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4‘Ü Stück.
Cassel den Januar 1809

Präfectur des Fulda - Departements.
Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, baß vom iten Januar b. % an,

diejenigen Personen, welche den Prafectrn zu sprechen wünschen, sich täglich, mit AuS«
nähme des SonutagS, von 4 - 5 Uhr in der Präfectur rinfiuden können. Der Präfect er
theilt in dieser Stunde Audienz.

Sollte jemand früher etwas vorzutragen wünschen, so ist der General-Secretair zwischen
12 und i Uhr gleichfalls zu sprechen.

Das PoUzey «Bureau ist Morgen- von 9 - 12 Uhr, und Nachmittags von 1-4 Uhr ge
öffnet.
Zu dem ConscrrptionS - Bureau ist des Morgens von io - 12 Uhr der Zutritt erlaubt.

Aller übriger Zutritt in die Bureaux, wodurch dir Arbeit gehindert wird, ist verboten. Wer
«men der EwployeS zu sprechen wünscht, hat sich deshalb in der Stunde von rr - 1 Uhr
dev dem General-Secretair zu melden. Nur auf eine von ihm ertheilte Karte wird er zuge
lassen werden.

Es versteht sich, baß Personen, welche in dringenden Dienstangelegenheiten den PrLfe-
cten ober General. Secretair zu sprechen wünschen, von dieser allgemeinen Regel ausgenom
men sind.

Edictalvorladung.
ES ist zwischen dem Herrn Rentmeister Ritter zu Niederwildungen, Namen- de- dasiaen Wai

senhauses eine-, der Vormnnbschaft über de- Rothenmüllers Jacob Schmalz erster Ehe an«
dern, und dem gegenwärtigen Erbbeständer der Rothenmühle Johannes Schmalz, -ritten
Theils, in Ansehung dieser Erbbestands-Mühke unterm ryten November v. I. ein Vergleich

 zu Protokoll abgeschlossen worden, den der großjährige Sohn de- genannten Müllers Jacob
Schmalz, Wilhelm, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, mitzugenehmigen, oder Gründe,
warum er! etwa zu dieser Genehmigung sich nicht verstehen zu können glaubt, vorzubringen
hat. Zu diesem Ende wird derselbe also auf Freytag den zten k. M. Februar öffentlich hier
mit vorgeladen, wo er um so gewisser vor unterzeichnetem Commissario zu erscheinen und auf
de» ihm vorgelegt werden sollenden Vergleich seine Erklärung abzugeben hat, als bey seinem
Zurückbleiben solcher Vergleich als von seiner Seite gut geheißen und genehmigt angesehen
Werden soll. Arolsen am yten Januar 1*09.

Aus Kommission Fürst!. Regierung. I. Schumacher»
Vorladungen der Gläubiger.

z) Da auf die vom Capitain Han- Heinrich Wilhelm von Stockhanse», vom Haufe Wülmer-
\ sen, wegen Unzulänglichkeit seine- Vermögen- zu Befriedigung seiner sämtlichen Creditoren
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