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Durch das Königliche Dekret vom 28.Iuniusd. I.
ist über den Debit und den Stempel der Spielkarten
folgendes verordnet.

Der Debit der Spielkarten im Königreich bleibt der
Königlichen General, Stempel, Administration vorbe,
halten.

Es ist bei Strafe der Konfiskation und einer Geld,
büße von Zwanzig Franken für jedes Spiel Kar,
ten verboten:

i) ohne schriftliche Erlaubniß des Herrn General,
Direktors der indirekten Steuern fremde Karten
jeder Art gestempelt, oder ungestempelt, in das

 Königreich einzuführen;
L) sich fremder Karten zum Spielen zu bedienen;
3 ) Handel mit Spielkarten zu treiben, selbst, wenn

dieselben mit dem vorschriftemaßtgcn Stempel
versehen find.

Diejenigen, welche Spielkarten besitzen, die nicht
gestempelt, oder Mir einem Stempel der vorigen Re,
gierungen versehen sind, sollen gehalten seyn , diese!,
den innerhalb vier Wochen nach der Publikation
des gedachten Dekrets dem Stempel, Oistriduteur ab,
juliefern, welcher dieselben dem Direktor des Depar,
rements, um von ihm vernichtet zu werden, etnsea,
den soll.

Jevers welcher zwei Monat nach der Publtkatton
des gegenwärtigen Dekrets im Besitz von Karten de»
troffen wird," welche mit keinem Stempel, oder dem
Stempel eines fremden, oder vorigen Gouvernements,
versehen find, soll mit einer Geldbuße von Zwan,
;lg Franken für jedes Spiel Karten bestraft wer,
den. Diese gesetzlichen Bestimmungen werden daher
denen Bewohnern der Residenz iu Erinnerung gebracht,
damit sich solche gegen die unangenehmen folgen,
welche aus der Dcrabsäumung derselben entsteyen,
verwahren mögen. Kassel den 2- Sertemder i8u.

Der Maire der Residenz, ,
Freih. v. Eanstctn. -

Vorladung der Gläubiger.
i. Niedenstein. Nachdem sämmtliche denen Kin,

dern hre verstorbenen Schneiders Henrich Hansmann

von' Wichdorff zugehörige Grundstücke verkauft, und
die Kaufgelder bei dem Unterzeichnetem deponirt
worden sind, um daraus, soweit selbige anreichend
find, die Crediloren zu befriedigen; so werden auf
Instanz der Hansmannischen Vormünder, alle und
jede, welche an dem Nachlasse des besagten verstor,
denen Henrich Hansmann einige Ansprüche zu ha,
den vermeinen, andurch aufgefordert, Montag den
14. Septbr. d. I. Vormittags 9 Uhr in des Unter,
zetchuelen Geschäftszimmer zu erscheinen, ihre An,
spräche anzugeben, zu begründen, und darauf so,
fertige Befriedigung zu erwarten. Da die Hans,
mannischen Erben, ausser deponirten Geldern kein
weiteres Vermögen besitzen, so haben es sich die
Ausbleibenden selbst betzumeffen, wenn sie nicht
befriedigt werden. Am zr. August 1812.

Der Kautcus,Notar, A. Martini.

Verkauf von Grundstücken:
i. Kassel. Auf Betreiben des Ackermann Jakob

Fuhrmann zu Besse, sollen die seinen Schuldnern
dem Jakob Danze und dessen Ehefrau gehörigen,
in der Gemeinde Besse, Kanton- Gud-neberg bele,
gcnen, unter dem 3o. April d. I. laut des von
dem Tribunals, Gerichteboten Hopf aufgenommenen
am ig. Mal d. I. beim hiesigen Hypvthekenbürca»»
eingeschriebenen BeschlaganlegungsvrotokollS, mit
Beschlag belegter: Grundstücke, nämlich: 1) ein
Wohnhaus nebst Hofreide und Gemeinde,Gercchtigr
keit am Besser Weg und dem eignen Garten der
Schuldner gelegen; 2) 1 Ack. 4^ Rt. Garten,
land, an Johann Eckhard Bäcker und Adam Wicke
gelegen, versteigert werben- In dem zur Vcrstei,
gcrung auf den Hten d.M- bestimmt gewesenen Ter,
min sind keine rizitanren erschienen und es tst auf
den Antrag des G Lubigers ein anderer Termin zur
Versteigerung uno zum Zuschlage auf den 23. Lev,
tember d. I. Morgens um 11 Uhr durch eine Ver,
füqung des hiesigen Distrikts, Tribunals anberaumt
worden. Oer unterzeichnete Anwalt des Glaubi»
gers ladet daher Kausiustige hierdurch ein, sich an
dem gedachten Tage auf dem hiesigen Tribunal,
Gebäude, wo dieVersteigcrung vor sich gehen wird,
einzufindeu, und ihre Gebote abzugeben, indem ec
zugleich bemerkt, daß die Derkaufebedinguugen »m
Sekretariat der Tribunals eingesehen werden kön«
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