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Moniteurs und die Anzeigen des Allervepartements
damit zur gesetzlichen Kenntniß gebracht wird.

Celle den 19. Juni i 8 iZ.
Der Prokurator des Königs,

in dessen Abwesenheit der Tribunal, Richter
E. F. Deneke. Dr.

* 3 . Bei der mit jedem Jahre zunehmenden Nachfrage
nach HabichtSwalder Braunkohlen, hat bisher das
Bedürfniß des Publikums zur Winterszeit mchkim,
mer sogleich befriedigt werden können. Die Berg»
Werksadministration ist außer Stande, einem perio,
dischen Kohienmanqcl abzuhelfen, wenn, wie cs
bisher geschah, dwKohlen allein während der Win,
termonate verlangt und abgeholt werden, indem
der Grubenhauöhalt die Verstärkung der Forderung
in der Maaße, daß fast das ganze jährliche Erfor,
derniß an Kohlen, binnen wenig Monaten beschafft
wird, nicht gestattet, und eben so wenig eine Vcr,
anstaltung getroffen werden kann, auf dem Habichre,

- walder Werke beträchtliche Vorräthe zu halten.
Diejenigen Personen, welche sich .für den nächsten
Winter dieses Brennmarerial.s zur Befeuerung de,
dienen wollen, werden daher eingeladen, das be-
»örhigte Quantum zur Sommerszeit, entweder un,
mittelbar vom HabichtSwalder Braunkohlenwerke,
oder aus dem Magazin vor Kassel zu beziehen. Es
ist zu dem Ende die Verfügung getroffen worden,
daß auf eine, dem Herrn Obergeschworen Schulz
auf dem HabichtSwalder Bergwerk oder dem Herrn
Bcrgwerksrendant Espe in Kassel zu ertheilende
Nachricht, mit der verlangten Quantität Kohlen

- gegen baare Bezahlung, alsbald in vorzüglich guter
Qualität ausgeholfen werden soll.

Carlöhafen am 2 Men J'unius i 8 r 3 .
Der Oberbergmeister-des Becgbezirks von Carlshafen.

Fulda.
lg. Am Freitage den 16. künftigen MonalS Julius

sollen auf dem Fürstlich Lippischen Jagd , Schlosse
Lopshvrn nach beschriebene Sennerpferde an die Meist,
bietenden, gegen baare Bezahlung in wichtigem Golde
verkauft werden, als: 1) ein &gt;0 jähriger brauner
Hengst aus dem Zuge; 2) ein Schimmel &lt; Hengst,
7Jayr alt; 3) ein 2 jähriges braunes Hengstfüllen
mrt Stern, linke Hinterfuß weiß; 4) ein 2 Jahr
ajtcs Fuchs-Hengstfüllen Mtt Blesse, rechte Vorder,
und linke Hunerfuß weiß; s) ein gleichfalls 2jahri,
ges Fuchs-Hengstfüllen mit Stern; 6) ein braunes
Hengstfüllen , iJa'hr alt; 7) ein eben soaltes brau,
nes Hengstfülleu mit Blesse, rechte Vorder, und
rechte Hinterfuß weiß; 8, und 9) eine 21 Jahr
alte, je^t wieder bedeckte braune Stute mir ihrem
Fuchs, ^aug » Srurfülen; : 0) eine eben so alte,
gegenwärtig wieder belegte Fuchsstute, beide Hin,
terfüße weiß; 11. unö 12) eine 18jährige, jetzt
wieder bedeckte braune Stute mit Stern, beide Hin,
terfüße weiß, mn ihrem FuchSrSaug-Hengftfüllen;
13 und 14) eine 16Jahr alre, j yk wieder belegte
Fuchsstute mit ihrem Firchs&gt;Saug,Hengstfüllen; i 5 )

ein Fuchs,Stutfüllen, ZJahr alt; 16) ein 2 jährt,
gce Fuchs, Stutfüllen mit einer Bleße. Kauflustige
werden dazu auf gedachten Tag, Morgens um 9
Uhr, nach Lopshvrn, mit der Eröffnung, cinqela,
den, daß die angekauften Pferde spätestens am Tage
nach der Auktion abgeholt werden müssen.

Detmold den il. Juni ig'Z.
Fürstlich Lippifche Vormundschaftliche Rentkammer.

St. Stein.
15. Dermalen mit der Inventarisation des Nachlasses

des verstorbenen Herrn General-Inspekteur Fein be,
schaftigt, fordere ich alle diejenigen welche an diesem
Nachlasse Ansprüche machen zu können vermeinen
auf, solche bei Vermeidung der, durch verspätete
Anzeige erwachsenden Nachtheile, binnen 14Tagen
bei mir zu begründen.

Kassel den 22. Juni 1313.
Der Distrikts , Notar r

Dr. Diede.
16 . Die zum Nachlaß des verstorbenen Banquiers

Herrn Johann Jacob Thevcny gehörige Königliche
Westphallsche StaatS-Papiere, sollen auf Requisition
des Herrn Carl Oelorme, als Vormund der miuo,
rennen Kinder des erwähnten Herru Theveny, dcn
r. Ju.i Nachmittags 2 Uhr, in meiner des vnterschrie,
denen Distrikts-Notar Dr. Diebe Geschäfts » Stube
Nr. 154 der KönigörStraße an den Mehrstbietcnven
gegen sofortige vaare Zahlung öffentlich versteigert
werden. Kassel den 2i. Juni I&amp;i3.

Der Distrikts , Notar
Dr. Dieve. ^

17. Sachen die zum Theil gefunden und zum Theil
'gestohlen worden sind. I. Vor einigem Wochen
ward in der Nähe der Weiuwirthfchafr des Herrn
Berninger zu Niederzwehren, einen Lop.isd'or ge,
funden, wec rechtmäßige Ansprüche darauf zu macht«
hat, habe sich beim Unterzeichneten zu meiden. 2. Einen
Neuförmigen Kaffee Löffel C. S bezeichnet, ward
von einer unbekannten Dienstmagd an einen hiesigen
Goldschmiot, mit der Bemerkung, der rechtmäßige
Eigentbümer werde sich schon bei ihm melden , zur
Aufbewahrung gegeben, da sich dennoch bis-jetzt
zu dessen Wiedererhaltung, weder gedachtes Dienst«
Mädchen, noch sonst jemand gemeldet hat, so wird
vermuthet daß bezeichneter Löffel entwendet worden
ist und daher öffentlich nähere Avskunst verlangt
wird. 3. Einen 6 Zoll großen Ring von Messing
nebst einer an demselben befestigte eiserne Schraube,
ward einem etwa iZ Jahr alten Knaben der denftl,
den gefunden haben will, abgenommen; der Eigen,
thümcr habe sich zu dessen Wiedererhaltung eben,
falls an Unterzeichneten zu wenden.

Kassel den 24. Juni itz'Z.
Der PolizeyrCcmm'.ssaie dks r. Kantons

Gang.
18 - Hinter dem alten RathhausNro. Sie beim Schrei,

ner Muscheohelm, stchn verschiedene neu moderne
Meub lee zu vertäu sc n.


