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einzufinden, ihre Gebote zu Protokoll abzugeben
 und nach Befinden auf das höchste Gebot den An
schlag zu erwartet. Cassel, am 26. Februar 1821.
 Kurf. Hess. Stadtgericht daselbst. Burchardi.Wepler.

 »A. Meinen geehrtesteu, hiesigen sowohl als auswär
 tigen, Gönnern und Freunden widme ich die erge,
benste Anzeige, daß ich meine Zeih - und Lesrbidlio-
 tbek bedeutend vermehrt und mit den beliebtesten
erzengniffen der jetzigen schönen Litteratur bereichert
habe, woraufich, neben meinen Buch, und Papier

 handlung- - Geschäften rc., ferner Bedacht haben
werde. Die Fortsetzung des desfallfigen Bücher-
 VerzeichnisseS, Romane, Schauspiele, Reife, und
Lrbrnsbeschreidungen, Gedichte rc. von den vorzüg
 lichsten Verfassern enthaltend, steht nebst dem voll
ständigen Caralog jederzeit bei mir zu Diensten.

Justus Luckhardt,
 Hofbuchhändler, unter den Arcaden.

 »4. Loose zur Ausspielung der Herrschaft Grvßdickau
 und des GutheS Wattirtitz, welche den 27. Februar,
15. März und 10. April l.J. gezogen wird, deren
Plan schon in früheren Nummern dieser Zeitung
 angezeigt wurde, sind jetzt noch, so wie auch bis

 zur Ziehung dritter Classe gegen freie Einsendung
 von 8 Rthlr. Conv. Münze, so wie auch die jedes
malige Original-Listen, gegen freie Einsendung von

 8 Ggr. oder für alle Classen zu 1 Rthlr. bei mir zu
haben. Desgleichen auch Loose zur Ausspielung
 der in Böhmen liegende« sieben Güther Zickau,
 Wolschvwitz , gegen freie Einsendung von 6 Rthlr.
 Conv. Münze fürs Loos. Die Geldgewinne der
 herausgekommenen Loose werden ebenfalls nach den
^bestmöglichsten Coursen bei demselben ausgezahlt.
 — Meine resp. Interessenten, welche vom Schicksal
ihrer Loose über die erste und zweite Ziehung keine
 Nachricht erhalten, belieben daraus zu entnehmen,
haß ihre Nummern noch nicht herausgekommen find.

Heinem. M. Dellevre in Cassel,
 Martinistraße, Stern-Apotheke.

»5. Diejenigen Cautonisten des hiesigen Amtes, welche
 das i6te Jahr vollendet und das azste noch nicht
 zurückgelegt haben, und sich etwa ausser dem Amt
aufhalten, werden hierdurch, bei einem Cammer-

 gulden ohnnachlässiger Strafe, vorgeladen: den
»asten dieses Monats, früh um 8 Uhr, auf hiesiger

 Amtsstube zur Musterung zu erscheinen.
Netra, am 3. März 1821.

Kurf. Hess. Amt daselbst. Henkel.
 all. Da die Ziehung der 6ten und letzten Classe 64ster hie

sigen Lotterie beendigt ist; so können dre darin gefal
 lenen Gewinne, nach planmäßigem Abzug, binnen
der bestimmten vierwöchigen Frist von denje

 nigen Collecteurs, bei welchen die Einlagen gesche- .
hen, gegen die Original-Gewinnloose, in Empfang 1
 genommen werden. Loose zur isten Classe össter Lot- (

terie, stehen in allen Collecturen, und zwar: ganze
zu iZTHlr., halbe zu 15 Ggr. und viertel zu 75 Ggr.
 zu haben. Cassel, am 7. März 1321.

Kurfürst!. Hess. Lotterie - Direct io n.
 27. Die musikalische Gesellschaft Euterpe allhier hat

einen abermaligen schönen Beweis ihres thätigen
Mitleids mit den Nothleidenden gegeben, indem
dieselbe am azsten v. M. zum Besten der Stadt
armen ein Concert veranstaltet, und dadurch der
allgemeinen Armen-Casse, nach Abzug aller statt
gehabten Unkosten, eine Einnahme von 141 Rthlr.

 15 Alb. zugewendet hat. Indem dies hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, wird allen
menschenfreundlichen Therlnehmern lebhaft gebankt.

Cassel, den 6. März 1821.
AufBefehl Kurf. Armen-Verpflegungs-Commisfion.

Hüfner, Cassirer.
28. Recht guter Tannensaamen zu billigen Prei

sen, ist zu haben bei I. A. Hobe rg in Einbeck.
29. Ganz feinen Braunschweigrr Strinflachs, nebst

noch einigen Sorten hiesigen und Sächsischen Flachs,
sind zu haben in der Holländischen Straße Nr.574.

 30. Daß ich das Local meines Eisenwaaren - Lagers
verändert, und solches gegen das vorige über, in
meinem Hause placirt habe, zeige ich dem geehrten
Publico hiermit ergebenst an, und bitte um ferneres
Zutrauen und Gewogenheit.

Carl Ernst Dtegemöller, Kaufmann,
am Markt in Nr. 70z.

 zi. Zn Ertheilung des Unterrichts im Nähen weiß»
leinenen Zeuges, findet sich Gelegenheit im ersten
Stockwerk des Eckhauses Nr. 37 der Martinistraße.

 As. Unterzeichneter warnt hiermit Jedermann, etwas
auf seinen Namen zu borgen, indem er für keine
Zahlung einsteht. Conrad Bodenbender.

33. In der Carlshafer Straße Nr« 460 sollen Mon
tags den 12. März, Nachmittags 3 Uhr, mehrere
Backergeräthschasten meistbietend verkauft werden.

34. Um einem von mehreren Seiten geäußerten
Wunsche zu willfahren, wird hiermit angezeigt,
daß Diejenigen, welche in diesen Lagen auf das
zweite Vierteljahr des Boten aus Cassel bei
den resp. Postämtern oder in der Anbelschen Buch-
druckerei pränumenren, die noch in diesem Vier,
teljahre erscheinenden Nummern von morgen an
unentgrldlich bekommen können.

Cassel, am 9. März »821.
Die Redaction des Boten aus Cassel.

Verzeichnis derjenigen Sachen,
worin weiter bei Kurhesfischem Ober-Appellations-

Gerichte Verfügungen ergangen^
Januar i82i:

i) Walther- ux. c. Bauersche TestamentS-Erke»,
in puncto legati; defekt den aten. .


