
Kassel,N* 53-

Feuilleton
d e S Westphälifchen

Sonnabend den 3 . Julius i8rz.

oder Supplement
Moniteurs.

Präfekturverfügungen und Bekanntmachun
gen anderer offentl. Behörden.

Da noch immer ein großer Theil der hiesigen Haus,
besitzet, mit Entrichtung der Kasernen,Bau, Beiträge
von den Jahren 18&gt; i, 1812 und !8lZ im Rückstände
sich befindet, und dadurch der Fortgang des Kaser,
Neubaues, welcher vorzüglich in der jetzigen guten
Jahreszeit auf alle Weise befördert werden muß, sehr
gehemmt wird, so fordere ich die Restanten hierdurch
ernstlichst auf, ihre Rückstände binnen endlichen 4 Wo,
chen a dato an, um so gewisser abzuführen, als nach
dem Verlaufe dieser Frist, mit aller exekutivischen
Strenge gegen sie verfahren werden soll.

Kassel den 25. Juni i8lZ.
Der Präfekt des Fulda «Departements

Piaula;.

A V I S.

Tl a été volé le 26 de ce moi«, au soir, les
objets ci-après désignes.

 Les personnes qui les retrouveraient , sont
invitées à les déposer à la Préfecture de police, -
savoir :

1) une Capotte de tafetas bleu doublé en ta fê
tas vert ;

2) une robe che soie bleue garnie de dentelles
blanches ;

3) une robe de tafetas noir;
4) deux robes blanches ; *
5 ) un Shavvl avec des fleurs vertes;
6) deux fichus de soie;
7&gt; une Ceinture en argent;
8) une Chaîne de cheveux garnie en Or.

Cassel, le 29 Juin 1815.
Le Prrfrt de Police ,

MERCIER.

Bekanntmach ung.
Nachstehende Sachen sind am 2Üsteu dieses Monats

Abende entwendet worden.
Diejenigen Personen, welche solche wieder finden

würden, werden hrerdurch ersucht, dieselben in den
Bureaux der Poltzci, Präfektur ;u vrponiren, näm,
lichr

1) ein blau seidener Oberrock mit gvünem Tassent
gefüttert;

2) ein blau seidenes Kleid mit weißen Spitzen be,
sitzt;

3) ein schwär; tassent Kseid;
4) zwei weiße Kleider;
5) ein weißes Umschlage, Tuch mit grünen Blumen;
0) zwei kletne seidene Tücher;
7) ein silbernes Gürtel« Schloß;
8) eine goldene Haarkette.

Kassel, den 2y. Juni ,8 3.
 Der Polizei «Präfekt,

Mercier. , .

Verkauf von Grundstücken:
r. Milsungen. Montags den l2. Julius d. I.

soll, da die Beobachtung der gesetzlichen Vocschrrf,
ten und Anschläge von den Vormündern der mtno,
rennen Miterben allenthalben nicht nachzuweisen
gestanden, in der Geschäftsstube des mit dem Lffentt

 lieben Verkauf der, den vorhin benannten zu Mtl,
sungen und Kassel wohnenden Kindern und Erben
des dahier verstorbenen Tuchmachers Justus Hein,
rich Ehrlich zugehörigen Grundstücke beauftragten
Notar Morgens von 9 bis t2 Uhr ein anderweiter
Versteigerungs,Termin gehalten und den letztbie,
thenv gebliebenen, vorbehältlich des königl. Dt,
striklsr Tribunals, Erkenntnisses, der Zuschlag er,
 theilt werden, wozu Kaufiiebhaber hierdurch einge,
laden sind. Geboten ist I) auf die 5 Pfarrlehn,
Hufe 409 Fr. 86$ Ct. (105 Rthl.); 2) den Erbgar,
 ten in der Steingasse 110 Fr. 72s Ct. (28 Rthl.
12 Ggr.); die Erbwiese in der Luyengrube 2I8
Fr. 20Z Ct. (56 Rthl. 4 Ggr. ); 4) das Erblaud
am Koppenhagcn 54 Fr. 39 Ct. (l.g Rthl.).

Den 29. Mai 1813*
 Der Kantons, Notar,

I. C. W. B a u m a n n.

2. Münden. Unter gerichtlicher Autorität soll,
in Gemäßheit eines Auftrages Königlichen Trtbu,
nals zu Kassel vom 2ysten vorigen Monats und

 darauf erfolgter Ordonanz des unterzeichneten Frie,
denerichters vom heutigen Dato des Däckermei,
sters Johann Friedrich Hagemanns Nro. 119. auf

120


