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fremden Händenzu überlassen, wünscht mit ihrer
kleinen Tochter in einen Haushalt zu kommen; sie
würde sich gern und willig aller Arbeit unterziehen,
und sich jeden Tag nur einige Stunden ausbitlen,
uw sich dar- Nothwendige anzuschaffen. Auch kann
sie gut nähen.

Üne n.ere forcée d’abandonner son enfant, pen
dent , années, clesire pouvoir entier dans une
ménage avec su petite fille, elle se soumettrait
à ton l ouvrage, promet la plus grande exacti
 tude et ne demande que quelques heures de
loisir par jour, pour pouvoir gagner son néces
saire, E.le sait aussi coudre.

2i. D.r Verkauf voll izoVrtl. Korn qo Vrtl. Gerste
und i.sO Vrll. Hafer, welcher ane Mcistgebot in
Parihon von 2, 5 und :o Vrtl., Sonnabend den
igten Zebr. nächstkünftig, des Vormittags um 9
Uhr, auf dem hiesigen Ordensbvbcn statt finden
soll, wird hierdurch öffenrltch bekannt gemacht.
Kaufungen am * ten Januar 18 2.

Der Oekonom der Ordens-Domaine,
Weissenborn.

22* Mad. Kunkel in Kaffcl empfiehlt sich mir allen
Sorten moderner Spitzen. Sie wohnt jetzt hinter
dem Rathhause in des Hrn. Dackermstrs Asmus
Behausung Nt. 8t2.

Madame fvuriiini à (lasse! se recommande
avec son assortiment de toutes sortes de dentel
les modernes, lille demeure actuellement der
rière l’hôtel de vil 1 e No. 812, dans la maison de
Mr. Asmus, boulanger.

Sg. Ka sscl. Auf Betreiben des Branntweinbrenners
Ludwig Wicderhoid zu Udenborn , Kantone War
Hern, welcher seinen Wohnsitz bei dem Hrn. Pro
kurator Neubcr zu Kassel gewählt hat, sollen fol
gende, dem Wirth Adam Jäger zu Uttershausen,
im Kanton Wabern zugehörige, vermöge eines am
inen Dezbr. v. I. aufgenommenen, am 2Zten
desselben Monats im Hi porhekenbüreau des Distrikts
Kassel eingetragenen Arrestprotokvlls in gerichtlichen
Beschlag genommenen Grundstücke, nemlich: I) t
Haus, Scheuer und Stallung Ack. i Rt 2)
auf dem Klockenacker an Jvh. Jäger, überhaupt
itV Ack. 3| Rt- 3' auf der Scheinbinge an Kon
 rad Kieinmann, iß Ack. 7 Rt. 4) in der Rohr-
wiesen an Henr Bolzen und Johann Kaspar Jä
gers R!. Ack. 7 Rt. unter gerichtlicher Autori,
tat bei dem Distrikts-Tribunal zu Kassel, in einem
demnächst bekannt zu machenden Termin verkauft
werden, weiches den als Gläubigern in das Di-
strikle-Hypoihekenregister eingetragenen vterGefchwi,
sterrr des genannten Schuldners, Johann Jäger
und Anna Katharina Jäger, deren Aufenthalt un
bekannt, durch den Anwalt des Gläubigers zur
Kenntniß gebracht wird. Durch den Unterzeichne,
ten wird dies hierdurch bekannt gemacht. Den 27.
Januar * 8 * 3, Der Prokurator des Königs.

Pfeiffer,

 24. Nachdem der Metropolitan Hozzel zu Melsungen,
sich hat begehen laßen, an sämmtliche Debitoren
unsers verstorbenen Schwiegervaters und Vaters,
des Ober-Schul Raths-Sekretarius Hozzel, eine die
Zinsenzahlung betreffende Ädmonitivn zu erlassen;
 so machen wir, die Unterzeichneten veuielben hier,
durch öffenrltch bekannt, daß, da derselbe nicht mehr
Vormund über unsere Schwägerin und Schwester,
die Ehegattin des Hrn. DomainemReceveurs Plant
zu Melsungen rst, er sich in unsere Erbschaftsange,
legenheir auf keinerlei Art mehr zu mischen befugt
ist, und daß somit jeder Schuldner doppelte Zahlung
risquircn würde, wenn er Nicht die Kapital-Zinsen
entweder an uns oder den Hrn.Domaincn-Reccveur
Plant selbst entrichtet. Zugleich bemerken wir, daß
 das Vorgeben des Metropolitans Hozzel, als fei
bereits emeErbtheilung unter den Hozzelfchen Erben
vorgenommen worden, völlig ungcgrundet ist. Kaf-
fet den 9len Fedr. i8i2&lt;

I. C. Win hold, Distrikts, Notar,
 und dcsien Ehegattin

Fcanziske Win ho lo ged. Hozzel.
25 . Daß in Forc,etzung der Sarroetusschen Auktion

allhier am Schloßplätze, die zu diesem Nachlassege,
hörtge Juwelen und andere Prertosa, künftigen Don,
nerstag den iZlen d. Nachmluags 3 Uhr versteigert
werden sollen, macht dftannt, der Distrifte-Norar,

_ , , Ä Diede.

26. Auf Betreiben des Hrn. Hftnr. Paul, Lehrers
all der Freischule hiesekbft, soll das dem hiesigen
Schuhmacher Jaques Mathicu zugehörtge auf der
Oberucusiadt vor dem Srändeplahe, zwischen dem
Mahler Hrn. Nah! und der Wiuwe des Bäcker
meisters Hi.debrand belege»,e, mit Nr. iz bezeich,
nere Wohnhaus unter gerichtlicher Autorität in ei
nem demnächst naher bekannt zu machenden Ter
min verkauft werden; welches hierdurch dem ab,
wesenden George Delagarde, dem eine gesetzliche,
in die Hypochekenregtfter eingetragene Hypothek auf
das Vermögen des gedachten Schuldners, welcher
bisher dessen Vormundschaft geführt hat, zusteht,
auf dem durch die Gesetze vorgeschriebenen Wege
bekannt gemacht wird. Kassel den 31 Januar 1812.

Det Prokurator des Königs,
. . . Pfeiffer.

27. Da mein Sohn Jost Heinrich Heiener aus Ro,
lhenditmvll seit i5 Jahr als Bäckergesell in die
Fremde gerctst ist, serr dieser Zeit aber nichts von sich
hat hören lassen; so wird er hierdurch ausgefordert,
sich binnen kurzem zu stellen, um denKonsiriptlonS,
gesehen Genüge zu leisten.

Anna Gertrud Heisner, als Mutter
28 . Mittwochs den isten d. M. Morgens Io Uhk,

sollen 10O Vrtl. Korn und ooVrtb Hafer bei Un
terzeichnetem gegen baare Zahlung öffentlich verstei
gert werden. Fritzlar am zren Febr. 1812.

Der Drdene-Oekonvm,
.Stephan,


