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Präfekturverfügungen und Bekannt
machungen anderer öffentl. Behörden:
Ungeachtet den betreffenden Behörden schon mehr,

male bekannt gemacht ist, daß die Schlösser und son
stigen Gebäude Er. Majestät des Könige von j.-der
milikairischcnCinquartirtrng frei bleiben sollen, so find
gleichwohl diese Vorschriften neuerdings hin und wie
 der verletzt worden und mehrere der Herren Maires
 haben die in die obige Kathegorie gehörenden Gebäude
mit durchmarschierenden Truppen belegt, wodurch, da
 die Aufseher dieser Hauser zur Ausnahme von Militär
nicht befugt sind, nur Unannehmlichkeiten entstehen.
Ich sehe mich daher veranlaßt, die obige Bestimmung
von neuem zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, und
indem ich die Herren Maires wiederholt ersuche, solche

 auf das pünktlichste zu befolgen, darf ich zugleich er
 warten, daß keine weitere Beschwerden viesechalb bei
mir eingehen werden.

Kassel, den 24. März 1812.
Der Staats-Rath, Präfekt des Fulda-

Deparrements. Reineck.

 Zur Uebernehmung des Arbeits-Verlages der Zücht
linge zu Neuhaus, Distc. Paderborn, wird ein Entre
preneur gesucht. Wer darauf zu eukriren beabsichtigt,
hat sich dreserhalb direkt an die unterzeichnete Präfek
tur , oder aber an die Unterpräfektur zu Paderborn
mit seinem Antrage zu wenden und kann das Weitere
erfahren.

 Kassel, den 25 . Mar; 1312.
 Der Sraatsrath, Präfekt des Fuldadepartements.

R e i n e ck.

Vorladung der Gläubiger.
 r. Sachsen Hausen. Auf Nachsuchen des Wilhelm

 Tilcher dahier, war von Fürstl. Waldeckischer Re
gierung, dem Herrn Amtmann Brumhard zu Nie
derwildungen, der Auftrag geworden, mit jenem
und «'einen Gläubiger eine gütliche Vormittelung zu
treffen. Nachdem nun aber durch die von diesem
Hrn. Kommissario vorgenommene Untersuchung der
Tilcherschen activorum et passivorum ssch ergeben
 hat, daß letztere jene übersteigen; daher Hochfürstl.
Regierung die vom gedachten Herrn Kommissario

aufgenommene Protokolle uns zu dem Ende zuge-
 sandt hat, concuraum creditorum z.u erkennen:
So wird dann auch dieser Konkurs-Prozeß hiermit
förmlich auserkauut, und werden sämmtliche des
WUhel» Tilchers Gläubiger hiermit peremtorie und
unter Androhung eines ihnen aufzuerlegenden im,
merwahrendcn Stillschweigens verabladet, indem ad
liquidaiidum ihrer Forderungen ans den 2ten April
bestimmten Termine auf hiesigem Rathhause zu er,
scheinen. Am 4ten Marz 18*2,
Der Magistrat daselbst r Klein sch mit. Müller.

2. Zelle. Im Namen Sr. Majestät des Königs
Hterouymue Napoleon von Gottes Gnaden und
durch dtc Lonsttlukionen König von Wcstphalen,
französischer Prinz rc. Demnach sich die Insolvenz
des Kaufmanns Konrad Frtcdcrich Bertram allhier
ergeben hat, und denn in Ermangelung neuerer ge
setzlichen Vorschriften bei dem Fallissement der Kauf,
teure ».ach dem 843steu Artikel der bürgerlichen Pro,
jeß-Ordnung der älteren Gesetzen und Gewohnhei,
ten gemäß verfügt werden soll, als wird damit der
Konkurs über das Vermögen des hiesigen Kauf
mann» Konrab Friederich Bertram erkannt, und
werden sämmtliche Gläubiger, welche an demselben
 aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben ver,
meinen, aufgefordert, solche am l2ken Mai auf hie,
sigem königl. Distrikts-Tribunale Vormittags um
io Uhr vor dem dazu kommittirten Tribunal-Rich,
ter Jakobi in Person oder durch genngiam bevoll,
mächngte Anwälte gegen den als Kvntradiktvr de,
stellten Prokurator Doktor Wöltje an, und auszu
führen, sich auch zugleich über die Ernennung eines
Ourarori- bonorum wVjU interimistice der vorge
dachte Prokurator Doktor Wöltje gleichfalls bestellt
ist, zu vereinigen, widrigenfalls der bestellte Kura,
tor in dieser Qualität beibehalten werden soll. Den
löten Marz, 1812. Werlh 0 f.

Z. Zelle. Es sind unterm 27ften Februar 1812 die,
die Derlasseoschaft des weiland Knochenhäute Pie,
penbrinck, vvrmais wohnhaft allhier, bei dem vor
maligen Stadtmagistrate Hieselbst verhandelten Ak
ren, von dem hiesigen Friedensgerichte eingesandt;
da nun die Vormünder der Kinder des benannten
Piependrinck verstorben sind, von dem Aufenthalt»
der Kinder desselben aber nichts kvnstirt, so werden
diese oder deren Erben, aufgefordert, sich mit ihren
 an die Berlaffcnschaft des mehrgedachten Piepen,
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