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Dassel.
Don Seiten der Geveralbirektivn des öffentlichen

Unterrichtes wird in Rücksicht der neuen Lchulanstal,
ten in Kassel hie.mir folgendes bekannt gemach':

0 Diejenigen Schüler des alten Lyceum» ju Kassel,
 - welche vom i. Oktober dle eine oder andere der neuen

Schulanstalten hierselost zu besuchen gedenken, sind,
gleich allen übrigen Zöglingen, welche in die neue»
Echulanstalten aufgenommen zu werden wünschen,
verbunden, bet dem Direktor de» Lyceums und der
Bürgerschule sich zur Einschreibung gebührend zu mel»
den, sich prüfen zu lassen und die Imcrtvlionsgebüh,
ren an Pen Rtchnungeführer zu bezahlen.

2) Sollten Eltern oder Vormünder wünschen, ihre
Kinder oder Psieqbefohlenen nur an einem oder an
einigen Gegenständen des Unterrichtes, welcher in dem
Lyceum oder in der Bürgerschule ertheilt wird, Antheil
nehmen zu lassen, so wird dieses ihnen zwar gestaltet,
sie bleiben aber verpflichtet, den ganzen Betrag des
durch das Reglement vom 8. September »8 2 bestimm«
ten Schulgeldes zu entrichten. Kassel am 29. Sep,
lembcr 1812.

Nächsten Sonntag, als am 4. Oktbr. Vormittags
von 7 bis 11 Uhr wird auf dem Forste dahier das
Scheibenschießen der Artillerie wiederholt seinen An«
fang nehmen und während den genannten Stunden
bis zum lv. d. M. fvrtdauern.

Es wird dies zu dem Ende hierdurch öffentlich
bekannt gemacht, damit das Publikum an den ge«

 nannten Tagen, während den bemerkten Ckünden
sich aller Passage über den Lindenbrrg und die durch
die gewöhnlichen Warnungszeichen bemerkt werden«
den Stellen des Forste enthalten möge.

Kassel den 2. Okrdr. 1812. _ .
Der Staats,Rath, Präfekt der Fulda,

Departements. Rein eck.*I.

Ed iktalVorladung:
I. Ott mach au. Don dem unteffzelchn-ten Ge,

richte wird der Kanonier und Häußler Augustin
Priemer aus Gostitz Neißer Kreises, welcher watz,
read dem letzten Knege im Iabre I806 unter dem
König!. Preuß. Fürst v. Hohe alohcn scheu Infarne,

rie.Regimente als Kanonier gedient hat, aber durch
die Kapitulation de« Prenzlau in Katserl. französi,
sche Gefaogenschafr gerakhen, und auf dem Trans,
parke über dem Rbein krank zurückgeblieben, uud
vermißt worden ist; so wie dessen etwanige unbc«
kannte Leibes «Erden «nd Erbnehmer auf Antrag
feiner Geschwister hiermit ed'ktaltrer vorgeladen,
sich innerhalb 3 Monaten und längstens in dem an,
gesetzten peremlorischen Termine den 15. Dezember
d. I. Vormittags um 9 Uhr entweder in Person,
oder schriftlich vordem ernannten Kommissariv Amts,
baupsmanoschaftsrath Herden auf dem hiesigen
Amkshause zu melden und wettere Anweisung zu ge,
wäiligen. Widrigenfalls derselben nach Ablauf hie,
ses Termins für todt erklärt, und das ihm zugehö,
rtge Vermögen den bekannten nächste« Verwandten
desselben, oder nach Befinden dem König!. Fifc»
wird zugesprochen, und der verschollene Augustin
Priemer ober dessen unbekannten Erben, wenn fie
sich in der Folge melden sollten, lediglich an das,
jenige werden verwiesen werden, war alsdann bet
 den Empfängern noch vorhanden seyn wird.

Den 20. Juli ign.
Königlich ehemals Fürst Bischöfliche Amts,

Hauptmannschaft.

Vorladung der Gläubiger.
1. Wolfhagen. Zu Berichtigung des Jnventa,

rii über die Nachlassenschafr des dahier verstorbenen
Herrn Conbuktor Georg Wachenfcld, ist es noth»
wendig, dessen etwaige pa*,iva zu kennen. Ich
fordere daher Namens betzen Erden alle diejenigen,
welche au jenem Nachlasse, ex quocimque tiiulo
Ansprüche zu machen glauben, hierdurch auf, Mon,
tag den »b. Oktober vieles Jahrs Morgens 9 Uhr,
allhier in der mit Nrv. ioz bezeichneten Wohnung
des Erblassers, um so gewisser zu ersch'inen uud
ihre Forderuitgen genau anzugeben, als dt« Aus»
bleibenden zu gewärtigen haben, daß von mir bei
diesem Geschäfte auf sie keine Rücksicht weiter ge,
nommen werden kann. Den 18. September 1312.

Der Kantons,Notar, A. G Vogel.
2. Zelle. Nachdem der Kaufmann Johann Frie«

brich Tlmaus zu Zelle angezeiget hat, baß er sich
ohne sei« Verschulden außer Stande befinde seine

«so


