
l’étalonnage d’une livre poids d’orfèvre composée
de trente-deux parties.

Le Préfet de Police,
signé: Bercagny.

Par le Préfet,
le Secrétaire général,

signé: Savacner.

Polizei-Präfektur.
Kassel, den 2iten December r8io.

Der Polizeipräfekt.
Nach Ansicht der durch den Hrn. Hochavfel, Eick/,

Meister der Stadt, gemachten Vorstellung über die ge-
 ringe Taxe des Eichens, die für ein Pfund des Goldr
schmidtsgewichts nur zGrofchen beträgt und daß gedach
ter Preis auf keine Weife mit der gegenwärtigen Theu-

 rung der Lebensbedürfnisse in Verhältniß steht; und
des Schreibens Er. Exz. des Ministers des Innern
vom 8ten dieses, Nro. 422», wodurch die Authorisa-

.zion ertheilt wird, erwähnte Taxe auf 4 Groschen
für's Pfund zu erhöhen;

beschließt:
Von Dato an ist Hr. Hochapfel ermächtigt, sich für

die Eiche eines aus 32 Thcilen bestehendes Pfundes
 des Goldfchmidtsge'wichts die Summe von vier Gro
schen bezahlen zu lassen. M ...

Der Polizei-Präfekt,
unterz. Bercagny.

Auf Befehl des Präfekten,
der General-Sekretair, ,

unterz. Sa vag n e r.

Prefecture de Police.

Le Préfet de Police invite la personne à laquelle
il manquerait une capote en Bibre brun , à grand
collet, depuis à peu-prés 8 mois, à taire sa decla
ration à la préfecture de police dans la huitaine
et de joindre à sa déclaration les preuves de pro
priété de l’objet réclamé.

Cassel, le 20 Décembre igio.
Le Préfet de Police,

Bercagny.

Polizei - Präfektur.
Der Polizeipräfekt, ladet diejenige Person, der seit

ungefähr acht Monaten ein Kapok von b r a u n em B i r
ber mit großem Kragen fehlen dürfte, innerhalb acht

 Tagen ihre Erklärung bei der Polizeipräfektur abzuge
ben und zugleich die Beweise des Eigenthums von dem
zu reklamirenden Gegenstände beizubringen.

Kassel, den 20. Dezember 1810.
* Der Polizei Präfekt,

Bercagny.

Ministère des relations extérieures,
A v 1 s.

La nommée Anne Gertrude Boenhausen native
 de Neheim en Westphalie, décédée le 6 de ce mois
dans le Duché de Nassau, a déposé un testament
au Bailliage de Dietz dans ledit Duché. Les héritiers

 de la dame Boenhausen qui pourroient se trouver
en Westphalie, sont invites, par les préposés duflit
bailliage, à se présenter à l’ouverture.du testament
qui est fixée au 10 Janvier igiO.

Ministerium ber Auswärtigen Angelegenheiten.
Bekanntmachung^ ,

Die aus Neheim in Westphalcn gebürtige, und den
6ten dieses Monats im Herzogthum Nassau verstorbene
Frari Anna Gertrude Don hausen hat bei dem
Amte zu Dich, in besagtem Herzogthum, ein Testa
ment niedergelegt. Die ekwanigcn Erben der Frau
Bönha'.ftn, welche in Westphalcn sich aufhalten soll
 ten, werden von den Vorgesetzten besagten Amtes ein
geladen, sich bei der am io. Jan. i8n. zu vollziehen
den Eröffnung des Testaments einzufindcn.

E d i k t a l - V o r l a d u n g e n:

1. Kassel. Es hat die Ehefrau des Schneidermei
 sters Daniel Pfort, eine geb. Opfermännin, aus
Kassel, gegen ihren Ehemann eine Ehescheidungs-
Klage angestellt, und solche daraufgesetzt, daß er
sie nebst zwei Kindern vor 4 Jahren boslicherweise
verlassen, alle Hülfe entzogen, und sie so auf das
gröbste beleidiget habe. Da nun vor allen Dingen
zwischen beiden Theilen die Güte versucht werden
muß, so wird hierzu Terminus auf den 24tcn Jan.
k. I. anberaumt, in welchem beide Theile auf dem
hiesigen Tribunal Morgens l! Uhr persönlich er
scheinen, und mündlichen Vorhalts gewärtigen sol
len. Ucbrigens soll die Vorladung des Beklagten,
dessen Aiifenthaltsort unbekannt ist, auf die im Art. ly
Nr. y der Prozeß-Ordnung vorgeschriebene Weise
 von Gerichtswegen besorgt werden. Den 28 ten
November i8ic&gt;.

Der Präsident des hiesigen Distrikts-Tribunals.
P 0 r b e ck.

2. Kassel. Des Müllers Dubirisson Ehefrau, Cc-
tharine, geb. Engelhard zu Kassel, hat eine Ehe-
schcioungs - Klage überreicht, und solche auf den
2Zlten Art. des wcsiphäl. Gesetzbuchs, wegen der
in der Verlassung und Verletzung aller ehelichen
Pflichten liegenden groben Beleidigung gestüzt, auch
dabei angeführt, daß er ihr und den zwei Kindern
feit 9 Jahren keine Nachricht zukommen lassen. Da
nun vorerst eine gütliche Vereinigung beider Theile
versucht werden muß, so wird hierzu Terminus auf
Sonnabend den 2)ren Februar I811 anberaumt,
in welchem beide Eheleute Morgens n Uhr aufbie-
sigem Tribunal persönlich erscheinen, und mündii-


