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Z. Montag den 15. November d. I. und die folgen-
beu Tage sollen in dem hiesigen Zeughaus«, auf
dem Moutirungs-Saale, von Nachmittags 2 Uhr
fcn, eine Anzahl zum Armeedirnste nrchl mehr ge»
eignete, zum Theil noch nicht getragener Monti-
rungs-Requisitkn, öffentlich an den Meistbietenden
gegen auf der Stelle zu leistende baare Bezahlung,
tn Cassrwährung, verkauft werden. Kauflustigen
wird daher solches hierdurch bekannt gemacht.

Cassel, am 27. Octoder 1820.
K. H. General -Kriegs- Collegium,

. LteS Departement.
6. Sonnabend den 11. d. M. November, Vormit

tags 10 Uhr, sollen in dem Hofe des sogenannten
Stabtbaurs dahier mehrere alte städtische Bau-
Materialien öffentlich an den Meistbietenden ver
steigert werden, welches hiermit zur allgemeinen
Wissenschaft gebracht wird.

Cassel, am ». November 1820.
Bürgermeister und Rath allhier.

Ludwig Stern. *
7. Da die Ziehung der ztrn Classe 64ster hiesigen

Lotterie beendigt ist; so werden die Interessenten
nicht nur die darin gefallenen Gewinne, nach
planmäßigem Abzug, binnen der bestimmten vier
wöchigen F r i st von denjenigen Collecteurs, bei
welchen die Einlagen geschehen, gegen die Origi
nal-Gewinnloose in Empfang nehmen, sondern
auch die Renovation der im Spiel verbliebenen Loose
um so mehr beschleunigen, als die Ziehung der 4ten
Classe am 11. Decemberd.J. ohnfehlbargeschiehet.
Auch stehen noch Kaufloose zur 4trn Classe, und zwar :
ganze zu i4Thlr., halbe zu 7Thlr. und viertel zu
5 Thlr. ia Ggr., in den Collecturen zu haben.

Cassel, am 6. November 1820.
Kurfürst!. Hess. Lotterie- Direction.

8. Da die Anweisungen über das auf den bevorsse-
stchenden Winter aus dem hiesigen städtischen Ma
gazin bewilligte sogenannte Dienerholz, gegen Be
zahlung von 6Rthlr. 8 Alb. pr. Claftrr, an jedem
Mittwoch und Freitag, Vormittags von 3 bis 12 Uhr,
bei dem Unterzeichneten in Empfang genommen
werden können ; so wird solches auf Befehl Kurfürst!,
städtischer Brennholz - Magazins - Direction hier
durch öffentlich bekannt gemacht.

Cassel, am 7. November 1820.
Stumme, Stadtkammerer.

9. Gute Tafel - Aepfel, besonders in verschiedenen
 Reinette - Arten, die Metze zu 4z Ggr., und gute
Aepfel zum Kochen, die Metze zu »£ Ggr., sind
in Nr. 157 der Schlvßstrafie, eine Treppe hoch,
täglich von ia bis 2 Uhr Mittags zu haben.

10. Obgleich der schon im Jahr 1815 vom Doctor
Gals)kn Paris erfundene Dampf-Apparat mit vie
lem Beifall gekrönt, von dort nach Wien und Berlin
nachahmend überging, und obgleich mich das herz
liche Verlangen beseelt: immer mehr dem Wohl
der Menschheit mit Hülfe entgegen zu kommen,

 hielt mich doch die im Druck erschienene Anzeige
des Herrn HvfrathS Doctors Horn in Berlin,
„ daß dort dieseHell-Kur nicht ganz der Erwartung
entsprochen bade", ab, meine Badranstaltin frühern
Jahren mir dem Schwefelrauchbade zu vervollkomm
nen, bis mich endlich die häufige Nachfrage und
andere Umstande veranlasset haben, nach der dazu
erlangten Allerhöchsten Erlaubniß, vorläufig einen
Schweselräuchcrungs-Kasten oder Dampfbad anfer,
tigcn zu lassen, welches bereits im völlig brauchba
ren Stande ist, und ohngesäumt mit einem zweiten
vermehrt werden soll^ dem nach Maaßgabe des
Erfolgs ein drittes folgen wird. Ich beehre mich,

 dem hochgeschätzten Publicum diese einstweilige An
zeige zu machen, mir aber das ausführliche Detail
solcher heilsamen Einrichtung für eine nächstfolgende
Bekanntmachung ergebenst vorzubehalten. Aus
natürlichem Hang zur Beförderung der Gemein
nützigkeit und als Verehrer der prunklosen Wahr
heit, bin ich nicht allein bereit, allen denjenigen,
welche diese Rauchernngs-Kur mit Zutrauen für
die Dat.er beehren, auf die uneigennützigste Art
meinen gedachten Apparat genau einsehenzu lassen,
sondern ihnen auch, im Fall einer beschließenden
Nachahmung, einige Anleitung zu geben, um sich
eine ähnliche Heilanstalt an jedem beliebigen Ort
für den geringen Aufwand von ohngrfahr 40 Rthlr.
zu verschaffen. Cassel, am 7. November 1820.

C h a r v i n.

Fortsetzung de» Verzeichnisse»
der in Judicral- und Appellations-Sachen von Kur

fürstlicher Regierung ertheilten Erkenntnisse.
Bescheide.

Vom 4. November:

Vorbescheide.
Schlotthauer q. Kliffmüller, w. nachbarl. Gebrech.
Fürst!. Rot. Anwalt g. Proc. Fisci, w. der Forst-

gerichtbarkeit in der Bebraer Feldmark.
Brand Wwe. g. Wilhelmi u. Cvns., w. eines Aus

zug».
Schröder g. d. Stabt Hersfeld, w. Schuldforder.
Rotbgirfer g. Arnold, w. Schuld.
Drdvlphsche Erbe» g. Rangen, w. nicht erfüllten

Cenrract».
Die Bauern der Gembe. Niederjossa g. d. Grafen

v. Görz, w. Holzar.weisung.
 Jacob g. d, Anwalt Sr. Hochs. Durch!, des Fürsten

Ern,r Cvlistantin v.VHesseo - Philippsthal, w.
Entschädigung.

Wachsmuths Ehrfr. g. Rnhl, w. Nichtigkeit eine»
Testaments.

Hollborn g. v. Berlepsch, w. einer Flerschschiild.


