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dabei gegeben werden können. Das Nähere in der
Waisenhaus * Buchdruckerei.

23. Verflossenen Donnerstag ist im Theater im Hintern
Parterre, ein mit grünem Tassent überzogener Re»
genschirm stehen geblieben. Oer redliche Finder wird
gebeten, solchen gegen ein Douceur in Nr. uz der
Ober * Neustadt abzugeben.

24. Donnerstag den 2ten Januar Morgens ,0 Uhr
werben in dem Pfarrhause zu Wotfeanger 0 r
trächtige Kühe, die in den ersten Tagen des Febr.
kalben; 2) l einjähriges Kind; z) 2 fette Schweine
meistbiekhend gegen gleich baare Bezahlung verkauft.
Kauflustige können diese Stücke Dreh vorher in Au,
genschcin nehmen.

Casino.
2Z. Die Herren Mitglieder sind benachricht, daß

Freitags den zten Jan. I8I2 um 4 Uhr, General,
Versammlung und Wahl der neuen Direktoren für

, das Jahr I812 statt finden wird. Sie sind ersucht,
sich in hinreichender Zahl einzupnden, damit pltse
Wahl vor sich gehen kann. Denselben Tag wird
im Kasinosaale ein Subskriplionedtncr, um 5 Uhr
gehalten.
' Casino.

Messieurs les membres sont prévenus, qu’il
y aura vendredi 3 Janvier 1812 a 4 heures, As
semblée générale où l’on procédera a l’élection
des nouveaux Directeurs pour J’an 1812* •]«
sont priés de vouloir bien venir en norslbre suf
fisant pour qu’elle puisse avoir lieu. Le même
jour il y aura diner de souscription à 5 heures.

26. Es hat jemand ein 2 Finger breites, in Safsiau
gebundenes Erui, auf der Ober»Neu,ladt gefunden.
Wer sich als Eigenthümer legitimiren kann, erhält
solches gegen^ie Jnfertionekosten, und ein Trink,
geld für den Finder. Das Nähere in der Waisen,
Haus &lt; ^uchdruckeret: '

27. Bei Endcsunkerfchriebenem sind mehrere Duzend
moderne ausgepolsterte Stühle und Soras billigen
Preises zu haben; wie auch l und -schläfrige Ma,
trazen. H. Schäfer, Tapezier,
Schlvßstraße Nr. 416, der Stadt Hanau gegenüber.

Präfcktnrverfügung.
Fast allenthalben ist durch ältere Feuer,Polizeiver,

Ordnungen die Verbindung der Backöfen mit den Hau,
fern und Scheunen auf dem Lande untersagt; ein sol,

cheS Verbot existirt auch in den das Zuldadepartement
bildenden Provinzen, und dessen Aufrechthaltung ist
um so nöthig r, da die Erfahrung nur zu oft lebn,
wie das jum Auebruch kommende Feuer nicht selten
seine Entstehung aus der fehlerhaften Konstruktion de»
Backöfen herleitet. Gleichwohl, wird dieses heUsame
Gesey durchaus nicht überall mit Srrenae befolgt, es
sinden sich vielmehr detnahe in allen Dörfern Backöfen,
deren Bauart die gegründete Besvrgniß einer früh oder
spät ausbrechenden FeuerSaefahr erweckt. Bei den
seit Kurzem so häusig vorgefallenen Brandschäden, wo
man durch vermehrte Aufmelksamkeit jedem ähnlichen
Unglücke vorzubeugen suchen sgllke, ist es doppelt nötig,
jene Verna chläßigke Vorschrift wieder zur Sprache zu
dringen und mu Nachdruck auf deren Erfüllung zu Hai,
ten. Zu diesem Ende bade ich denn auch dm.'7erri
Oberingentkur der Departement- veranlaßt, eineRrvl,
sion sämmtlicher, auf dem Lande befindlicher Backöfen
vornehmen zu lasten, und diejenigen Anlagen dieser

, Art w me&gt;acrKiiinlniß zu bringen, Oie entweder durch
ihre Konstruktion überhaupt, oder durch «hre Verbin,
v. . g mit andern Gebäuden feuergefährlich sird, damit
dze ^Heochümer zu deren Wegnahme ober Abänderung

j angewiesen werden können.
Damtt dieie Revision indessen von Erfolg ist, so

fordere ich die Herren UnleipiLfektkN und Kantons,
Maires hierdurch auf, Die Herren Baubedienken bei
ihrer devfallsiaen Untersuchung nicht nur gehörig zu
unterstützen, sondern and) selbst darauf zu wachen, daß
dergleichen feuergefährltche Anlagen nicht mehr gebaut
und da, wo sie eyistieen, sofort weggeräumt werden.
— Bei dieser Gelegenheit-Halle ich es auch kur nöthig,
eine andereElnrtchkung wieder in .clnneruuq tu brin.
gen, deren allgemeine ^«„fuhrung ich frühcrhin schon
bei einer andern Gelegenheit als sehr wohlthätig an,
empfohlen habe. Es bestehet solche nämlich darin,
daß die Pnvakdackofen auf dem Lande, so viel als
möglich, iupprimirt und durch einen g,me infchafiit hcn
Oien in jeder Kommüue ersetzt werde». Man erreicht
hierdurch den doppelten Zweck, daß sowohl die Kon,
sumlioa der Holzes, alt auch d,e Feuersq-fahr wefenk,
lich vermindert w»rd. Oie Herren Unterpräfckten und
KantvnsrMalres werden daher nach Kräften dahin zu
wirken suchen, daß diese Einrichtung überall, wo sol.
chee thunltch, bald möglichst zur Ausführung kommt.
Kassel, den 20. Dezember igit.

Der Präfekt des Fuldadepartemems,
von Reimas.


