
Vom Loten Marz 1809 . 39 s

Artickel de- Königs» Dekrets vom »4ten Februar d. I. beauftragt ist, der Ertheilung der
Erlaubniß Gewehre führe» zu dürfen, fern Gutachten vorangehen jui lassen« Alle Briefe,

 welche in dieser Rücksicht an ihn gerichtet werden dürsten, erbin-r er sich un'er kreuyweise ge
schlagenen Papirrstrerfen, die auf eine andere Art an ihn adrrssrrte Lrie/r würden unerbro»
chen liegen bleiben.

 Da übrigens niemand daS Recht hat, ohne besondere Erlaubmß Er'webre führen zu t^ür«
fen, so kann Unterzeichneter bey dieser Gelegenhert das Pud'.rLirm davon lenöchric? ihren,
daß die gedruckten Erlanbmßscheine nur in allen Hauptorten dev Drpar^me'und der Di,

 strikte angelangt find. Eassel den Sten März r8oy. von ^chalch.'?
 3) In Gemäsheit einer durch des Herrn Kriegsministers Excellenz erlassenen Verfüg .ng dom

Sren Marz b. I. wird hierdurch zur Nachrrcht bekannt gemacht, daß für da- rt«,. ^te^rch
4te König!. Westphäl. Lmien»Regiment, so wie für das ite Bataillon leichter Infanterie
ftmer Freywillige angenommen werden. Cassel den Uten Marz 1809.

Der Murre der Residenz.
Freyherr von Canstein.

4) Da durch eine vorhinnige Verfügung der General» Directiou der hohen Polrzry bcrerts be
stimmt gewesen, daß kein hiesiger Wirth einen Fremden über - Stunden beherbergen dürfe,
ohne daß solcher eine Sicherheit-.Karte erhalte» und demselben 'vorgezeigt habe, so wrrdder
zte Artickel des Reglement- für die Frühjahrs-M^fft 6e l8oy. hiernach denchtrget, und dr-

 ' neu Fremden sowohl al- denen hiesigen Wirthen zur Nachachtung bekannt gemacht, daß Nie,
mand über 6 Stunden laug ohne Sicherheit-»Karte beherbergt werden vürfe. C ssel den
Uten März 1809. Der Maire der Residenz.

 ? . r Freyherr von Canstein.

Z) Da nach einer Verfügung Sr. Excellenz de- Herrn Kriegs. Münsters vom irren d. M die
Arbeiten zu Verfertigungen einer neuen Küche in der Eoserve der König!« Grenadier-Garde
an den Wenigstkordernden verbuugen werden sollen; so werden die Maurer, Aimmerleute,

 ' Schlosser, Fenstermacher, Schreiner, Dachdecker, Weißbinderund Pflasterer, welche diese
Arbeiten zu übernehmen Willen- sind, hierdurch vorgeladen, in dem zu diesem Luve auf
künftigen Mitwvchen den raten März b. I. bestimmten Termin des Morgens um 10 Ufer m
hiesiger Mairie zu erscheinen und ihre Forderungen zu Protokoll einzugrben. Eassel den r4terr
März r8oy. Der Maire der Residenz.

Freyherr von Lanstei«.
-) Da da- zur Erhebung de- Sperr-Gelde- bey dem Napoleon-höher Thor gestandene and

nachher abgebrochene Hänschen, welche- unter anderen auch zu einem Gartentzäuschen sehr
‘ dienlich ist, Mitwvchen den raten d. M. Bormittag- ro Uhr auf der Mairie versteigert wer

 den soll; So wird solche- den Kaufiustrgrn hierdurch bekannt gemacht. Lasset den-te»
März I8oy« Der Maire der Residenz.

v Freyherr von Canstein. .

7) Denen Einwohnern der hiesigen Residenzstadt wird hierdurch nachrichtlich bekannt gemacht,
daß, nachdem da- der Stadt Eassel auferlegte Contingent der Personal, Steuer vom Jahr
180S. durch den MunicipalRath vorschrift-rnäsig vertheilt uud dre gemachte Repartition von
der hiesigen Präfectur für executorisch erklärt worden, nuvmehro zur Erhebung unverzüg

 lich geschritten werden solle, somit jeder der angrsetztrn Contrrbuerte«, welcher durch den
EantorsrEmnehmer von dem ihn betreffenden Vertag vorgängrg benachrichtiget werden wi^d,
solchen in der zugleich vorgeschrtebenrn^ritfrist bey Vermeidung der Execvrion an denselben
 zu entrichten habe» Castrl den lüten März 1309. Der Maire der Residenz.

 . . Freyherr von Lanstrrn. 1
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