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2. Michas ux. ctr. marit. , wegen Alimentengeldep,I 8 iO beendigt ist und hoffe ich, keine Rückstände zu
erfahren.

Ich versichere Sie meiner Hochachtung.
Kassel, den 12. Mai I 8 lo.

Der Präfekt des Fulda-Departements,
von R e i m a n.

Cirkular - Schreiben an die Herrn Kantons-
Maires in den Distrikten Härter und Paderborn.

Meine Herrn!
5. Durch den im Monat Marz d. I. unglücklicherweise

eingetretenen bedeutenden Brand in d^r Kommune
Holtheim, Distrikt Paderborn/ wodurch 28 Hauser
eingeäschert worden sind, wird es nothwendig, die
Bestimmung des 2 tcn §. des unterm 3 ten Dezember
380 Q. über die 2 6te Ausschreibung eines Beitrags
jurPaderbvrnschcn BrandrAssekurarions-Gcscllschast
erlassenen Arretes aufzuheben, und die auf den I.
Iulii d. Z. hinausgesetzte Erhebung des 2 ten Ter

 mins, jetzt schon eintreten zu lassen, um jenen Un
glücklichen die ihnen kompetireuden Brand- Asseku-
rations-Gelder zur gehörigen Zeit auszahlen zu kön
nen, und sie dadurch zur.^möglichst baldigen Wie
derherstellung ihrer Häuser in den Stand zu setzen.

Ich ersuche Sie daher, meine Herrn, hiernach
uud in Beziehung aus das Arrete vom 3 len Dezem
ber 180 ')- sofort die nöthige Verfügung wegen Der-
theilung und Entrichtung der Beitrage des 2ten
Termins an die Herrn Orts-Maires zu erlassen und
dafür zu sorgen," daß die Beitrage spätestens bis
Ende k. M. sämtlich berichtigt sind.

Da auch nach den mir eingereichten Kassen-Ex
trakten vor dem ersten Termin, so wie auch noch von
den frühern Ausschreibungen bedeutende Beiträge
rückständig sind; so fordere ich Sie zugleich auf,
dahin zu würkcn, daß'solche von den betreffenden
Kommünen baldigst berichtigt werden, widrigen-
sals ich mich genöthigcrlsehe, zu deren Beitreibung
die erforderlichen Exekutions-Mittel in Aliwendung
zu bringen. Kassel den roten Mai i 3 i 0 .
Sie meiner vorzüglichen Hochachtung versichernd

Der Präfekt des Fulda-Departtmcnrs.
von ¿Ke int an.

Verzeichniß derjenigen Sachen, worinnen weiter
bei königlichem AppcllationS - Gericht

Verfügungen ergangen.
-März.

I. Jbaer Bergleute ctr. Wiegand, rückständige Schul-
bcsoldr ngsfrüchre und Laibe Brod betr., decrst.
restit. in integrum jdenegat. den iZttN-

desert den I 7 ten.
3 . Gebrüder Neuschäfer etr. Giebelhaus et ux, , we

gen eines Kaufkontrakts, desert den 25 ten.
4. von Exterde ctr. Wallachs Erben, wegen gegenset-

tiger Fordern Wen, desert den 26ten.
5. Gemeinde Hainrode ctr. Neuber und Konsorten

Zehnten betr. / desert den 2ytcn.
Apri l.

6. Dressels ctr. Dressels Rel., Alimente betr., Sem.
reformat, den 2 tkN.

 7. Brandes ctr. Brandes Rel., wegen Herausgabe
des mütterlichen Vermögens und verschiedener anr
derer Gegenstände, decret. denegat, cum rep r eh.
adv. causae et comminat, eod,

g. von Zerbst et Con», ctr. Bonnet, streitiges Zehndr
recht betr., intcrlocut. eod.

9. von Bismark ctr. Schmiedel, pcto. debiti, Sent,
confirmat, den 3 ten.

10. Wvlff ctr. Wcißleder, peto."unionis prolium.
Lent, reformat, eod.

11. Möller ctr. von Münchhausen Rel., Ansprüche
an den von Münchhausischen Nachlaß betr., Sem.
confirmat, eod.

1 2 . Wcdersche Geschwister ctr. Weberschen Curat,
bonor. et ad liies, die Bestimmung der Erbrate
für den Discussum Weber betr. , decret, denega
tor. den 4ten.

13 . Haakcsche Curat, ctr. Thies, peto, debiti. Sent.
' re - et confirmat, eod.

14 . Bürgerschaft zu Frvhsel ctr. Coustabel, Militair-
liefcrungen bctr., Sent, re-et confirmat, eod.

15 . Hampe ctr. Baumgartensche Geschwister, wegen
verschiedener Forderungen, Sent, confirmat, eod.

16 . Fils et Cons. ctr. Hammer et Cons., wegen Voll
ziehung eines Societürskontralts, Sent, confirmat,
den 5 ten.

17 . von Schmitz Grollenburg ctr. Stadt Fritzlar,
peto, debiti, Sent, reformat, den 6ten»

18 . Vorhoft.tr. Zumbuxet, wegen unehelicher Schwän
gerung, Sent, reformat, eod.

19. Eingesessene der Dauerschasi Wulften etr. dieEin-
gesessenen des Dorfs Badbergen, wegen Hu the und
Weide , decret, desert, eod.

20. Ephraim RieS ctr. den Banquier Levifvn zu Min
den, als Bevollmächtigten der Israelitischen Ge
meinde daselbst, Aushebung eines Dienst-Kontrakts
betr. , Sent, reformat, et resp. jeject. eod.

21. Cleve ctr. Menshanftn Erben, Einlösung eines
*tel Zehntens zu Bortfeld betr., Sent, imerlocut,
den 7 ten.
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