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Kassel.
^te Bibliothek des am i?ten September I809 ju
Helmslädt verstorbenen berühmten Professors B e i r e i s,
wovon in diesen Blättern schon mehrmals die Rede ge-

 wesen ist, reichhaltig an topographischen Seltenheiten
und a ten Drucken, an anatomischen, medizinischen,
chemischen, mathematischen, physikalischen, naturhi-
sterischen, und vorzüglichen botanischen und minera
logischen Werken, Klassikern alter und neuer Spra-
chen, auch geschichtlichen, phrlosophischen und theo
 logischen, insonderheit aber vielen und schönen nu
mismatischen Schriften k. wird nun den idtcn Julius
In Helmstädt öffentlich versteigert werden. Nach geen
digtem Bucher-Verkauf wird die Auktion der berühm
ten beireio'ischen Sammlungen von Kunstwerken, Sel
tenheiten und Antiquitäten, mathemactschen, physika-
lischen r astronomischen und chirurgischen Jnstrumeur
 ten, so wie von Naturalien, den Anfang nehmen.
Vorzüglich bemerkenswerth unter diesen Sammlun
gen sind: die Automaten des Vaucanson, die Instru
mente dee Otto v. Guerike; der heister'sche chirurgi
sche Apparat; die berühmten liebertühn'schen physiolo
gisch. anatomischen Präparate; cine Büste des Oeu,
 Lunus, eine kleine Starue des Hercules; ciue Lirnia
porcaria Gmelim, ein ungeheuer großer Cuncer pa-
gurai aus Westindien; ein echtes Stück von derWur-

- zel Sum aus China; und ciue vorzüglich schöne Mi
neralien-Sammlung.

Westphalieur ou étrangers, de se présenter ds
suite chez Mr. le Colonel de Schlotheim, Com
mandant la Résidence et le département de la Ful-
de. Les susdit, aubergistes sont également tenus
de prévenir tout autres voyageurs qui descendront
chez eux, de «e présenter a la préfecture de po
lice, pour y recevoir leurs cartes de sûreté, tou
tes le, fois que ces voyageur, séjourneront plus
de six heures dans les susdites auberges. Ca sel,
8 avril 1811. signe: Bercaont.

Der Polijki - Prâfekt
macht den Jnhabern von Wirthshâusern der R si-

 denz, welche bei stch logiren dckaunt, dast sie gchal-
tcn sind, allé Osfiziere, welche bei ihncn absteige»,
fie mbgen westphàlische oder fccmdc seyn, zu beuach-
richtigen, dast fie stch sogleich bei dem Hcn. O'aersten
von Schlotheim, Kommandanten der Residenz und
des Zuldadepartements zu melden haben. Genannre
Juhabcr von Wirthehà'.tse'U sind ans gleiche W'ise
verbrmden, allé andere Reisende, welche bei thncn
adsteigen, zu benachr-chkigen, dap sic sich bel der P)-
kizetprâfektur um Sicherheitekartcn zu erhaltcn, zu
melden haben, so ofr die Reisenden einen làngecn
Aufenrhalt als 6 Ltunden in geoachten Wirthshàu-
fem macheu. Kaffel, Stcn Avril 1811.

umerz. Bercagny.

Ediktal-Vorla-ungen:
Durch Bekanntmachungen in den Departements-

blattcrn werden die Beurlaubten vom isten und 8 ten
 Linien-Infanterie-Regiment, die ihren Marsch nach
Magdeburg angetreten haben, aufgefordert, ihre
Marschroute unmittelbar nach dieser neurn Bcsiuu-
muug zu nehmen.

Prâfektnrverfügnngen nnd Bckannt-
machungen anderer ôffentlichen

Behôrden:
 LE PREEE^ D£ Police

fait savoir aux aubergistes loyeurs de cette Rési
dence, qu’ils sont tenus de prévenir tons les offi
ciers qui descendront chez eux, «oit oJhciw»

I. Kassel. Auf die, bei mir von Carolinen, des
ehemaliaen Leid - Jägers Heinrich Winde Ehefrau
überreichte Eh schrldungs Klage, welche auf die in
einer böslicycn Verlaffung und Vernachlässigung
aller ehelichen Pflichten liegende grobe Injurie ge
stützt ist, ist zum gesetzlichen Versuch der Güte,
Termin auf den 2 oten April Morgens tO Uhr auf
königl. Tribunal anberaumt wirken. Da mm die
Vorladung des Beklagten von Seiten des Gerichts
geschehen soll, dessen Aufenthaltsort aber unbekannt
ist; so wird den Beklagten dieses hierdurch bekannt

 gemacht, und wird mit dieser Bekanntin ichung mach
der Vorschrift des Act. ly Nr. 9 der Pcozesi-Ocdr
nung verfahren. Den 28 ten Februar J 3 n.

Der Präsident des hiesigen Distrikts-Tribunals.
v. Pordeck.
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