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Parthlen von 2, 5 und rolVrtl., Sonnabend den
izten Febr. nächstkünftig, des Vormittags um 9
Uhr, auf dem hiesigen Ordeneboden statt finden
soll, wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht.
Kaufungen -m 3 tcn Januar 1812.

Der Oekonom der Ordens- Domaine,
Weissenborn.

9. Nachdem der Metropolitan Hozzel zu Melsungen,
sich hat beisehen lassen, an sämmtliche Debitoren
unsers verstorbenen Schwiegervaters und Vaters,
des Ober-Schul RathS-Sekretarius Hozzel, eine die
Zinsenzahluug betreffende Admonition zu erlassen;
so machen wir, die Unterzeichneten denselben hier,
durch öffentlich bekannt, baß, da derselbe nicht mehr
Vormund über unsere Schwägerin und Schwester,
die Ehegattin des Hrn. Dvmainen.Receveurs Plant
zu Melsungen ist, er fich üi unsere Erbschafleange,
legenhcit auf keinerlei Art mehr zu mischen befugt
ist, und daß somit jeder Schuldner doppelte Zahlung
risquiren würbe, wenn er nicht Oie Kapital, Zinsen
entweder an uns oder den Hrn.Oomainen»Reccveur
Plant selbst entrichtet. Zugleich bemerken wir, daß
das Vorgeben des Metropolitans Hozzel, alb sei
bereits eine Erbtheilung unter den Hozzelschen Erben
vorgenommen worben, völlig ungcgrundet ist. Kas
sel den 9 ten Febr. 1812.

I. C. Winhvld, Distrikts,Notar,
und dessen Ehegattin

Franziske Win hold geb. Hozzel.
10. Da mein Sohn Zost Heinrich Heiener aus Ro,

thenditmvll feit ij Jahr als Bäckergescll in die
Fremde gereist ist, seit dieser Zeit aber nichts von fich
hat hören lassen; so wirb er hierdurch aufgefordert,
sich binnen kurzem zu stellen, um den Konftriptions,
gesehen Genüge zu leisten.

Anna Gertrud Heien er, als Mutter.
11. Freitags den 21. d. M. Morgens 9 Uhr, ffollen

in der Schloßstraße Nr« 170 beim Kastenschreiber
Büchling, 25 Vrtl Korn und 20 Vrrl. Hafer auf
das höchste Gebot gegen gleich baare Bezahlung ver,
kauft werden. Kassel den Uten Febr. 1812»

12. Da sich einige Leute erfrecht haben auf meinen
Namen zu borgen, so warne ich jedermann, nie,
manden ohne meine Unterschrift etwas verabfolgen
zu lassen, indem ich für nichts stehe. Kassel de«
roten Febr. 1812. Delphv,

im Kasino am Köntgßplatz.
IZ. Donnerstag den Loten Februar und folgende Tage,

sollen die sich annoch hier befundene, zum'Nach,
lasse der verstorbenen Frau von Buttlar, geb.Grä,
fin von der Schulenburg, gehörige Mobilien und
Effekten auf hiesiger Meßhaus, Gallerte an den
Mchrftbiclendeu, gegen sofortige baare Zahlung und
Abholung versteigert werben. Kassel den I 3 ten
Februar 1812.

Der Distrikts,Notar. Dr. Diebe.
14. Von dem Herrn Maire der Gemeinde Gy, Arron

dissement Gray, Departement- der obern Savne,

ist mir eine Ausfertigung der Sterbe,Urkunde des da,
selbst mit Tode abgegangenen Blechschmidt--Gesel,
len, Ioh. Hesse, angeblich aus hiesiger Stadt, mit,
getheilt worben. Da ich nun in Ermangelung einer
näheren Bezeichnung dessen Verwandten und
deren Aufenthaltsort nicht kenne; so erlasse ich diese
öffentliche Bekanntmachung in der Absicht, daß sel,
dige sich auf der Marne melden und das Weitere
vernehmen tonnen.

Kassel, den i7tcn Februar »812.
Der Maire der Residenz,

Freiherr v. Canstein.
15. Montags den 24^ l. M., Nachmittags 2 Uhr,

nnd an den fotzenden Tagen, sollen zu Kassel im
Amelungschen Hanse am Königsplatz, in der untere
steu Etage, die zur Nachlassenschaft derdaselbstver,
storbeniu Modehanblerin, Madame Charlotte Louise
Gallo, gehörigen Sachen durch den unterzeichneten
Notar öffentlich und an den meistbietenden verkauft
werben. Zur Nachricht dient, daß solche außerdem
Haus, und Kuchengerälhe, Bett, Tisch, und son,
fttgen Leinenzeug, in vielen und modernen Waaren
des Luxus und der Mode bestehen, deren Verkauf
meistens in geringen Parchien geschehen kann. Je,
doch sind die erstandenen Lachen, der auf jeden
Versteigcrungstag zunächst folgenden Mittwochen
und Sonnabend um 3 Uhr, am gedachten Ort zu
bezahlen und abzuholen, widrigenfalls solche, auf
Gefahr und Kosten der Käufer, sofort wieder aus
geboten werden müssen. Kassel den 15. Febr- i 8 i 2 .

Wille.
16. In der Ehescheidungssache des Oberstlieutenants,

Hrn. Werner von Menehausen zu Kassel, gegen seine
Ehegattin Anna geb. Poßenhammer, ist nachdem
die Verklagte in der Sitzung bei verschlossenen Thü
ren nicht erschienen ist, zum Vortrage und weiterer
Verhandlung der Sache die öffentliche Audienz vom
roten März v. I. bestimmt. Der Kläger fordert des,
halb durch ieinen Anwalt den Hrn. Prokurator Stern,
die Beklagte hierdurch auf, an diesem Tage, Vor,
mittags n Uhr auf hiesigem Distrikts-Tribunal zu
erscheinen, und ihre Rechte zu wahren. Der Unter,
zeichnete macht diese Vorladung der Beklagten, deren
Aufenthaltsort unbekannt »st, zufolge des Artikels
iy Nr. 9 der westphLl. Prozeßordnung bekannt.
Kassel den irren Febr. 18*2.

Der Prokurator des Königs, Pfeiffer.
17. In Sachen der Ehefrau des entwichenen Bedien,

ten Ivhs. Krack, Kath. Elisab. geb. Bier zu Kassel,
wider ihren genannten Ehemann, Ehescheidung de,
treffend, ist durch ein Urtheil des Distrikts-Tribunals
zu Kassel vom i 3 - Januar d. I. die öffentliche Au,
dien; vom io. März d. I zum Vortrage der Sache
und deren weiterer Verhandlung bestimmt. Die Klä,
gerin fordert deshalb den Beklagten durch ihren An,
walt Hrn. Prokurator Kuhn hierrnit auf, an dies, m
Lage 11 Uhr zu erscheinen und feine Rechte zu wah
ren. Diese Vorladung wild hierdurch, da der Auf,


