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heit ju schonen, und Ihrem Willen nicht den Anstrich
von Befehlen, sondern von Wünschen zn geben.
Machen Sie meiner Tochter das Band der Ehe nicht
zur Fessel, welche die Freiheit eines chnchin schon ge-
drückten Geschlechts noch mehr drückt, sondern zu einer
Kette, die ich eine Roftnkctle nennen möchte, ohne
mich in romanhafte Träume zu verlieren, und die sie
für ihre Trennung aus dem väterlichen Hause reichlich
emschädigk. Lassen Sie mich hier mit der freudigen
Hoffnung vorIhncn stehen, Sie künftig als ein neues,
ächtes Kind meiner Familie betrachten zu dürfen.
Gott wird Sie dann segnen, und ich werde mich
freuen, für Kinder gearbeitet zu Haien, die cs ver
dienen. Sie kennen meine Thätigkeit und meine Ver
hältnisse. Was ich, begünstigt durch die Vorsehung
des Allmächtigen, erworben habe, ist durch eignen
Fleiß, ohne Bedrückung meiner Nebenmcnschen er
worben; kein Gewissensfluch ruhet darauf. Ich liebe
die Erholung, aber -nur nach vollbrachten Geschäften.
Ich sehe gern muntere und frohe Gesellschaften um
mich, aber ohne dem Luxus und der Verschwendung
zu opfern. Ich erhalte das Mcinige, ohne denNoth-
lcidcnden meine Hülfe zu entziehen. Vier und zwan
zig Jahre bin ich verheirathet, ohne daß mein gegen
wärtiges Betragen von dem in den ersten Tagen mei
ner Ehe gegen meine Frau geändert und daß die in
nigste Liebe von uns gewichen wäre. Ich hege das
feste Vertrauen, daß auch Sie einem gleichen Ziele
nachstreben werden.

So übergebe ich denn euch, meine Kinder, diese
meine Ermahnungen mit dem innigen Wunsche, daß
sie euch als ewige, theuere Worte der Liebe und väter
lichen Sorgfalt für euer ganzes Leben gelten und euch
dann noch wichtig seyn werden, wenn ihr mich nicht
mehr sehet, wenn die mütterliche Erde schon meinen
Körper aufgenommen, und die Verwesung meine Ge
beine längst aufgelöst hat. Laßt mich dann wenigstens
noch im Geiste mit diesen Wünschen, mit diesen Er
mahnungen um euch, um euere Erinnerung schweben;
laßt mich noch wirken und Gutes thun für euch, wenn

 mein Arm nicht mehr sich regt, laßt mich noch ermun
tern zum Edclu, wenn meine Lippe auch schweigt und
euch für jede gute That, für jede Erfüllung'meiner
Wünsche meinen Beifall zuwinken, wenn meine Asche
auch keine Worte und keine Zeichen des Beifalls mehr
zu heben vermag.

Nehmet dann auch meinen besten Segen, wenn ihr
meine Lehren befolgen und meine guten Kinder seyn
wollet: Gott segne euch und thue euch überschweng
lich wohl; er gebe und erhaltecuernHerzen Selenrnhe,
Tugend und innern Frieden; eueun Geiste Heiterkeit
und Liebe zur Thätigkeit; euerm Leben Gesundheit
und Dauer; euerm Hause Wohlftyw und rcichhalti-
gcn Segens

Ja, ewiger Gott, hciligc und erhalte du uns. Der
Gedanke an dich, den Vater alles Guten, weihe die-
 &gt;ku Tag zu einem Tage frommer Freude; er möge
oruchre tragen für die Zukunft — süße Früchte des

Glückes, des Friedens, der häuslichen Eintracht —
Früchte für Eltern und Kinder. Sein Andenken er
halte sich ungcschwächt und lebendig in uns unter allew
Verhältnissen, in trüben und seligen Stunden. Amen.

Verkauf von Grundstücken.
1. Karlshafen. Vermöge eines bestätigten Fa-

milien-Rathe-Gutachten sollen folgende dahier gele
genen, den Iftrtelschen Kindern, über welche dev
Bierbrauer Otto Friedrich Schulz, und der Bier
brauer Conrad Arend allhier, zu Vormündern be
stellt sind, gehörigen Gründe subhastirt werden,
als: A)' ein halbes Wohnhaus nebst Hinterhaus
und Hofrcide, woran das Hinterhaus zur Braue
rei aptirt ist; B) eine halbe Krukenberger Portion;
C) i 21 cf. Land; D) f Ack. Wiese; E) z Acker *
Gatten in der untersten Braquen. Mit dieser Ver
steigerung beauftragt, beraume ich dazu Termin
auf dcu lyten November an, und lade Kauflustige
so wie diejenigen, welche Ansprüche an diesen Grund
stücken zu haben behaupten, ein, gedachten Tages
um 9 Uhr ln meiner Wohnung zu erscheinen, ihre Ge
bote oder Ansprüche zu Protokoll zugeben, und
resp. des Zuschlags vom könial. Tribunal zu Kassel
zu gewärtigen. Den 6tcn Oktober i8iO.

I. V. Bippart, Kantons-Notar daselbst.
2. Grebenstein. Zur Auseinandersetzung deö

verstorbenencn Schuhmachers Johannes Kanngieftr
Kinder, namentlich des dasigen Schuhmachers
Johannes Kanngieftr, und ' des Bürgers
Henrich Temme Ehefrau, Anne Catharine, geb.
Kanngieftr hierftlbst, sodann des abwesenden Zacha
rias Kanngieftr, ist der öffentliche Verkaufeines in
dcr hresigen Gemarkung auf der Holzstätte, an der
mittelsten Zweddecke, an Ioh. George Fiand Rel.
gelegenen, und den benahmren Kanngicftrschen Kin
dern zugehörigen Gartens, soAck. hält, noth-,
wendig, solcher Verkaufauch vom königl. Distrikts-
Tribunal erkannt, und mir dessen Bewirkung auf
getragen worden. Diejenigen also, welche den
beschriebenen Garten zu erkaufen Lust haben, wer
den hiermit eingeladen, sich Mitwochen den i4ten
November a. c. Vormittags 10 Uhr vor hiesigem
Friedensgcricht eiuzrifinden, und ihre Gebote zu
Protokoll anzuzeigen, welchem vorgängig derMeist-
bietende, rücksichtlich der Adjndikation die weitere
Verfügung von königl. Distrikts-Tribunal zu Kassel
zu erwarten hat. Den 2Oten September löw.

Der Friedensrichter Giebler, kraft Auftrags.
3. ' F ritzl a r. Kraft Auftrags königl. westphal. Di

strikts - Tribunals zu Kassel, soll auf Instanz des
Bürger und Steuer-Aufsehers Carl Grcib zu Fritz
lar, des dem Einwohner und Leinweber Henrich
Schön zu Heimarehauftn zugehörige Haus, Scheuer
und Hofreide, wovon laut Extrakt Steuer-Katastri
jährlich ein Rauchhuhn an den Herrn von Meiftbug
zu Züschcrr abgegeben wird, m miterzeichnetem


