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brück-Usingischen, und bis zürn riten April zu Hochfurstl. Hessen-Cassettschen anfalle übliche

 Spielarten die beliebigen Einsätze thun. Ersteres wird den 8ten, daö andere den iZten, und !
letzteres den igten April gezogen. Die Plans sind gratis bey ihm zu haben, imb alle sonst nö
thige Erläuterungen ertheilet er einem jeden aufs bereitwilligste.

Zl) Bey Jean Samuel Mollet in der obersten Marcktgasse ist zu haben: feine Faden-Nudeln 8^ Pf. I
fein Spelzengrieß uZPf. fein Spclzen-Mehl 12^ Ps. fein Biöquit-Mehl ii^ Pf. Carolin»
Reis igl Pf. Perlengerste 12 Pf. dito ordinaires 17 Pf. vor 1 Rthlr. Frankfurther gcfcheelte I
Hafer und Hafergrütze, gestrickte und ohngestrickte feine und ordinaire Baumwolle um einen I

 ganz billigen Preist/52) Bey dem Gärtner Graßmeder vor dem Frankfurther Thor sind von verschiedenen Farben wie
der Levcojensiöcke um billigen Preist zu bekommen.

§z) Ein Postzug oder Gespann von 4 Schimmeln Ungarische Pferde sind zu vcrkauffen, und cs
können diese von denjenigen, welche solche z» erhandeln gesonnen seyn möchten, am Sonnabend
den Uten dieses besehen werden. In der Waisen-Haus-Buchdruckerèy wird nähere Nachricht
davon gegeben.54) Auf dem neuen Flügel des Mesthauscs steht ein überaus sauber und künstlich eingelegtes I
 Contor und Commode zum Verkauf: wer Belieben dazu hat, kan es daselbst in Augenschein
nehmen.

B e so n d c r e Aver t ißeme nt s .

 1) Nachdem des Herrn Landgrafen, Unsers gnädigst regierenden Herrn Hochfurstl. Durchlaucht,
dem dahiesigen Waisen- und Findclhaust das Privilegium zu Anlegung einer eigenen Buchdrucke-
rey und deren notbwendigen Verlag t'. d. Weissenstein den 27tcu Septembris 1771. huldreichst zu
ertheilen, dabeneben auch denen darinnen arbeitenden Setzern und Geselle» die Perlonal-Freybcn

 von allen Oneribus gnädigst angcdeycn ZU lassen, in höchsten Gnaden geruhet haben: Und dann
diese neu angelegte- dermalsten auf der Ober-Neustadt in der Carl-Strasse Num. 101. Aisecurat.
etablirtc Waisen - Haust - Buchdruckerey, nunmehro mit allen und zwar denen besten Sorten so
wohl Lateinischen als Teutschen, auch geschriebenen Cnrrent-Schriften und Zubehörungen verü
 ben, somit dergestalt völlig zu Stande gebracht ist, daß jetzt Bücher und ganze Werke, nach Ver
langen, darinnen abgedruckt und verfertigt werden können, überhaupt aber mit aller und jeder
Buchdrucker-Arbeit, es sey im kleinen oder groscn, anzudienen und prompt auszuhelfen stehet;
 So hat man solches nicht nur dein Publico überhaupt, sondern auch fürnämlich denen Herrn ss&gt;c-
 lebrten und Buchhändlern, hierdurch bekannt machen und zugleich nachrichtlich olmverhaltt»
wollen, daß diejenige, rvelchen in der vorbesagten Waisen-Hauß-Buchdruckerey etwas drucken und
verfertigen, oder auch in Commiilion geben zu lassen gefällig seyn möchte, sich an den darüber

 als Buchdrucker-Herrn bestelten Conmiislarium , Hrn. Johann Albrecht Barmeier, dahier;»
 Cassel in obgcmelter Behanssung, zu addrelliren und alsdann beneben einem saubern und a»u-
raten Druck, auch der exaktesten Besorgung und promptesten Bedienung, gegen nur billigmästgc
Bezahlung, zu gewärtigen haben werden. Cassell den itzren Martii 1772.Anspürst!? H episch er Direttion und Commission des NVckseu- und

8iudel-Hausses daselbst.

Cassell den 27ten Martii 1772.
8ürsll. Hess. Digestion der Armen - Waisen - und 8indel - Harr

st, lassen-stet rer ie daselbst.


