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£* Prüfet de Police,
Rappelle aux babitans de la Résidence les

dispositions de l’article 5 de l’ordonnance de po
lice du 3 Février igoy dont la teneur suit:

„Toutes les personnes qui voudront tenir
„des pots de tleurs hors de leurs fenêtres
„ou au dessus des portes seront tenues d’en
„ garantir la chute par un treillage solide
„bien assujetté et de 10 pouces de hauteur
„au nroins”. &gt;•

Les Contravenans à ces dispositions seront as
signés au tribunal de police municipale, et pu
nis -suivant les Réglemens de police en vigueur.

Fait a Cassel, le 29 Mai itziz.

Le Préfet de Police,
signé: Mercier.

Bekanntmachung.
Der Polizey i PrLfect,

Erinnert die Einwohner hiesiger Residenz an die
Verfügungen des Artikels 5 der Polizeyr Verordnung
vom 3. Februar 1809, dessen Inhalt folgt:

„Diejenigen Personen/ welche Blumentöpfe vor
„ihre Fenster oder über ihre Thüren stellen wol,
„ len, sind gehalten, dieselben durch ein festes
„wohl verwahrtes und wenigstens 10 Zoll hv,
„hes Gitter vor dem Herunterfallen ;u sichern".

Die Kontravenienten gegen diese Verfügung sollen
vor das Municipale Polizei, Gericht gezogen, und den
bestehenden Polizey, Reglements gemäß, bestraft wer,
den.

Gaffel, den 29. Mat i8r3-
Der Polizeo «Präfect,

Uurerzetchnerr Mercier.*i.

Vorladung der Gläubiger.
i. Cor dach. Dey seiner starken Schuldenlast halber

hiesige Handelsmann Salomon Simon darauf ange,
tragen, seine Creditoren «um Versuch eines Nach«
laß. und Ltunvungs-DertkaFS vorzuladen. Da wir
nun diesem Gesuche des«»» haben, so werden alle

diejenige», welche auS irgend einem RechtSgrnnde
Forderungen an gedachtem Salomon Simon zu ha,
den glauben, hiermit aufgefordert »den 9. IuftuS
a. c. Morgens um 9. Uhr auf hiesigem Nachhause
zu erscheinen- und ihre Forderungen nicht nur an,
zuzcigen und zu begründen, sondern auch auf dessen
Vorschläge zu ihrer Befriedigung sich zu erklären,
und zwar unter der Verwarnung, daß die Nichte«
scheinenden mit ihren Ansprüchen an der gegenwär,
tigen VermLgenemasse des Gemeinfchuldners nicht
weitergehört, von denjenigen aber, welche sich nicht
erklären, angenommen werden soll, daß sie dem,
waS der größte Theil beschließen wird, j heitreren
wollen. Am z 7 . April 1913.

Der Magistrat daselbst.

2. Ditmold. Alle diejenigen, welchean dem Rath,
Kellerallhier oder dessen Vermögen aus irgend einem
Grunde Forderungen oder Ansprüche haben, werde»
hierdurch verablader, sich damit in dem ad pro
siteneum et liquidandum auf den 29. künftigen
Monats Juni angesetzten Teemine zu melden, unter
dem Präjudiye, daß fit damit hernach nicht weiter
gebort werden sollen. Zugleich wird bekannt gemacht,
daß zur Subhastarton der Immobilien des Raths«
Keller, bestehend: 1) in dem auf hiesiger Neustadt
nahe am Stadtthore, zur Führung einer Wirthschaft
sehr bequem belesenen ganz massiven Wohndause,
in welchem sich unten drei große Zimmer, eine Schlaf,
kammer, Gcfindestube und Küche, wie auch Speise,
kammer, nub über dieser eine Dvrrathekammer und
eine Rauchkammer, nicht weniger unter der Küche
und den Zinuvec» zwei große gewölbte Keller, so,
baun in der 1 Lrage ein großer Saal, drei große
Zimmer und zwei Schiafkammern, ferner zwei große
gut be chloffene Böden befinden und wozu ein mit
einer geräumige« Einfahrt vrrsehei.er Hoiraum,
eine Wagenremise, ein Kuh.mnd Pferdestall, eine
Wafttkammer und ein Holzstall, imgleichen ein mit
einer gut koaditionirten Mauer umgebener und mit
einem klcrnemGactenhause verschenerGarten gehören,
2) in einem Garten an der Bruchtweke, worin ein
Gartenhaus. 3) in einem Garten am Spttzeukampt,
in welchen ebenfalls ein Gartenhaus, 4) in einem
herrschaftlichenErbpachtgarftn hinter der Neustadt,
5) in dreiKuhweide.Gerechtigkeilen auf dem Stadt,

. bruche, b) in einem Zraueoskirchenstuhle von 4


