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dein, als gefüllte Hyazinthen von 4 Sorten, rothe,
weiße, gelbe und blaue, Tarcettcn, Narzissen,
Ionquillcn, Tutipanen, Cvlsika, Iris Snfiana,
Lamderdin, Tuberosen und Ranunkeln, auch sind
bei »hm verschiedene Svrren cchler Rvsenstdcke, und
echter Blumensaamen zu haben. Sein L!og,s ist in
der Martinistraße Nr. tg. im golden Löwen.

11. Die Lieferung nachstehender in 18*2 bei dem hie,
figen Hospital nöthiger Arttt.l, als: wollen Tuch,
werken Tuch, flachsen Tuch, Zwirn, Socken, Strüm,
pfe, Zwilch, Knöpfe und Raich, sollen Dienstag»
den 7ten k. M. u. I. dem Minbesttorbernbeu über
lassen werden. Diejenigen, welche die eine oder die
andere obiger Lieferungen zn übernehmen gedenken,
kö neu sich an gedachtem Lage Mvlgei s 0 Uhr in
hiesiger Inspektnr einfinden, fordern und sulva ra-

 tificutiune des Zuschlags gewärtigen. Haina, den
7ten Dezbr. ! 8i . Ster. Cranz.

12. Das von dem ten Jan. bis Erde Juni i8,2,
bei der.do'pitalsküche dahier erforderliche Rind» und
Kalbfleisch, sodann eine Anzahl Speki'chweine, wo,
von das Stück nicht unter i.-jv Ps. wiegen darf, und
eine Quaniilät geringeres Cchweil efl'isch, ferner
die auf bcmeldetee Jahr erforderliche Quantität ge,
schälte Gerste, soll von dem Mmdestfvroernden
geliefert werden. Diejenigen, welche die eine oder
die andere vorbei» cldeter Licfcrnugen übernehmen
wollen, können sich Dienstags den Ziten d. frübum
v Uhr in der hilsigen Hospitale»Insjrektureiufiuden,
ihre Forderuirgen zu Protokoll erklären ,»&gt; d blv«

des Zuichlage gewärtigen. Haina,
-den 7 te„ Dezbr. »gl . Exter. Cranz.

13 . Nachdem nach Anhörung des königl. Prokurators
auf dae nach der vormaligen Prozeßkorm eingeleitete
Verfahren gegen den Justus Becker zu Gombeth der
Konkurs über denselben erkannt, und terminu* ad
liquidaiulum Credit» auf den 25 tcn Januar k. ).
bestimmt worden, als ward solche» denen Kredits,
reo zu dem Ende bekannt gemacht, um alsdann in
Person oder durch hinlänglich Bevollmächtigte zu
erscheinen, ihre Forderungen zu li-sui: irrn und drm,
nächst rechtlichen Bescheids, sowie im Znrückblrir
bungefalle der PrLkfilsion zu gewärtigen. Denjeni,
gen Gläubigern aber, wclcheihre Forderung bereits
bei dem vorherige»! Amt zu Backen, und dem Zrie,

 dcnsgericht zu Wabern angezeigt h-abcn, bleibt r»
unbenommen, sich hierauf im kiquidatirns» Termin
zu beziehen. Kassel den 22sten Oktbr. »8

Aus K. W. Distrikts Tribunal.
»4. In der im äktern Verfahren eingeleitrtcn Konkurs,

fache der Einwohners Hermann Lämfir zu Utters,
hau'en, ist von hiesigem köuiai. D»strlk:s»Tndunal
unnerm heutige,» Dato ein Krttokakioneurtbeil er«
theilt, und das vorläufige Klaisil'.kat'vns, Schema
an das schwarze Brett der Rezessir,Liude anzuhef,
ten verordnet wordm, woselbst selche» eingesehen
«erden kann. Zum Verfahren lupei prioiiute
aber ist daselbst Termin auf de» l4te.i Januar t.I.

)
zv gewöhnlicher Gerlchtszeik, ^ub pocna praecluai
bestimmt- Kassel, den 2'&lt;ton Novbr. i 8 i*.

K. Distrikt»,Tribunal.
1 5 . In der obersten JohanuirrÄtraße Nr. 822 sind

fette Schweine zu baden.
16. Der Emplvye bei dem Kriegs, Ministern Fervis

nand Mvritz Brandty hat sich vor einiger Zeit mit
Hinterlassung verschiedener Schulden von hier ent,
fernt. Sein Vater, der Kaufmann Braudlo im
Hatte hat seine Znrücklassenschaft aurgeschlagen, «nie
aber aufgetragen, dieselbe unter seines Sohne»
Gläubiger zu verteilen. Dem zufolge lade ich alle Kre»
ditoren des gedachten Brandtky hiermit eia, Mon,
tags den 2 neu d. M. in meiiier Mahnung in der
Schlaßstraße Nr. »84, Morgens 9 Uhr zu erscheinen
uud sich ,u erklären. Kassel den issren Dezbr. i8H*

Theodor Matlhieu, Handscbuhfadrrkont.
»7. Da ich durch ein Dekret vem yken Dezbr. d. I.

vom kcuigl. DistriktStTribunale allhier zum Advora,
ten oder Sachwalter bestellt worden bin, so mache
ich dies allen denen, welche sich meiner Hü fe in
Vertheidigung vonRechtsstteuigkeiten s»&gt; wie in Der,
fertigung jeder Art von Aufsähen bebirnev wollen,
hierdurch vekanut, und bemerke zugleich, daß bei
mir (Martini, Straße Nr. 3 Z 0 ) noch Exemplare
meiner Abhandlung: Ueber bie geschwernen Deuchte
im K. W , für 5 Gr. in haben sind. Auch wünscht
Unterzeichneter den westph. Moniteur in Gesellschaft
mitzuhalten; wem hierdurch etwa cm Gefallen ge»
fchieht, den bittet er sich bei ihm zu meiden.

E. L. Rommel.
»8. Am Karlsplatz Nr. 6g bei Baltbas. Gräbe, sind

wieder recht schbne Reuzahrkwüusche und Visiten,
karten zu baden.

»y. Mad. Perney, Putzmacherin hierselbst, empfiehlt
sich einem hochgeehrten Publikum mit allen Sorten
Sammet, Levanrinen, Stroh, und Florencehüten,
wie auch Petiner, und Gaz,Hauben, Halskragen
ic., alles nach dem neuesten Geschmack verfertigt,
und verspricht die billigsten Preise. Sie wohnt in
der Hohenkhor, Straße Nr. 482 .

 2a Unterzeichnete zeigen hierdurch ergebenst cur, daß
sie die diehee separat geführten Geschäfte unter der
Firma von A. Kaufmann &gt;un. uud M. Kaufmann
von beute an nnrer der gemeinschaftlichen Firma von
Kaufmann Gebrüder fortsetzen werden, unb empfeh»
ien sich mit einem vollständigen Assortiment von ger
faßten und ungefaßten Iuvelea uud Perlen» beste,
henv in Rmgea, Ohrringen, Medaillons, Tuchr
nadeln, siammen, Schlössern, Ketten, Dosen mit
Krillam.u, Rv&gt;'e» oder Perlen besetzt. Dieselben
vfferueu in Ein» und Verkauf von Juwelen uud
Perlen die billigem Preise und übernehmen alle in

z dieses Fach »inschlagende Auftrag« zur besten Be»
sorgung. Kaufmann, Gebrüder.
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