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zen gehalten sind, den Berechtigten wegen des
durch die Weigerung veranlaßten Verlustes und
Kosten, vollständig schadlos zu halten; —
aus welcher Verpflichtung öfters große Sum-
men hervorgehen können. Ich warne daher
einen Jeden, sich nicht durch eine thörichte
Weigerung in Gefahr und Kosten ^zu setzen.
Sie beruhet durchgclxnds auf dem üblen Rath
gewiusüchtiger Menschen, die kein Zutrauen
verdienen

Der etwaige Zweifel über ein Dienst - Ver
hältniß, läßt sich durch Raths-Erhohlung bei
den vorgesetzten Behörden, entfernen, die cs
sich gewiß zur Pflicht rechnen werden,, nach ih
rer Ueberzeugung, Jeden zu belehrn, zu der
ordnungsmäßigen Verfolgung der Mache, An
leitung'zu geben, und vor gesezwidriges Ver
fahren zu warnen.

Kassel drn i8ten August 1810.
Der Präfekt des Fuldadepartements,

von Reiman.

Der Präfekt des Fulda-Departements in Erwä
gung , daß ein ordentlicher Forsthaushalt es erfor
dert, die Holzanweisungen auf die Kräfte des Wal-'
 des zu beschranken, daß die Gesuche um Bauholz-
Anweisung aus den Kommunal-Forsteu, hinsichtlich
ihrer Deferirung, daher nicht wohl ehender eine ge
hörige Beurtheilung zulassen, bis man die Größe
solcher Anforderungen für die nächste, zum Hieb be
stimmte Periode, kennt,

beschließt:
Art. i. Die Gesuche um Bauholz-Anweisung,

aus den Gcmeinds- oder Gebrauchs-Waldungen,
müsse» in der Regel vor dem iten Dezember jeden
Jahrs, bei dem Kantons-Maire angemeldet werden,
der über die verlangt werdenden Quantitäten ein Re
gister führe«, und solches mit jenem Zeitpunkt,
schließen wird.

Art. 2. Der Kautons-Maire unterziehet sich ei
ner örtlichen Untersuchung mit Zuziehung eines Zim-
mermcisters darüber, ob die Forderungen den Be
dürfnissen angemessen sind, ermäßigt erstere nach
dem Befund, und sobald dieses für den ganzen Kan
 ton bewerkstelligt ist, werden die revidirten Forde
rungen mit Zuziehung des betr. Oberförsters noch
mals durchgegangen, um zu sehen, in wie weit die
verlangte und resp. schon mvdcrirte Quantität Holz

abgegeben werden kan». Wird solche für zu groß
gehalten, so werde« die verlangten Quantität»«
verhältnißmäßig hiervntergesetzt.

Art. 3. Der Kantone-Maire schickt das hiornachan
znfcrtigende, auf die anzuweisen zulaßige Quanti
tät Holz, sprechende , von ihm und dem Oberför
 ster z» unterschreibende Verzeichniß spätestens bis
zum -ztcn Dezember induplo an Die Praftkturoder
Unter-Präfektur, die davon ein Exemplar mit dev
Genehmigung versehen, an den betreffenden Herrn
Ksnservateur gelangen lassen wird, um die Anwei
sungs-Verfügung darnach zu ertheilen.

Art. 4. Außer dieser Zeit werden keine Gesuche
um Bauholz-Anweisungen bewilligt werden, e« sey
denn, daß die Asnahme durch besondere Umstande
gerechtfertigt werde.

Art. 5. Die Herren Unter-Präfekten werde« das
Gencral-Verzeichniß., des angewiesene» Holzes, bei
der Präfektur einreichen.

Art. 6. Die betr. Herren Forst-Konservateurs
werden ersucht werden, wegen der, Seitens der
Ober-Förster mit zu besorgenden Untersuchung der
Anweisungs-Gesuche, dieselbe desfaüs zu tnstruiren,

A r t. 7. Die Herren Unter-Präfekten und Kantons-
Maire sind mit der Vollziehung des Beschlusses

 beauftragt, und soll derselbe in die öffentlichen Blat
ter des Fulda-Departementö aufgenommen werde«.

Kassel, den i 5 ten August iFro.
Der Präfekt des Fulda-Departtmcnts.

von Reim au.

Les personnes à qui appartiennent les effets
voles dans la maison Nr. 276 Rue, Emlcngasse, le
17. du Courant après midi sont prévenues.que les
dits effets déposes à la Préfecture de Police ont
été remis le 22 de ce mois à Mr. Bardeleben, Rap*
porteur du Conseil de guerre de la Ire division,
chargé de la poursuite du délit. Cassel, le 23 »
Août 1310,

 Le Prefet de Police,
signé: Rerca gu y.

Die rechtmäßigen Besitzer derjenigen Effekten,
welche den i/ten dieses Nachmittags, in der Enden*
gasse im Hause Nr. 276 gestohlen worden, werden hier
mit benachrichtiget, daß selbige Effekte« den 22tc« die
ses von der Polizei-Präfektur, wo sie deponirt worden,
au den Herrn Berdeleben Rapporteur der erste»
Division des Kriegsrathö, so mit der Untersuchung
 dieses Vergehens beauftraget, übergeben sind. Kassel,
de» 23len August 1810. , M

Der Polizei-Prafekt,
unterz. Berkagny.
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