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spieNg. Man wird oft unnöthige Ausgaben ver,
meiden, wenn man ihn zur rechten Zeit rufen laßt,
wenn neue Schornsteine gebaut oder neue Oefen ge,
setzt werden. Nota. Da er zu einer hiesigen Ad-
Ministration gehört, so kann er sich zu denjeni-
gen, die ihm ihr Zutrauen schenken, nur von 9 Uhrdes
Morgens, von halb eine bis 2 Uhr des Nachmittags
und des Abende nach 6 Uhr, verfügen. In der Be,
Hausung des Hrn.-Henkel, alte Leipziger, Straße
Nr. 952 giebt man weitere Nachricht.

L cb au d y.
16. Freitag den Igten Febr. d. I. sollen die denen hie

sigen Brauern gemeinschaftlich zugehörigen Brauerei,
gcràlhschaften gegen sofortige baare Bezahlung ver,
steigert werden. Es bestehen diese Geräthschaften
in folgenden Stücken : 1) 1 neuer kupferner Kessel,
7 Ohm groß; 2) 1 große Dierbütte; 3) 2 kleine
Bierbütten; 4) l große Drcbcrbülte; 5) H Stück
Dierfässcn jedes 1 Ohm groß; 6) i alter Senkbo,
den, Feuergabeln, hölzerner Trichter, Eicheimer
und eiserne Schöpfelöffel; 7) 1 Muhle, und 8)
2 hölzerne Rinnen. Sämtliche Gegenstände befin
den sich in gutem brauchbaren Zustande. Die Der,
steigerung wird am gedachten Tage, Vormittags 9
Uhr auf hirsigen Rathhause eröffnet. Niedenstein,
am 27 ten Januar isi2.

Der Kantons-Notar,
Adolph Martini.

1 7 . Es sollen Montag den roten Febr. und die folgen,
den Tage Nachmittags 2 Uhr in dem neuen Meß
hause, eine große Parthie Rheinweine, französische,
spanische und andere feine Weine, an den Metstbie-

I, renden gegen baare Zahlung verauktionirt werden.
Lundi îofévretJes jours suivants après-midi

2 2 heures, on vendra à l’enchère dans la nou
velle maison de la foire, en argent comptant,
une bonne partie de vins du Rhin, de France,
d’Espagne et d’autres.

18. Künftigen Mitmochcn den izten b.ÏÏR., des Nach
mittags um 2 Uhr, soll auf hiesigem Packhof rFäß-
chen circa îOhm Wein an den Meistbietenden ver
kauft werden.

ry. Ein jähriger schwarzer Wallach, zum Reiten und
Fahren, gleich!zu gebrauchen, steht zu verkaufen.
Die Zeitungs-Ausfertigung sacht wo?

20. Es wird ein Stellvertreter als Soldat gesucht, in
der Martinistraße (obern Gasse) Nr. 37 erfährt man
das Nähere.

21. Es steht ein Garten zwischen der Mombach und
. dem Rodemundschen Garten gelegen, aus freier

Hand zu verkaufen. Falls er nicht verkauft wird,
steht er zu vermieten. Das Nähere ist in der un
tersten Königestraße in Nr. ii47 bei dem Dachdecker-
meister Beier zu erfahren.

22. Unterzeichneicr, nach Braunschweig gehend, em
pfiehlt sich allen seinen bekannten Freunden und
Freundinnen (vorzüglich musikalischen) hier und in
der Gegend zu gutem Angedenken» Scheidler.

23 . Verschiedene Hauser in nahrhaften Straßen, auch
die schönsten Gärten in der Nahe der Stadt; ver,
schiedene Aecker Land mit Korn besät, in der Stadt,
stur, sind i» Kommission zu verkaufen.

Appel, in der Petrlstraße Nr. 276.
24. In der Hälfte der Napoleoneheher Allee Nr. ry 5

ist ein ganzes Haus , bestehend in 7 Piecen, für Herr,
schafcen auf Ostern zu vermiethcn. Auch ist daS
Ganze, welches noch in einem Nebengebäude beste,
hct, das damit verbunden ist, und dabei einen gro,
ßen Garten hat, anf Verlangen zu verkaufen.

25. Auf Verfügung hoher kaiserlich franz Domaincn-
Dirckrion der Dotationen 4k und 5r Klasse der Do,
mainen in Westphalen, werden alle Erbleihcbestan,
der, welche Grundstücke besitzen, die zu besagten
Dotationen zur Domaineneinnahme Kassel zinsbar
sind, aufgefordert, ihre Erbleihebriefe an mich den
unterzeichneten Domainen r Receveur einzuliefern,
um solche, (in so fern solches nicht bereits geschehen)
auf den Nahmen des Hrn. Donatair, welcher den
Zins hiervon zu ziehen hat, erneuern zu lassen. Alle,
welche dieser Aufforderung nicht binnen 8 Tagen,
von dem Tage dieser Bekanntmachung angerechnet,
ein Genüge leisten, geben zu erkennen, daß sie auf
ihre Rechte, aus die bisher in dieser Eigenschaft
besessenen Grundstücke, Verzicht thun wollen; man
wird von Seiten der kaiscrl. Domainen-Direktion
Besitz von denselben nehmen u. hierauf imNahmcn der
Hrn. Donatairs zur anderweiten Verpachtung schrei
ten. Sollte etwa der eine oder der andere seinen
Erbverleihebrief verlegt oder verlohren haben, so
kann man dieses schriftlich bei mir anzeigen und um
Verlängerung der Erbleihe, so wie um Ausferti
gung leines neuen Lehnbriefs nachsuchen. Kassel,
den 6tcn Febr. 1812 Kleinschmid.

26. Unter gerichtlicher Autorität sollen künftigen Mitt
woch den io. d. Vormittags io Uhr beim hiesigen
königl. Tribunalgebäude im Rennthof neben der
Brüderkirche, 2 gut zugerittene Pferde, nämlich
i braunes mit einer weissen Blesse 9 Jahr alt u.
i Schimmel Polack, 8 Jahr alt, öffentlich gegen
gleich baare Bezahlung an den Meistbietendenver,
auktionirt werden. Kassel den 6ten Febr. iglr.

M. Fuchs.
Audienz-Huissier des königl. DistriktS,

Tribunals zu Kassel.
27 . Unter gerichtlicher. Autorität sollen den Uten

Febr. Nachmittags 2 Uhr auf dem Friedenegertcht
des UnterstadtkanlvnS Kassel, 1 Sofa&lt; 6 Stühle,
i großer Spiegel und 2 Tifche an den Meist - und
Letztbieteaden gegen sofortige baare Bezahlung ver
kauft werden. Henr. Schmiedt,

Huissier beim Friedensgericht des
Unterstadt-Kantons Kassel.

28 . In der Königsstraße, vor dem Ständeplatz Nr. I5r,
ist für 4 bis 5 Pferde Stallung, Bodenraum und
Remise zu vermieten, sogleich.


