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Der Polizeipräfekt glaubt folgende Verordnung von
neuem bekannt machen zu müssen:

Nach Ansicht des 2oten Art. des Königl. Dekrets
vom 2?tcn Januar 1808.

Wird verordnet:
Art. i. Kein MöbehVerkauf kann öffentlich in der

Stadt Kassel statt haben ohne vorhergegangener Erklä
rung bei der Polizeipräfektur.

Art. 2. Kein Ausrufer kann einen solchen Verkauf
bekannt machen, ohne vorher die bei der Polizeipräfek-
tur gratis verliehene Erlaubniß gesehn und anerkannt
zu haben, um die gemachte Erklärung zu konstatiren.

Art. 3. Gegenwärtige Verordnung soll durch das
Wochenblatt des Fuldadep. bekannt gemacht werden.

Kassel, den Ziten Januar I8oy.
Der Polizei-Präfekt,

unterz. Bercagny.
Als gleichlautend bescheinigt.

Der General-Sckretair der Polizeipräfektur,
nnterz. Savagner.

Vorladung der Gläubiger:
I. Wir Hieronymus Napoleon von Gottes Gnaden

und durch die Konstitutionen König von Westfa
len, französischer Prinz :c. thun hiemit kund: Das
Tribunal erster Instanz zu Nienburg hat folgende
Ediktalladung erkannt:

Nachdem vor dem hiesigen Distrikts-Tribunal zu
Nienburg, der auf Ansuchen des Hofmarschalls Hur
gus Carl Georg Christian von Staffhorstzu Hoya,
von der vormaligen Zustitz-Kanzlci zu Hannover auf
den 27ten Leptbr. d. I. angesetzt gewesene Termin,
Behuf Liquidation aller gegen benannten Hofmar
schatt von Staffhorst zu machenden Forderungen
 und Behuf der Erklärungen der Gläubiger auf die
ihnen von dem Gemcinschuldnec vorzulegenden An
träge, abgehalten worden ist, die Lage der Sache
inmittelst erfordert, anderwciten Terminum zu den
nämlichen Zwecken anzusetzen : Als werden hierdurch
nach Anhörung des Prokurators des Königs, alle
und jede, welche an den benannten Hofmarschall
von Staffhorst zu Hoya ex quocunque capite An
sprüche zu haben vermeinen, ediktaliter, und bei
Strafe des Ausschlusses der etwa nicht angemelde
ten Forderungen, vorgeladen, in dem auf den Mon
 tag nachOkuli, wird seyn der ltzteMärz k. I. £8II
angesetzten Termin Morgens tl Uhr vor dem königl.
Distrikts-Tribunale allhrer zu erscheinen, ihre An
sprüche anzubringen und die selbige begründenden
Dokumente zu produziren, auch sich über die ihnen
bereits vorgelegten oder annoch vorzulcgendenStun-
dungs-Vorschlage bestimmt zu erklären. Wie übri
gens den Gläubigern damit unverhalten bleibt, daß
der von einem beträchtlichen Theile derselben zu ih
 rem gemeinschaftlichen Anwalde vorgeschlagene Ar-
chiv-Sekreta'r Heise in Hannover interimistisch in
solcher Lia' chaft bestellt sey; so will man zugleich

der Gläubiger Erklärung über dessen Beibehaltung,
oder ob Nicht Vielmehr e«N mandatarius coaimums
allhier oder in Hoya zu bestellen seyn wolle? in Ter
mino, und zwar sub praejudicio, daß die sich dee-
falls nicht erklärenden Gläubiger so angesehen wer
den sollen, als ob sic die Bestellung eines mancia-
tarii communis dem Gerichte überließen, gewärti
gen. Schließlich wird den Gläubigern des Hofmar-
schalls von Staffhorst annoch eröffnet, daß es in
dem gegenwärtig angesetzten Termine einer nochma
ligen Liquidation der in Protokolle vom 2/ten Sep
tember d. I. und dessen continuatis bereits enthal
tenen Prokessorum nicht bedürfe. Gegeben Meni
bürg den i 7 ten Dezember 1810.

E. C. v. Reiche.

Verkauf von G r u n d st ü ck e n:
1. Avendre, le chäteau de Philipsruhe et dépen

dances situés à Hanau, Grand-Duché de'Francfort
provenant de l’ancien Electeur de Hesse-Cassel*
Phili^sruhe ét-oit autre iois»la residence du prince
hereditäre, S’adresser pour prendre Connois-
sance des lieux au Bureau de ce journal.

2. Ein vor dem Köllnischen Thore, zwischen dem
Schuhmachermeister Zahn und Bäckermeister Lip-
hard gelegener Garten, mit einem Häuschen und
Brunnen, wie auch guten Obstbäumen versehen,
steht sogleich zu verkaufen, und können sich Kauf
liebhaber hierzu beim Herrn Hartung im Romischen-
Kaiser melden.

Z. Ein Haus in der Lorenzstraße Nr. 598 ist zu ver
kaufen. Hinter dem Rathhause Nr. 805 ist sich zu
melden.

 4. Kassel. Königl. Distrikts-Tribunal allhier hat
auf Ansuchen: i) des B.annteweinfchcnkere Hrn.
Heinrich Wilhelm Reinhard allhier, 2) des über
dessen Enkel bestellten Vormundes Hrn. Handschuh
macher Jean Daniel Romain, und 3) dessen Toch
ter Hrn. Gürtler Forstmann Ehegattin, geb. Rein
hard allhier, den Verkauf des denselben gemein
schaftlich zustehenden Hauses allhier, am Stande-
platze, zwischen Hrn. Friseur Krebs und den Wen-
delschen Erben gelegen, vermöge Dekrets vom roten
d. M. erkannt, und auch den unterschriebenen No
 tar zur Bewirkung dieses Verkaufs beauftragt. I«
Folge dieses habe ich Termin dazu auf Donnerstag
den 2lten Februar d. I. bestimmt, wo Kaufliebha
ber sich, Morgens ii Uhr bei mir einfinden, ihre
Gebote zu Protokoll geben, und der Mehrstbietcnde
mit Vorbehalt der Genehmigung königl. Tribunals
den Zuschlag zu erwarten hat. Den 20ten Januar
i8ii. Der Distrikts-Notar Dr. Diede das.

5. Ein Wohnhaus von 3 Bauplätzen ohnweit dem
 Königsplatz, mit Einfahrt und Remise vor 4 Chai
sen, dahinter ein ziemlich großer und schöner Gar
ten und Grasplatz sich befindet, steht aus freier
Hand zu verkaufen, auch kann die Hälfte des Kauf-
geldes daraus stehen bleiben.


