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Vom soten Februar 1309..

2) Da Seine Majestät unterm' 14*«« dieses denen zu den verschiedenen Corps der Garde

bestimmten Conscribirten schattet haben, sich remp.'actrrn zulassen, auch die Stellvertreter
derselben, wenn sie in den Staaten Sr. Majestät grbohrensind, einen guten Wuchs und nvch
niemals gedient ^rben, ebenfalls in die Corps der Garde aufnehmen lassen wollen; Da ferner

diejenigen, welche sich für das ire Chevauxlegers-Regiment freywillig haben anwarben lassen,

in (-.emäshrlt eines von des Herrn Kriegsministers Excellenz an den Herrn PräfccLrn des Ful» da-Departements unterm 2Lten d. M. erlassenen Schreibens so lange nvch zu Haus bleiben
müssen, bis sie über ihre Bestimmung nähere Nachricht durch den Herrn Präfecten werden er

halten haben; so wird solches sämmtlichen jungen Leuten hiesiger Stadt, welche vorbemeldete
Verfügungen betreffen, hierdurch bekannt gemacht. Lasse! ben zitrn Januar .829.
fDrr M«ireLber Residenz.

Freyherr von Canstein.
3) Da des Herrn Finanz-Ministers Excellenz unter dem srten d. M. entschieden haben,
daß diejenigen Subscribenten zu der Staatsanleihe, welche sich vor dem 3rteo December 1.808.
eingezeichnet und zur Bezahlung der steu Halste ihres Beitragt die Termine des rten Julius
und Ziten Decembers d. I. gewählt haben, den Genuß der 6 Prozent Zinsen nicht verlangen
können, wollten sie auch gleich noch vor dem lten März d. I. diese andere Hälfte ihres Bey
trags vollständig abtragen, daß vielmehr das Königl. Decret vom lyten December v. I. nur
auf die Einzrichnungen anwendbar ist, welche nach dem zrten December v. I. geschehen sind,
mithin für alle früheren Subscribenten nur das Königl. Decret vom lyten Oktober v. I. gelte;
So wird solches vermöge eines von der Prafectur erhaltenen Auftrags sämtlichen Bewohnern
hiesiger Stadt hierdurch bekannt gemacht, Cassel den ziten Januar 1809.
Der Maire der Residenz.

Freyherr von Canstein.
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Edictalvorladung.
Wir zum Königl. Westphäl. Justiz-Tribunal erster Instanz verordnete Präsident und Richter
fügen hiermit zu wissen, wie Uns Conrad Heeger aus Neukirchen klagend zu vernehmen
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gegeben, daß feine Ehefrau Anna Elisabeth, geb. Schmittin, ihn vor beynahe zwey Jahren
Löslicherweise verlassen habe, und er von deren vlnf«tbalte bisher nichts gewisses in Erfah
rung bringen können, mit Bitte, dieselbe auf einen anzusetzenden Termin edietnliter vorladen
zu lassen, und im NichterschewuvgSfall ihn von ihr der Ehe halber gänzlich zu entbinden.
Wenn Wir nun auf zuvor eingezogenen Bericht den Desertions-Prozeß eröffnet, und zudem
Ende dieses Proclama haben ausfertigen lassen; so citiren Wir von Gerichts« und Rechts
wegen gedachte Anna Elisabeth, geb. Schmittin, hiermit peremtorie und wollen, daß sie
Sonnabend den 29t«« April!. I. den Wir ihr für den lten, 2t«r, zten und letzten Gerichts,
tag hiermit angesetzt und benannt haben, Morgens y Uhr in Person auf König!. Justiz-Tri«
bunal allhier wider ihren klagenden Ehemann erscheine, auf die artikulirte Klage, so derselLr in de« bestimmten Termine ferner gegen sie übergeben wird, ihre in Rechten zugelassene
Gegennotbdurft durch einen Prokurator vorstelle, auch der Sachen Behör zu allen und je
den Terminen bis zum Beschlusse und Endurtheile abwarte, mit der Verwarnung, daß,' im
Falle ihres Außenbleibens und Nichterscheinens, in ihren Ungehorsam ferner ergehen und er
kannt werden soll, was Rechtens; wonach sich dieselbe also zu achten hat.
Hersfeld
den -lten Januar 1829.
Rönigl. westphäl. Justiz-Tribunal iter Instanz.' Hierselbst. . von Lindau.

Loriadungen der Gläubiger.
I) Alle diejenigen, welche auf die Derlassenschaft des am zrttn Januar d. I. in der hiesigen

Stadt ohne Lribrs»Erhtn iibintestato verstorben^» Drechsler- Johann George Mincke einen

recht-

