
2Z. Am Gouvernements - Platz , Nr. 529, sollen
Nachmittags um 2 Uhr, den 21. und 22. April
verschiedene Meubels, Betten, Kleidungsstücke
und Leinen-eug f gegen sofortige baare Bezah
lung meistbietend verkauft werden.

24. Unterzeichneter zeigt hierdurch seinen Gönnern
ergebenst an, daß, ob er gleich keine Stücke ftc-
ner Arbeit in die diesjährige Kunstausstellung
gegeben, er doch, nach wie vor, Fortepmmoö und
Flügel, nach Wiener und nach Englischer Art ver
fertigt. Durch dauerhafte und gute Arbeit wird er
sich den fernern Beifall von Kennern zu erwerben
suchen, und bittet ferner um geneigten Zuspruch.

Der Instrumentenmacher H. B e ck m a n n.

rz. Die Behausung Nr. 41 in der Martinistraße, zum
grünen Baum genannt , habe ich Unterzeichneter
von Herrn Clar für eine gewisse Summe gekauft;
sollte Jemand hieran Näherrecht zu haben glauben,
oder Real - Ansprüche haben, der wolle sich Zeit
Rechtens melden. Cassel, den 2. April 1818.

Andreas Daube r t.

Nachdem diejenigen Schulden, welche wahrend der
feindlichen Occupation durch die, zur Erbauung
der neuen Caserpe vor dem alten Wilhelmshöher
Thore, von den hiesigen Hauseigcnthümern erho
bene Zwangsanleihe entstanden sind, von der
Stadt Cassel , aus verschiedenen Rechtsgründen,
als gesetzlich contrahirte städtische Schulden nicht
anerkannt werden; so habest Se. Königliche Ho
heit, zur Negulirung dieses Gegenstandes, die un
ten genannte Commission allergnadigst niederzusetzen
und auf deren Antrag, unterm 9. Most v. I. zu
resolvircn geruhet, daß den Casernenglaubigern,
vergleichsweise, folgende Proposition zu machen sei:

1) daß alle frühern Zinsen bis zum 1. Januar
1818 niedergeschlagen; sodann

2) vom i. Januar 1618 an, z Procent Zinsen
gezahlt, und anderweite im dermaligcn Hessi
schen Münz-Fuß ausgefertigte Obligationen
ertheilt;

5) die Capi'ülforderungen selbst aber, nach einer
alljährlich vorzunehmenden Verloosung, aus
dem, zu Bezahlung der städtischen Kriegsschul
den allerhöchst bewilligten besondern Fonds,
dann erst bezahlt werden sollen, wenn die be
reits anerkannten städtischen schulden getilgt
setss würden,

mit der weitern allerhöchsten Bestimmung, daß
diejenigen Gläubiger, welche solche nicht annehmen
würden, mit ihren Ansprüchen in den Weg Rech-,
tens zu verweisen sein.

Wenn nun hierauf bereits ein Theil der er
wähnten Caftrnengläubiger sich zur Annahme des
obigen Vergleichsvorschlags bereit erklärt hat, so

werden diese sowohl, als auch diejenigen Gläubi
ger, welche sich zur gleichmäßigen Annahme des
selben ferner entschließen möchten, hierdurch ausi
gefordert, die in Händen habenden Casernen-Oblu
 gationen, Behufs deren Umtausches gegen, von un-
tengenannter Commission ausgestellt werdende neue
Verbriefungen, auf hiesigem Altstädter Rathhaufe
am 27,, 23. und 29. April d. I, Nachmittags uni
z Uhr einzuliefern..

Diejenigen Gläubiger, welche an besagten Tagen
ihre Obligationen nicht einliefern, mithin den Ver
gleichsvorschlag nicht annehmen, haben keinen
Theil an den darin zugesicherten Vortheilen, ihr Bei
tritt zur Annahme desselben hat späterhin keine
Statt , und sie können den ersteren rücksichtlich der
zugesicherten Verloosung ihrer Obligationen und Be
zahlung derselben aus denen Octroi - Revenüen,
 von untengenannter Commission, nicht gleich ge
setzt werden. Uebrigens bleibt es denensclben über
lassen, rücksichtlich ihrer vermeintlichen Rechte ge
gen die Stadt Cassel, den Weg Rechtens einzuschla
gen. Den-, den Vergleichsvorschlag annehmenden
Gläubigern wird zugleich bemerklich gemacht, daß
sie die fälligen Zinsen halbjährig und Zwar mit Ab
lauf dieses ersten halben Jahres anfangend, in
Empfang nehmen können.

Cassel, den 30. Marz 1818.

Kurfürstlich Hessische zur Regulirung
des Städtischen und Casernen-
S ch rr l d w e se n 6 allerhöchst verordnete
Commission d a s e l b st.

Litterarische Anzeigen.
1. Frei nt st urer - L exi con, nach viel falti

ge n Erfahrungen und nach den besten
H ü l f s m i t t e l n a u s g e a r b e 11 e i, erscheint in
einigen Monaten in unserm Verlage, und wird
allen denen, welche dieser Orden intrressirt, über
aus nützlich fein.. Mehreren ist dies Werk bereits
durch eine besondere ausführliche Anzeige bekannt.
Wir nehmen Zwei Rkhlr. 6 gGr. Pränumeration
darauf an,, und Sammlern liefern wir das zehnte
Exemplar frei.

Buchhändler Gebrüder Gädicke in Berlin.
Die G r i e s b a ch sch e Hofbuchhandlung zu Cassel
nimmt Pränumeration an.. '

2. In der Griesbachschen Hofbuchhandlung ist zu
haben: verkleinerter Hand-Atlas in 60 Charten,
über alle Theilt der Erde, für Bürger-Schulen
und Zeitungsleser bestimmt, 10 Rthlr. Friedlan
ders Reden, der Erbauung gebildeter Israeliten

 gewidmet, 12 gGr.


