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Kassel.
^8origen Montag war auf dem großen Forst Rcvüe
und Manövre in Feuer- Wir sahen bei dieser Gele
genheit zum erstenmale einen Theil des ncuerrichteten
 2ten Kuirassier-Regiments. Die Westphälischen Kui-
rasstere haben gegenwärtig ganz die blaue Uniform
und die Kuirasse der Kaiserlich französischen erhalten.

Das ite Linien -Infanterie -Regiment ist nun von
Bielefeld nach Magdeburg abgegangen.

Se. Durchl. der Fürst von Hessen- Philippstyal,
Groß-Kammerherr Sr. Maj. und Brigade-General ist
von hier nach Paris abgesandt.

Präfekturverfügungen und Bekannt
machungen anderer öffentlichen

Behörden:
Nachdem zwischen Sr. Majestät dem Könige von

Westphalen und Sr. Majestät dem Könige von Sach
sen unterm iten Marz c. ein Vertrag zu Stande ge
kommen ist, welcher das bisher Statt gefundene Ab,
zugs- oder Abschoß-Recht hinsichtlich des Großher-
zogthums Warschau völlig aufhebt, dergestalt, baß
weder von dem Vermögen der sich dort etablirendcn
hiesigen Unterthanen, noch auch von den dorthin ge
henden Erbschaften irgend eine Abgabe als Nachsteuer
entrichtet zu werden braucht, so wird solches mitRück,
sicht auf das Königl- Dekret vom i8ten März 1809 zu
jedermanns Wissenschaft hierdurch bekannt gemacht.

Kassel den Zten April I8ir.
Der Präfekt des Fuldadepartements,

von Rei man.

Der früherhin im Kreise Wolfhagen, zuletzt aber im
Kretse^Oberkaufungen angestellt gewesene Steuer-Auf
seher Siebert, ist mehrerer Unregelmäßigkeiten wegen
durch ein Hobes MiuistcrialrReskript vom 26ten d.M.
seines Dienstes entlassen worden.

 Indem ich dieses hierdurch zur öffentlichen Kennt
niß dringe, warne ich einen jeden sich mit dem rc.

Siebert ferner nicht in Steuer-Angelegenheiten einzu
lassen, da seine Funktionen völlig zessiret haben.

Kassel den 28ten März l8n.
Der Direktor der indirekten Steuern

des Fuldadepartements,
du Vigna«.

Le public est prévenu qu’il a été déposé à la
Préfecture de Police cinq bagues en or, mon
tées en petites pierres et perles fausses, La per
sonne qui pourroit justifier de la propriété des
dites bagues-peut se présenter au secrétariat-gé
néral de la susdite Prélecture tous les jour» de neuf
à dix heures du malin et depuis trois jusqu’à
quatre heures de l’après-midi, où elle en obtien^
dra la restitution, .

Das Publikum wird davon benachrichtigt, daß bei
der Polizeipräfektur fünf goldene mit kleinen Stei
nen und falschen Perlen eingefaßte Ringe deponirt
worden sind. Derjenige, der das Eigenthum gedach
ter Ringe darzuthun im Stande seyn dürfte, kann
sich bei dem General-Sekretariat oben genannter Prä
fektur täglich von y — 10 Uhr Morgens und von 3 —
4Uhr Nachmittags melden, um sie wieder zu erhalten.

Ediktal - Vorladungen:

i. Auf den Grund einer unterm 2Zten Mai 1304 ger
richtlich ausgestellten Schuld- und Pfandverschrei
bung, klagt der Postdirektor Dreitenbach zu Heili-
gcnftadt als Receptor des Exjefuitenfondö wieder
den Schreinermeister Christoph Salzmann, Hierselbst,
dessen geschiedene Ehefrau Elisabeth, geb. Hey, und
den Pfarrer Carl Hem zu Wüstheuterode, aufRück-
zahlung des erborgten und bereits vor einem Vier
teljahr gekündigten Kapitals von 100 Thaler, nebst
der feit dem Monat März 18O5 rückständigen Zin
sen zu 5 von KO, und ladet die Verklagten durch
seinen Anwald den Herrn Prokurator Lurch- vor das
Distrikts,Tribunal zu Heiligenstadt, um durch einen
binnen i4tagiger Frist zu bestellenden Anwald ihre
Rechte wahr zu nehmen. Da der Aufenthaltsort
der Milverklagten geschiedrneu Ehefrau des Schrei
ners Christoph Salzmann, Elisabeth, geb. Hey, un
bekannt ist; so sucht der Unterzeichnete die ihm am

68

\\
. ’•


