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Kassel.
In dem rz. Artikel des königlichen Dekretes vom

28. Iuniue I8i2, Die Organisation des Lyceums
und der Bürgerschule in Kaffet betreffend, ist sestge,
setzt worden:

daß, von dem Tage der Eröffnung des Lyceums
und der Bürgerschule angerechnet, die zu Dassel
bestehenden, für den Unterricht der Knadcn be,
stimmten, Schulen, mit Ausnahme der sieden
sogenannten Frei schulen, und der dem Un,
erreichte in der katholischen und jüdischen R Ut
gion gewidmeten Schulen, aufgehoben werden
sollen, insofern dieseldeu nicht, auf den Antrag
der General,Dirrkrwn des öffentlichen Unterricht

 tes, eine besondere Bestätigung von Sr. Exzel,
lenz dem Herrn Minister des Innern erhalten.

Es werden daher sämmtliche Knadenschullehrer der
Stadt Kassel, welche auf die Bestätigung der von
ihnen bisher gehaltenen Schulen eupa glaubten An,
sprucb machen zu können, aufgefordert, ihre verfall»
stgen Gesuche bei der Generaldrrektion des öffentlichen
Unterrichtes einzureichen. In den Gesuchen müssen
folgende Punkte genau angegeben werden:

1) ob die Schulanstalk die Eigenschaft einer öffent,
lichen oder PrivatrSchule habe ?

2) Anzahl der Lehrer;
.3) ob Die Lehrer aus dem Staats,Schatze oder aus

irgend eirer andern öffentlichen Kasse einen Ge,
halt beziehen?

4) die Anzahl und das Alter der Schüler;
 5) die Lehrgegenstande;
6) der Lehrplan;
7) die Lehrbücher, welche bei dem Unterrichte zum

Grunde gelegt werden.
Der StaatsrIrath, Generaldirektor

des öffentlichen Unterrichtes,
Baron v. Leist.

Präfekttrrvcrfügungm und Bekanntmachun
gen anderer bffentl. Behörden.

Sämmtliche Handel, und Eewerbttcibende Perso,
uen der beiden Kantons von Kassel werden hierdurch

 aufgefordert sich zu dem Palcn:stcuer,Etat für das
Jahr i8i3 in folgender Ordnung einschreiben zu lassen.

Erster und zweiter Quartterstand der
Oberneastavt Nro. i. bis &gt; 67 . sammt den Häusern
vor dem Frauksurther und Napoleonehöher Thor,
Donnerstag den 2gsten d. M-

Erster und zweiter Ouartierstand der
Altstadt Nro. 1. bis-zr. und in6, Freitags den
25sten d. M.

Dritter und vierter Quartterstand Nro.
2Z4. bis 463. und 114b. bis 1166. Sonnabend de»
¡¿Osten d. M.

Fünfter und sechster Quartierstand Nro.
4?i. dis 70 Z sammt den Häusern vor dem CöUni,
scheu Thor, Montage den 28sten d. M.

Siebenter und achter Quartierstand
Nro. 704. bis 9*4. sammt den Hausern vor dem Weser
Thor, Dienstag den 2ysteu d. M

Neunter und zehnter Quartierstand
Nro. 959. diö 1145 . sammt der Leipziger Vorstadt,
Mitte wvchen den 30 steu d. M.

Das Einschreiben geschiehet an diesen Tagen auf
der Mairie, Vormittags von 8 bis r Uhr, und ist e6
nothwendig, daß sich die Patentsteuerpflichttgen dazul
persönlich einftnden, um die ihnen über die Beschaf,
fenhrit i res Handels und Gewerbes, über die Gtsel,
lenzahl und sonstige Umstände vorgelegte Fragen beant,
werten zu können. Insbesondere wird erinnert, daß
Bor, und Zunamen, Wohnort und Haus, Nummer
genau angegeben werden müssen, daß nicht Ehefrauen
für ihre Männer erscheinen können, und daß dem
lsten Artikel des königlichen Dekrets vom gl. März
d. I. zu Folge kein hiestger Patentpfiichtige, welcher
die zur National, Garde erforderten Eigenschaften be,
sitzt, ein Patent erlangen kann, wenn er nicht bei der
Einschreibung durch einen Schein des Herrn Obrist
und Kommandanten der National, Garde nachweißt,
in die Listen dieses Korps zum würkiichen Dienste bei
demselben elngetragen zu seyn.

Wer sich nicht zur vorermeldeten Zeit einschreiben
laßt, kann sein Patent vor dem Anfange De* Jahres
i 8 i 3 nicht erhalten, daher auch sein Gewerbe nicht
ehender betreiben, bis er sein Patent in Händen hat,
und wird diese Gewerbs, Unterbrechung ihm um so
nachtbciliger, als hinführo nur nach Ablauf eines je,
den Vierteljahre- ein Supplcmentair, Etat, worin
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