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Präfekrurverfügungen und Bekanntmachun
gen anderer bffentl. Behörden.

Künftigen Mittwochen den 29. dieses fokl die Liefe«
rung der zur Einrichtung eines Hospitals von bedeu«
tendem Umfang erforderlichen Utensilien und Effekten,
als:

Bettstellen,
/ Tische,

Schemel,
Matratzen und Kopfpfühle,
Srrohsäcke,
wollene Decken,
Betttücher,
Handtücher,
Kochgeschirr,
Teller, Löffel u. s. w.,

deren Anzahl im Termin noch näher bekannt gemacht
wcrdrn soll, an einen oder mehrere Entrepreneurs öf,
feutnch auf die geringste Forderung verdungen werden.

Diejenigen, weiche geneigt sind, einen oder dena««
dern dieser Gegenstände in Entreprise zu übernehmen,
 werden de-halb eingeladen, sich an dem bezeichneten
Tage Morgens IO Uhr im Militair; Bureau der Prä«
fektue eiuzufinden, ihre Forderungen zu Protokoll zu
geben, und den sofortigen Zuschlag zu gewärtigen.

Kassel den 24. September i8.i3*
Der Präfekt,

P ia uraz. *

Der Anhalt des königl« Dekretes vom !Z. April
 18O8, Gesetz; Bulletin Nr. Z- die Verbreitung der
Kuhpockenimpfung betreffend, scheint denen, welche
auf eine öffentliche Lehranstalt und namentlich aufeine
der Universitäten des Königreiches sich begeben, bis
her nicht so genau bekannt gewesen zu seyn, als erfor,
dcrlich ist, wenn der höchstwohlrhätige Zweck des Ge«
setzes vollkonlmen erreicht werden soll, indem die Bei
bringung der Bescheinigungen wegen der überstände,
nen wirklichen oder Schutzdlattern gewöhnlich erstimit
vielen Schwierigkeiten zu erreichen gewesen ist.

Ich mache daher alle Emländer, welch-auf eine
öffentliche Lehranstalt des Königreiches und nament«
lich auf eine der Universitären des Königreiches auf«

 genommen zu werden wünschen, hierdurch darauf auf«
Merksam, daß nach Vorschrift des rsten Artikels des

erwähnten Dekretes "sie nur alsdann aufgenommen
werden können, wenn sie eine von einem Arzte aus,
gestellte und vom Maire des Wohnortes visirre Be«
glaubigung beibringen, daß sic die wirkliches Blat«

 tern bereits gehabt haben, oder daß ihnen die Kuh,
pocken eingeimpft worden sind".

Zeder, welcher die gesetzliche Vorschrift ferner ausser
Acht lassen sollte, wird es sich selbst beizumessen ha,
den, wenn seinem Gesuche um Aufnahme auf die Lehr,
anstatt von dem Vorsteher derselben kein Gehör gege,
den wird

Kassel den 16. September iZIZ.
Der Staatsrath, General-Direktor des öffentlichen

Unterrichtes. Baron v. Leist.

Der neue Gasthof zu Korvey nebst Zubehör soll, zu,
-folge Verfügung der General-Direktion der Domatnen

vom 9. d. M., unter Beobachtung der in den königli«
chen Dekreten vom i 7 tcn Mai 1811 und tzten Januar
2. c, enthaltenen Vorschriften; am r r. Oktober 0. J.
Vormittags liUhr, auf dem Bureau der Unterprä,
feklur zu Höxter, mit dem Einsatzpreis von 6oooFr.

 zum öffentlichen Verkauf an den Meistbietenden aus,
gesetzt, und können die derfalsigen Bedingungen sowohl
im Büreau der gedachten Unrerprafektur, als in dem
der unterzeichneten Behörde eingesehen werden.

Kassel den Wien September iSi 3 *.
Der Dvmainen« Direktor

Cramer.

Auf Befehl des Herrn Finanz, Ministers Excellenz
 soll die zum sujipr. Kreutzstifte zu Norvhaufen gehöri
ge, sonstige Dienstwohnung des vormaligen Stifts,
Syndikus Herrn Klapproch, unter Beobachtung der
in den Königlichen Dekreten vom 1?. Mai r8li, und
y. Januar d. I. enthaltenen Vorschriften, am 9ten
November d Z. Vormittags 9'Uhr vor der U'attrprä,
fektur zu Nordhausen öffentlich meistbietend verkauft
werden. Der Einsatzpris, unter welchem kein Geboth
angenommen wird, ist auf r 400 Rthlr. preussisch Con,
»ant oder 5 U 3 Franken 52Centimen bestimmt. Die
übrigen VerkaufsrBedingm&gt;gen können täglich bei der
gedachten Unter » Präfektur und auf dem Büreau der
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