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Postamte mit der Post angekommene Briefe und Packete,
in die Wohnung der Empfänger besorge, und deren
abzusendende Korrespondenz mit zuruck bringt, um
sie bet der Post aufzugeben.

Dieser Botendienst wird den I. Juli d. I. seinen
Anfang nehmen, und von diesem Tage an, wird jede
Bestellung der in Frage stehenden Korrespondenz durch
diejenigen Individuen aufhören, welche sich mtt deren
Besorgung bisher abgegeben haben, und bei welchen
die Empfänger ihre Briefe bisher haben abholen las,
sen müssen.

Der Bote wird jeden Tag um 8 Uhr Morgens ab,
gehen und die Distribution der, mit der Post Ange
kommenen und für die in den Vorstädten und der um,
liegenden Gegend von Kassel wohnende Personen de,
stimmte Briefe, wird in folgender Ordnung gesche
hen:

Zuerst begibt,sich der Bote in die alte Napoleonehö,
her Vorstadt/von hier in die Napvl. Allee, und
zwar die dahin wo dte Distribution des Post.Expe,
viteurs zu Napoleonshöhe aufhört, von da bis an
das Wachthaus beim Eingänge der Stadt, sodann in
die Frankfurter Vorstadt, in die Aue und in die vor
dem Friedrichs, Thore gelegenen Häuser;

Demnächst in die Leipziger Vorstadt und in dieDör,
fer Waldau, Bettenhausen, Sangerehausen, Wvlfs-
anger und Ehringshausen, und endlich in die Vor,
städte der Holländischen, Weser und Köllnischen
Thore.

Außer dem für jeden unfrankirtcn Brief oder Packet
zu entrichtenden Porto, dessen Betrag auf der Adresse
lich bemerkt befindet, erhält dieser Bore kerne andere
Vergütung alö die, welche dein Briefträgern durch
den »7Z. Art. des konigl. Dekrets vom 30. Sept. 1H10
zugesichert wird, und die für einen Brief 4 Cr. und
für eine Adresse zu Packcten oder Geldern b Et. be,
trägt.

Es bleibt jedoch den »n den vorgenannten Orten woh
nenden Personen überlassen, die für sie angekomme
nen Briese und Packete im Distributions-Dut eau zu
Kassel abholen zu lassen.

Jeder tm hiesigen Postamts angekommene und dem
Bore.y zur Bestellung übergebene Brief wirdmiteincm
Stempel, welcher das Datum der Ankunft auswerfet,
versehen seyn. « Die Empfänger können sich daher
leicht überzeugen, ob sie die Briefe zu rechter Zeit er,
hallen haben, oder ob der Bote, welcher die Beruhet,
lung derselben noch an dcm nämlichen Tage bewert,
stelllgen m«ß? an welchem sie ihm übergeben worden
sind, sich dabei einer Nachlässigkeit hat zu Schulden
kommen lassen.

.. Indem ich bas Publikum von dieser Einrichtung,
dessen Vortheil und die daraus entspringende Sicher,
heil für die Korrespondenz, von jedem, der dabet in,
teressirl ist, nicht verkannt werden wird, in Kenntniß
setze, benachrichtige ich die Hrn. Maires der Kommune
tn der umliegenden Gegend der Hauptstadt, daß die
jenigen Briefe, für die, weiter oben, nicht genann,

ten Dorffchaften, welche bis jetzt bei den an den Tho,
ren von Kassel wohnenden Offiuartten abgegeben wor,
den, so lange in dem hiesigen Postamte werden zurück,
behalten werden, bis baß sie zu deren Abholung einen
Private Boten ermächtigt», oder diej-nigen Personen
namhaft gemacht haben werden, bei welchen dre ge,
dachten Briefe abgegeben werden sollen, indem dieß
das-einzige Mittel ist, wodurch die richtige Besor,
gung der Korrespondenz, für welche die Poftadmini,
stration verantwortlich ist, gesichert wird.

Kassel den 24 Juni i8&gt;3.

. ORDONNANCE

CONCERNANT LES BAINS TUBLICS.

• Le P reset de Police ,

Considérant que les dispositions de l’Ordon
nance de la Préfecture de police, en date du
17 Juin 1811 j relatives aux mesures à prendre
pour la garantie des moeurs et du bon ordre dans
la saison des bains, et pour prévenir les accidents
qu’entrainent l’inexpérience ou l’imprudenoe des
baigneurs, sont négligées, et qu’il est urgent de
les renouveler pour être rigoureusement suivies
et exécutées;

ORDONNE:
Article premier. Nulle personnene se baigne

ra dans la Fulde, si ee n’est dans des bains cou.
verts et fermés, ou aux endroits non clos indi

qués par des poteaux qui y sont placés, et por
tant des affiches y relatives.

Art. 2 • Les bains à eau courante établis au-

dessous du palais du Roi, près ,Je l’endroit où
était l’ancien pont de bateaux, devronq être fer
més de planches ou lattes a claire-voie, ou gril
les ou lilets, afin qu les baigneurs ne puissent en
sortir à la nage. Cette fermeture devra être ache
vée avant le 25 de ce mois.

Art. 3. Il ne sera établi de nouveaux bains sur

la rivière, que d après une permission spéciale du
Préfet de police, dans les lieux et suivant les con

 structions adoptés par lui. Les propriétaires ou
fermiers des bains existants, devront se pourvoir
de ladite permission dans les vingt-quatre heures
de la notification qui leur sera faite de la pré
sente, par le Commissaire de police de leur Canton.

Art. 4. Les bains des hommes doivent être
éloignés et séparés de ceux des femmes, et de
telle manière qu’il ne puisse y avoir entre les uns
et les autres aucune communication.

Art. 5 Les bains fermés, sans séparation close
pour chaque sexe, seront alternativement ouverts
chaque jour pour l’un des deux sexes à l’exclusion
de l’autre, conformément au tableau qui suit : De
trois heures à six heures «lu matin pour les hom
mes; de six à neuf pour les femmes, et ainsi de


