
( 13 6? )

Treppen hoch, kann man jeden Vormittag nähere
Nachricht einziehen.

2. Bei Endesunterzeichneten sind roo Stück doppelte
Louisd'vr gegen billige Zinse, sogleich! zu haben.

Hvftöpfermeister P c l e r D h i e l e.
3 . Auf sichere Hypothek im hiesigen Distrikte, wird

ein Kapttal von IOCO Rthlr. ju leihen -csucht. Der
Notar Schüttelnder ElisabetycrstraßeNr. 2os giebt
weitere Nachricht.

; Bekanntmachung von verschiedenen
Sachen:

 1. Nachdem in der Konkurssache des Hauptmanns
Hans Wilhelm von Stockhausen, die vorläufige
Rangordnung der Gläubiger ergangen und in der
Rezessirstube des königl. Distrikte i Tribunal anze-
schlagen ist; So wird solches denjenigen, welche ein
näheres Vorzugsrecht zu haben glauben, bekannt
gemacht, um solches in Tcrmino den Uten Sep
tember gehörig zu begründen, oder zu gewärtigen,
daß es bei einer vorläufigen Klassifikation definitiv
gelassen werde. Kassel den 4tcn August Iglo.

K. W. Dtstrikts-Trrbu nal allhier.
2. Webcrstühle und Spuhlrader nebst Zubehör, feste

gute, und «anze Oxhöfe, zu Einmachefässern, find
zu verkaufen. In der Napolevnehöhcr-Allee ln der
ehemaligen Baumwollen-Fabrick unten am Ende bei
 der Frau Reinmolden ist sich zu melden.

Z. Beim Handelsmann Nähker zu Kassel in der un
tersten Petristraße Nr. 282, ist Die berühmteste Pi-
tcliuesche ächt schwarze Dinte in Douteillen, mit
der Bouteille ä 10 Ggr. zu haben.

4. Zur Beschleunigung unserer Amtsgeschäfte habe»
wir in des Schuhmachermcister Pfannbolz Behau
sung dahier, am Stande ohnweit der Forstgasse ge
legen, unser Notariatsbüreau, welches Vormittags
von 7 bis 12 Uhr und Nachmittags von - bis 8 Uhr
offen ist, eingerichtet, und damit zugleich ein Ver
kaufs- Anleiher undKvmmissionsbureau verbunden.
Wissend, daß die bisher an die Mäckler bezahlte»
2 und mehrere p. Ct. Mäckelgeld zum äußersten Druck
uud großen Cckaden unserer Mitbürger und Nach
barn geecichien, so sind wir erbötlg, alle Anlehne,
Käufe und Verkäufe welche uns übertragen werden,
auch alle vorige Aufträge in soweit sie unsere Nota-

- rtatS-Amrs-Verwaltung nicht betreffen, ohne einige
- Entgeltung und ohne Bezahlung eiurges Mäckclgel-

des nach Wunsch deren Coniinttwntcn, so viel in
unsern Kräften steht, zu bewerkstelligen und zu re-
«lisiren. Wir schmeicheln uns mit der Hoffnung,
daß dje'&gt; ganz uneigennützige Einrichtung Beifall
gewinnen muß, indem der dürftige Debftyr sowohl

als der nothgedrimgene Käufer und Derkäitfer, wenn
sie uns mit der Erfüllung ihrer Wünsche beauftra
gen, ganz gegen Sic lästige und unnütze Ausgabe
des Mackelgeldcs gesichert, und ohnehin noch ver
gewissert sind, daß alle an uns gelangende Aufträge
auf das gewissenhafteste verschwiegen bleiben. Alle
Briefe welche Aufträge und Anfragen an uns ent
halten, bitten wir postfrei an uns gelangen zulassen.
Distrikts-Stadt Efchwege am 2ten August 1810 .
Die Distrikts-Notare des Distrikts Efchwege in Efch-

Wege wohnend. Konr. Bartold Homburg.
Ioh. George Schneider.

A. Zu dem bisherozur Zufriedenheit meiner Freunde
geführten Geld - und Wechsel-Geschäft, habe ich nun
die Einrichtung getroffen, daS hinführe» stets ganz
fein Silber an Gcanaillen- tinö Scheide-Gold
aufBestellung zu haben ist, und kaufe zu diesem
Behuf göldische Planchen zu den besten Preisen.

H. S. Goldschmidt, in Frankfurt am Main.
6. Sttingulh nebst Thee, wie es sonst der Herrn

Krause und Sohn ans der Meß-Gallerie zu haben
war, findet man diese Messe unten im Saal. des
neuen Meßgebaudes, im Durchgänge nach dem
Hofe, bei Eh. Köcher.

7. Der Schncidergcselle Johannes Dudenhausen,
welcher sich vor 2' Jahren auf die Wanderschaft
begeben hat, wird von seinem Darcr aufgefordert,
sich zur Erfüllung der Konskriptions - Pflicht,
bald möglichst hier zu stellen. Paderborn den Liren
August 1810 .

8. Montags den 27ten d. M. Nachmittags 3 Uhr,
sollen die zum Nachlaß des verstorbenen Bürgers
und Metzgermeisters Aacob Ha-rtdegen gehörigen
Mobilien und sonstige Silber, auch andere Sachen,
öffentlich an den Meistbietenden, gegen baare Zah
lung versteigert werden, weshalb Kauflustige fichi»
dem Hartdegenfchen Haufe in der Martinistraße als
dann einftndm können. Kassel de» rZten August
I8M. Wetzel, Tribunalrichter.

9. Dienstags den 28ten d. M. Nachmittags zwei Uhr,
und an den folgenden Tagen, sollen, in des Gast-
wirths Mcrgard Hause am Markte Nr. 635 Zwei
Treppen hoch. einige Mobilien, Tische, Stühle,
Kommode, Kasten und Koffer, wohl kemdttimürtes
Bestwert, Frauenzimmer-Kleidungsstücke znm Theil
ganz neu, etwas Tischlciuerr und einige Bücher au
den Meistbietenden gegen baare Bezahlung verkauft
werden:

10. Im Gasthofe zum rothen Haufe Nr. 4. wünsch je
mand der seinen eigenen Wogen hat einen Gesell
schafter zu finden, um den 26tcn oder 27ten August
auf gemeinschaftliche Kosten nach Hamburg zu reisen.


