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 Der Auflage Sr. Ercellenz des Herrn Mini
sters des Innern gemäß, mache ich hierdurch den
Administrirtcn meines Departements bekannt,
daß das kaiserlich stanzöpsche Gouvernement je
dem, der einen frauzüstschcn Deserteur oder wi
derspenstigen Constribirten arretirt und ihn an den
nächsten französischen Mititair-Conunandanten ab
liefert, eine Belohnung von 25 Franken zu er
warten habe. Diese Gratisscation wird von dem
Herrn General-Intendanten der französischen Ar
mee, oder auf desten Ordre sogleich ausbezahlt
werden, jedoch muß derjenige, der darauf Anspruch
macht, nachstehende Piecen beibringen.

0 Das Arrestali0ns-Pr0toco ll, worin das ar-
retirte Individuum genau bezeichnet und zugleich
 bemerkt seyn muß, ob dasselbe Deserteur oder wi
derspenstiger Conscribirler ist;

2) eine 'Bescheinigung des französischen Mili-
tair-Commandanten über die ihm wirklich gesche
hene Zuführung und Ablieferung des Deserteurs
oder widerspenstigen Couscribirtcn, welche von
 dem mit der Militair-Polizei beauftragten Inspec
teur oder Sous-Inspectcnr visirr seyn muß; und

3 ) die Quittung über 25 Franken und zwar für
jedes arretirte Individuum besonders.

Cassel den zvsten Juli 1312.
Der Staats-Rath,

Präfekt des Fulda-Departements,
R e i n e ck.

Vorladung der Gläubiger.
r. Niedenstein. Sämmtliche dem abwesenden

Adam Jckler von Sand zugehörigen Grundstücke,
sollen auf Instanz dessen Kurators , Taglöhner Mi
chael Reuter zu Sand, und im Gefolg eines Er
kenntnisses königl. Distrikt-Tribunals zu Kassel, öf
fentlich verkauft werden. Der genannte Kurator,
in der Absicht, sämmtliche Kreditoren fernes Ku
randen aus denen Kaufgcldern zu befriedigen, und
diesen gegen alle nachherigen Ansprüche zu sichern, !
fordert andurch alle diejenigen, welche an dem ab
wesenden Adam Jckler Ansprüche zu haben vermei,
nen, auf, Montag den i 7 . August d. I. Vormit
tags l0 Uhr in des unterzeichneten Notars Geschäfts
zimmer zu Niedenstein zu erscheinen, ihre Forde,
rungen anzugeben, zu begründen, und alsdann so
fortige Befriedigung tu erwarten. Am 29. Juli 1812.

Der Kantons-Notar, A. Martini.

Verkauf v 0 u G r u n d st ü ck e ff.

 I. Marb urg. Des Hrn. Dvc de kovz und Cors-
waren D-r-cv-lauche. sind Willens Ihr erbcigents
Guth zu EllNyaufe« im Kau^u Kaldern, im Gan
zen oder im Einzelnen öffentlich ar» den Meistdie,
tendcn zu verkaufen. Dieses Guth liegt eineStcn-
de von Marburg, dag Wohnhaus, so wie alle
D-ksn7'mieiGcöäuoe finp Y7'N Secr,, unD irr ‘‘Uim
sehr schönen Styl erb,rUt und gehören dazu ltl^Ack.
14 Rt. Garten, l 2 lî Ack. 21 Rt. 2 ickerland,
Ack. 8 Nt. Wremen und Ack. 2g Rt. Waidnn-
geu. Der Termrn zur Versteigerung »st auf Dien
 stag den il. August d. I. Vormittags 0 Ubr nach
EUnhausen bestimmt, und kann in diesem Termin
ohne einen weiteren, wenn annehmliche Gebote ge
schehen , der Zuschlag »¿»Iva ratiücatione erfolgen.
Die Bedingungen des Kaufe können bei nur ringer
sehen, so wie das Gutb jederzeit in Augenschein
genommen werden. Am t.Iul» t8'2.

G. Bauer, Distrikts.Notar.
Krafr Auftrage.

In der Nähe eines Thorrs vor Kassel ist ein neu-
gebautes sehr ansehnliches Haue nebst großem Gar
ten zu verkaufen. Die Waisenhaus« Buchdruckerei
giebr Nachricht, wo sich Kauflustige zu melden
haben.

Wolf sang er im Kanton Obervellmar.
Vermöge eines vom Königl. Distrikts-Tribunal zu
Kassel ertheilten Erkenntnisses. kst das gemeinschaft
liche Eigenthum und der össenctiche Verkauf eines
von dem Tagelöhner George Sl war zmann «nt? Cte
Anna Angelica , geb. Kater, Johannes HeckmàunS
Witwe, zu Obervellmar. gerne»« fchaftlrch n^Besitz
habenden, T'a Ack. 1 Rt. Grundfläche hallend««
Wohnhauses, am Wege gelegn, zum Behuf der
nachgesuchten Derrheilung, an den Meistbietenden
erkannt, und unrerzeichneter Kantons» Notar mit
jenem Verkauf beauftragt worden, wozu derselbe

 Termin auf Sonnabend den ¿9. August ». c. nach
Obervellmar, in die Behausung des Herrn Orts»

"Maire Rudolf, btstimmr har und diejenigen,
welche jenes Wohnhaus zu erstehen Wittens find,
hierdurch einladet, sich alsdann an Ort nnv Stelle
einzufinden, um ihre Gk'.otc zu Protokoll zu erklä
ren, und hat der Höchstbietende bei einem annehm»
lichen Gebot von ihm, den Zuschlag, das Erkennt
niß darüber aber von Königl. Distrikts, Tribunal
zu erwarten. Den 14. Juli »S12

G. H. Wiegand, Kantons -Notar.
4. Gudeneberq. Auf Betreiben des Kapitalisten

Nathan Lev» Elias zu Obervvrtchüy, Kantons Gu, .
deneberg, deren Anwalt Herr Slaaterarhs.Avvokat
Prokurator Rausch zu Kassel ist, hat königl. Di»
strikts-Tribunal daselbst durch hohe Verfügung vom
4'en dieses mir aufgetragen, nachbeme.dete, dem
Ackermann Arend Boehvlt zu Gleichen, Kantons

. Gudcnöberg, zudehörige Immobilien öffeollich zu


