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aller dieser Schuldverschreibungen nicht empfangen
hat, ihnen aber die auf solche Art gesicherten Glau,
diger nicht speziell bekannt sind, so fordere ich, als
Generalbevollmächtigter der Burkhardlschen Erben,
alle Gläubiger der obengcdachten Herren Gebrüder
von Ganeauge deren Forderungen durch dieMitun,
terschrift oder Bürgschaft des Herrn Amtmann Die,
 trich Wilhelm Burkyard versichert sind, hierdurch
öffentlich auf, mir binnen 14 Tagen und spätestens
den 22. August c. Abschrift ihrer Schulddocumente
portofrei umzusenden oder ihre Gerechtsame gegen
die Hauptschuld»« binnen der im Echuldinstrumente
stipulirten Kündigungsfrist wahrzunehmen, und kün,
digc ihnen zugleich in Gemäßheit der bestehenden
Gesetze jede Bürgschaft oder Mithaftung des
Herrn Anumann Burkhardt für die Schulden der
Herren Gebrüder von Ganeauge insofern diese
Verpflichtung nicht etwa schon an sich durch eine
derselben beigefügte Einschränkung aufgehoben ist.
Magdeburg den 22. Juli 1312.

Der Tribunal,Advokat Heeren.
ri. Da die Ausmauerung der auswendigen Gefache

an der neuen Kaserne, die Wickel&gt;Arbeit, die Schorn,
steine und dieAuemauerung der inwendigen Gefache,
so wie die blechernen Dach-Fenster, verdungen werden
sollen, und hierzu der Termin auf Freitag denken
d. M., des Nachmittags um 3 Uhr, auf der Mai,
rie festgesetzt worden, so wird solches mit dem Bei,
fügen bekannt gemacht,, daß die Bedingungen in dem
Termin eingesehen, hierbei aber nur die hier ange,
fessenen Handwerks Meister zugelassen werden können.
Kassel den 2ten August 1312. -

Die Kasernen,Bau,Kommission
22. S i m 0 n s er Blank aus Elberfeld beziehcffbevor,

stehende Kasseler Herbst, Nesse zum erstenmal mit
folgenden Artikeln von ihrer eigenen Fabrike, als:
Halb und ganz seidene Westen, dergleichen von Wolle,
Nanquinets, Rips, Dymttis, Madras, Zeug zu
Kleidern von verschiedener Qualität; ferner Madras,
Tücher, von 4 bis 10/4 Brbt. groß. Ihre Nider,
läge ist auf der Königsstraße Nr. 142. Sie versi
chern reelle Bedienung und empfehlen sich bestens.

23. Allen die Meße Besuchenden empfehle ich mein gut
assortirtes Lager von schönen und dauerhaften Stein,
gut und ordinären und feinen Hohl« und Fenster,
gläsern. Während der Meße werde ich mit vorzüg,
lich billigen Preisen verkaufen. Ich stehe nicht auf
dem Meßhaue aus, sondern bin in der Felixstraße
Nr, 792. anzutreffen.

Joh. He'nr. Esch er ich.
34. Ein kleines Gartenhaus ohnweit dcm Holländischen

Thor, stehet bei mir aus der Hand zuverkaufen.
Wolf.

25. Der Unterzeichnete macht andurch bekannt, daß
bei ihm in der ehemals dem Herrn Francke in der
Frankfurterstraße Nr. 17 zugestandenen Wohnung,

so wie vorhin, zu Mittage und Abends gespeiset
wird, auch Frühstück und alle Sorten guten Brand,
wein zu haben sind. Er empfiehlt sich dem geehrter
sten Publicum ergebenst, verspricht die billigsten
Preise, und hofft zahlreichen, geneigten Zuspruch zu
erhalten.

Michael Bender.
 26. Auf Ersuchen mehrerer hiesigen und auswärtigen

Lottericfpiel,Interessenten und Kollekteurs, welche die
Mühe der einzelnen Ziehungslisten nachzusehn über,
hoben seyn wollen, habe ich mir ein Hauptbuch er,
richtet wvrinnen sämtliche 24000 Loose von der 6.
König!-Westvhäl. General Klasscnlvtterie in welcher
Classe, auf welcher Liste, in welcher Spalte und mit
welchem Gewinn solche heraus gekommen sind ein ge,
tragen werden. Es kann daher jeder das Schicksal
seines Looses gegen i gr. Nachschlage.Gebühr pro
Nummer bei mir erfahren. Die Herren Kollecteurs,
welchen diese Einrichtung sehr willkommen seyn wird,

r zahlen, mehrere Nummern nachzusehn, nur die Halft«
der Nachschlage, Gebühr.

Geisscl Jesaiae Rieb erg, wohnhaft in
Kassel in der Jacobestraße Nr. 26b.

 Ein To p.as mit Brillanten besetzt, ist am
Sonntag den 24. Juli d. I. auf den Wege von
hier nach den Brunnen zu Hofgeiömar verloren
gegangen; man kann nicht bestimmt angeben, in
welcher Gegend sich. derselbe von der Tuchnadcl
gelößt hat, sehr zu vermuthen ist es aber, daß
es zwischen Franckenhauscn und den Brunnen «ze-

schen sey. Der redliche Finder desselben, oder der
jenige welcher über diesen Gegenstand etwas in Er
fahrung gebracht haben sollte, wird ersucht, sich
bei dem Unterzeichneten zu melden, und hat eilt
angemessenes Douceur zu erwarten.

Herz H. Goldschmidt,
Carls,Straße Nr. 87 .

Bücher- Anzeigen.
1. Von der bereits von uns angekündigten Reise in

den Kaukasus und nach Georgien, unternommen
auf Veranstaltung der kaiser!. Akademie der Wissen,
schäften zu St. Petersburg; enthält eine vollstän,
dige Beschreibung der Kaukasischen Länder und ihrer
Bewohner, von Jul. v. Klaproth- 2 Bde. mit 3
Karten, ist in verwichener Ostermesse der Iste Bd.
fertig geworden. Der Preis beider Bde. ist 7 Rthl.
12 Gr. Der 2 te Dd. und die 3 Karten werden ge,
gen Michaelis nachgeliefert.

Buchhandlung des Waisenhauses in Halle.
2. Bei Tourncisen Sohn, Buchhändler am Königs,

platze ist zu haben: Delahaye gegenwärtiger Zu,
stand der Gesetzgebung über die Militair-Konskrip,


