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Kassel,

Feuilleton
Westphàl ischen

Mittivoch den 8. Apnk /gir.
" " tim*

 oder Supplement .Aà2Z,
Moniteur«.

Präfekturverfügungen »nd Bekannt-
 , m a ch u n g e n anderer öffentl. Behörden:

Der Präfektur-Rarh des Fulda-Departements.
Zn Erwägung: daß die Einhändigung seiner Er»

kenntniffe an d«e Parteien in den vor ihn reßvrnren,
den Rechtshändcln mittelst Requisition der Tribunale
ober Fnedenea»richte, Veranlassung zu Verzögerun
gen mangelhafte Insinuation und Beschwerden gege
ben hat; daß es mitbin erforderlich ist, einen siche
rern und schleunigern Weg der Insinuation anzuordnen;
beschließt. Art. r. Jeder der streitenden Theile, in
sofern derselbe hier nicht wohnt, hat in den vor den
Prafektur-Rard gebrachten Recht-Handeln einen Be
vollmächtigten hreselbst zu e nennen, welcher die auf
ftlueEingaben - rfolgtenErfenntnisse in Emvfang nimmt,
die Insinuation an den Gegentheil durch die betref
fenden Genchtcboten besorgen laßt, und bet Extradi
tion der Entscheidung die Kopial- und Stempelgebüh
 ren bezahlt. Art. 2. Dieser Beschluß soll zur Kennt
niß des Publikums gebracht, nnd in die öffcntiichenBlat-
ter des Departements eingerückt werden. Erlassen
zu Kassel in der Sitzung am rylcn Marz i8r2.

Der Präsident und die Mitglieder des Präfektur-
Raths, von Reineck, Murhard,

von Manger, Wittich.

 Um das Interesse der diesseitigen Unterthanen, wel
che Forderungen an dem Preussischen Staate für aer
lieferte Fcurage und sonstige Naturalien haben, be,
stens wahrzunehmen, haben Se. Exzellenz der Herr

 Finanz-Minister dem Herrn Präfekten des Elbe-De
partements den Auftrag ertheilt, durch einen hierzu
besonders zu bestellenden Kommiffarius sämmtliche,
über die gedachten Anforderungen früherhin aufge«

 stellten Liquidationen nebst dazu gehörigen Belagen
bei der Commission mixte in Magdeburg gehörig
übergeben und zur Liquidation bringen zu lassen. Es
werden diesem Kommiffarius alle auf die erwähnten

 Anforderungen Bezug habenden von der früher hier
bestandenen Liquidations-Kommission aufgestellten Li,
quidationen und gesammelten Belage zu obigem Zwecke
ausgehändigt werden »nd veranlasse ich hierdurch die
 Herren Kantone-Maires meines Departements, die
etwa aus ihren Kantens über Anforderungen dieser
Gattung aunvch anzufertigenden Nachtrags-Liquida,

klonen der Präfektur einzureichen, damit solche auf
dem bezeichneten Wege bei der Kommission mixte ge
hörig zur Liquidation gebracht werden können. Es
muß dieses jedoch ohne allen Verzug geschehen, weil
die zur Liquidation der Ansprüche bei der Kommission
mixte bestimmte Frist mit dem Ablaufe dieses Monats

 zu Ende geht. Was die sonstigen Ansprüche der dies,
seitigen Unterthanen an den Preussischen Staat betrifft,
so mache ich die Bewohner meines Departements in
Verfolg meiner im Feuilleton eingerückten Verfügung
 vom rülen Febc. c. nochmals darauf aufmerksam, daß
solche ebenfalls binnen der festgesetzten Liquidations-
seist de: der Kommission mixte angebracht werden
müssen, und daß es hierbei überall keinen Unterschied
macht, ob dieselben bei der früher hier bestandenen
Kommission bereite liquidirt worden sind, oder nicht?
indem nach dem Inhalte der unterm rasten April v.I.
 abgeschlossenen Konvention ein jeder seine Forderung
cirufln zur Liquidation zu bringen verpflichtet ist.

Kassel, den Z. April 1812,
Der Staate-Rath, Präfekt des Fulda-

Departements. Re in eck,
Am roten v. M- zwischen 8 und y Uhr des Abends

wurde in der Gegend von Grosallmerode und Wi,
ckenrode der Magdeburger Postwagen von mehreren
Personen angegriffen und beraubt. Se. Majestät der
König haben hierauf den Befehl zu ertheilen geruht,
daß demjenigen, welcher die Räuber entdecken und
dergestalt nachwcis-n wird, daß diese darauf arre-
tirl werden können, unter Verschweigung seines
Namens eine Belohnung von 1000 Fr. zugesichert
sevn solle, und im Fall der Angeber an diesem Ver
brechen selbst Theil genommen hat, wird ihm au
ßerdem noch gänzliche Begnadigung.

Indem ich dieses hierdurch zur Kenntniß des Pu
blikums bringe, fordere ich zugleich die Herren Mai
res des Distrikts Kassel auf, dieser Bekanntmachung
die möglichste Publizität zu verschaffen.

Kassel den 4ren April 1312.
Der Staats-Rath, Präfekt des Fulda-

Departements. Reine ck.

Vorladung der Gläubiger:
l. Zelle. Im Namen Cr. Majestät des Königs

Hieronymus Napoleon von Gottes Gnaden und
75


