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Abonnement ves Wesiphälischen Moniteurs und dessen Supplement
für das Jahr mi.

Der Abonnententsprekß des Westph. Moniteurs und dessen Supplements iss 40 Franken
für'ö ganze Jahr, 25 Franken fur'6 halbe Jahr und iz Franken für'S Quartal.

 Der Moniteur allein kostet jährlich 32 Franken, halbjährig 19 Franken, quartaliter io
Franken. Das Supplement oder die Kassel'sche Zeitung allein kostet jährlich 15 Franken, halb
jährig 8 Franken und quartaliter 4 Franken.

Zn Kassel sowohl als im ganzen Königreich wird bei der Post sowohl für beide vereinigte
Blätter als für jedes insbesondere pranumerirt. Die oben angeführten AbonnementSprciße sind
die nämlichen und einerlei im ganzen Umfange des Königreichs.

 , Kassel.

31 uf Befehl Sr. Maj. des Königs ist Sr. Exzellenz
 der Großkanzler des Ordens der Wesiphälischen Krone
beauftragt, die nöthigen Berechtigungen zum Tragen
 aller Arten von Deko&gt;-a;ioncn fremder Mächte zu er
theilen. Se. Exz. der Großkanzlcr ist also in Zukunft

 die alleinige kompetente Autorität, an welche Bitt
schriften über diesen Gegenstand eingeschickt werden
müssen, indem ohne dessen Autorisazion keine Dekora-
zionen fremder Mächte getragen werden dürfen. Was
die Dekorazioncn betrifft, welche Offiziere und Solda
ten, welche Solde de retraite, traitement provi-
soire oder Pensionen genießen ond gewisse fremde De-
korazionen tragen, so haben die Kriegs-Kommissaire

 von Sr. Exz. den Hrn. Kriegsminister den Befehl er
 halten, demselben einen genauen Etat aller derer mit
Genehmigung Sr. Maj. des Königs getragenen Orden
 zuzusenden, damit durch dessen Vermittelung Se. Exz.
der Hr. Großkansser die genaueste Nachricht darüber

 erhalte. Die Militairversonen müssen daher alle Dc-
korazionen fremder Mächte, welche sie mit Königs. Ge
 nehmigung tragen, mit den hinlänglichen Beweisen
der Berechtigung dazu bei den Kriegs -Kommissatren
eingeben.

 Sr. Maj. der König hat den an der Elbe und We,
ser im Norddepartement wohnenden Fischern und Loot,

sen erlaubt, daß sie zum Fischfängen in See gehen und
Landes »Produkte über die Watten nach Hamburg,
Bremen oder andern befreundeten Häfen ausführen
und von dort zurückbringen dürfen. Es müssen aber
diejenigen, welche von dieser Erlaubniß Gebrauch ma
chen wollen,

1) mit einem vorfchriftmaßigen Atteste ihres Kanton-
Mairen versehen, sich zu Stade bei der Präfektur per
sönlich stellen, um sich einen Paß ausfertigen zu lassen,

2) es sind dieselben vor ihrer Abfahrt und bei ihrer
Zurückkunft, nicht allein der strengsten Visitation der
Königlich-Wesiphälischen Zoll-Offizianten, sondern
auch der Visitation der an der Elbe und Weser statior
nirten Kaiserlich-Französischen Mariniere und Dona,
niers unterworfen,

3&gt; es müssen die Fischer und Lootfen bei ihrer Zur
rückkunft nach jeder Fahrt den ihnen ertheilten Paß
mit der Bescheinigung zurücklicfern, daß ihre Ladung
 im Bestimmungsorte würklich gelöscht, und ihre tu
wanige Rückfracht eben daselbst oder doch in einem
befreundeten Hafen, in welchem sie auf ihrer Rück,
fahrt vor Anker gegangen sind, eingenommen sey.

So wie die Fischer und Lootfen in dieser Erlaubniß
 von neuem einen Beweis der Gnade Sr. Maj. erken
nen werden, so laßt sich auch mit Zuoersicht hoffen,
daß keiner derselben dieselbe misbrauchen und durch
verbotenen Schleichhandel mir den Feinden des Kon
tinents sich und feine Gefährten der unvermeidlichen
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