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Sonnabend, den ii*» Dezember 1815 .

Bekanntmachung.
Seit dem Monat Oktober d. Z. hat eine so

säumige Einzahlung der Steuern und Abgaben
Statt gefunden, daß die herrschaftlichen Kaffen
auch die dringendsten Ausgaben nicht haben be
streiten können. Da diefcs einen sehr schädlichen
Einstuß-auf das allgemeine Wohl des Landes hat,
 und die Nichtentrichtung der Abgaben auf den
Irrthum zu beruhen scheint, daß eine Verände
 rung in der bisherigen Steuer-Verfassung einge
 treten sey, so wird hierdurch bekannt gemacht,
daß die direkten und indirekten Steuern noch fort
bestehen und jeder Steuerpflichtige gehalten ist,
solche so lange fort zu bezahlen, bis eine neue
Verordnung hierunter eine Abänderung festsetzt.
Mehr wie je erfordert der gegenwärtige Zeitpunkt
eine richtige und prompte Einzahlung der Steuer;
alle Eingesessene des Distrikts Kassel werden dem
nach aufgefordert, die rückständigen und kurrenten
Steuern und Landesherrlichen Abgaben forder-
samft in die betreffenden Kassen zu entrichten,
indem gegen diejenigen, die damit noch fernerhin
in Rückstand verbleiben, sofort die strengste Mi-
litair-Erekution verfügt werden wird.

Kassel, den loten Dezember iZiZ.
Zn Abwesenheit des Präfekten,

Der General-Sekretair:
Haß.

Vorladung der Gläubiger.

I. Alle Diejenigen, welche an dem Nachlasse des zu
Königsberg in Preussen verstorbenen, in Fürstlich

Waldeckischen Diensten gestandenen Herrn Oberste»
 von Heeringen, aus irgend einem Rechtegrunde
Forderungen zu haben vermeinen, werden hiermit
aufgefordert, solche Montags den »7ten Januar
kommenden Jahres entweder selbst oder durch gehö
rig Bevollmächtigte, tum so gewisser bei mir zu li,
quidiren, als fie widrigenfalls damit abgewiesen
und auf immer ausgeschlossen werden sollen.

Arolsen, den Igten November i8iZ.
E. Kleinschmit,

Auditeur,
aus Auftrag Hochfürstlich Waldeckischer Regierung.

Verkauf von Grundstücken.
 1. Kassel. Auf Betreiben des Kaufmanns Hrn.

Johannes Rittershaufeu zu Kassel, welcher feinen
Wohnsitz bei dem Advokaten Neuber zu Kassel in
oer Königestcaße Nr. r5o wählt, soll folgendes,
ehemals dem Schumacher Jaques Machte» zugehö,
rige zu Kassel am Ständeplatz gelegene mit Nr. iz
bezeichnete Wohnhaus nebst Zubehör, in dessen Be
sitz gegenwärtig der Schumacher Johann Daniel
Mathieu ist, und welches vermittelst eines am 27.
September d. I. aufgenommenen, denselben dem
letztern insinuirtcn und am 4. Oktober d. I. in die
Hypotheken»Register der Stadt Kassel inskribirten
Arrest, Protokolls in Beschlag genommen »st, in
dem auf den 29 Dezember d. I. bestimmten Ter
min von dem Tribunal erster Instanz zu Kassel wo
selbst auch d e Bedingungen zur Einsicht niederge
legt sind, öffentlich und meistbietend verkauft wer
den. Der Eivsatzpreiö ist auf 2020 Rchl. festgesetzt.

Den iZ. November 1313.
N e u b e r.

2. Kassel. Die dem Wirth Christoph Carle und des
sen Ehefrau zu Niedervellmar zugehörigen, dem
hiesigen Lyceo verpfändeten Grundstücke wurden auf
 Instanz des Kassirers besagten Lyzei zum öff-nrirchen
Verkauf gebracht und dem Ackermann Henrich Halse


