
Privatime

Heimb-Seyte/
Von

Demoise\e Amelise,
Zu Jnformirung deroselbiger Freunde /

Alß Anverwandten.

PPPPPPPPPPP
Er<a{ene / zu Berlin /

Jm Novembrij  /

Anno 1708 .

      n
Neue Jnvention / die Uhr an zugeben.

http://www.galantewelt.de/Weltenetz-Uhr.html


Meinen
Herlieben  Freunden /

Und
Anverwandten.

U mag# an diesem Orth dic rect<a{enlic di-
vertiren / wo dir da+ Wesen der Teut<en Ma- 
nier wol vertrauet / solce+ denen gewehnlicen 
Men<en deß 21tn Se$uli freylic verwehret / al-
lerma^en deroselbige Sprac nit appli$iret / au{ 
daß gedacte solce kün{tige Generation , durc-

auß ubel ver#ehn mögte / dan ward gegenwärtig Heimb-Seyt 
nur a\ein inventiret zu Erbauung meiner liebwehrten Freunde 
: da+ seynd a\erhandt galante Leuth von meiner Generatione , 
bey dem Anno 1700.  ( a\ein nicte+ jene in dem kùn{tigen Anno 
2000 ! ).    Auß a\ deme erhe\et / daß wie gegenwärtig Heimb-
Seyt absolute ein privat - Wer%       /     so da+    publique Wesen deß

D
21tn Se$ulo in nict+ angehet ;  indeß freue mic uber jed-

wede Zeitung / von einem ehrlicen Men<en / so
der wahren Galanterie ebenmä^ig ver-

p]ictet / alß ein au{rictig
Teut< Wort nit

<euen-
 de.

b
Her~lice Einladung un+ zu     mailen.  

http://galantewelt.de/Dienste/e-Post.gif


Wa+ in gegenwàrtigen/
Privatimen Wer%/

Enthalten.
tttttttttttttttttttttt
 (§ 1) Worinnen mein hocwehrter Herr Maiter   / au{ dem Tan~-Boden   / mic informiret.

http://www.galantewelt.de/PDF/Privat-tan~en.pdf

 (§ 2) Wa+ Bücer vor gewehnlic     / zu lesen     / mic bedienete.
http://www.galantewelt.de/PDF/Wa+_zulesen_beliebete.pdf

 (§ 3) Von meiner privatimen Feder   / mehrentheil+ in Teut<e Current-Scri{t exprimiret.
http://www.galantewelt.de/PDF/Current-Scri{t.pdf

 (§ 4) Wie mit mancerley Hauß-Mu@%en mic diver tirete.
http://www.galantewelt.de/PDF/Mancerley_Mu@%en.pdf

 (§ 5) Welce+ meine Freunde rect eygentlic seyn    / an wa+ Orthen dieselbige zu[nden.
http://www.galantewelt.de/PDF/Privat-Freunde.pdf

 (§ 6) Die Teut<e A$ademie    / darin in der Teut<en Liberey die Galante Bibliothe$.
ACADEMIA TEVTONICA.  

c
Teut<er Len~.   Sommer-Getict  .     Herb#-Getict  .     Grauzamen Winter+ Zahn  .  

http://www.galantewelt.de/PDF/Grauzamen_Winters_Zahn.pdf
http://www.galantewelt.de/PDF/Herbst-Geticht.pdf
http://www.galantewelt.de/PDF/Sommer-Geticht.pdf
http://www.galantewelt.de/PDF/Teutscher_Lentz.pdf
http://www.galantewelt.de/Liberey.html
http://www.galantewelt.de/PDF/Privat-Freunde.pdf
http://www.galantewelt.de/PDF/Privat-Musicken.pdf
http://www.galantewelt.de/PDF/Privat-Feder.pdf
http://www.galantewelt.de/PDF/Was_zulesen_beliebete.pdf
http://www.galantewelt.de/PDF/Privat-tantzen.pdf

