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Kassel.
Allen einländischen Papierfabrikanten, welche die

 Lieferung der unwahr 1812 zur Ausstemprluttg für den
Dehrt des Gouvernements erforderlichen 4000 Rieß
Pipier ganz oder zum Theil gegen die billigsten Dresse
übernehmen wollen, wird hierdurch bekannt gemacht,
daß dazu auf Sonnabend den 2iten Dezember d. I.
Vormittags um 10 Uhr ln dem Lokale derGencraldirek-
tion der indirekten Steuern ein Licitalionstermin an
gesetzt'ist, wo sie sich melden, und nach Vernehmen

 der der Lieferung zum Grunde liegenden speciellen Be
dingungen ihre Summtfsioncn übergeben können.

^Nachrichtlich wird zugleich bemerkt, daß die Papiere
in der Güte und den Wasserzeichen, nach einem hier
anzusehenden, besondern Probebogen auf den eigenen
einlandischen -Papiermühlen der Fabrikanten verfertigt
werden müssen; die von einem Fabrikanten zu liefernde
Quantität nicht unter icoo Ries betragen darf, "nd

 auf etwaige Offerten bloßer Paprerhändler keine Rück
sicht genommen werden wird.

Kassel, den 20. RoveMber i8n. *
‘ Der Staatsrath, Generaldirektor der

" * indirekten Steuern,

' . von Schmidt Phifeldeck.

Da sich nach der Bekanntmachung vom i gten Oktob.
c. den zur Tilgung der aufgelaufenen Nirderlagegclder
durch die königl.Gencraldirektion der indirekten Steuern
beschlossenen Verkaufder aufhicsigempackhaufe laagern-
den Herrenlosen Güter betreffend, Niemand zur Em
pfangnahme dieser Güter gemeldet hat, so soll nun,
mchro, zufolge vorbedachter Bekanntmachung, mit
dem öffentlichen meistbietenden Verkaufe dieser letztrrn
verfahren werden. Es wird dazu Termin auf den 12.
Dezember c. angesetzt, und können die Derkaufcbediu-
gungen auf dem Packhofsbureau eingesehen werden.
Kassel, den 21. November isn»

Der Direktor der indirekten Steuern im
Fnldadepartement,

du Vignau.

Aue bewegenden Gründen haben Sr. Exzellenz der
HerrFinanzminister die in dem Publikando vom 2Zten
Juni d. I. enthaltene Bestimmungen, daß denjenigen
Salzverkaufern, welche einen bis zwei Cenrner Salz von

den Detailhändlern ankaufen, zu ihrer Legitimation
Atteste von den Konsumtionssieuer-Erbebern, oder wo
sich solche nicht befinden, von den Ortemairen ertheilt
werden sollen, dahin zu beschränken für nöthig erachtet,
daß auch über Salzquanliraten unter einem Centner,
jedoch über einen Halden Centner, die gedachten Certir
sísate ertheilt werden, und zur Legitimation erfordere
lich seyn, jedoch geringere Quantitäten unter einen
halben Centner ferner ohne Dcfcheiniguna zirkuliern,
und nur in dem Falle angehalten werden dürfen, wenn
erweislich fremdes Salz eingefchwärzt worden. Mit
der öffentlichen Bekanntmachung von dieser verfügten
Abänderung warne ich einen jeden, sich durch Entneh-
mung deö geordneten Attests, sobald der Ankauf de6
Salzes einen halben Cenrner und drüber beträgt, gegen
Anspruch und Schaden zu sichern. Kassel, den iz.
November i8u.

Der Direktor der indirekten Steuern
des Fuldadepartements,

du Dignan.

Vorladnug der Gläubiger:
I. Im Namen Sr. Majestät des Königs, Hiekonye

ui u 4 Napoleon, von Gottes Gnaden und durch
die K nstitution König von Mestphalen, französischer
Prinz. Wir zum Distrikts.Tribunale zu Celle verr
ordnete Präsident und Richter fügen hiermit zu wiss
sen: Nachdem der Kaufmann und Spediteur Ber-
ring aühier angezeigt har, daß er sich ohne sein
Verschulden außer Stande befinde, seine sämmtli
chen Glaub gcr für jetzt zu befriedigrn, obgleich er
hinlängliches, jedoch für jetzt inexigibles Vermögen
besitze, dann aber in Ermangelung neuerer gefetzli-
cher Vorschriften bei dem Fallissement der Kaufleute
nach dem 884 . Art. der Bü.geVlichen Prozeß - Ord
nung den alteren Gesetzen und Gewohnheiten ge
mäß verfügt werden soll, als wird damit der Kon
kurs über das Vermögendes gedachten Kaufmanns
Derring erkannt, und werben sämmtliche Gläubi-
gee, welche an denselben aus irgend einem Grunde
Ansprüche m huben vermeinen, aufgefordert, solche
den 28ten Januar nachstkünftig, Vormittags Io Uhr
auf dem hiesigen königl. Distriklö.Tiibnnale vor dem
dazu kommittirten Tribunalrichter Jacobt in Person
oder durch genugsam bevollmächtigte Anwäihe gc-
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