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 ex3 n Beziehung ans die Preisvertheilung unter die
auf der Universität zu Döttingen Ltuvirenden, wel
che auf den i5. November/ als den Geburtstag Sr.
Majestät unsers allergnädigsten Königes/ eines jeden
Jahres festgestellt bleibt, ist unterm 12. Marz d. I.
von Seiten der General-Direktion des öffentlichen Un
terrichts die Derfügltng ergangen, daß der für die
Leßte Prcvigt ausgesetzte Preis von 74 Thälern in
Zukunft in zwei Preise vertheilt werven soll, der
gestalt, daß der erste Preis 50 Thaler, und der
zweite 40 Thaler betragen wird.

Pr afekturvcrfügungen und Bekannt
machungen anderer öffentlichen

Behörden:
Aus der General - Direktion des öffentlichen Unter

 richts ist folgende Bekanntmachung, für diejenigen,
welche um einen von der Regierung zu verleihenden
Freitisch «uf einer der drei Universitäten des König
reichs sich bewerben wollen, erlassen worden:
Alle, welche um einen von der Regierung zu ver

 leihenden Freitisch auf einer der drei Universitäten
des Königreiche sich bewerben wollen, haben sich
desfalle mit ihrem Gesuche unmittelbar an die
Jnspcclion der königlichen Freitische zu Göttin-
gen oder Marburg', oder an die Ephoren der
selben zu Halle zu wenden.

 Sie müssen ihrem Gesuche folgende Zeugnisse bei
legen:
1) ihrer vorzüglichen Talente und Kenntnisse;
2) ihres vorzüglichen Fleißes;
3) ihres exemplarischen Lebenswandels, und
4) ihrer Tücftigkeit.

Gedachte Gesuche sammt Anlagen sind den rcspec-
tiren Inipcctoren und Ephoren spätestens acht Wo
chen vor Ende eines jeden halben Jahres einzuschicken,
worauf Dieselben eine Liste sämmtlicher Supplikanten,
mit ihrem Gutachten begleitet, zur definitiven Aus
wahl der Generaldirektion des öffentlichen Unterrichts
übersenden.

Don der geschehenen Wiederverleihung der wirk
lich eröffneten Freitischstellen werden die Inspekto
ren und Ephoren benachrichtigt, und von ihnen

 sodann den Providirten die erforderliche Bensche
richligung ertheilt. Kassel, den 4ten April i8ir.

Der Staatsrath, Generaldirektor des
öffentlichen Unterrichtees. Baron v. Leist.

Da mit unter der Fall eintritt, daß Getreide-Zehn
ten, die in einem Departement belegen sind, zu den
in einem andern angränzcnden Departement belegenen
geistlichen Stiftungen gehören und daher die Frage
entst^Även:

Ob Gesuche zur Einleitung einer gütlichen Ueber-
einkunft wegen Ablösung dieser Zehnten nach Art. 6.
des königlichen Décrété vom 7 ten September v. I.

 an d»e OonntL desjenigen Departements gerührt
werden muffen, wo der Zehnte belegen ist?

oder aber:
Ob dergleichen Gesuche vor die Comité desjenigen
Departements gehören, in welchem sich der Sitz
der geistlichen Stiftungen, die den Zehnten bezo
 gen, befindet?

so ist vom Finanz -Ministerio entschieden, daß diese
Angelegenheit für den Ausschuß desjenigen Departe
ments gehören, in welchem der Zehnte liegt. Das
in einem jeden Fall dieser Art erforderliche Gutachten

 des Domaincn Direktors, soll aber von dem Domat-
nemDirektor desjenigen Departements, in welchem
sich das konzcrnirendc Stift befindet, eingezogen
werden. Ich mache diese Entscheidung dem Publiko
hierdurch bekannt. Kassel den uten April 1811.'

Der Präfekt des Fulda-Departements,
 von Reimann.

Bei der den 9ten k. M. Mai vorzunehmenden Fi,
scheret des sogenannten Besscr-Teichs ohnweit der neuen
Herberge, an der Frankfurter - Straße, so wie auch
bei der Fischerei der beide» Bischhäuser - Teiche, im
Werra-Departement, den22ten April, werden an Ort
und Stelle spcißbare Fische, Zentner- sowohl als Pfund
weise, zedoch nicht unter 6 Pfund, gegen sofortige haare
Zahlung zu haben seyn.

Kaufiiebhaber werden ersucht, sich bei den Fische
reien einzufinben.

Kassel den izren April i8n.
Aus demOber-Iagd-Departement. Schulz.
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