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2. de la remise a l’huissier des bordereaux et
extraits des jugemens nécessaires à leur exé
cution.

Akt. 6. La présente ordonnance sera communi
quée au* Juges de paix et aux Commissaires de po
lice, au Caissier et au Wachtmeister, et publiée par
voie d’insertion dans la feuille départementale.

Fait à l’hôtel de la Préfecture de police à Cassel
le 5 août iZiO;

Le Préfet de Police :

sigilé: Bercagjíy.
Par le Préfet,

Le Secrétaire général :
signe : Savagner.

Polizei-Präfekt nr.
Der Polizei-Präfekt.

Nach Ansicht des königl. Dekrets vom i2ten Januar
d. I. die Erhebung der Strafen betreffend, will der
Erhebung der Geldstrafen, deren Betrag zu den Po-
lizei-Präfckturkostennach dem Ziten Artikel des königl.
Dekrets vom 2/ten Januar i8v8 gehören, ein bestimm
tes Verfahren vorzelchucn, in genauer Befolgung der
Vorschrift des obgedachten Dekrets vom i2teu Januar
d. I. und möglichster Ersparnis der Erhebungskosten.

Er verordnet:
Art. i. Der Polizeiwachtmeister ist beauftragt bei

der Audienz des Munizipal-PolizeigerichtS selbst, die
baare Bezahlung der erkannten Geldstrafen von diesem
Gericht in Empfang zü nehmen, und darüber einst
weilig zu quittiren, welche Quittung nach Belieben
der Zahlenden in den ersten acht Lagen, gegen eine
Dcsinitivquittung des Kassirers der Polizeipräfektur
ausgewechselt werden soll.

Art. 2. Der Betrag der an jedem Donnerstage er
kannten Geldstrafen, kann von den Verurtheiltcn in
die Hände des vorgedachten Kassirers, ohne sonstige
Kosten, bis zum Sonnabend Nachmittags um 4 Uhr,
abgeliefert werden, welcher darüber quittiren wird.

Alle Quittungen, Bordereaux und Empfangscheine
sollen immer gratis ausgestellt werden.

Art. 3. Im Fall, wo die Geldstrafen nicht ohne
Verzug und m den vorhergehenden Artikeln bestimmte
Art, bezahlt würden, so soll deren Beitreibung durch
einen Huissier und auf dem Wege der Exekution nach
Vorschrift der Cioilprozeßordnung nach dem 6ten Art.
des Dekrets vom i.tten Januar d. I. geschehen.

Art. 4. Es ist durchaus verboten, einem jeden, er
sey wer er wolle, unter Androhung der Strafe als ein
der Plackerei überführtcr vor das Gericht gezogen zu
werden, irgend eine Polizei-Geldstrafe, außer in den
durch den 1, 2 und Aten Art. gegenwärtiger Verord
nung bestimmten Fällen, aufzunehmen, auch unter
keinerlei Vorwand, irgend eine Entschädigung oder
Belohnung bei Gelegenheit der Bezahlung der obge
dachten Geldstrafen anzunehmen; dies alles mit Vor
behalt der formellen gesetzlichen Bestimmung.

Art. 5. Die Polizeikommissaricn hören auf für die
Einziehung der Geldstrafen, verantwortlich zu seyn.

Der Wachtmeister ist für die Summen, welche er
erbebt und in den ersten 24 Stunden au den Kassirer
der Polizeipräfektur abliefern soll, verantwortlich, in
dem die Summen mit einem Bordereaux zu dem durch
die Artikel 2 und 7 des Dekrets vom i2ten Januar
d. I. vorgcschriebenen Extrakt übereinstimmig seyn
müssen.

Der Kassirer ist verantwortlich
1) für die Summen, welche er erhält,
2) für die Uebergabe der Bordereaux und Extrakte

aus den Sentenzen, zur Exekution benöthigt, an
den Huissrer.

Art. 6. Gegenwärtige Verordnung soll den Frie
densrichtern, den Polizei-Kommissarien, dem Kafsi-
rer und dem Wachtmeister mitgetheilt, und mittelst
Einrückung in das Intelligenzblatt öffentlich bekannt
gemacht werden.

Geschehen im Hotel der Pokizei-Präfektur zu Kassels
den 5ten August igio. -

Der Polizei-Präfekt
Unterzeichnet: Bercagny.

Als gleichlautend bescheinigt:
Dzer General-Sekretair der ,&gt;

Polizei-Präfektur,
Unterzeichnet: Savagner.

Vorladung der Gläubiger:
1. -Niedenstein Der Leinweber Christian Francke zn

Sand, hat seine im Besitz gehabte Grundstücke ver
kauft, und es werden die Kaufgelder zu Bezahlung
der Schulden bei dem Unterzeichneten depouirt.
Alle diejenigen, welche an dem gedachten Leinwe
ber Francke Forderungen zu haben glauben, wer-

. den andurch aufgefordert, Montag den 2yten die
ses Monats Vormittags io Uhr vor mir, dahier in
meiner Wohnung zu erscheinen, ihre Forderungen
anzugeben, und, wenn solche richtig befunden,
deren Bezahlung zu erwarten. Die Ausbleibenden
haben sich den ihnen durch Auszahlung der Gelder
erwachsenden Nachtheil selbst beizumessen. Den
8ten Oktober I8i0. Der Kantons-Notar

A. Martini.
2. Kassel. Sollte jemand an unserm kürzlich ver

storbenen Vater, dem Schlossermeister Ioh. David
Hummell noch einige Forderung zu machen haben,
so bitten wir längstens binnen 4 Wochen sich des
halb an unsern Schwager Albert Henkel zu wenden,
späterhin kann auf nichts mehr Rücksicht genommen
werden. Den I9ten Oktober igm.
/ Die Kinder des Verstorbenen.

Verkauf von Grundstücken:
I. W 0 l f h a g e n. Vermöge einer Erkenntniss könig

lichen Distrikts-Tribunals zu Kassel, beauftragt,


