
6r Gelehrte Anzeige«, Gtückg:
4) Diejenigen, welche gstvillet stab, Schrdels neue- und vollständiges Waaren - L-xkcon, wor-

innen alle und jede im deutschen und fremden Handel gangbare Artikel, sowohl rohe als ver
arbeitete Prvdücten und Kunstsachen , für Kaufleute * Fabrik, men und Geschäftsmänner beut-

- !ich und bestimt beschrieben sind, und zwar nicht allein in Rücksicht aufihre Natur und Kunst
geschichte, sondern auch nach ihrer Anwendung und Benutzung, ihren Vecha'tnissen in Waage,
Maas, Verkaufsart u. s. w. gr. 8» in dem Suvscnptionspreiö Zu 2 Gulden 24 Kr. sich anzu

 schaffen, belieben sich noch vor Ende dieses Monats bey dem Kaufmann Friedrich Heimcke hin
ter dein Rathhause, gegen Erlegung eures ConventiouSlhalers, zu melden, w» ihnen damit ge
dient werden wird; der Ladenpreis von diesem herrlichen, je.dem Kaufmann vorzüglich zu em
pfehlenden Werk, ist nachher l großer Thaler.

Gelehrte Anzeigen.
)) Kürzlich haben die Presse verlassen: waldeckische Beyträge zum Vergnügen -es VerstanbeS

und Herzens; Ersten Bandes Erstes Stück. Diese Schrift, welche sich hoffentlich durch Man
nigfaltigkeit des Inhalts und Kürze der Behandlung empfehlen wird, enthalt s) Moral, b) Ge.
schichte, Statistik, Naturgeschichte und Alterthümer; c) Gedichte; 6) ryeatraliscve und e) fa«
lyrische Stücke. Vier Hefte machen einen 28 bis zo Bogen starken Band aus. Auf der: Ersten
 wird bis den izten Hornung 1790, für eia Exemplar auf Druckpapier mit 20 Ggr. und für ein
Exemplar auf Schreibpapier mit i Rthlr. die Louisd'or zu 5 Rthlr. unterzeichnet. Subscribentcn-
sammler erhalte:: das Ute Exemplar ganz oder das 6te halb frey; auf eine beträchtlichere Anzahl
aber einen starkern Rabat. Man wendet sich an Herrn Buchhändler Dreyßig zu Halle im Mag»
debmgischen; die Kaufleute Herrn Gräbe und M ogk zu Cassel in Hessen; oder Herrn Reg.

\ Advocat Muß, zu Helsen bey Arolsen im Waldeckischeu; woselbst zugleich ausführliche Berich
te unentgeltlich, und das Erste Heft einzeln, auf Druckpap. für 5 Ggr. 4 Pf. und auf Schreibp.
für 6 Ggr. ausgegeben werden. Briefe und Gelder erwartet man postftey.

*) Da ich nun wieder mehrere Exemplare von dem, vom Herrn Geh. Regterungs-Abvoeat Meefe
zu Cöthen herausgegebenen Traktat: "AlgemeineS juristisch »praktisches Lehrbuch fürStudirte
„und Unstudirte, für Bürger und Bauren, wie sie sich für die Ränke schlechtdenkendcr Advo
katen und Richter sichern, ja selbst Processe leiten und jÄhrcn können" erhalten: so könne«
 diejenigen resp. Liebhaber, welche darauf bey mir von neuen p&gt;-änumerikt oder sudscribirt, nun
die bestellten Exemplare abfordern lassen. Au dem bekannten Preis von Rthlr. stehen noch
einige wenige zu Dienste.

Der von mir ausgearbeitete- und Sr. Hochfürstl. Durchlaucht, unserm gnädigsten Landes
herr», uuterthänigst dedicirte Traktat: "Etwas überHurh, Trift, Gemeinheiten, Frohnen,
„Klee-Anbau undHorbenstallfutterung, ist von nun an bey mir stels zu 8 Alb. das Exemplar zu
haben. * Georg Everr Habich, in Cassel.

 3) Die Annalen der neuesten theologischen Litteratur und Kirchengeschichte, wovon die ersten Stücke
nebst 2^ Bogen Subskribenten-Lifte schon wieder ausgegeben sind, werden ununterbrochen fortge
setzet und nun noch mit Schattenrissen der berüluntesien jeztledcnden Gortcsgelehrten verschönert.
Der Preis für den ganze:: über 3 Alphabet starken Jahrgang, welcher aber gleich nach dem Em
pfange der ersten Stücke auf einmal zu entrichten ist, bleibt nach wie vor 2 Rthlr. in Louisd'or
zu zRthl. gerechnet, wofür sie noch wöchentlich, soweit die Fürsil. Hesscu-Casselschen Posten
reichen, portofrey geliefert werden. Für ganz Hessen und auch alle auswärtige Postämter und
Aeitungsexpeditionen har die unterschriebene Ober»Post-Amts- 3 eitungs Expedition und das Postamt
zu Rinteln die Hanptspedition übernommen, an welche sich deswegen auch alle Herren Interessen
ten zu wenden haben. An diese wird auch die Zahlung für alle die Exemplare, welche sie speyi-
ren, eingesendet: leztexes bittet man wohl zu bemerken, weit die einzelne unmittelbare Sendung
an die Expedition der theologischen Annalen, wie diese solches schon zu verschicdenenmalm selbst k
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