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des Fuldadepartcmentè.

lOìtes SLÜck. i8io. Freitag, den 24. August.

Kassel, den 2 1. August.

(§e. Majestät, welche stets mit dem Glücke
Ihrer Unterthanen beschäftigt ist, hatte bemerkt,
daß Höchstihrc Reise gerade in die Zeit siel, wo
die Erndtearbeiten ihren Anfang nehmen. Allcr-
höchstdieselbe geruhte, aufs ausdrücklichste zu ver
bieten, daß kein einziges Pferd, unter welchem
Vorwände oder mit welchern Rechte es immer sey,
in Reguisr'tion genommen werde. ZI. MM.
sind den 2Oten, um zwei Uhr Morgens, im
Schlosse zu Napaleonshöhe angekommen.

Die Abwesenheit des Fürsten, der täglich neue
und größere Rechte auf die siebe seiner Untertha
nen erwirbt, hatte den Einwohnern von Kassel
sehr lange gedauert. Die Nachricht von der Rück
kehr Allerhöchstderselben wurde mit dem lebhafte
sten Frcndengefnhl empfangen.

Zn Folge der von Sr. Erzcllenz, dem Gesand
ten Sr. Majestät des Königs von Preußen, ge
schehenen Anzeige von dem Tode Ihrer Majestät
der Königin von Preußen, wird der Hof heute,
Sonnabends den iZten, die Trauer anlegen, und.

 zwar auf 27 Tage, als: Erste Trauerzeit n
Tage, zweite Zeit is Tage.

Durch königliche Dekrete, erlassen zu Göttin-
gen den ly. 'August, sind zu Rittern des Ordens
von der westfälischen Krone ernannt:

Herr Franz, Präfekt des seine - Departe
ments.

Herr Hugo, (Gustav) Professor der Rechts
wissenschaft, Prorektor der Universität Göttingen.
. Herr Gauß, Professor der Astronomie an be
sagter Universität, Mitglied des Instituts von
Frankreich.

K 5 ni gli che Dekrete.
Ernennungen, welche seit dem 1. Mai iziv i»

der wì'stphalischeu Armee vorgefallen si'nd.
I m M 0 u a t M a i.

Grenadiergarde. (Dekret vom io. Mai.)
Herr B e ch t 0 l d, (Joseph) Sekondlieutenant,

ist zum Premierlieutenant in diesem Rcgiment er-
naunt. (Ourch ein Dekret vom 12. Inni ist Herr
B e ch t 0 l d zum Kapitain im Sten Linien-Infan-
tcricrcgiment ernannt.)
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