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ttmcnts, sollen folgende Frncht-Quantitatett, als
ohngefähr I) 4oo-V»er-el Korn; 2 ) 400 Viertel
Hafer; 3 ) yo Viertel Geeste; 4) Viertel Wai;
zen; 5) 30 Viertel Erbsen; 6) l&gt;0 Viertel Rau-
frucht-, an der: Meistbietenden öffentlich versteigert

 werden. Termin hierzu ist auf Mitwochen den 9.
d. M. des Morgens io Uhr bestimmt worden. Die
jenigen, welche Lust haben, diese Früchte im Gan
 zen oder in einzelnen Quantitäten zu-kaufen, kön-
ncn sich daher an den, bestimmten Tage und
zur bestimmten Stunde bei Unterzeichnetem einfin
den, die Früchte vorher in Augenschein nehmen,
ihr Gebot alsdann bei dem Notar zu Protokoll ge
ben, und hierauf Resolution von hoher kaiserlichen
Domainen-Direktion erwarten. Den loten Dezem
ber 1810. Kleinschmidt.

 2 . Mitwochen den lyten December Morgens ec, Uhr
sollen auf der RodemttNdschcn Reitbahne hinter dein
Zeughause, 7 Stück Reitpferde, wovor,auch einige
 zum fahren brauchbar sind, gegen baare Zahlung
an den Meistbietenden verkauft werden, welches

~ Kaufitcbhabern hierdurch öffentlich bekannt gemacht
wird.

3. Die Fleischlieferung für das königl. Hans, auf
das Jahr 1811, soll an den MindestforderndenMir-
wochen den lyten Dezember d. I., auf den, Bureau
des Herrn Großmarschalls im königl. Schloß allhier,
überlassen werden. Diejenigen, welche diese Liefe
rung zu übernehmen wünschen, mögen ihre schrift,
liehe Erklärungen, vor dem bestimmten Termin auf
 gedachtem Bureau einreichen, wo man solche
von io Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags an
nehmen wird. Auf Befehl des Herrn Großmar-

 schallö Grafen von Wellingerode,
unterzeichnet: Harbord.

La fourniture de toutes sorte» de viande dont
la cour royale aura besoin pour l’année 18 il sera
adjugée au rabais le 19 Décembre tourantà dix
heures du matin aux bureaux du Grand-Mare
chai du Palais. Les sousraissions devront être
addressées avant cette epoque au bureau de Mon
seigneur le Grand-Maréchal du Palais, et l’on

. pourra y prendre eonnoissance des conditions

tous les jours de iO heures du matin jusqu’a
 4 heures de l’apYes midi,

Par ordre He S. E le Grand-Marechal du
Palais. Signe: Harbord.

 4. Bei Königl. Distrikts-Tribunal allhier ist;u Pu
blikation des von der verstorbenen Ehefrau des Uhr
machers Locb aus Kassel noch nach der alten Form
errichteten Testaments Termin auf Sonnabend den
22ten dieses anberanrnt, wo alsdann Vormittags
II Uhr die Interessenten zu Wahrung ihrer Noth-
durft erscheinen können. Kassel den I5rei, Detemb.
18,0. K. W. Diftrikts-Tribnnal allhier.

5. Mit Genehmigung Königl. Polizei - Präfektur sol
len Donnerstag den Loten d. M. Nachmittags von

 2 bis 6 Uhr und die folgenden Tage, in der Frank
furter-Straße Nr 36 ,n der 2ten Etage verschie
dene zuln Nachlaß des verstorbenen Herrn Ober-
Ehirurgns Amclnng gehörige Mobilien und Effekten,
bestehend in Silber, Zinn, Kupfer, Linnen, Klei
dungsstücken und hölzernenHausgeräthschattcn, des-
glelchcn eine Parthie Herr, öffentlich an den Meifi-
dlctcnden gegen baare Bezahlung verauktiomrt wer
den. Und Dient zur Nachricht, daß die zu verkau
fenden Sachen eine Stunde vor der Auktion kennen
in Augenschein genommen werden, und sofort nach
der Auktion, wegen Mangel an Platz, abgeholt wer
den müssen. Kastei den löten December 18io.

A. Espe, Meß - und Auktioirs-Kornmlssarius,
Kraft Auftrags.

6. Den S 7 ten dieses Monats, Morgens um Y Uhr,
sollen in der Wohnung des unterzeichneten KantonS-
Norars die auf hiesigem herrschaftlichen Fruchtbor
den vorrathigcn Früchte, als 200 dis 3oo Malter
Hafer, t 7 o bis 200 Malter Rocken, 30 bis 60 Mal
ter Gerste, 5 bis io Malter Wauzen und Erbsen,
meistbietend verkauft werden. Münden den i2ten
Decemb. iLM. Der Kantons-Notar Kruckebcrg.

 7. Sehr schöne Westphälische Butter, so wie auch beste
ausgelassene Butter, ist zu billigen Preisen z« haben
bei Johann Peter Ru hl in der Fuldagasse
Nr. 047 .

8. Bei dem Buchbinder Höfer, wohnhaft in der Karls-
Hafer-Straße, sind wiederum die schönsten und
neuesten Desains Ncujahrswünsche zu haben.


