*»8 finl WHarangeleaen, daß dirs» sin«use Dieb wieder in Hassten gerabke6en|it)i« Ori,Obti0il«ttn rci'p.ei fuc&amp;i und gebeten gedachten Bsttner, wannr
sich hier oder dar solkubitreten lassen,gefänglich tmjujiefjcn, und davon an das
Kün.gl. Furstl. Ampt Spangenberg beliebige Nachricht zu ertheilen ®w*

g'mmu' Zjtbtß 4°e3ahralt,n,iktelmassgerstarcken sJm hat ohkeffi
S^Srn:“ ' m
,m,n °"«u-n Rock und Hosen, w.fnuch
jB-v H«r Cramer Buch-Händler allhier sepnd neue Büch-rzu bekommen,

•J L.a.Promenac!e cle S.Cloud.ou la confidence reciproque.in gvo.ir.AlbUS.

2*] MemoiresduComte de ßonnevalingvo.g.gilbu^

bl Europäischer Staatsk5ecrerLrLu5,;5tkr ^heil in8vo.2.Garoschen.
auch ein Catalogus von neuenBücher. Künffeigen Dienstag, als den qtcn die.
ft-, wnd die Liste von der Effurter-Gothaischen 1.°--«!--ü haben sevn?kün „in
alsdann di„enigen,so eingeleget haben, «eben was ihre kooie bekommen L bm

y.) Mittwochen den i/ten drescsMonats Vormittags/ftynd vorm Ambt Grebenücin eine aewista niwnri,
tat Korns und Hafers an den Meistbietenden zu verkauffen
^vensiein eine gewisse Quantt-

Vl. Fremdes m Cassel vom ;o. jma hssden ö.lulii.
induiive ankommen.

»* SJÄ’Äff* v*.«- «'*«”«» E°«.
Herr Doctor MedicmxDupont von Warschau, log.im Meissen Stern

Herr Burggraff Stauch von Wabern, log.im DrifftS-Haüse.

Den I. irilr. V0cmbcrgcr-Lhor: Frau von Baumbach von Homburg,loa
bey der Frau resident, von Halcken.

v

u a ' 10a‘

Neue,Thor: Frau l-rok.Kirchmeyerin von Marburg, log bey Herr Reaierunas.
Kauffmann Franck.nberg, log.im Elephanten.
(Rabl D-bn

rn allen Thor: MalSburgischerVerwalkerMuller, logi'nderSonn. ^ '
Herr Obrist-^I-Ulknanr von Biesenrorh vo» Grebendorssischem Regiment v d

Frau bla,sein Schr-iberin von GeiSmar, log. b-vHerrSpanaenbera &gt;V‘ ‘

Kauffmann Sachse aus Holland, Kayl-rlicher bicur.HerrvonDencka, *,,,

Fändrich von Bartel vom Clemenrischen Regiment, und Kaussmann

Schmidt von Rinteln, p. d.

ugmann

JudAbraham kevi von Berlin selbst zwey, log.bey derWittib Herbin

Kauffmann de «oek von Güttingen, log. im Hevdelberger Faß ^

Neustädter-Thor: Frantzüsischer Prediger Herr blorrie von Covoenkaa-n
log.im Schwachen Adler.
Herr Capitain Coraestier von Chur-Hanüverischen, p.d.

«.ugpenyagen,

Herr capiram von Hundelöhaulen aus Holland, log.im Engel,
vcn ».Moller-Thor r Kauffmann Lartt von Beverungen, log in der Sonn.
Neu.

