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Prafekturvcrfüguttgen und Bekanntmachun
gen anderer cffenll. Behörden.

Der StaatsrRath, Präfekt des Fulda,Departements,
 in Erwägung, daß durch.den Art.6. des König!.

Dekrete vom 6 Fedr. i&amp;os die Eröffnung der Jagd
 durch eine besondere Verordnung bestimmt werden soll,

nach Ansicht der gutachtlicher« Berichte der Zerren
Unrerpräfckten und Kantone, Maires,

beschließt:
 Art. r.' Der Zeitpunkt des Aufgangs der Jagd

wird hierdurch im Fulda, Departement auf den i 5 rcn
 September dieses Jahrs festgesetzt.

Art. 2. Von diesem Tage lst den Iagdberechrig,
 len und denjenigen, welche zum Jagen durch einen
Erlaudnißschern des Herrn Krön, Großjagermeisters

 Excellenz authorisrrt sind, verstattet die Jagd auszu,
üben, wobei zugleich bemertUch gemacht wird, daß,

 abgesehen von der Defugniß zu jagen, ein jederJagd,
berechtigte, wenn er scme Iagdgerechtigkeil mildem

 Feuergewchr ausüben will, Mtk einem Gewe-rschetn
versehen seyn muß, daß aber umgek hrr die Erlaubniß
 cln Gewehr tragen zu dhrfen, nrcht auch zugleich das
Recht, die Jagd auszuüben in sich schließt.

 Art. 3. Gegenwärtiger Praf-ktur-Beschluß soll in
die öffentlichen Blätter des Departements eingerückt

 werden. Kassel den 5 September 1812.
Der Staats-Rath,

Präfekt der Fuwa» Departements
Für denselben

 Der Staats »Raths Auditor, General ,Sekretair
der Präfkkcur,

 von Norden fl ycht.

Des Herrn Ministers des Innern Excellenz haben
die Frage:Ob ein zur Vorjagd Berechtigter selbige schon

vor dem in Gemäßheit der Gesetze bestimmten Ter,
min der Eröffnung der Felojago auküben könne?

verneinend entschieden, indem der Begriff der Vor,
ja ch sich nur auf eine vorzüglichere Bcfu^mß eines zue
Koppeljagd Berechtigten in Rücksicht derubriaenIagdr
berechtigten bezieht, ketneswcgcs aber ein Recht in,
volvirk, früher zu jagen, als die Poltzeigefeye solches
gestatten. Diejenigen Muberechrigten, denen keine
Vorjagd zustehr, müssen daher sich noch nach dem

Termin der Eröffnung der Jagd, derselben so lange
enthalten, als dw Lorjagd währt.

Ich bringe diese Entscheidung den sämmtlichen Jagd«
berechtigten meines Deport, ments hierdurch zur Kennt,
niß, damit selbige sich hiernach achten mögen. Kas,
sel den 2. September &gt;8l2.

Der Staats, Rath,
Präsekt des Fulda, Departements

In dessen Abwesenheit
Der Staate, Rathe Auditor, General, Sekretair

der Präfektur,
von Norden flocht.

Vorladung der Gläubiger:
I. Kassel. Zur Vollständigkeit des, von mir dem

unterzeichneten Notar, über den Nachlaß, des, vor
kurzem allhier verstorbenen israelitischen Kvnsistortal,
Rathe Hr. Kalkar, errichtet werdenden Inventar»!,
ist es erforderlich, dessen etwaige paasiva zn ken,
nen. Namens der Vormünder der minorennen
Kinder des erwehnten Hr. Kaikar, lade ich daher
alle die, welche an jenem Nachlasse Forderungen
zu machen haben? ein, sich mir Begründung ihrer
Forderungen, binnen 4 Wochen bet mir zu melden.

Den 21. Aug. 1812. Der^D^^tL^Notar,
 —

Verkauf von Grundstücken. '

 i. Grebenstein. Vom Königl. Distrikts, Tribu,
' nal ju Kassel durch eine Verfügung vom isten die,

 ses beauftragt, nachbenahmte Grundstücke des Ein
wohners Christoph vtichttnoth und dessen Ehefrau,
 geb. Koch zu Immenhanfc«, Distrikts Kassel, in
dasiger Feldmark, als: r) lr^Ack. Erbland die
Hälfte von der Breite vor dem Warchüget Ch. Z.
Nro.6. unD 2) i| 9 Icf. 3Rt. Erbwiesenirieschüber
 dem Wassergraben oder Kesselhaken CH. C. Nro. n
öffentlich an den Meistbietenden zu verkaufen, wel,

 che auf Instanz des Herrn Provisors Kuyrim zu
Immenhausen, Namens der dasigen milden Stif,

 tunqen, dessen Anwalt der Herr Prokurator Kempf
zu Kassel ist, unter dem 2c. Juni d. I. in Beschlag
 genommen worden und als solche unter dem 27. Juni
d. I. auf dem Hypothekenbüreau zu Kassel iuscri,
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