
siu- mit Zins-Koupons versehen, welche in halbjähri
 gen raiis bezahlt werden.

Kassel den 2Zten Januar r8H.
Der Präfekt des Fuldadepartements,

von R e i m a n.

Le public est prévenu qu’il a été|;deposé à la
préfecture de police

 i° une bague montée d’un petit diamand;
2° une chaîne en or;
3° un pendant de boucle d’oreille.
La personne à laquelle les objets appartiennent

peut se présentes au sécrétariut général de la pré
fecture de police pour obtenir la restitution des
dits objets apres avoir justifié sa propriété, tous

 les jours depuis neuf jusqu’à dix heures du matin
et depuis une heure jusqu’à trois heures l’après dî
ner. Cassel le 28 janvier iZll.

Le préfet de police.
signe: Biuícagny

Par le préfet de police
Le Sécrétaire-général,
signe: Savagnkr.
Das Publikum mirò davon benachrichtigt, daß bei

der Polizeipräfektur als depositimi sich befindet: i)
ein Ring mit einem kleinen Diamanten verziert, 2 )
 eine goldene Kette, 2) ein Echange von einem Ohr
ring. Derjenige, dem diese Gegenstände zugehörcn,
kann sich bei dem General-Sekretariat der Polizeiprä-
fcktur, täglich von y — io Uhr Morgens und von
1 — 3 Uhr Nachittags melden, um, nachdem er das
Eigenthum bewicßen haben wird, die Wiedererstat

 tung dieser Gegenstände zu erhalten.
Kassel, den 28 ten Jan. i8ii.

Der Polizei-Präfekt,
unter;. Bercagny.

Auf Befehl des Polizeipräfekten.
Der General-Sekretair,

unterz. S a v a g n e r.

Vorladung der Gläubiger,
r. Höxter. Nachdem durch das am iten hujus

hier ausgesprochenen Erkenntniß gegen den Engel
bert Kromecke zu Fronhausen, Kantons Gehrden,
Concursus Creditorum von Amtswegen eröffnet,
und nunmehro Ediktales zu erlassen verordnet wor
 den ; So werden alle diejenige, welche an des be
sagten Cridarii Vermögen, bestehend ans einem
Haus,Hofund Garten, in Fronhausen,KantonsGehr-
den belegen, nebst darzu gehörenden, dem von Spie
gel heuerpfiichtigen Meyerstadt und .5 Morgen Erb
lande , welches sämtlich nach Abzug der Lasten auf
 2023 Rthlr. 20 Ggr. gerichtlich abgeschätzt worden,
 aus irgend einem Grunde rechtliche Ansprüche zu
haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, in dem
auf den 7ten März k. I. Morgens g Uhr coram de
putato Tribunal - Assessor Schwenck, auf hiesigem l

74 )

’ Tribunal zur Anmeldung ihrer Forderungen ange
setzten Termine zu erscheinen, unter dem Präjudiz,
daß, wenn sie in Termino nicht in Person, oder
 durch gehörig Bevollmächtigte, wozu ihnen in Er
mangelung von Bekanntschaft die hiesigen Prokura
toren Collmann, Schcffer und Löwe hiermit verger '
schlagen werden, ihre Forderungen anmelden, und
vorläufig deren Tüchtigkeit nachweisen, sie mit ih
ren allenfalsigen Ansprüchen von der Masse ab, und
ihnen damit gegen die andere Kreditoren, ein ewi

 ges Stillschweigen auferlegt werden wird. Zugleich
wird zu jedermanns Wissenschaft hiermit bekannt
gemacht, daß dato gegen besagten Kridariuü En
gelbert Kromecke der offene Arrest erkannt worden,
daher alle diejenigen, welche von selbigem Gelder
oder Sachen irgend einer Art in Handen, oder an
ihn zu berichtigen haben, hierdurch aufgefordert ver-
den, solche mlt Vorbehalt ihrer daran habenden
Rechte, sofort und längstens binnen 4 Wochen an-
hero zum gerichtlichen Verwahrsam bei Strafe o,r
nochmaligen Zahlung, oder Erstattung abzuliefern,
wobei noch überdem diejenigen, welche solche Gel
der, oder Sachen verschweigen, oder zurückhalten
werden, ihres daran gehabten Pfandes oder andern
Rechte für verlustigt erklärt werden sollen. Den
5ten Dezember i6ic&gt;.

K. W. Distrtktö-Tribunal Hierselbst.
Bolle.

Verkauf von Grundstücken,
i. Volkmarsen. Mitwochs den 27ten Februar

d. I. sollen folgende des Johannes Langen Rcl. da
hier zugehörige Grundstücke: a) z Morgen Erbland
aufm Drillberge, an Carl Rauch und Johannes
Lutorff; b) | Morgen Erbland beim Teufelshohl,
an Herrn Kammerariue Ewers; c) Z Morgen
Erb land hinterm Haagen, an Notarius Bärends
Erben; d) j Morgen Erdland im vordersten Herz-
thal, an den Rintelln Erben; und e) | Morgen
Erbwiese in der Hühncwiese, hinter Schömbergs-
Haagen, in hiesigem Gerichts-Zrmmer meistbietend
verkauft werden. Kauflustige so wie alle die, welche
rechtliche Anspräche hieran zu machen vermeinen
sollten, können in praefixo Morgens y Uhr dahier
erscheinen, und das Zweckmäsige und zwar àtere
bei Strafe nachheriger Enthöruug verhatidclu. Den
löten Dezember i8io.

K. W. Friedenegericht daselbst.
Kühldrun, Friedensrichter.

Gi eb e, Sekretair.
2. Ein Garten vor dem Holländischen Thor gelegen,

steht zu verkatifcn. Käufer melden sich in der un
tersten Kasernenstraßc Nr. 55 l.

Z. Son Excellence le Ministre de Finances, Mon
sieur le Comte de Bulow, aiant dénoncé le Jar
din entre l’orangerie et la Fulde qu’elle occupe
actuellement, et que son Excellence remettra
le 14 de mai dans le même état, où Elle l’a trou-


