
werden, denn dadurch wurden die Dämpfe er
stickend.

Wenn aber wirklich einzelne Thiere erkranken,
 wenn das Vieh das Futter versagt, das Melk
vieh in der Milch abnimmt, die Äugen wässern,
ein dumpfes Husten entstehet, es mit den Zähnen
knirscht, Ohren und Hörner kalt werden u. s. w.,
so ist es mit dem Räuchern nicht genug, sondern
dann muß auch die nämliche Säure innerlich ge-
gebraucht werden. Diese hat man jetzt in allen
guten Apotheken in flüssiger Gestalt vorrärhig,

 unter dem Namen: Grüne oder auch über
sauere K o ch sa l z - S ä u e r e. Jedem kranken
Stück mischt man davon drei bis viermal des Ta
ges einen starken bis anderthalb Eßlöffelvoll mit
zwei bis drei Schoppen Wasser, und schüttet diese
 Mischung dem Thiere vermittelst einer langhälst-
gen Bouteille ein. Dieses ist die Gabe für voll
kommen erwachsenes Rindvieh ; Rindern und Käl
 bern giebt man nach Verhältniß weniger.

Rathsam ist es auch, in denen Orten, wo die
Seuche wirklich eingeschlichen ist, allen kranken
sowohl als gesunden Thieren ein Haarseil oder
Eiterband an die Bommel zu legen, und dieses
recht auseitern zu lassen.

Zum Futter sind lauwarme Schroot- und Kleien-
Getränke und feines süßes Hcu rrrn fccflcn.

 wie überhaupt das Putzen und Striegeln auch dem
Rindvieh immer heilsam ist, so darf dieses um so
weniger bei dieser Kur versäumt werden. Nach

 vollendeter Genesung thut man wohl, wenn man
das Vieh über den ganzen Körper mit warmen
Seifenwasser wäscht, mit einem Strohwisch reibt,
dabei mit einem stumpfen Messer abschabt, wohl
abtrocknet, und bis zum völligen Abtrocknen mit

 einer Decke behängt. Marb. im Novemb. 1313.
Dr. 3, D. B u sch.

Nachdem mir Se. Kurfürstliche Durchlaucht
der Kurfürst von Hessen den gnädigsten Auftrag
ertheilt, die Mannschaft der Kurhessischen Brigade
leichter Truppen, welche im Monat Oktober 1306
beurlaubt worden, wiedereinzubeordern, so ersuche
ich die sämtlichen Herrn Beamten der verschiede
nen Cantons, denen Beurlaubten diesen allcr-

höchsten Befehl zur Kenntniß zu bringen, und sie
 mit allen Strenge anzuhalten, ohne ^Unterschied
 der Person sofort einzukommen und sich bei mir
zu melden, um wegen ihrer künftigen Anstellung,
 oder nachdem die Umstände es erfordern, wegen
ihrer Entlassung das Nähere zu erfahren; zu
gleich ersuche ich die Herrn Beamten, wenn wäh

 rend der Beurlaubung, welche gestorben, oder
sich gegenwärtig krank bestnden sollten, mir ge
fällige Anzeige davon zu machen, um das Erfor
derliche darüber in meinem Rapport bemerken zu
können. Gegeben im Standquartier zu Ziegen-
hain, den zoten Dezember izrz.

von Wilke, Eapitain.

Verkauf von Grundstücken:
1. Kassel. Vor dem Weserthor stehet ein Garten,

ohngefähr i Acker groß, zum Verkauf. Er ist mit
einem schönen Häuschen, trefflichen tragba,
ren Obstbäumen und andern Annehmlichkeiten ver,
sehen. Der Boden stehet in vorzüglicher Kultur. Man

 melde sich am Steinwege Nr. 216 zwei Treppen hoch.
 2. In Wanfried an der Werra im Hessischen stehet, ein

 am Markte liegendes, sehr bequem eingerichtetes, ge,
räumiges, zur Oekonomie, Handel und allen Ge,
werben schickliches, mit großem, verschlossenen •frnfr
raum, großen L-cheuern, omminyui, Bäumen,
dahinter liegenden großen Garten rc., versehenes
Wohnhaus; ingleichen 66 Acker 8and, Wiesen und
Garten; auch ein jährlich iy Metze Frucht rc. ren,
dtrender Zins; aus freier Hand zu verkaufen, auch
können auf das Ganze 4 » 50voRthl. stehen bleiben.
Das Nähere beim Kommissionair H. I. Appel,

 Martini-Straße Ne. 76, oder beym Etgenthümer
 in Wanfried. I. I. Beyr odt.

3. Ein Haus in der besten Lage hiesiger Residenz steht
sogleich zu verkaufen, und kann das gameKaufgeld
darauf stehen bleiben. Die Hof - und Waisenhaus,
Buchdruckerei sagt wo.

4. Drei in der besten Lage vor dem Holländischen Thor
gelegene Garten stehen zu verkaufen. Die Hof, und
Waisenhaus - Buchdruckerci giebt Nachricht.

5. 28 Acker Land vor dem Holländischen Thore Md t«
verkaufen. Die Hof, und Waisenhaus, Buchdrücke,
rei sagt wo.

Verpachtung.
r. Das Gras und Grummet, auf den hteMen großen

und Unterneustädter Tvdttnhöfen, so§ nebst einem


