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dem. Gardinen - Frange», seidene und baum
wollene Herren - und Damen-Strumpfe, Pique,
wie auch dergleichen Decken, Dinnty, eine sehr
gute Sorte Kattune zu 5 und 6 Ggr. und so meh
rere in dieses Fach einschlagende Artikel. Erbit

 tet um geneigten Zuspruch. Sein Logis ist wie
gewöhnlich in der Konigsstraße bei der Frau von
Wittdorf, dem Meßhause gegenüber. Seine An
kunft ist den izten dieses.

38 . Hinter dem Iudenbrunnen Nr 81i bei Schrei,
ner Dietzel sind Gchreib^Bürcaus, Kommoden, Ti,
sche, Stühle, Rohrstühle und dergleichen von ver,
schiedenen Facon und Holz so gut und dauerhaft
gearbeitet, billigen Preises zu haben.

39. Ein eiserner Unter, und Ober-Ofen nebst Kachel
in guten Stanke ist in Nr. 391 in der Schloßstraße

 eine Treppe hoch zu verkaufen.
40. Beim Schreinermeister Johann ErnstHolzschuh in

Nro. 74 in der Ma tinistraße, sind verschiedene
Sorten Meublee, alsCilinder, Sckretajr, Schräm
ke, Kommoden, Tische und Bette um billige Preiße
zu haben;.auch ist ein gegossener eiserner Brarofcn
daselbst zu verkaufen.

41. Bei Unterzeichnetem sind von der Mitte des nächst,
kvmmenten Monat September an, wiederum alle
Sorten Holländische Blumenzwiebeln -gegen billige
Preise zu haben, worüber Preislisten schon jetzt'zu
haben sind. August Schelhase,

Handlunge . Gärtner wohnhaft am
Frankfurther Thor zu Kassel.

42. Ich benachrichke ein geehrtes Publikum, daß ich
alle alte auswärtige gute Groschen Stücke gegen
gute Hessen Münze mit einer kleinen Vergütung
austausche. George Leeser,

beeidigter Mäckler, 153 in der Schloßstraße.
43 » In Sachen des Domainen »Pächters, Herrn Io,

Hann Lorenz Heinrich Rabe zu Westerhausen, Klä,
gere, wider die Erben des daselbst verstorbenen Chi,
rurgus, Koch, Beklagte, in Berrcs einer Forde,
rung von i 82 Franken 62I Ct. hat des Klagers An,
walt, Herr Tribunale,Prokurolor Fricke, weil ei,
ner der Beklagten/ Andreas Koch, noch immer in
unbekannter Abwesenheit lebt, mir heute ein Avenir
insinuiren lassen, wodurch er dem Beklagten anzeigt,
daß zur Ableistung des in einem Erkentnisse des
hiesigen königl. Distrikts, Tribunals vom og. Juni
d.I. dahin normirtenEydeS, daß sie Nichtwissen, ob
der Kläger ihren Erblasser am 21. Mat i LO6 ein K api,
ral von 50 Thaler in preußischer Scheide-Münze zu
vier Prccent-Zinsen vorgeliehen habe, der 3v. d. M.
von Seiten des königl Tribunals anberaumt worden
sey, und zugleich dieselben auffordert, bereglen
Tages Vormittags um io Uhr vor hiesigem Tribù,
nale vorschriftsmäßig zu erscheinen und den Eyd
 acta corporali abzuleisten, oder aderzu gewärtigen
daß gegen sie in contumaciam verfahren und sie als
den Eyd verweigernd verurteilet werden. Dieses
wird, mit Beziehn»- auf eine unter dem 4. Juni

dieses Jahrs von mir geschehene Anzeige dem abwe
senden Andreas Koch in Gemäßheit des Art. i&lt;-
Nr, 9 der B. P. O. hierdurch von mir bekannt
gemacht. Blankenburg den 2. August I8l3.

Der Prokureur des Königes
H. C. v. Hill e.

44. In der Petristrafie Nr 232 sind 3 noch brauch,
bare Ofen, so wie eine Parthie tannene Kisten,
billigen Preißes ru verkaufen, auch wird daselbst
ein Windofen zu kaufen gesucht.

45. Der Herr Hypotheken, Conservateur Buddeus und
der Herr Tribunal-Richter Ziegler zu Bielefeld ha,
 ben durch ihren Anwalt, den Herr Tribunal Pro,
knreur Bessel wider die Interessenten der Dornberg,
schen Kohlenbaugewerkschaft bei dem Distrikts-Tri,
bunale zu Btelefeid Klage auf Gewährleistung erho,
ben und darauf angetragen: daß die Verklagten

 unter Verurtheilung in die Kosten für schuldig zu
erkennen, nebst den Klägern nach Verhältniß ihres
Antheils an die Dornbergschen Kohlenbaugewerkschaft
die Summen von 620 Thaler Courant nebst Zinsen
zu 5 prCt. seit den ersten August 1806 und die Ko»
sten dee Prozesses zwischen den Klägern und dem
vormaligen Geheimenrath Hoffbauer in der Art zu
bezahlen, daß die Zahlungsfähigen Mitglieder den,
auf die Zahlungsunfähigen fallender Theil, gemein,
schaftUch tragen, daß auch das Erkenntniß für pro,
visvrisch vollstrafbar zu erklären. Unter den Ver,
klagten befinden sich die vier Kinder des Kaufmanns
Peter Heinrich Walbaum, deren Domicil unbekannt

-ist, cs wird daher die, nach Vorschrift des Art. ly
der Prozeßordnung cem Unterschriebenen geschehene
Insinuation der obiger Klage, hiedurch öffentlich
bekannt gemacht, und es werden genannte Verklagte
aufgefordert, innerhalb der gesetzlichen Frist einen
Anwald bei hiesigem Tribunale zu gestellen.

Bielefeld den 29. Juli 1813.
Der Prokurator des Königs

v. d. Marck.

64. Ich thue den Publikum zuwissen daß ich'auf Mi,
chaeli aus Kassel ziehe, und habe noch einen guten
Dorrath von Nordhauser Brandwein welchen ich für
den Einkaufspreis verkaufen will. Anker oder
Maasweise. Höhmann,

wohnhaft hinter dem Marstall Nr. 730.
47. Die herausgekommenen Love,Nummern von der k.

k. Wiener Bergwerks-Produkten 52Gulden Lotterie
sind nunmehro wie gewöhnlich gegen 2 Albus per

' Nummer Nachscklagegebühr bei mir zu erfahren,
auch zahle ich sowohl die Gewinne hiervon, als die
Zins « Coupons der sämmtlichen k. k. Oestreichischen
Anlehns gegen eine billige Provision aus.

Geissel Jesaias Rieberg.
Iacobestraße (Ziegengasse) Nro. 266.

48. Bei dem Kaufmann Helmulde, sind wieder frische
ächte, Doctor, Berleins,Kräuter nebst allen fonstt,
stigcn Draguercyr und Material, Waaren zu haben.


