
2l6 iztes Stück.

 gedachter Post-Station zu Wabern, als demVcrliehrungs-Orte, selbst entweder, oder dem näch
sten Amt, oder aber dem Ober-Postamt allhier die ohnverlängte Anzeige desfalls geschehen, und
sodann eine billige Belohnung dafür erwartet werden möge, mit der zugleich hierdurch ergehen
 den Verwarnung, daß, wer von ermeldtem Kistl. und denen vorspecificirtermaßen darin gewesenen
Waaren etwas verschwiege, behielte oder verhandelte, derselbe selbst sowohl, als ein jeder, der
daran Theil oder auch nur Wissenschaft gehabt, im Entdeckungsfalle, nicht anders als ein wirk

 licher Dieb, Hochfürstl. Postordnung gemäß, angesehen und bestraft zu werden obnfehlbar zu
aewarten habe. Wie daun übrigens derjenigen Person, welche von diesem verlohrnen Post-
Stück und dessen Inhalt, wer davon was besitze oder verheele, eine gegründete Anzeige zu thun
im Stande ist, ebenfalls, und mit Verschweigung ihres Namens, ein proportlonirtes Douceur
verhandreichet werden soll. Cassell den igten März 1774.

30) Nachdem mit Ende ablaufenden Monats und Quartals, und zwar Donnerstags den 31. hujus
von hier. und Freytags den isten instehenden Monats Aprils von Franckfurt aus, statt deS
wöchentlich zweymaligen Winter-Courses der ordiuairen Frattckfurter fahrenden Post, die wö
chentlich dreymalige 'Sommerfahrten derselben, irre gewöhnlich wiederum den Anfang nehmen,
deren Einrichtung gemäß die Abfahrt solcher Post jeden Dienstag und Donnerstag Vormittag
um 9 Uhr, auch Sonnabends Mittags um 1 Uhr von hier, und aus Frankfurt des Montags
und Freytags Morgens, die Ankunft aber Montags gegen Abend, Donnerstags und Sonna
bends Vormittag in Franckfurt, und allhier oes Mitwochs und Freytags Morgens, auch Sonn
 tags gegen Mittag geschiehet; So bat man dieses, und daß sothaner wöchentlich dreymalige
Post- Cours zwischen Frankfurt am Mayn und hiesiger Haupt- und Residenz-Stadt in alleut-
halbiaer Conuexiou mit denen Hamburg und Hannöverischen auch Bremer, item Berliner,
Leipziger und anderen Posten , bis in den künftigen Herbst und auf anderweite Bekanntmachung
cantinuiren wird, dem Publico zur diensamen Nachricht hierdurch obnverhalten wollen. Caf-

1) Bey der anheute mit bekannter guten Ordnung und den veftgefetzten 8o1enn!tLten vollzogenen
37ten Ziehung der dahiesigen Hochfürstl. Hessen - Cassellischen gnädigst garantirten Aahlen-
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aus dem Glücks-Rade gezogen worden. Die zgte Ziehung geschiehet Mittwochens den zaten
März, und sofort von drey zu drcv Wochen. Cassell den 9ten Marz 1774.

Lbeneral-jLircction der Hochfürstl. Heften Cassellischen gnädigst garantirten Zahlen-Lotterie.

durch bekannt, daß das sogenannte Elementarwerk des Professor Basedow mm auf Ostern ganz
fertig, und nach Pfingsten bey ihm wird zu haben seyn. Es bestehet in einem Methodenbuch,
darinn die besten Vorschriften der Erziehung enthalten; fernerm vier Bänden des teutschen Ele-
mentarbuchs, in welchen anzutreffen ein geordneter Vorrath aller nöthigen Erkenntniß zum Un
terricht der Jugend, zur Belehrung der Eltern, und zum Nutzen eines jeden Lesers, seine Er-

Aus Hochfürstl. Ober-Host-Amt allhier.

fei den szten Marz 1774. Aus Hochfürstl. Ober-post-Amt allhier,
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Gelehrte Sachen.
 1) Um vielem Nachfragen zuvorzukommen, machet der hicfiqe Pfarrer Herr Sartorius bier-


