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Aufruf
«n die oKffrI6irfen des Harzdevarkements v. I. 1791.

Alke zur Konskription vom Jahre 1791 gehör!jcn
jungen Leute, welche in dem Har:dcpartcment ihren
gesetzlichen Wohnst., haben, jedoch daselbst nicht per,
fönlich gegenwärtig sind, werden hierdurch autaefor- j
dert, sogleich, nachdem ihnen gegenwärtiger Ausruf
zur Kenntniß gekommen ist, in ihren Wohnsitz zurück,
zukchren, sich bei dem Maire ihrer Heimath zu melden
und sodann vor dem Rekrutirnngsratbe, welcher vom
Zten bis zum 26ten September dieses Jahrs in dem
hiesigen Departement versammelt seyn wird, zu stellen.

Diejenigen, welche gegenwärtigem Aufrufe nicht
Fo'ge leisten, werden znm Zuerstmarscbire.i erklärt und
gehen aller Au'prüche auf irgend eine Befreiung sowohl
alr des Hechts ZU looi'en verlustig.

Die Verwaltungsbehörden werden hierdurch ersucht,
diesen Aufruf zur Kf.nntniß derjenigen, welche er an,
gehet, zu bringen, und dafür zu sorgen, daß sie sich
beeilen, deu Vorschriften des Gesetzes nachzukommen.

Heiligenstadr, den 26. August gZn.
Der Präfekt des H'rrzdcvartements,
 B. k. A. v. Dü low.

Verkauf von &lt;*&gt; r 11 m ¡&gt;.fr u &amp; t n.

1. Kassel. Zum anderweiten öffentlichen freiwilli
gen Ausgcbot des dem Bcannteweinschenker Joh.
Friedrich Fink und deffcn großjährigen Kinder»* ge
meinschaftlich zugehörigen, allhier zu Kassel, oben
a-m Markte, zwischen dem Kaufmann Petrozino und
dem Kaufmann Rirterhausen bekegenen Wohnhau,
see, fub Nr. 693, ist vom könial. Tribunal zu Kas,
fei, anderer Termin auf den nist* September d. I.
angesetzt, welches hiermit den etwaigen Kanfliebhar
den» zu dein Ende bekannt gemacht wird, um sich
an bemeldetcm Tage vor dem dazu beauftragten Herrn
Trrbunalrichter Krafft Vormittags r« Uhr ans köniql.
Tribunal zu Kassel einzrrftndcn. Den 2z. August iki i.

Behmer fen. Anwalt der Verkäufer.
2. Borcken. Schuldenhalber soll da? dem hiesigen

Ei'uvohner und Schäfer Jacob Kaufmann uigehö-
rige Wohnhartö, im Termin Montag den 4'cn M-
vember meistbietend verkauft wcröcn. Kavfiiebha»
öer können sich dahier in praesixo in der Audienz
stube dahiec eiuündcn, bieten, und den Zuschlag
erwarten, zugleich werden bei Strafe der Ausschlic,
fing alle und jede, welche an demselben etwas zu
fordern haben, aufgefordert, sich in p»aeii\o bti)o,
rig. ;n mc den. Den 6(cn August 181 l.

Der Fnedenkrickler H. Götz.
z. Kassel. Das den Testaments Erven des verstor

benen -Gastwicthe Johann Henrich Demuth und des- &gt;
ftn Ehefrau, Marie Elisabeth, geb. Schilling, na
mentlich: Sophie Demuth'', vetehlichten Heer
zu Höxter; 2) Elisabeth Weisbrod, geb. Achill

' ling zu Kassel; 3 ) Leinweber Eonrad Schilling zu
janlerbach; 4) Henrich Demuth zu Gehau; .5)
Anne Caryarme Orth, geh. Demuth daselbst; 6) i

Anne Ekisabrth Witwe Weber zu Zkegenhain; 7 )
Lemweber Johannes Schilling zu Lauterback; 8)
Leinweber ^seorg Schilling zu Frankfurth; y)
Schuhmacher Knoblauch in väterlicher Gewalt fei,
ncs Sohns, Johannes; und endlich 10) des No,
tarsKoch zu Kassel, als Kurator des abwesenden
Karrundruckers Christoph Demuth , zugehörige, zu
Kassel, im Kanton der Unterstadt, auf dem soge
nannten Walle, in der Nähe des Holländischen
Thors, der Jäger-Kaserne gegenüber gelegene Wohn,
haus, bestehend aus Vorder- und Hinterhaus und
dazu gehörige, Hofe, soll auf hiesigem königl. Tri
bunal den 2ten Oktober d. I. Vormittags II Uhr
vor dem dazu beauftragten Herrn TrtbunalrRichtcr
von Engclbronner, öffentlich verkauft werden, wel
ches Kauflustigen mir der Bemerkung bekannt ge
macht wird, daß sie die Kaufbedingungeu auf dem
Sekretariate einsehen lönnen. Den iten Septem
ber lim. Wangenstein, Anwalt der Verk.

4* Kassel. Vermöge eines vom Tribunal erster In,
stanz zu Kassel bestätigten Familien-Raths&lt;Gntach,
tens, sollen folgende, den Kindern des allhier ver
storbenen Herrn Majors von Uslar, namentlich:
Caroline Sophie Auguste und Friedrich Carl Au,
gust, über welche der Unterzeichnete zum Vormund
bestellt ist, zugehörigen Grundstücke: a) ein mas
siv steinernes Wohnhaus in der Frankfurterstrafe
Nr. 28, welches sich sowohl seiner inneren Einris -
tung als vortheilhaften Lage in der schönsten G %
gcnd der Stadt wegen, ganz vorzüglich zu einem
Gasthofe qualiftzirt; t&gt;) ein Garten unweit des
Ahneberger Thors innerhalb der Stadtmauer, mit
den dartu befindlichen Pavillon, Mistberen und Ge,
rälhschaften, in dem den i8tcn September d. I.,
Wormittags i l Uhr auf konigl. Tribunal abzuhal
tenden Termin mcisibietend verkauft werden. Die
Kaufebedingungen sind im Sekretariat dieses Gc,
richtö zur Einsicht niedergelegt. Den dien Septem,
der &gt;8ll. Der Staats-Rathe-Advokar Nenber.

5. M ünde n. K. W. Distrikts,Tribunal ui Kassel,
hak mir dem Unterzeichner, n Notar vermöge hoher
Verfügung vom 7 ten Mai d. I. den Auftrag er,
theilt, folgende, von dem allhier verstorbenen Schenk»
winh Mathias Christoph Guaas hinterlassene, in
und vor Munden belegene Grundstücke, atS: 1)
tiv Eckhaus an der langen Skrase zn Munden, zwi,
fchen dem Bäckermeister Zrnke und Glaser Rausch
belegen; 2 ) rin Wohnhaus an der Rofenstraßc zu
Münden, zwischen dem Maurermeister Müller und

' Gerstcnderg- Erben, belegen; z&gt; ein Garten hin
ter der Burg von Münden, neben Hermann Lamsr
bach 'belegen, enthalt 11 Rur; 4) ein Graegarr
ten am Stiege, zwischen Bürgermeister BeurmannS
Witwe und Beinhau,en vor Münden beleaen ent
hält 114 Rut»; 5 ) ein Grasderq daselbst über
Beiuhauftu belegen, enthalt 30 Ruten; 6- Ein

. Grasberg daselbst, zwischen dezr Friseur Braun und


