
rzo §te§ Stück.

Lust haben, sich Zur bestimmten Zeit alda einfinden, und nicht nur mit obrigkeitlichen Attestates,
daß sie ftlbiger gebührend vorzustehen und die erforderliche Eintausend Rchlr. hypothekarische,
oder allenfalls fidejussoristhe Caurionzu leisten im Stande sind., indem ohne dergleichen At
testate niemand zur Licitation zugelassen wird, legitimiren, sondern auch nach Vernehmung
der Pacht-Conditionen ihre Erklärung zu Proeocoll thun, und hierauf das Weitere erwarten
mögen. Cassel den Uten Jan. 1824. K. H. Ober-Hof-Marschallamt daselbst: -

gy. Das 4te Heft der Annalen der Gesetzgebung, Rechrsgelchrsamkeit,u»d Rechtspflege in den
Karhessischen Landen, hat die Presse verlassen, und ist damit her ite Nand geschlossen. Die
Pränumeration auf den 2ten bleibt mit 2 Rthlr. auf Schreib- und if Rthlr. auf Druckpapier-
bis Ende Februar d.J. offen, um welchen Preis auch noch htS dahin ver ite Band zu haben ist.
Einzelne Hefte kosten 12 Ggr, Riuttln den rztey Januar 1804.

, Bernhard Christ. Duyssng, Kurhess. Regier anbrach.
40. Da ich denen Herren, welche sich im hiesigen chirurgischert Institute befinde», öftere Gelegenheit

alle Operationen , -«mal an Augen und Ohren, vorzüglich aberchen Steinschnikt.ZA sehen, zu ver
schaffen suche, nachdem sie schon bey einer an einem Sreinkränken, mit Erfolg von Mir gtmernomme-
twt Operation zu seyn, Gelegenheit gehabt haben; so erbiete ich mich, jedem Armen In- oder Aus
länder,'bey welchen, wirklich diese Operation von mit gemacht wird, außer freyer Arzeney

 «nd ärztlicher Behandlung noch 2 Carolin Reisekosten, zu geben, für Kost und Logis aber muß
' « selbst sorgen. Ehe er hicrhier kömmt, wünsche ich indessen durch Briefe von seiAem Begehrt»

benachrichtigt zu werden, Machurg den i2ten Januar 1804. '
Michaelis, Direktor des Institut! cdlrrirßic! Ouilleimlsni.

41. Nachdem die Unterhaltung und Fourninmg sämtlicher Requifiken zum Behuf der Hvhenthors-
Mld Kloster-Kasernen allhier, auf verschiedene Jahre verpachtet werden soll; so wird solches z»
jedermanns Wissenschaft hierdurch bekannt gemacht, damit diejenigen, welche diese Pächttstig z»
übenkehmen Lust haben, sich in dem hierzu auf Montag den 1 gten Februar d. I bestirnten Ter
min bey unterzeichnetem Collegio Vormittags 10 Uhr einfinden, nach vorher beygebrachrerobrig«
keitticher Zeugnisse über ihren Vermbgensbestand und daß sie dieser Pachtung vorzustehen im
Stande sind, dje erforderlichen Nachrichten, wegen der jährlichen Bedürfnisse und der sonstigen
Beschaffenheit dieser Pachtung, daselbst vorläufig einsehen können, nach der sodann ad Protokol-
lum hierauf gethanen Fcrderung, hat, nach zuvor eiugehol,er höchster Approbaiion, der Ge-
ringstfordernde, weitere Resolution zu erwarten. Cassel am rbnn Januar 1804. ’ '

Aus Kurkürstl. K^iegs-Collcgil 2 ttm Derart.
42. Das Weidenstück im Hellenberge, längst der großen Fulda, wovon die Pacht mir Ende vori

ge« Jahrs aufgehört hat. soll hinwiederum an den Meistbietenden verpachtet werden , worz»
. Termin auf Ddunerstag den röten Februar bestimmt worden. Diejenige, weiche solches in Pacht

zu übernehmen Lust haben, können sich ermeldeten Tage- Vormittags um 11 Uhr auf Kurfürst!.
Oberrentlstammer einfinden, ihr Gebor thun und das weitere erwarten. Cassel den i9ten Ja
nuar 1804. AuS&lt;Kmftrrstl. OberreMkümmer.

4Z. Das mit Ende künftigen- Monats Febrnar vacant werdende Wetdenstück jenseits der Fulda am
DielenhäüS, soll aufs neue an den Meistbietenden verpachtet werde», wozu Termin auf Don
nerstag den tüten Februar bestimmt worden, es können also diejenige, welche solches zu pachten
Lust haben, sich Vormittags um n Uhr crn elderen Tages auf KmftÄstl. Oberrentkammer ein-
fiuSeu, ihr Gebot thun und das Weitere ermatten. Cassel den lyten Januar 1804.

/. •' ... ' 1 . AuS Kurfürst!. Oberrentkammer.

Mülkaic-Avanoettretts und Veränderungen.
Züm Regiment Garde ist der Fähnrich, Graf von der Lippe-Diesterfeld vom Regiment Garden

Grenadier in dieser Eigenschaft und nach seiner Anciennere eransferirt; desgleichen darin»
der Cadetten-Nmer^ssicrer und Leib-Page von Cölln zum Fähnrich, und derJunker vonButtl«

' z«m snrnumerairen Fähnrich gnädigst ernannt. Im


