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p en l’occupant, est à vendre, Monsieur l’In
specteur Mohr, à l’orangerie, donnera tous les
rensiguemens necessaires Le local du Jardin, au
bord de la Fulde est de plus agréables, un jolie
pavillon avec cuisine et cabinet tout meublée
 une grand et petit serre, une petite maison à
baigner dans la Fulde, le Jardin est rempli des
plus belles tleurs, plantes, de l’Amerique, rare
collection de roses , plus de mille rosiers de cent
differentes especes, petite orangerie, et plus de
trois cent pots à fleur avec de plantes exquis.

de Moltke.
4. Es steht in der obern Königestraße ein sehr gut

ausgebauetes steinernes Haus aus der Handznver-
kaufen. Dasselbe bringt il bis t200 Rthlr. jähr,
liehe Miethe ein. Ein großer Theil des Kaufgeldes
kann darauf stehen bleiben.

8. Kassel. In Beziehung auf die vorhinnigen
 Bekanntmachungen, wird es hierdurch nochmals zur
öffentlichen Wissenschaft gebracht, daß in Betreff
des Verkaufs des den minderjährigen Kindern des
verstorbenen Steinmetz Müller, Namens Johannes,
Christine und Jacobine zugehörigen Hauses in der
Wilhelmsstraße, zwischen den Hausern des Herrn
Kriminal - Richters Windemuch und Schreinermei,
ster Sacksoweko gelegen, vom hiesigen königl. Tri
bunale erster Instanz anderweiter Lizitations-Termin
auf den 2Oten Februar d. I. bestimmt worden iss,
worin mit dem bereits geschehenen Gebote der 9109
Rthlr. der Anrang zum weitern Ausbteten gemacht
werden soll. Die Audienz zum Zuschlag ist auf den
2öten desselben Monats angesetzt. Es dient dies
den Kaufliebhabern zur Nachricht und Einladung,
um in besagtem Termin zu erscheinen und bieten. Die
Verkaufsbcdingungen können beim Sekretariate des
Tribunals eingesehen werden. Am 2gten Januar
i8n. Wöhlsr, Anwald der Verkäufer.

y. Milsungen. Auf folgende dem hiesigen Bür
ger und Bäcker Siemon Hülher zugehörige Immer
bilia,als: 1) 'die ;te von 4 Ack. R. Erdgarten
vor dem Fritzlar Thor am Eäßgen und Nikolaus
Kothe sen.; 2) die ;re von ; Ack. sH Rul. Erb-
garten daselbst zur Itc, an Philipp Brandan; 3)

Ack- 8 Rut. Erbwicse im Grund an ihm selbst
 und Martin Naumann; 4 ) die ^te von \ Acker
Erbland am Hligershäuser Wege oder der langen
Hecke, an Conrad Finger; 5) } Ack. Stuten
Pfarclehnland in der engen Gasse zur 'te, an Ioh.
Henrich Wcltner jun. ; 6) à Acker u. £ Acker
Erbgarten auf dem Bruch, an Hans Curch Welt,
ner; 7 ) ^ Ack. Erbwiese auf dem Werre, an Ni
kolaus Groschel; 8) I3 Ack. Rut. Erbland im
Gesrzen-Zeld, an Martin Hilgenberg; 9) H Ack.
7L Rut. Erbland auf dem Hubderge, an Samuel
Klepper; und 10) ; Acker Ruten Erbland bei
dem Eichgraben zum ^rel am Mittelkam uno Phi
lipp Hüthers Kinder gelegen, sind indem heureab-

gehaltenen Verkaufs-Termin keine Gebote geschehen,
 ea ist demnach e«n zweiter Lizitatious - Termin auf
Dienstags den gten Februar h. a. anberaumt, in
welchem Kaufliebhabere vor hiesigem königl. Frie
densgericht zu gewöhnlicher Gerichtsjett erscheinen,
annehmlich bieten, und darauf die Meistbietenden
des Zuschlags von königl. Distrikts-Tribunal zu Kas
sel ecwarftgen können. Den loten Januar 18U.

Oer kvmmittirre Friedensrichter Heuser.
io. Kassel. Da nach dem am 2ken d. M. über den

Verkauf des dem Bäckermeister Lingelbach allhiev
zugehörigen, an der Marstallerstraße-Ecke und dem
Seifensieder Schönst gelegenen Hauses, abgehalte
nen Termin annoch vorErtheilung der Adjudikation
ein Nachgebot geschehen ist; So wird ein nochma
liger LizitationS-Termin auf Mitwochen den 2oten
Februar auf hiesigem königl. Tribunal angesetzt, wo
rin mit dem Meistgebot der 2900 Rthlr. der An,
fang gemacht, und dieses Kaufliebhabern hierdurch
bekannt gemacht wird. Den 27ten Jan. I8ir.

K. W. Distrikts,Tribunal.
n. Kassel. In dem am heutigen Tage abgehalte

nen Termine, über den Verkauf des den Strumpf
weber Friedrich Wilcke und dessen Kindern erster
Ehe, welche sämtlich volljährig sind, zugehörigen,
in der Iohannesstraße gelegenen, mit Nr. 766 be
zeichneten Hauses, ist kein annehmliches Gebot ge
schehen. Es wird also auf Verlangen der Eigen
thümer auf Montag den 4ten Februar anderweiter
Lizitations-Termin anberaumt, worin Kauflustige
von y bis i2 Uhr in meiner Wohnung in der Elifa-
betherstraße mit Nr. 208 bezeichnet, erscheinen und
bieten können. Zur Nachricht wird bekannt gemacht,
daß bereits 2802 Rthlr. geboten sind. Den 28ten
Januar iLn. C. G. Schütte,

Distrikts-Notar.
12-Greb enstein. AnfBetreibendesStadrkammeres

Alefeld zu Grebenstein, als Vormund über des Käm
merers DamiaN Kanugicfer rwchgel. Kinder und das
von dessen Auwald dem Hrn. Prokurator Behmerjun.
zu Kassel, bei königl. Distrikts-Tribunal daselbst
eingereichte Gesuch, ist mir dem u nterzeichnetem Frie
densrichter durch eine von gedachtem Tribunal un
term 6ten d. M. getroffene Verfügung, die öffent
liche Versteigerung ches dem hiesigen Bürger und
Bierbrauer Peter Deichmann zuständigen Wohn
hauses , in der untersten Schnurgasse, an des Ge-
hcime-Rarh Riefen Erben und Dieterich Hartdegen
gelegen, fub Nr. 20 l -ufgetragen worden. Ich
lade also in Gemasheit dieses Auftrags Kaufliebyar
der. ein, sich in dem auf Mitwochen den I3ten Fe
bruar k. I. von des Vormittags 9 bis 12 Uhr be
stimmten Versteigerungs-Termine, in dem hiesigen
Friedensgericyls-Audten;-Zimmer einzufindcn und
ihre Gebote anzuzeigen, welchem vorgängig das
Protokoll zur Adjudikation an die Behörde abgege
ben werden wird. Wobei zugleich bemerkt wird,
und zur Nachricht dient, daß die Beschtaganlegung
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