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^^criisseinent. Der Thristfeiertage wegen, werden die Nummern IY2, 191 und 194zusammen ausgegeben.

Kassel.
Orden der westphälischen Krone.

HH. Mitglieder des Ordens von der westphal.
Krone werden benachrichtiget, daß ihnen im Laufe des
künftigen Monats ihre Pension, und zwar vom Tage
ihrer Ernennung an gerechnet bis zum Ziten Dezember
d. I. ausgezahlt werden wird.

Dem zufolge werden diejenigen, welche in Kassel be
findlich sind, sich auf der General-Tresvrcrie des Or
dens in den ersten Tagen des Monats Januar melden,
und diejenigen, welche in den Departements wohnhaft
sind, oder die ausserhalb dem Königreiche befindlichen
Militairpersouen, ihre Vollmachten nach Kassel schicken
und ein Zeugniß, daß sie noch am Leben fmt), hinzu
fügen, ohne welches keine Zahlung statt finden'kann.

Die Lebenezcngnisse sollen gegeben werden: i) Den
Militairpcrsonen durch den Verwaltungsrath des Korps
oder den Kriegskommissair des PlatzeS. Es muß das
selbe durch Se. Exzell, den Kriegsminister bescheinigt
seyn; 2) den übrigen Mitgliedern des Ordens, durch
 die Maires ihres Wohnortes, und müssen dieselbe
durch den Umerprafekr und Se. Exzell. den Minister
des Innern bescheinigt seyn.

Diejenigen, welche fich gegenwärtig außerhalb dem
Königreiche befinden, müssen eine förmliche notorische
Urkunde einschicken.

Künftig sollen die Pensionen regelmäßig alle 6 Mo
nate ausgezahlt , und die abwesenden Mitglieder, um
alle Schwierigkeit zu vermeiden, ihren Bevollmächtig
ten richtig das oben angegebene Zeugniß zuschicken,
welches Zeugniß darchun muß, daß der Pensionair am
Ende des HalbcnjahrS wirklich am Leben war.

 Wenn ein Mitglied des Ordens im Laufe deS Hal-
benjahrS mit Tode abgegangen ist, so wirb seine Pen
sion bis zum Tage seiues AbsterbenS, nach Vorzeigung
seines TodlenscheinS, den Erben alrsbezahlt.

Präfektur - Verfügungen und Bekanntma
chungen anderer öffentlichen Bekörden.
In Gemäsheit eines königl'. Dekrets vom Uten Okto

ber d. I. soll der Preist dcr Erlanbnißscheine, Waffen
tragen zu dürfen, vom ersten Januar iSii an, um

ein Drittel erhöht werden. Der Preist eines Waffen
scheins wird daher, incl der Stempelsteuer 7 Franks
25 Cent, aìlsmachen, welches dem Pnbliko hierdurch
nachrichtlich bekaimk gemacht wird. Kassel, den22re»
Dezember i8ro.

Der Präfekt des Fuldadcpartements,
 von Ne im au.

Zn Rittberg ick Distrikt Paderborn haben sich drei
Bauern aus Dellbrück am 6ten d. M. gegen den Gcns-
 d'armen Fricke in dem Augenblick widersetzt als der
selbe dem Unfuge steuern wollte, den sie in der Trun
kenheit bei einem der dortigen Einwohner anrichteten.

Bei dieser Gelegenheit haben sich der dasige Wagen-
meisterMartin Laubert und dcrKnecht Heinrich Haupt-
Hof auf eine lobenswcrtheArt ausgezeichnet, sie waren
die ersten, welche auf den Zuruf des Gensd'armen zu
 dessen Beistände herbei eilten, und nur durch den
Kaufmann Steintröger, ebenfalls einem dortigen Ein
wohner, wurden sic fast mir Gewalt von ihrem gute»
Vorhaben abgehalten.

Wahrend nun der Kaufmann Steintröger sowohl al-
die Eingangs gedachten drei Bauern dem kompetenten
Gerichte zur Untersuchung und Bestrafung ihres höchst

 tadelnswerlhen Benehmens übergeben sind, beeile ich
mich diesen Vorfall zur allgemeinen Kenntniß zu brin
gen und dem Laubert und Haupthoff denjenigen Bei
fall zu erkennen zu geben, welchen iyr Betragen ver
dient. Kassel, den2Zten Dezember I8I0.

Der Präfekt des Fnldadepartemmtö,
von Neiman.

Sämmtlichen Patentsteuerpflichtigen hiesiger Stadt
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Gewerbspa-
tcmc für das Jahr 18H für alle diejenige, welche sich
innerhalb der bestimmten Zeitfrist haben einschreiben
lassen, nunmchro ausgefertiget und von heute an täg
lich von 9 bis i Uhr —f der Mairie gegen Quittung
des Herrn Kreiseinnehmers in Empfang zu nehmen
sind/die Patentpflichtige jedoch persönlich erscheinen,
 und sich sowohl in dem Register alr dem Patent ein
zeichnen müssen. Da übrigens nach Vorschrift de&lt;
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