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Präfekturverfügungen und Bekanntmachun
gen auderer.offeml. Behörden. .

Nachstehende von der Comisstvn der Adeletitel, er,
lassene Benachrichtigung, bringe ich hierdurch zur
Kenntniß dee dabei interessirten Publikums.

Commission der Adeletitel.
Obgleich eine große Anzahl Adelicher den Verfügung

gen des Dekrets vom i4tcn September ,8n weiches
Ihnen befiehlt, sich von der Commission der Adeletitel
binnen 2 Jahren anerkennen zu lassen, Genüge geleistet
hat, so sind doch diejenigen, welche hierinn minder
eilig waren, zu benachrichtigen, daß die Hälfte die,
ser Frist im verflossenen September Monat abgelaufen
ist, und sie bei ausbleibender Erfüllung jener Bestim,
münzen, ihrer Rechte verlustig werden.

Die Gesuche müssen durch einen der Advokaten des
Ctaare-Rathk eingereicht werden. Oie Dokumente und
Belegstücke werden nach der Instruktion der Ersuche
den Advokaten zurückgegeben.
' Cassel den r^ten November 1812.

Der Staats,Rath, Präfekt des Fulda,
Departements. Re in eck.

ayePiTISSement.
r. Zufolge einer Allerhöchsten Bewilligung soll aufdem
zwischen der Königs, und der Karlestraße, nächst dem
großen Meßgebäude gelegenen Mairie,Platz ein, der
hiesige r Obe ftadt abgehendes, ansehnliches Gasthaus
in der Maaße erbauet werden dürfen, daß solches in
Eemäehett des approbieren Grundrisses nicht allein
die ganze Hälfte dieses Player begreifen, und die
Haupt,Facade nach der frequentesten der hiesigen

 Straßen, der Königestraße, erhalten, sondern auch
neben dem beträchtlichen Gewinn einer uncntgelvlichen
Bewilligung des TerrainS, m:r denen nicht minder
wichtigen Vortheilen einer zehnjährigen Befreiung von
der Grundsteuer und Einquartirung berechtiget werben

'^Indern ich daher das Publikum von diese« allergnä,
digsten Begünstigung, vermittelst deren in dem schö",
sten Th«stl der hiesigen Residenzstadt, und innerhalb
der Umgebungen der ansebnl'chsten Wohngebäude, ein
so vielfältig gewünschtes Etablissement unter den qün,
stizsten Lokal, Verhältnissen gegründet werden kann,

hierdurch in Kenntniß fetze, benachrichtige ich zugleich
die Baulustigen, daß d.r Grund» und Aufriß zu die,
fem bedeuieaven Gasthause tu der hiesigen Ma»rie je,
den Vormittags einznsehen. und zugleich alle sonst
begehrte wettere Auskunft über dieseo Gegenstand zu
erhallen steht. Kassel den 28. November I8l2.

Der Maire der Residenz,
Freiherr von Canstein.I.

Vorladung der Gläubiger.
i. Detmold. Da über das Vermögen der Wittwe

des weiland Rittmeisters Meyerhof in Schötmar
der Konkurs erkannt worden ist, so werden alle

. diejenigen, welche an derselben aus irgend einem
Grunde einen Anspruch zu haben vermeinen, hier,
durch perenitcrrie und eub poena praeclubionis
verabladet, sich damit in dem auf den 8. Januar
künftigen Jahrs all profitemium et li^utdamlum
und Produjtruog der über ihre Foderung »n Han,
den habenden, Original, Dokumente präfigirten,
Termine iu melden. Den 12. November «tzlr.

Furstl. tipp. Regierungskanzlei daselbst.
v. F u n cf.

Verkauf von Grundstücken.
I. Helmarshausen. Durch ein Erkenntniß de»

Königt. Oisk.tktstribuaals zu Höxter» ist das Fami,
lienrathsgutachtrn, worin auf den öffentlich meist,
bietenden Verkauf nachstehender, den abwesenden
Brüdern der unverehlicht verstorbenen Louise Lücke
in Langenthal, Ludwig und Adam Lücke zugehört«
gen Immobilien angetragen wurde, bestätigt und
der Kanronenorar Herr Haas in Trendelburg zu
dem Verkauf kommittirr worden. Die zu verstei,
gerade« Stücke sind folgender i) Ein halbes Wohn,
haue nebst Z Ack. gRr. Garten darhitUer; 2) i Z
Acker 4 Rt. Erbland im Ziegenwinkel; sj 1 Ack.
7Rt. Erbland auf dem Polterderge; 4) Acker
il Rt. Erbland auf der Nonnensiälte; 5) l^Ack.
4?» Rt. Erbtand über den Höfen ; 6) t3» Acker
7 zRt. Garte« bei der Schützentrift; 7) ?? Acker
Zi Rt. Land auf der Fiegcnland; ¿) Ack» 4Rt.
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