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fern oder Sei Irgend einer Kasse oder Behörde bereits
deponirt haben, dieses Geld zurück zu fordern, wo-

 gegen Ihnen jedoch die Versicherung ertheilt wird,
daß auf diejenigen Reklamationen, welche Berücksich
tigung verdienen, auch bei Ertheilung der ersten Mi-
litair-Abschiede vorzüglich Rücksicht genommen wer
den wird.

 Um endlich dem eben so unnützen als für die Rekla
manten selbst kostspieligen Suppliziren Grenzen zu sez-
 zen, wird hierdurch wiederholentlich bekannt gemacht,
daß eine jede Vorstellung um Befreiung eines Kon-
skribirten oder eines schon eingestellten Soldaten, wel
che mir nicht auf dem gesetzlichen Wege, d. h. mittelst
Berichts des respekt. Kantons-Maire zugehet oder von
Demselben zum mindesten eingesehen und als richtig
bescheinigt ist, auf Kosten des Reklamanten unbeant
wortet zurückgeschickt werden wird.

Die Herrn Kanton-Maires aber werden wiederho
lentlich ersucht, keinen Bericht in dergleichen Be-
freiungesachen zu erstatten, noch desfallsige Vorstel
lungen zu visiren und als richtig zu bescheinigen, wo
sie sich nicht von den dem Reklamanten zur Seite ste
 henden gesetzlichen Befreiungsgründen überzeugt haben.

Sie werden in einem solchen Fall zugleich jedesmal
 die Gründe anführen, weshalb die Reklamation bei
den Sitzungen des Rekrutirungsraths nicht angebracht

 oder nicht berücksichtigt ist.
Kassel den 24ten März I8ir.

Der Präfekt des Fuldadepartements,
von Reiman.

 Die häufig vorgekommenen Fälle, wo das erste Blatt
des umgelegten Stempels ausgeschnitten, ohne daß
 auf dem andern Blatte irgend eine Bemerkung ange
bracht war, haben Se. Exzellenz der Herr Finanz-Mi
 nister wegen der hierdurch gegebenen Gelegenheit ei
nen und denselben Stempel zu mehreren Verhandlun
 gen zu gebrauchen, zu der Bestimmung bewogen, daß
eine fernere Verstümmelung der Stempelbogen, da das
Gesetz ausdrücklich verordne alle Akten in der Regel
auf dem Stempel selbst abzufassen, gleich einer Kon
travention geahndet werden soll.

Auf Befehl Sr. Exzellenz mache ich dieß hiermit zur
Nachricht des Publikums öffentlich bekannt.

Kassel-, den Igteri März I8u.
Der Direktor der indirekten Steuern,

 du Vignau. ,

Ediktal-Vor lad ungen:
 r. Katharine, des Müllers Johannes Dubuisson Ehe

frau, geb. Engelhard zu Kassel, hat gegen ihren
gedachten Ehemann, wegen böslicher Verlassung,
eine Ehescheidungsklage erhoben, und denselben,
da sein Aufenthaltsort unbekannt ist, auf dem ge
setzlichen Wege zum Versuche der Güte vorladen
lassen. Dcr Beklagte ist jedoch nicht erschienen,

und die Klägerin ladet Ihn deswegen zufolge der
 von dem hiesigen Distrikts-Tribunal erhalienen Er
laubniß zur Audienz bei verschlossenen Thüren vor,
welche auf den 8ten Juni d. I. bestimmt ist. Ihr
bestellter Auwald ist Herr Prokurator Kempf.

Diese, Vorladung macht der Unterzeichnete hier
durch bekannt. Der Prokurator des Königs,

Pfeiffer.
2. Vermöge einer unterm 6ten Juli 1804 beim Ju

stiz Amte zu Karlshafen ausgestellten, auf die Sum
me von 225 sprechenden Schuld - und Pfandver
schreibung, klagt der über den abwesenden Sohn,
 des verstorbenen Srachmecsters dela Oaräe bestellte
und gehörig legitimirte Vormund, der Schuhma
chermeister Jaques Matthieu zu Kassel, wider den
abwesenden ehemaligen Karabinier, jetzt Ackermann
Hermann Lichtefeld von Hümme, auf die Bezah
lung der erwähnten Summe von 225 Thaler nebst
Zinsen zu 4^ Prozent, nämlich von 200 Thalern
Kapital, vom 27ten November 18OO, als dem Ta,

 ge des Empfanges, und von 25 Thalern vom I9ten
Juni 1803 an, und fordert denselben durch seinen
Anwald, Herrn Staats-Raths-Advokaten Wöhler,
vor das Zivil-Tribunal zu Kassel, um durch einen
binnen der gesetzlichen Frist zu bestellenden Anwald
seine Rechte wahrzunehmen.

Dem Gesetze zufolge, macht der Unterzeichnete
 dieses öffentlich bekannt.

Der Prokurator des Königs, P fe i ffer.
Vorladung der Gläubiger.

 r. Endesunterschriebene fordern hiemit beiderseits
alle diejenigen auf, welche an dem ehemals von dem
Gastwirth Joseph Eikerenkötter, auf der Neustadt
sub Nr. 73 ., und an dem vom Bürgermeister Anton
Weber in der Altstadt sub Nr. 202. bewohnteHäu-

 . ser, Forderung haben, dieselbe binnen 6 Wochen
 3 dato so gewiß anzugeben, als nach Verlauf die
ser Frist, die sich nicht gemeldet, als nicht einge
ständig angenommen wird. Marburg, im Distrikt
Höxter, den 6ten Marz I6ii.

 - Ant. Weber. Joseph Eickerenkötter.

Verkauf von Grundstücken.
 I. Kassel. Da die Erben des verstorbenen Bäk-

kermeisters Herr Philipp Zahn und dessen ebenfalls
 verstorbenen Ehefrauen, Frau Cathariue Zahn, geb.
Hamclin zu Kassel, die ihnen aus dieser Succession
zugefallenen Grundstücke, als: I) ein zu Kassel
in der obersten Kasernenstraße, Kantons Unterstadt
belegenes, mit der Nr. 360 bezeichnetes Wohnhaus,
und 2) einen zu Kassel vor öem Köllnischen Thore
auf der Höhenwinde, am Reisberger Wege, zwi
schen dem Bäckermeister Herr Vollmar und Frau
Witwe Ulmar gelegenen 4 s Ack. 5 Rut. haltenden
Garten, öffentlich anden Letzt- und Meistbietenden
versteigern wollen, und königl. Distrikts-Tribunal


