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35^ Stück.
Cassel den 29— August 1808.

Bekanntmachung.
Se. Sxcillk», der S)nt Aiiiaiizminiñer h«t zwar- um die Aahjufmg der Preußischn«

Scheidemünzen in den öffentlichen Kaffen zu verhüten- den Herrn Receveurs erlaubt, gedachte
Scheidemünze vor der Hand, und bis selbige ganz außer Cours gesetzt seyn wird, an den Schatz
abzuliefern. In Gemäsheit eines Befehles Sr. Excellenz vom ölen d. M. muß ich jedoch ge
dachte Herrn Receveurs erinnern, sich dadurch zu keiner Abweichung von den Vorschriften de-
Decretswom Uten Januar, wonach die genannte Münze nicht anders als zur Ausgleichung in
den Kassen angenommen werden darf, verleiten zu lassen , jene Vorschriften vielmehr aufs
genaueste zu befolgen und mithin die Preußische Scheidemünze nur in dem Falle anzunehmen,
wo die Zurückweisung gesetzlich unzulässig seyn würde. Cassel den .ölen August 1808.

Der Präfect de- Fizlda. Departement-.
. Unterzeichnet: von Reimann.

Vorladungen der Graudlgee.
I) Nachdem das deS Einwohner Wilhelm Hebeler zu Ropperhaufen zuständig gewesene Han-

und Güther für 526 Rthlr. öffentlich verkauft find, und der hypothekarische Gläubiger Paul
Muhl von Seiqertshauftn um seine Beftiedigung daraus gebeten hat; so werden des gedach
ten Wilhelm Hebelers etwaige sonstige Gläubiger hierdurch öffentlich vorgeladen, den -ite»
September vor hiesigem Königk. Distrikts Tribunal, entweder in Person oder mittelst genugsam
Bevollmächtigte des Bormittags y Ubr unter der Warnung, daß widrigenfalls die ausste
hende Kaufgeider dem klagenden Muhl angewiesen werden solle«, zu erscheinen, ihre For
derungen anzuzeigen und gehöriss zu begründen. Hersseld am zten August I3o8.

. Bónigí jwestph. Tribunal erster Instanz das.
-) Alle diejenigen, welche aus irgend einem Rechtsg-und an dem Nachlaß des ohnlängst ver

storbenen hiesigen Theater »Inspektors Moretti einigen Anspruch zu haben glauben, werben
hierdurch aufgefordert, solchen bey Vermeydung der Ausschließung in dem auf den rgten
September Morgens i l Uhr angesetzten Termin auf hiesigem König!. Distrikts, Tribunal vor
unterzeichnetem Commiffario zu Protokoll anzugeben. Cassel den reten August 1808.

wüst. Kraft Auftrag-.
3) Alle diejenigen, welche an dem hiesigen Kaufmann George Valentiu Cunz Forderungen zu

 haben vermeynen, werden hiermit vorgeladen, solche zum Versuch einer gütlichen Ueber«»-
kunft in Termino Donnerstag de« r zten September d. I. vor hiesigem Gericht anzugeben und
zu begründen, das Inventarium einzusehen, und auf die Zahlung-Vorschläge sich zu erklä
ren, widrigenfalls zu gewärtigen, daß die ausbleibenden unbekannten Creditoren mit.ihren
Forderungen prL'cludirt, di« nicht erscheinenden bekannten Gläubiger hingegen so betrachtet
Werden sollen, als wären sie demjenigen, was von der Mehrheit der Anwesenden beschlösse»
worden, beygetreten, Carlshafen den zten August 1808.

Coliman», . Kraft Auftragtz von König!. DistrittS-Tri-unasi
Voovoo 4)


