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Mittwoch den ii. Märj 1812

Präfekturverfügungen und Bekannt»

Für die hiesige Departementalkvmpagnie sollen Scha,
kos und Mäntel angeschafft und die Lieferung derselben
Dienstag den i7ten März c. auf hiesiger Präfektur
demMindestsorvernden verdungen werden. Lteferunge,
lustige werden daher hierdurch eingeladen, an üedach,
temTage sich zur Abgabe ihres Gebots dorr einzufiaven.
Die Bedingungen sind übrigens täglich deö Morgens
von lodiS i2 Ubr in dem RechuungS,Büreau bei dem
Herrn Büreau^Chef Cramer einzusehen. Kassel, den
5. März 1812.

Der Staatsrath, Präfekt de- FuldadepartementS,
R e i n e ck.

Durch ein Erkenntniß des Tribunal- erster Instanz
dahier ist der Acker mar- Ludwig Braun zu Wehlheiden,
wegen Vergehen« vie Konskriptionegesetze in c,ne
Geldstrafe vvnöoFranke, so wie in die Untersuchnnge,
kosten verurthnlt worden. Zur Warnung wird dies
hierdurch öffentlich bekannt gemacht. Kassel, den 3.
Marz 1812.

DerStaatrrath, Präfekt dee Fuldadepartements,
Rei neck.

Aufruf
Alle zur Konskription des Jahres 1792 gehörigen

jungen Männer, welche ihren gesetzlichen Wohnsitz im
Leinebepartement haben, werden aufgefordert sich binr
ncn dem l6ten und Ziten Marz vor dem Unterpräfekt
ihres Distrikts zu stellen, oder, im Fell gesetzlicher
Hindernisse, sich durch einen Beauftragten daselbst
vertreten zu lassen. Die Konftribirten, welche sich
weder selbst cmfindcn noch durch einen Beauftragten
ihren Aufenthalt melden, und ihre Bereitwilligkeit ver,
sichern lassen gehen des Rechte zu loosen verlustig und
werden zuerst zu marschieren verurtheilt. Der Untere
zeichnete ersucht alle Verwaltungsbehörden fremder
Departements diese Aufforderung zur allgemeinen
Krnntntß zu bringen und für ihre Befolgung Sorge
zu kragen. Göttingen, am 4. Marz 1812-

Der Präfekt des Leinedepartcmenls,
D e l i u s.

Vorladung der Gläubiger.
Kassel. In Betracht daß aus dem tur Zeit deö

ältern Rechts von dem vorhtnnigeu Regierung-,
Kommlffair eingeleiteten Debuverfahren, die Infuf,
fizienz des Nachlasses des weiland Kriegemths Frank,
allhter zu Befriedigung dessen Kreditor«» sich erge
ben, auch von Seiten der Kreditoren je-, auf sidrm,
liche Konkiirserkrunung provozin worden, wird dt«
sem Suchen, nach Anhörung des Substituten des
köntgi. Prokurators statt gethan, und werden: di«
femnach alle bekannte und unbetainue Gläubiger des
allpicr verstorbenen Kriegerarhö Franke hierdurch
vorgeladen, tu dem de» hiesigem Distrikte Tribunal
 auf den iZrcn Juni d I. angesetzten Termine ihre
Forderungen entweder in Person, ober durch grhör
r»g Bevollmächtigte zu Protokoll anzuzeigen uvd
rc'p. zu begründen, indem die alsdann Nicht«',
scheinenden von diesem Verfahren ausgeschlossen
werden. Den iZtea Febr. i8rr.

Königi. Westphäl. Distrikts, Tribunal.

Verkauf von Grundstücken.
1. Kassel. Nachdem auf Instanz des Prokurators

Rausch, als bestelltem Curatorio bonorum, in der
noch nach altem Verfahren verhandelten Debitsache
des verstorbenen Bürgers und Wcinhändlcre Anton
Bvrghard, folgende dem gemeinsamen Schuldner
allhier zustehende Grundstücke, als: i) Nr. 930 ein
Eckhans und Flügelgebäude nebst Zubehör in der
Leipziger Straße an der Fulda und Münzwardein
Friedrich Claus gelegen, nebst 5 Acker 9 Rut. Gar,
ten dabei, und 2) Nr. 94» ein Wohn, und dabet
befindliches Nebenhaus in der Christophstraße an
Borghards Rel. gelegen, Termin auf Mittwoch
den pten Mai, Vormittags .1 Uhr, aus hiesigem
königl. Tribunal prafigirk worden, so wird solches
Kauftiebhabern zu dem Ende hiermit bekannt ge,
macht, um alsdann in ¿irat-fixo zu erscheinen, zu
bieten, und nach Befinden des Zuschlags zu aewä«
tigen. Am 3 ten Februar 1312 *

Konigl. DrstriktsiTribunal.
2. Wolfhagen. Auf Ansuchen des SchneidersFri«

brich, deffenSohn HcnrichIakod u. des Tagelohn.Wil,
Helm Nolte dahier, dieser als Vormund feines Sohnes
Conrad Nvlre, dem der Friedrich Jakob als Gegen,
Vormund beygeordnet ist; hat kömgl. Distrikts,Tri,

N° 21. Massel,

Feuilleton
des Westphäl ischen

oder Supplement

Moniteurs.


