
-6tes Stück.500
f\ Nachdem bisher misfällig wahrzunehmen gewesen, baß dem mehrmalen erganaenen Verbot

^z-Lwider nicht nur ädernden Friedrichsplatz noch immer gefahren, vorzüglich geritten wird,
sondern auch viele Fußgänger entweder aus Gemächlichkeit oder wob! gar aus Mutdwrllen und
Bosheitsich unterstehen, über die zur Zierde desselben neu angelegte Rasenstücke und Parterre-
unerlaubte Ouer-und Nebenpfade zu machen, ohngeachret s» verfchPdrnen Orten, breite ge»
hahrrte und mit Grand Überführens Wege zur Passage für sie angelegt fi:ch, des Herrn Landgrafen
Hochs. Durch!, aber das eine sowohl als das andere ein für allemal abgestellt, und diesen Platz
gegen allen dergleichen Unfug und Frevel gesichert wissen wollen; Als w-rd auf Höchst Ders
elben ausdrückl. gnädigsten Special-Befehl jedermann ebne Ansehen der Person alles Reiten
und Fahren über denselben bey Vermeydung der höchsten Ungnade und nachdrücklicher Bestra
fung za allem Ueberfluß nochmals untersagr, die Fuß- und Spaziergänger aber werben ver
warnet, sich keiner andàn als der gebahnten Wege zur Passage zu bedienen, mithin oller andern
¿ier&lt; und Nkbenpfade zu enthalten vrclweniger dergleichen selbst zu wachen, gestalten sie im
ohnverhvften Bekretungsfalle zu gewärtigen haben, daß sie von den Echrldwachrn, Patrsuil,
len und zur Aufsicht ausgestellten Policey Bedienten nach Befinde» picht nur arrelin und an
die nächste Wache geliefert, sondern auch überdrm mir empfindlicher Geld, oder Leibesstrafean,
gesehm, rüchtweuiger zu Ersetzung deS Schadens angestrenget werden sollen. Cassck den io.
Iun. 1734. Aus 8ürstlichcr policey Commission allhier.

Gelehrte Sachen.
i) Nachdem der fünfte Theil der Sammlung Hessischer Landes-Ordnungen, welcher etwas über

drey Alphabet beträgt und die Ordnungen vom Jà 1751 bis 1760 enthält, die Presse ver,
lassen hat; so können die Liebhaber solchen um den Preis I Rthlr. bey dem Verleger, Buchbin
der Seidert, allhier erhalten.

Bücher - Ankündigungen.
l) Der hebräische Kalender, auf das Jahr der Juden nvpn. welches nach der christl. Zeit

rechnung, den i6. Sept, d« I. anfängt, ist in der Waisenhaus-Buchdruckerey gedruckt, und
daselbst das Stück auf Druckpapier um 1 alb. auf Schreibpapier aber und mit weissem Pa,
pier durchschossen, für l Alb. 8hlr. zu haben; welches der Judenschaft bekannt gemacht wird.

z) Bey dem Buchhändler Hr. Cramer wird ein Catalogué von ein-em auserlesenen Vvrrathneuer
Bücher, welche derselbe inverwichener Frankfurter und Leipzrger-Messe angeschaft hat, andre
Bücherfreunde umsonst ausgegeben.

g) Bey Hrn. Krieger dem jung, in Marburg ist ein ansehnlicher Verrath neuer Bücher angekommen,
worüber ehestens ein Catalogué umsonst zu haben ist, imglerchen werden bey ihm nachstehende
Werke verkauft: historisches Gemälde von dem Herzog Ferdinand von Braunschwerg Wol,
fenbüttel. 8. 10 Ggr. G- D. Karbe! Predigten vermischten Jnnhalts. iz Ggr. 6 Pf. y. Rochow
Kinderfreund ein Lesebuch zum Gebrauch für Landschulen. Dies beliebte Büchelchen das keiner
Empfehlung bedarf, wird seiner.Gemeinnüzigkeit wegen für densehr billigen Preiß beide Theile
zu 5 Ggr. 6 Pf. angeboten.

4) Da das Grobe Evangelisch-Lutherisch« Gesangbuch in der Waisenhaus-Buchdruckerey
«lhier, nunmehro die Presse verlasse» hat: so dienet solches denenjenigen, die solches anzn»
kassfen Willens, zur Nachricht; mit dem Beifügen, daß ein Exemplar auf Druckpapier ohne
Evangelien 10 Alb. 8 hlr., mit Evangelien 12 Alb., und ein Exemplar auf Schreibpapier,
»hue Evangelien, 18 Alb., mit denselben 20 Alb. 4 hlr. koste, und in besagter Buchdrucke,
rey zu haben ist. Jmgleicken ist von dem feinern Druck dieses Buchs eine zweite Auflage
ohnlängst verfertiget, und sind nun hinlänglich genug complété Exemplarien, mit Evangelien
und D. Luthers kleinem Katechismo, vorräthig, und für den bereits bekannten Preis daselbst
I« bekommen» Civil-


