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z. Einige i«oo Thaler sind auf eine gute Hypothek
in hiesiger Stavt zu verlehnen. In Nr. 17s in der
Schloßstraße ist Nachricht zu bekommen.

Kapitalien, welche gesucht werden;
 V 40,000 Thaler werden auf Landgüter und eine gute

dabei gehörende Brandteweinsblase auf die erste Hy,
pothek zu lehnen gesucht. Die Waisenhaus - Buch,
druckeret sagt wo.

Bek-nntmachun gen.
 1. Wo Vorstellungen und dergleichen geschrieben wer

den, erfährt man in der Dionysien-Straße Nro.
137 eine Treppe hoch.

 2. Ein Sopha, sechs Stühle, zwei Kleiderschränke,
und ein Windofen nebst Röhren stehn aus der Hand
um billigen Preis zu verkaufen.

 3. Danksagung. Von einer großen Plage ent
nommen, ergreife ich die Feder, um meinen Wohl
thäter und Befreier von so lange ausgestandenen
Gichtschmerzen, durch ein so wenig bekanntes einfaches
Mittel, meinen innigsten Dank hiermit öffentlich zu zol
len. Sehr vielcJahre her, litt ich an heftigen Gicht
schmerzen, so daß mir Arme und Beine gelähmt zu seyn
schienen, und ohnerachtet ich viele sehr geschickte Aerzte
brauchte, so konnte ich doch nicht meiner großen
Schmerzen.erledigt werden. Durch Herrn Lichtmann,
 einen sehr geschickten Feldarzt, wurde ich belehrt, daß
er den von Schützischen Gesundhetts - Tafent an vie
len, an Händen und Füßen erfrornen Kriegern mit

 außerordentlich schnellen Erfolg applizirt, und empfielt
mir auch diesen für meine gichtischen Schmerzen als er
probt heilsam. Ich verschrieb mir diesen Gesundheits-

 Tafent sogleich, und gebrauchte ihn nach Vorschrift,
und der Erfolg war, daß er mir nicht nur schon in den
ersten *4 Stunden außerordentliche Linderung ver,
 schaffte, sondern in Zeit von 3 Wochen so wiederher
stellte, daß ich nun wie zuvor in gesunden Tagen gehen
 und stehen konnte. Mit tausend Vergnügen bringe ich,

 sowohl dem verdienstvollen Herrn Lichtmann als dem
Verfertiger dieses Gesundheits-Tafent, meine innigste
Danksagung hiermit öffentlich mit dem Wunsch dar,
 daß vielleicht mancher meiner leidendenMitbrüder und
Kriegs-Kammeraden recht vielenTrost und Belehrung
hierdurch finden möge. Schönberg den io. April 1813 .

 Carl August, Freyherr von Braun,
Odristr Lieutenant.

Der von Herrn von Schütz in Nürnberg verfertigt wer
 dende Gesundheits -Tafent ist für die hiesige Gegend
einzig acht nur bei uns zuhaben, und kostet ein Paar
Strümpfe 4 Rchl., ein Paar Handschue, ein Paar

 Socken, eine Schlafhaube, ein Rückenstück, jedes 2
Rthl , ein Paar ErmelodereineEhle2 Rthl. i6Ggr.
Bröckelmannsches Kommissions-Bureau am Brink
Nr. 5 i 8 .

 4. Einige Sorten des besten Qbsts, worunter vor
züglich Bergamottbirn und Sommeräpfel, die Metze
zil vier Groschen, stehn in Nr. 770 der untersten
Iohanniestraße zu verkaufen.

Es sind zwei Hafer - Kasten, eichene und tannene
Bolen, wie auch altes Bauholz zu verkaufen. Man
melde sich bei dem Herrn Burggraf Hengeberger im
Hause der Frau Bielmänin Nr 67.

6 . Neue fertige Mannekleidungen nach der neuesten
Mode, sind beim Schneidermeister Hrn. Siebrecht
in der Martinistraße Nr. 52 , zu haben.

7. Nachdem auf Instanz der Elisabeth Dippel zu
Dörnberg zu Eröfnung und Publckation des von ih,
rer verstorbenen Mutter des Johann Daniel Dippels
Ehefrau zu Fürstenwald bei dem vormaligen Amte
 zu Zterenberg hinterlegten Testaments Termin auf
den ii. October Morgens u Uhr auf hiesigem Di
strikts-Tribunal angesetzt worden; so wird solches
sämmtlichen Erbinteressenten hierdurch bekannt ge
macht. Kassel den 20. September 1313.

Aus K. W. Distrikts - Tribunal.

8. Am 14. d. M. ist dem unterzeichneten Prokureur
ein von Tribunale des Distrikte Rinteln unterm
Ziten August d. I. in Sachen des Maire Johann
Carl Seulke zu Eschershaußen Distrikts Einbeck,
Opponenten wider den Artilleristen Ernst Gömann
aus Brockensen Kantons Bürry, dessen dermaligen
Aufenthalt unbekannt ist, ertheiltes Kontumacial-
Erkenntniß insinuirt worden, wodurch derselbe ver-

 urtheilt, dem Opponenten die von mehreren Pach»
kern des vormals Klenkeschen DollmeyerhofcS zu
Brockensen nach dem r2ten May v. I. erhobenen
Pachtgelder von 176 Rrhlr. 35 Mgr. zu erstatten
wie auch sämmtliche Proceßkosten zu bezahlen, und
wird dem gedachten Artilleristen Ernst Gömann
hierdurch davon Nachricht ertheilt.

Ninteln den 16. September 1813*
Der Prokureur
Schräder.

Todes - Anzeige.

Den uns höchstschmerzlichen Verlust unserer gelieb,
ten Mutter und Schwiegermutter, der Frau Ge
heimen Räthin Wolf geb. Hüpeden , welche uns in
der Nacht vom 20. auf den 31. dieses Monats durch
den Tod entrissen ward, machen wir unsern Ver
wandten und Bekannten unter Verbittung der Bei
leidsbezeugungen hiedurch ergebenst bekannt.

I. Wolf, verehelichte Harke.
 C. Wolf, verehelichte Kühn.
tmwrnml'm,! "'s Schwi-g-rsthn-.


