-Leder gebunden, z.] Dir Wittenberger Bibel in groß 8v.
in roth Leder eingebunden sauber vergüte ausf denTchnit auch auffdrm Band.
7.) Jemand hat einPuschaffc welches ein Cornalin ®ttm sein aurgraviictunt)
in Silber emgefasset, zu verkauffen. Weme nundiö Stück eigendlichzuhörete, oder kauffenwolte, kan beym Verleger die Emptunte sehen, und Nach
richt haben.
8 ) Vor einiger Zeit ist eine Reise-Mütze vermisset worden, woran die Ober-Kap
pe roth Tuch, der auswendl-ie Umlaufs von Luchs -Peltz die Vorder-Klappe
von rothem Sammet mit Silber gestickt , und einer Daumbreiten silbern

Borden umsetzt, inwendig durchaus mit Peltz gefüttert. Weme solche etwa
zu Gesicht gekommen oder etwa feil gebotten worden, wird inständigst ersuchet
durch etwa eine Domestiken dem Verleger Nachricht geben zu lassen,deS Nah^
men soll verschwiegen bleiben.
-.) Es sollen morgen als! bent.Nov. in des Hoff-Juden HauS bey der grossen
Kirche, des Nach-Mittags von r.biS s.Ubr allerhand Waaren, als Stoff,
Reich Lrocac und kostbare Jubdcn verkaufst werden.

VL Gclal)rte Sachen.
t.) Zu Hanoi,» wird Hrrr Gotfrid von M&lt;p»n, Könial.Groß'Britannifthir
und LdUk'Braunschwrigischer Soff. und Contzrllev- Naht x-r 5ul&gt;lcrixrion

drucken lassen , alSein bey den Actis Pacis^estpstrlicL unentbehrliches Wenk:
Acta Pacis Executionis Publica, oder Nürnberg,fche FriedenS-Lxecukionr Hand
lungen undGeschichte, anfangend mit dem April 1649. und sich endigend mit
dem Julw i6sr. worin enthalten waö zwischen dem Kävser, Schweden und
Frankreich , item denen Thur,Fürsten, Fürsten und Ständen des H.Röm.

Reichs zu völliger Vollziehung des Westfälischen Friedens geschlossen wor

den, zu nöhtiger Erläuterung des Inftrumemi Pacis, sonderlich der Castrum re.
stirurionisex capite amuestix Sc Gravarainum ,in einem mit richtigen Urkunden

bestärkten Historischen Zusammenhang, der Preiß ist7.Rthlr. wovon anitzo

4. Rthlr. gez hlt werden, Rthlr. aber bey Empfang drö Buchs auff der
Leipziger Michels Messe 17,5. das gantze Opus wird in dem kormar, als
die Acta Pacis westphalicae gedruckt, und mit vielen nöhtigen Kupffern ausgezieret werden. Wer rin mehrrrö hiervon zu wissen verlangt und zu har
tzardirrn

