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daß nicht Ehefrauen für ihre Männer erschei
 nen können, und daß Vor - und Zunamen,
Wohnort und Hausnummer genau angegeben
werden müssen.

Wer sich nicht zur vorermeldeten.Zeit ein
schreiben läßt, kann sein Patent vom Anfang
 deS ZahreS i811 nicht erhalten, daher auch sein
Gewerbe nicht ehender betreiben, bis er solches
in Handen hat; und wird diese Gewerbs-Un-
terhrechnng ihm um so nachtheiliger, als
hinfuhro nur nach Ablauf eines jeden Viertel
jahres ein Supplementair.-Etat, worin die
Saumiaen, deren Gewerbsbetrieb unterbro
chen worden, nachgetragen werden können, an
gefertigt wird. Kassel, den 24. Sept. izio.

Der Maire der Residenz.
Freiherr von Canstein.

Verkauf von Grundstücken:
1. Kassel. Da in dem am Nten v. M abgehaltn

neu Lizitations-Termin zum anderweiten Verkauf
 des der Witwe des verstorbenen Metzgermeistere Ja
kob Wenzel, und deren Kindern vorhin zugchörir
gen, der erwehntcn Witwe als phislicitantm zuge-
schlagen gewesenen, dahier in der Felixstraße, zwi
schen dem Tobackspinner Rausch und dev Tuchma
chers Pflügers Erben gelegenen Wohnhauses, keine
Liebhaber erschienen sind, so wird auf Nachsuchen
des Metropolitans Schüler zu Spangenberg, als
Kurator der Kinder des verstorbenen Oberstens von
Wolff, und auf Gefahr undKosten derpluslicitan-
un Witwe Wenzel, anderweiter Lizitations-Termin
auf den 24ten k. M- Vormittags il Uhr bei hiesi
gem königl. Tribunal angesetzt, worin Kaufliebha-
bcr ihre Gebote ad protocollum zu geben haben,

 und der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen
hat. Den iZten September!8»0.

König l. Distrikts-Tribunal a l l h i e r.
2. Okervellmar. Zum anderweiten öffentlichen

Verkauf einer, denen minderjährigen Kindern, des
verstorbenen Einwohners Aikvlaus Attendorn zu
Wolftanger, namentlich Nikolaus, Johannes,
Jost Henrich, Catharine Marie und Christian At
 tendorn zugehörigen ^ Hufe Land welche überhaupt
7 i Ack. 6*2 jftut. halt, und über welche Kinderde
ten Mutter Anne Catharine, geb. Loth, Nicolaus

 Attendorns Witwe daselbst, als Vormünderin, und
der dasige Einwohner Christian Attendorn als Ge-
gen-Vormund bestellt ist, soll in Gemaehcit einer
Verfügung königl. Distrikts-Tribunals, ein noch
maliger Lizitations-Termin abgehalten und darin

 m tt dem letzten Gebot derer 3690 Frauken 75 Cent.

(oder 050 Thlr.) der Anfang aemackt werden.
Zu. Bewürkung dieses mir fomminirtrn Geschäft,
habe ich demnach einen weitern Termin auf Son
nabend den 3tcn November a. c. nach Woifsanger
bestimmt, wozu ich diejenigen, welche ein Mehrer
res aufzubieten gedenken, mit dem Änfügen hier

 mit einlade, um sich alcdaun in diesem Termin von
Morgens y bis 2 Uhr in der Behausung des ge
wesenen Grebe Nikolaus Loth zu Wolfsanger citijiu
finden, zu bieten, und auf.das höchste Gebot den
Zuschlag von königl. Distrikte-Tribunal zu erwar
ten, wobei zur Nachricht dient, dasr die Kaufbe-
dingungen und die auf der erwehnten f Hufe haf
tenden Abgaben, bei der Versteigerung denen Lizi
 tanten bekannt gemacht werden sollen. Den lyte»
September i8ro. G. H. Wiegand,

Kantons-Notar.
3. Hofgeismar. Durch ein Erkenntniß vomiten

September d. I., hat königl. Distrikts - Tribun»
zu Kassel das Familienrarhs - Gutachten bestätigt,
wodurch der öffentliche Verkauf eines in hiesiger
Stadt gelegenen Wohnhauses beschlossen worden ist,
welches den 5 Kindern der allhier verstorbenen
Witwe Herz Itzig Merle, geb. Herz, namentlich:
I) dem Itzlg Herb, 2) dem Soldat Jonas Herz,
 3) dem Veilchen Herz, 4) dem Beermann Herz,
uud 5) dem Frommetchen Herz, sämtlich jetzt Fleisch
hauer genannt gemeinschaftlich zugehört, über welche
4 letztere minderjährige, der Nathan Adler zum
Haupt- und und der Handelsmann Siemon Heine
mann Bluch allhier zum Nebenvormund bestellt ist.
Zugleich ist mir, dem unterzeichneten Notar, durch
das angezogene Erkenntniß-Kommission ertheilt wor
den, den erkannten Verkauf legal zu bewirken, wo
zu ich daher einen Versteigerungs-Termin auf Mon
tag den 29ten Oktober des Vormittags von 9 bis 12
Uhr in meine Wohnung Nr. 155 hierfelbst angesetzt
habe und Kauflustige durch diese öffentliche Bekannt
machung einlade, darinnen zu erscheinen, zubie
ten, und des Zuschlagshalber das Weitere von kö
niglichen Distrikts-Tribunal zu Kassel zu erwarten.
Den I7tea September 1810.

Christoph Pauli, Kantons-Notar.
4. Ein Haus in einer gelegenen Straße, bestehend

 aus Z Stuben, 2Kammern. Küche, Boden, Keller
und Hof, stehet zu verkaufen, oder beisammen zu
vermierhen.

5. Ein über einen Acker großer Garten, mit einem
Häuschen nahe vor dem Königs Thor ist aus freier
Hand zu verkaufen.

6. Zwei Garren am Scilerweg vor dem Holländi
schen Thor, sind aus der Hand zu verkaufen. In
der Kömgsstraße Nr. 112 2 Treppen hoch kann man
das Nähere erfahren.

7. Hoof. Zufolge des von königl. Distrikts-Tribunal
 mir ertheilten Auftrags sollen nachstehende dem Ein
wohner Henrich Nelle fen. und dessen Ehefrauen
Anne Margarethe, geb. Döhne, von Breitenbach
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