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Cassel den März 1309.

Besondere Bekanntmachung.
1) Mehrere Personen des Civilstandes haben seit einiger Zeit korte^ee», Huth-Cvrdons, Epaue

lrtte und andere Decorativnen, welche ausschließlich für das Militair und einige bey der
militarrischrn Verwaltung angestellte Officianten bestimmt finb^ zu tragen sich erlaubt

Sämmtliche Herrn Commandanten sind daher beauftragt worden, alle diejenigen, welche
nach dieser Bekanntmachung noch ein oder die andere Auszeichnung obiger Art tragen sollten,
sofort zu arretiren und zur gebührenden Bestrafung ziehen zu lassen.

Ich sehe mich deshalb veranlaßt, das Publicum mit dieser Verfügung bekannt zu machen,
und für deren Ucbertretung zu warnen, widrigen- es sich jeder selbst beyzumeffen hat, wenn
er aufder Stelle arretirt und als Ungehorsamer bestraft werden wird. Cassel am zten Märg
1809. In Abwesenheit des Präiecten

Der Staatsraths «Auditor, als General »Secretair der Präfectur
von Stralenheim.

2) E- werden bierdurch alle Patevtñeuerpflichtigen des DistrictS Cassel aufgefordert, binnen
 einer Frist von 8 Tagen die für sie ausgefertigten Patente bey den respectiven Herrn Can
tón- Marren, durch die Entrichtung der Hälfte der jährlichen Patentsteuer einzulösen.
Nach dem fruchtlosen Ablauf dieser Frist sind dre Herrn Lantons-Receveur- beauftragt, ge
gen die Säumigen die Execution vollstrecken zu lassen. Cassel am ?ten März 1309.

In Abwesenheit des Präfecten.
Der Staatsraths «Auditor und General. Secretair der Praßkctvr.

von Stralenheim.

Vorladungen de» Gläubiger.
1) Alle bekannte und unbekannte Gläubiger des in ConcurS gerathenen Franz Schmincke zu

Uengsterode werden hiermit aufgefordert, in dem zum Liquidations»Verfahren aufMitwo-'
chen den 19. April d. I. bestimmten Termin ihre Forderungen vor hiesigem Tribunal so gewiß tu
Person oder darch legitrmirte Mandarinen zu liquidiren, als widrigenfalls zu gewärtiger»,
daß sie von diesem Verfahren ausgeschlossen und präcludirt werden. Eschwegc btn rüten
 Januar (809. Äönitzl» Iuftitz Tribunal. Rlcyenfteuber.

,) Nachdem sich bey einer vorgenommenen Ve:mögens»Uotersuchung ergeben hat, daß das Ac«
tiv'Vermbgen des Lohgrrbrrmeisters Sebastian Schwarzbachö dahier bey weitem nicht an-
retcht, dessen bis jetzt schon bekannten Creditores zu befriedigen, der Concurs daher unver
meidlich ist , wenu sich dessen bekannte uud unbekannte Gläubiger zu keinem Nachlaß verste
chen sollten ; So werden alle und jede Gläubiger des Lohgrrbermeisters Sebastian Schwarz
bach hierdurch edictaltter ein für allemal vorgeladen, in dem auf Donnerstag den lbten

4k März


