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Kantons Gericht öffentlich und meistbietend ausge-
boten werden. Es werden demnach die Kaufliebha-
ber eingeladen , in der zu diesem Verkauf auf Dien
stag den 4ten Dezember in loco Heimarshausen an
 beraumten Tagefahrt in der Behausung des Herrn
Orts - Maire Meyl ;u erscheinen, und ihre Gebote
zu erklären und demnächst unter Uebernahme des ih
nen in Termino noch bekannt gemacht werdenden
Bedingungen, den Zuschlag von königl. Tribunal
zu gewärtiges. Den itcn Oktober 1810.

K. W. Friedensgcricht hiersclbst.
 Gehring. Gößmann. Vi§. copuniss.

Logis in Kaffes zu vermiethen.
1. Ohnweit dem Napoleonshöher Thor in der alten

Allee Nr. 8., verschiedene Logis im November und
auf Christag, für eine oder zwei Personen, mit

 oder ohne Meubels.
 2. In der Schloßstraße in der Nähe des königlichen

Schlosses, Nr. i55, ein Logis in der isten Etage,
bestehend in 2 tapezirten Stuben nebst Alkoven und
kleiner Kammer mit Meubels, auf denkten Novem
ber, für einen oder 2 ledige Herrn.

3. Zn dem Brauerfchen Hause in derDionissrenstraße
 Nr. 275, 2 tapezirte Zimmer mit Meubels, einzeln

 oder beisammen, monatsweise.

Person, welche verlangt wird:
I. Eine Magd, die alle Hausarbeit verrichten kann,

und eine Kuh zu versorgen weiß', gegen sehr guten
Gehalt, in ein Gasthaus allhier, sogleich.

Bekanntmachung von verschiedenen Sachen:
1. Die Unterzeichneten machen hierdurch bekannt, daß

 bei ihnen von jetzt an, moderne Oberöfen jeder
 Art, nach dem neuesten Geschmack, so wie auchor-
dinaire deutsche Oberöfen nebst allen Gattungen von
Töpferwaaren, jeder Zeit zu haben sind.

Johann P c t e r Q u i t t e r und Johann
"Philipp Fels, wohnhaft in des Töpfer
Schrans Behausung in der Unterneustadt

Nr. 1054.
 2. Es wird ein Logis in einer belebten Gegend der

 Oberstadt vornheraus unten auf der Erde zu mie
then gesucht, wenn auch nur eine Stube unten
vornheraus wäre. Wer ein solches sogleich tzieChristage
oder Ostern zu verlassen har, der melde sich in der
Waisenhaus-Buchdruckerci.

L. Um den participirenden Interessenten der hiesigen
Wirwen-Kasse die ihnen gebührenden Witwen-Ge
 halte und Pensionen promt und ordentlich berich

 tigen zu können, welches zeither wegen Zurückhal
 tung der rückständigen Beiträge von Seiten der In
teressenten dieses Instituts nicht hat geschehen kön
nen, ist cs schlechterdings erforderlich, daß die
sämtlichen Rückstände der hiesigen Witwen - Kaffe

noch vor Ablauf d. I. .abgeführt werden. Unter
zeichneter macht diese Maßregel den Interessenten
dieser Gesellschaft hierdurch bekannt, und fordert
die Restanten derselben auf, die schuldigen Reste
vor Ablauf d. I. so gewiß zu berichtigen, als
im entgegengesetzten Falle die den neu Januar

 , 1811 aunoch vorhandenen Restanten, in Befolg ei
ner Autorisation des Herrn Präfekten des Ocker-
Departements ohne weiteres von der Theilnahme
an dwsem Institute ausgeschlossen, und aller fer

 neren Anrechte an dieselbe verlustig erklärt werden
sollen. Hildekheim den 25ten September ?8 r O.

Der Unterpräfekt des Distrikts Hildekheim.
B l u m.

4. In dem Brauerfchen Hause in der Dionysienstraße
Nr- 275, steht ein Fortepiano um einen sehr billi
gen Preis zu verkaufen.

5. Zu Eröffnung und Publikation des vom verstorbe
 nen Witwer und Auszüger Hans Curth Emmlutb
zu Wagenfurth ecrichrcteu, beim vormaligen Amt
Milsungen hinterlegten Testaments, ist Termin auf
den l7ten November Vormittags n Uhr bei hiesir
gern Distrikts-Tribunal angesetzt, und wird solches
sämmtlichen Erb-Interessentcn hiermit bekannt ge
macht. Kassel den 2Oten Oktober I8l0.

K. W. Distrikts-Tribunal.
6. Ein Schreibtisch nebst Aufsatz mit 28 Gefachen und

verschlossenemSchrankchcn, ein Glas-Kasten zum Blu
men-Treiben, eine Futterlade nebst Messer, ein
Scheuren-Scil nebst Rolle, 60 Stück 70er Dielen,
einige Viertel Gipsmehl, 6 Mtz. Leinsaat, ein schwe
rer Steinhammer, ein großer Hühnerstall, und ein
sogenanntes Haartezeug zum schärfen der Hippen
und Sensen-, sind aus freier Hand zu verkaufen.
Man melde sich im Tilemannfchen Hause dicht am
Westphäl. Hofe drei Treppen hoch.

7. In der Frankfurter-Straße Nr. Zi bei Hrn- Lam
bert, ist ein neuer Kronleuchter mit 6 Armen, um
einen billigen Preis zu verkaufen.

8- In der alten Napoleonshöhcr-Allee ist ein Pferd
 mit Sattel und Zaum zu verkaufen. Die Käufer
dazu haben sich an den Thorschreiber Hornschuh am
alten Napoleonshöher Thor zu wenden.

9. Ein H Acker haltender, gut eingerichteter, mit
Obstbäumen und Gactenhäuschen vor dem Weser-
Thor im Franz Graben gelegener Garten, istzuvcr-
miethen. Auf dem Markt Nr. 672 ist das Weitere
zu erfahren.

B ü ch e r - V e r k a u ff

i. In der Kriegerschen Buchhandlung in Kassel ist ft
eben angekommen: Rede über die Worte: fürch
tet euch nicht, denn ich bin unter Gott, I. B.Mo«.
50, ly, gehalten den lzten August I8i0, am Geburtö-
fcste des Kaisers und Königs Napoleon, vom Ver
 fasser der privatisirenden Fürsten, gr. 8-, geh. 3 gr.


