
Nt io. Kussel,

Feuilleton
 d e ö Westphälischen

Sonntag den 3. Februar iZrr.

Raffet.
 Moniteur theilt unter andern eine ausführliche

 neue Instruktion Ihrer Exz. der Herren Minister des
Kriegs und der Finanzen in Betreff der Bezahlung der
Militairpensionen mit.

Prafekturverfugungen und Bekannt
 machungen anderer öffentlichen

Behörden.
Um zu vermeiden, daß nicht widerspenstige Konskri-

 btrte vor dem Maire einer fremden Gemeinde eine frei-
willige Anwerbung kontrahiren, zu welcher sie nicht
berechtigt sind, haben des Herrn Kriegs-Ministers
Exzellenz bestimmt, daß künftig ein jeder in den Kon
skriptions-Jahren befangene junge Mann, welcher sich
freiwillig anwerben laßen will, zu dem Ende, außer
den übrigen vorgeschriebenen Attesten durch ein Zerti

 fikat des Kantons-Maire feines Geburts- oder gesetz
mäßigen Wohnorts nachweisen muß, daß er der Kon
 skription genügt habe, und sich nicht im Fall der Wi
derspenstigkeit befinde. Die Herrn Maires des Fulda-
 Departements werden angewiesen, sich nach diesen Be
stimmungen bei Aufnahme freiwilliger Anwerbungen
genau zu achten.

Kassel, den 26ten Januar ign.
 In Abwesenheit des Präfekten.

Der Staats-Raths-Auditor, General-
 Sckrctair der Präfektur.

von Nordenflycht.

Auf Veranlassung der Direktion der Bekleidung für
die König!. Westphäl. Truppen werden hierdurch die
jenigen Fabrikanten oder Groshandler, welcher die
Lieferung der im nachstehenden Verzctchniß bemerkten
Tücher und Zeuge für Montirung der Truppen, zu
übernehmen, Willens sind, hiermit aufgefordert, ihre
Soumissionen wegen der zu liefernden Anzahl von El
len und des dafür geforderten Preises bei der genann

 ten Direktion einzugeben.
Die Proben der zu liefernden Zeuge sind täglich Mor

gens von n bis r2 upr auf dem Bureau der hiesigen

Präfektur nachzusehen. Kassel, den 29ten Januar
i8li. In Abwesenheit des Präfekten.

Der Staats-Raths-Auditor, Generals
Sekretair der Präfektur.

 von Nordenflycht»
Derzeichniß der zu liefernden Tücher

und Zeugte».
 1. Tücher, sämmtlich ohne den Saum, £ breit;

' a) dunkelblau, -

t&gt;) hellblau'
o) dunkelgrün,
d) dunkelgrau,
O hellgrau zu Kaput-Röcken,
0 scharlachroth,
g) kyrmoisinroth,
d) zitronengelb,

-i) weiß,
k) schwarz.

 2. Rasch, H breit;
a) dunkelgrün,
d) dunkelroth,
c) hellroth,
d) weiß.

Z. Drillich, | breit;
a) schwarz gestreift,
d) weiß.

4. Grober schwarzer Sammt, | breit.
 5. Leinen zu Unte rfutter, Beinkleide rn u. f. w.

Da vor Ablauf des ersten Quartals dieses Jahrs der
Betrag der von den Post-Offizianten zu leistende»
Kautionen nicht füglich bestimmt werden kann; so ha
ben Seine Exzellenz der Herr Finanz-Minister den ge
dachten Offizranten zur Bestellung ihrer neuen Kau
tionen eine Frist bis zum ersten Julius d. I. bewilli
get. Den betreffenden Herrn Offizianten mache ich
dieses zur Nachricht und Achtung hierdurch bekannt
mit dem Bemerken, daß bis zu dem bezeichneten Zeit
punkte die älteren Kautions-Dokumente zur einstweili
 gen Sicherheit dienen sollen. Kassel am 2ytm Jan. i8II.

Für den Präfekten.
Der Staats-Raths-Auditor, Generals

Sekretair der Präfektur.
 von Nordenflycht.
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