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Nach Ansicht des königlichen Dekrets dom L7stenIa-
nuar I8oy, in Betreff der Organisation der Berg-
Hütten i und Salzwerke;

Verordnet:
Art. i. Sind zu Unter-Ingenieurs der Bergwerke

ernannt:
j) bür die Harzdivision, Herr H eddewig; bishe

rige Nässeprobirer zn Klausthal zum Assistenten bxi
der Oberbergredision daselbst.

2) Für die Weserdivision, Herr Kn och, bisheriger '
Materialicnschreiber zu Riegelsdorf zum Bexgrevir
for zu Carlshaven.

Geschehen zu Kassel, den Zysten December i8io.
Der Finanz-Minister.

In dessen Abwesenheit.
Der mit dem Portefeuille beauftragte Staats-Rath,

unter;. Ma le bürg.

P r ä fe k t n rv er fu g u ü g e n und Bekannt-
rnachuugen anderer offentlichen

Behörden:
Das Zivil-Tribunal erster Instanz zu Kassel als Kor

rektions-Gericht hat gegen den Konskribirten Konrad
Brede, welcher beschuldigt war, sich, um sich derKon-
sknption zu entziehen, eines falschen Zertifikats be
dient zu haben, folgendes Urtheil ausgesprochen:

„In Erwägung, daß Inculpat geständig ist, sich
„ein falsches Attestat von einem angeblich Unbekann
ten haben verfertigen zu lassen, um dadurch sich von
„der Konfkriptivnö-Pfiichtigkeir zu befreien, daß er
„solches dem Maire an dem Orte seines Aufenthaltes
„zu Immichenhain zu jenem Endzweck vorgezeigt, folg
lich davon Gebrauch gemacht hat, wird Inculpat Vie
les fülsi halber, dem Gerichtsgebrauch nach, in eine
„vierwöchige Zuchthausstrafe und in die Untersu-
„chungekosten verurtheilt." Dieses Erkenntniß wird
hierdurch zur allgemeinen Warnung öffentlich bekannt
gemacht.

Kassel, den 2yten December 1810.
Der Präfekt des Fuldadepartements,

von Re im an.

. Se. Maj. haben mittelst Allerhöchster Decifion vom
rnen d. M. zu bestimmen geruhet, daß diejenigen ge
horsamen Konskribirteo, welche zwei Reftaktairs oder
Deserteurs arretiren. oder durch Entdeckung und An
zeige deren Aufenthaltsorte, die Arrcstativn derselben
unmittelbar veranlassen, an das Ende der freien Kon-
fkribirten ihrer Klasse gesetzt, und mithin nicht eher
als beim völligen Aufgebot dieser ganzen Klasse zum
Marschieren aufgefordert werden sollen.

Um dieser Begünstigung theilhaftig zu werden, ist
vor allen erforderlich, day derjenige Konskribirte, wel
cher darauf Anspruch machen will, sich nicht selbst im
Stande der Widerspenstigkeit befindet, sondern bis
her einer jeden an ihn ergangnen Aufforderung zum

Erscheinen'pünktlich GeNügLAkistet hat. Dagegen -'
kommt auf das Konfkrip tiod^ayv^Mi HMDriMN,
sowie darauf, ob derselbe vcrnkögc^ciner
reits znm Marschieren aufgerufen iss, öd?r7mchk7 gar
nichts an: und ist cs gleichfalls einerlei, ob der Arre-
kirte bereite als Deserteur oder Refraktair verurtheilt
ist, oder sich nur auf den Anklagclistcn der Wider

spenstigen befindet.
^ . Um einen jeden Mißbrauch dieser Begünstigung zu

verhüten, ist es nöthig, daß, wenn der jtu befreiende,
oder dessen Familie die Arcestation selbst vorgenom
men, der oder die Acrerirren sofort an die kompetente
Unterpräfektur oder Präfektur abgeliefert werden.
Will der Konskribirtc oder dessen Familie aber zu Ver-.
Haftung eines entdeckten Deserteurs oder Reftaktairs
die Hülfe der Gensd'armerie rekiamiren, so muß er
dre genaue Anzeige von dem Aufenthaltsorte des zu
Arrctirenden bei der Präfektur oder Untcrpräftktur ein
reichen, von wo aus sodann die weitern Arrestations-
Bcfehle werden erlaßen werden

Eine jede, ohne solche vorläufige Anzeige bewirkte
Arrcstativn kann die Befreiung des angeblichen De
nunzianten nicht zur Folge haben.

Die wirtliche Befreiung des Konskribirten, der die
Arrestation bewirkt oder veranlaßt hat, wird nach An
sicht aller darüber sprechenden Anzeigen und Protokolle
auf den Antrag der Präfektur von des Herrn Kriegs
ministers Exzellenz ausgesprochen werden. Kassel,
den Ziten Dezember i8io.

Der Präfekt des Fuldadepartements,
von Reim an.

Vorladung der Gläubiger.
i. K asscl. Von königl. Distrikts - Tribunal allhier

bin ich beauftragt worden, den Kreditoren dcsvcr,
storbenen Rentmeisters Wachenfeld von Burgha
sungen das Urtheil wodurch der in dieser Sache zu
Stande gekommene Vergleich bestätigt worden ist,
bekannt zu machen, und die vorhandenen Gelder
hiernach auszuzahlen. Da nun gegenwärtig der
größte Theil der Masse zur Auszahlung bereit liegt,
so werden die Gläubiger der Wacheuftldischen De&lt;
bit-Maffe aufgefordert, Mirwochen dcn ytenJan.
k. I. der Publikation des gedachten Erkenntnisses
vo? unterzeichnetem Kommissario beizuwohnen, und
die Vorlegung der aufgestellten Berechnung zu er
warten, widrigenfals bei dem Zurückbleiben des
Einen oder Andern, der Bescheid für pnblizirt an
gesehen und die Dertheilung der Masscn-Bestandes
dennoch vorgenommen werden wird. Zur Bewir
kung dieses letzter» Geschäfts ist sodann Termin
auf den 23ten Januar Vormittags n Uhr angesetzt
worden, worin sich diejenigen Kreditoren, welche
nach dem Vergleich einen Theil ihrer Befriedigung
zu erwarten haben, in Person oder durch hinläng-


