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bekannt unter dem Namen der Eubelsche Garten,
wohne; so ersuche ich meine Freunde und Gön,
per, mich mit ihrem Zuspruch zu beehren, wo
gegen ich ihnen verspreche, sie um den billigsten
Preis zu bedienen, und das zwar mit allen Sorten
achter und guter Waare, womit sie vollkommen zu,
frieden seyn werden; ich verspreche mir also geneig,
ten Zuspruch. Daniel Brandt.

12. Ein Prediger in einer der angenehmsten Städte
Kurhessens unterhält eine Erziehungs * Anstalt für
Knaben, in der sich folgende Vortheile vereinigen:
i) Außer dem Unterrichte in der deutschen, lateini,
scheu, griechischen und französischen Sprache, wer
den die Zöglinge auch im französischen Spre
chen geübt; 2) die Zöglinge befinden sich unter
beständiger Aufsicht, werden zweckmäßig be,
schäfligr und genießen die liebevolleste Behandlung;
3) die Gattin des Predigers, die auch Mädchen
erziehet und bildet, handelt mit ihm — ein nicht
zu übersehender Vortheil für das Erztehungsgeschaft
— i n vollkommener Uebereinstimmung.
Beide streben bei der Behandlung der Kinder nach
einem Ziele hin, und zwar nach einem Plane und
nach denselben Grundsätzen; 4) die Zöglinge können
auch Unterricht im Zeichnen, so wie von Zeit zu Zeit
im Tanzen, und selbst im Reiten bekommen« Äeirern
und Vormündern wird dies mit dem Erbieten be
kannt gemacht, ihnen Kinder, die sie dieser Anstalt
etwa anvertrauen wollten, nach einem Vierteljahre
unentgeltlich zurückzugeben, wenn sie billige
Erwartungen nicht gerechtfertigt sehen sollten. Der
Name und Wohnort des Predigers, an den man
sich wegen der Bedingungen schriftlich und portofrei

- wenden kann, ist zu Cassel im Umbachischen Hause
am Holländischen Thore eine Treppe hoch zu erfra
 gen. Noch wird bemerkt, daß die Gattin des Pre,
digers noch Mädchen annimmt, die außer dem
Sprach - und wissenschaftlichen Unterricht auch in
allen feinen weiblichen Arbeiten unterwiesen werden.

13. Den Herrn Predigern und Lehrern zeige ich hier,
durch ergebenst an, baß das erste Buch für
Kinder (das neue Kurhessische A B C,Buch,
Pr. i\ Ggr.), welches künftig allein beim ersten
Leseunterricht in den Kurhessischen Schulen gebraucht
werden soll, nicht mit dem 1328 erschienenen ver
wechselt werden dürfe, sondern daß eine völlig um
gearbeitete zweite Auflage jenes Buchs mit
neuen Lesetafeln und einer neuenAnlei-
tung (Pr. 6 Ggr.), gemeint sey. Zum alleinigen
Verlage dieses WerkchenS habe ich ein gnädigstes
Privilegium erhalten, und eS können daher die
Bestellungen darauf nur bet mir selbst gemacht
werden. Daß diese baldigst und von den Schulen
jeder Inspectur oder Classe gemeinschaftlich
geschehen möchten, wäre sehr zu wünschen. ES könnten
ja die Hrn. Buchbinder in den Städten die Besor
gung übernehmen, und ihren Bedarf dabei zugleich

)
mitbestellen. Ich gestatte von dem sogleich bei der
Bestellung einzusendenden Betrage einen Abzug
von drei Groschen von jedem ReichStha,
ler. Im Oktober werde ick die verlangten Exem
plare absenden, damit sie beim Anfang der Winter,
schule sogleich gebraucht w'rdxn können. Anßer den
oben bemerkten Schriften ist auch bei mir haben r
i) das deutsche Liederbuch, mit Me'vdien für eine
oder mehrere Singstimmen, mir und ohne Beglei
tung. Zum Besten der verwundeten Vaterlands,
Vertheidiger, Pr. 6 Ggr. 2) vas deutsche Lieder
buch (ohne Melodien). Pr. Z Ggr..

Marburg, den 16. September 1314.
Adam Zejß, Pfarrer und SeminariumS,Inspektor.

14. Ein Haus mit Wirthschafts-Gerechtigkeit ist mit dem
dazu nöthigen Inventarium, und verschiedene andere
auf der Oberneustadl und in der Altstadt sofort zu
verkaufen. 3000 Rthlr. zusammen oder getheilt stehen
zum Ausleihen zu 4; pCr. Zinsen parat. 820 Rthlr.
sind Anfangs November zu verleihen. Em Keller,
worinnen 12 bis 16 S'ück,asser lagern können, wird
sogleich oder aufMichaelie zu miethen gesucht. Gau,
ze, halbe und Viertel-Loose zur hiesigen Lotterie sind
bei mir gegen den planmäßigen Einsatz zu haben,
so wie Versendungen nach allen Orten sehr billig
übernommen und prompt ausgeführt werden.

Speditions, und Commissione, Comtvir von
Bröckelmann jun. am Packhof Nr. 630*

15* In der mittlern Casernenstraße beim Kaufmann
Grimmet steht ein noch brauchbarer eiserner Ofen nebst
irdenem Oberofen zu verkaufen.

i6r Nach der bei der Leihbanco geschehenen Anzeige,
ist der Leihzettel sub No. 3282 d. d. iz. August 1812
à 180 Rthlr. Capirai über zwei Kisten und ein Pa,
quer mit verschiedenen kurzen Kaufmanns- Waaren,
dem Eigenthümer abhanden gekommen; der etwaige
Finder oder sonstige Besitzer, welcher Ansprüche
daran zu haben vermeint, wird hierdurch aufgefor,
dert, sich binnen drei Wochen a dato bei der Leih
banco zu melden, widrigenfalls nach Ablauf dieser
Zeit der Letbzertel morrtficirt und der beim Verkauf
aufdiesem Pfandgekomm neUeberschvßmrtZl Rthlr.
y Alb. io Hlr. dem Eigenthümer verabfolgt werden
soll. Cassel, den 20. September 1314.

Aus hiesiger Leihbanco.
17. Wer billig einen schmalspurigen Land, Acker,Wa

gen und dergleichen Pferde zu verkaufen hat, gebe
Ort und Stelle an, so wie den Preis schriftlich ab
in der Rosen r Apotheke in Cassel.

18. Da der Weg von h,er über Hannover nach Ham,
bürg mit cirum Cabriolet zu fahren geeignet, so
können eine a-.ch zwei Personen ein Cabriolet ohn,
entgeltlich geliehen bekommen. Nähere Nachricht
ertheilt die Hof- und Waisenhaus, Buchdruckerei.

19. Instehenden Mitlwochea vr„ 28. Septemoer so!,
len zu Wo ss anger auf dem Gute des Herrn Forst,
rathe Kehr die zum Nachlaß des verstorbenen Herrn


