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fctrtrt, ¿u benutzen und geltend zu machen, wird sie
nie ermüden, mir reger Thätigkeit ihrer Scics die ihr
obliegende Aufgabe zu erfüllen.

Einen abermaligen Beweis hiervon liefert der allen
Präfekten von des Herrn Finanjministers Exzellenz ge
wordene Auftrag einer genauen Schilderung des ge
genwärtigen Zustands des Handels und des Gewerbs
im Umfange des Königreichs, dessen Zweck cs ist, ei-
ncstheils den Einfluß der bisherigen Leefpcrre, an-
dernrhcilo die Mittel kennen zu lernen, welche der Bo
den und die Industrie, des Vaterlands darbieten, um
die Nachtheile zu vermindern, welche die gewaltsam
abgerissenen Handelsverbindungen zur Folge haben
mußten, und alle die Vortheile zu gewinnen , welche

 ans der Nothwendigkeit eines selbstständigen Zustands
des Handels und der Industrie für alle Zeiten entste
hen können, wenn die Nation der in den Zeirumstan-
dcn liegenden Aufforderung folgt und statt sich unthä
tig dem Gefühl nothwendig gewordener Entbehrungen
zu überlassen, bemüht ist, sich auf vaterländischem Bo
den davon zu befreien. - Indem ich dieHrn.Unter-
präfekten und Maires daher hiermit zur Mitwirkung bei
diesem mir gewordenen Auftrag auffordere und Ihnen
zu dem Ende den Plan mittheile, nach welchem die
verlangte Schilderung aller Zweige der Urproduciion,
der Invistrie und des Handels entworfen werden soll,
darftich darauf rechnen, daß die mir über Ihren Der-
waltungsr Bezirk mitzutheilenden Nachrichten durch
Gründlichkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit dem
wichtigen Zweck welchen des Herrn Finanzministers
Excellenz beabsichtigt, entsprechen werden. Stet? mör
gen sie dabei vor Augen haben, daß die Aufklärungen,
welche ein liberales Gouvernement über den Zustand deö
Vaterlands verbreitet, die Schritte und Maasregeln be
stimmen werden, welche dasselbe Seinerseits, unabhän
gig von den Bemühungen der Nation, einschlagen wird,
um den Handel und die Industrie des Vaterlandes
zu heben. Dieser Zweck läßt mich auch die thätigste
Mitwirkung der Herren Comunal - Maires und die
jedes aufgeklärten und einsichtsvollen Bewohners des
Departements, durch die Mittheilung ihrer Erfah
rungen, mich in den Srand zu setzen, den mir ge
wordenen Auftrag zum Wohl des Ganzen möglichst
vollständig zu erfüllen, mit Zuversicht-erwarten.

Jeden Beitrag werde ch dankbar annehmen; außer
den Werth, welchen die mitgetheilten Nachrichten an
sich haben können, werde ich noch besonders das
Streben, zu der großen Sache mitzuwirken/ anzuer
kennen wissen.

. Präfekturverfüguligen und Bekannt-
tnachnngen anderer öffentlichen

Behörden:
Da in Gemäßheit des königl. Dekrets vom i6tc»

November i&amp;ic, sowohl von allem in Hiesiger-Stadt
eingebracht werdenden frisch geschlachteten und geräu
cherten Fleisch,, als auch von demjenigen Vieh, well.

ches sämmtliche Gast- Schenk- und Speise-Wirthe
in der Stadt Kassel und deren Vorstädte schlachten zu
lassen, die verordnete FIci&lt;chhellcrr Abgabe mit zwei
Heller von jedem Pfund, bei Vermeidung der auf
die Konsumtions - Steuer - Defraudationen gesetzten
Strafen, entrichtet werden muß, und deshalb in An
sehung der Gast- Speise- uud Schenk-Wirthe die
Veranstaltung getroffen worden ist, daß die ermcldete
Abgabe nach einem, bei jeder Vrehgatkung anzuneh
menden, Mittelsatz, auf dem Konsumrions-Steuer-
Büreau erhoben, jedoch der Betrag der Fleischbalter
von denjenigen seldstgeschmchteteu Vieh, was die ge
nannten Personen in ihrem Haushalt für sich selbst,
und ihre Familie konsumiren, und welches in Anse
hung der fetten Schweine auf zwei Stück für die Fa
milie bestimlnr worden, am Ende des Jahres ihnen
wieder ersetzt werden soll; so wird solches, damit Nie
mand sich mit der Unwissenheit dieser Verfügung ent
schuldigen könne, hierdurch öffentlich bekannt gemacht»
Cassel oen Zrcu Januar i8* i.

Der Maire der Residenz,
Fchr. v. Canstein.

Ediktal - Vorladung:
I.. Gegen ein von dem köuig!. Distrikts-Tribunal zu

Halle am Ziten August d. I. iu Sachen der Ehe
frau des Predigers.August Christian Wcrckmeister
zu Laublingen, bei Alsleben, Marie Wilhelmine
Fxicderickc, geb. Behr, Klägerin wider ihren ge
nannten Ehemany, Verklagten, ankgeforocheucn Er
kenntniß, hat Letzterer das Rechtsmittel der Avpcl-
larivn ergriffen, und dem Staate-Rnrh-Advokaten
Herrn von Oppen die Wahrnehniung seiner Gerecht
same bei dem königl. Appellatious-Hofe zn Kassel
übertragen. Indem er dieses der Appellatin bekannt
macht, fordert er dieselbe in Gemaeheir des Art. ly
tz. y, und Art. 23 h. 2 der bürgeri. Prozeß-Ordnung
auf, binnen 62 Tagen ebenfals einen bn gedachtem
Appellationshofe rezipirten Anwald zu bestellen,
und sich durch denselben vertheidigen zu lassen, oder
sich den KontumaziallAutragcn des Appellanten zu
unterwerfen. Unterzeichneter macht, da der Avpel-
latin dermaligcr Wohnsitz unbekannt ist, obige
Aufforderung nach Vorschrift der wcstphäl. Prozeß-
Ordnung Art. ly Nr. Y hierdurch öffentlich bekannt.
Kasse! am 2itcn Dezember I810.

Goßler, General-Prokurator des Königs
beim Appellations-Hoft hrerftlbst.

Vorladung der Gläubiger:
i. Hannover. Diejenigen Staategläubiger, welche

der wiederholt von der unterzeichneten Liquidations-
Kommission ergangenen Aufforderungen ungeachtet
bisher unterlassen haben , die ihnen zugehörigen
Ob igationcn welche von der Kammer zu Hannover
oder von einzelnen oder von gcsammten Landschaf
ten der vormals Hannöverischen ie;t königl. west-


