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fermées soigneusement dans l’intérieur après dix
heures du soir sonnées.

Toute maison publique devra être vidée à la
même heure, aucune réunion ne pourra y avoir
lieu à la dite heure à moins de permission express’e
que nous nous reservons d’accorder pour celles
des maisons ou nous le jugerons convenable.

Art. 7. Le présent arrêté sera imprimé et affi- •
ché dans les deux laisgues et inséré dans la feuille
hebdomadaire du département delà Fulde, L’ins-

Îlecteur de police est spécialement chargé de veiler à son exécution.

À Cassel le 3 février igoy.
Signé: Bercagny.

Pour copie conforme,
le Secrétaire général de la Préfecture

de police,
signé: Savagner.

Der Poli zeipräfekt glaubt folgenden Beschluß
von neuem bekannt machen zu müssen:

Nach Ansicht der Verordnungen der ehemaligen Po
lizei-Kommission vom i6ten April r 788 , 6ten Mai
1789 , Ziten Dezember 1790, Ziten Jan. 1791, 2iten
April I793, 6ten April 1796, 20'tenApril 1791, 8ten
und i4tcn Junius 179i, 6ten ZuniuS 1796.

in der Absicht, die als nvthwendig anerkannten Po
lizeiverfügungen wicdèr in Kraft zu setzen,

verordnet:
Art. r. ES ist einem jeden Einwohner untersagt,

Douteillen, Glaser, Krüge, Töofe und überhaupt
Scherben ans die Straße zu werfen, wodurch Men
schen und Vieh beschädigt werden können. Die HauS-
eigcnthümer oder Miether sind gehalten dergleichen
Dinge vor ihren Hausern wegräumcn zn lassen. (Siehe
Verordnung vom 6 ten April 1788.)

Arr. 2. Die Verfügung, daß die Straßen deS
Dienstags, Donnerstags und Sonnabende gefegt wer
den sollen, hat auch fernerhin statt. Der Unflat und
Kehrigt muß vor den Häusern in Haufen zusammen-
gefegt werden, um durch die hierzu bestimmten Wagen
weggeführt werden zu können. Jedoch darf nicht ans
der Straße der Küchenabfall und Kehricht ans dem
Innern deS Hauses geworfen werden, welche die Ei-
genthümcr und Miether an den zum Kehren bestimm
ten Tagen in Kastcnwor die Häuser setzen müssen, da
mit sic durch die Wagen weggeführt werden können.

Art. Z. Die Polizeiverfügüngcn vom Zlten Jan.
i 7 yi, 24tenApril 1793 und ötenApril 1796, werden
hiermit den Eigenthümern, Miethsleuten und Gast-
wirthen in Erinnerung gebracht und ihnen besonders
aufgegeben, daß sie Mrmandeu, wer eS auch fty,
länger als sechs Stunden bei sich logiren lassen dürfen,
ohne davon den Polizeikommissair des Kantone Anzeige
zu machen. Der Freckde muß alsdcnn eine Sicher-
heitekarte bei der Generaldirektion nehmen. DieGast-
wirrhe und Vermiether möblirrer Stuben sind beson
ders für die bei ihnen logirenden Personen verant-

wortlich, wenn' sie die Anzeige an die Polizei unter
lassen haben. (Verordnung vom ZltenDczemb. 1790.)

Art. 4 . ES wird hiermit ausdrücklich das VerbSt
erneuert, nichts, aus den Fenstern zu werfen oder zu
gießen, unter welchem Vorwände es auch seyn könne,
unter Androhung der bisher üblichen Polizeistrafe.
(Verordnung vom 2oten April 1791.)

Art. 5. Alle Personen, welche Blumentöpfe vor
ihren Fenstern oder Aber ihren Thüren ausstellen wol
len, müssen selbige, um das Herabfallen zu verhüten,
Mit einem starken gut befestigten Geläuter versehen,
welches wenigstens zehn Zoll hoch seyn muß. (Ver
ordnung vom I 4 ken Zunius 1791.)
.Art. 6. Die Thüren der öffentlichen und Privat

hauser und her Durchgänge, müssen Abends-mit dem
Schlag zehn Uh? sorgfältig von innen verschlossen wer
den. Alle öffentliche Gasthäuser müssen um dieselbe

, Stunde geräumt seyn, und es darf daselbst nach her
beia'gten Stunde keine Gesellschaft mehr seyn, wenn
Wir nicht eine besondere Erraubmß oazu ertheilt ha
ben, welches in Rücksicht verschiedener Häuser, wenn
Wir es für gut halten, geschehen wird. (Verordnung
vom tzten Zunius 1796.)

Art. 7. Vorstehende Verordnung soll in beiden
Sprachen gedruckt und angeschlagen, auch in dasZn-
teljigenzblatt des Fuldadepartements eingerückt wer
den. Die Kommissairs und der Polizei-Inspektor sind
besonders beauftragt über die Vollziehung derselben
zu wachen.

Kassel, den 3 ten Februar 1809.
Unterzeichnet Bercagny.

Als gleichlautend bescheinigt:
Der General-Sekretair der

Polizei-Präfektur,
Unterzeichnet: Savagner.

Nach einer, von den kompeten Ministerien erlassenen
Instruktion, soll die Kowptabilität und Auszahlung
der Militairpensionen, Wartegelder und Rückzugs-
Gehalte (solde de retraite) vom Iten Januar d. I.
an, durch die Präfekten, anstatt der bisher damit be
auftragten Kriege? Kommissairs geleitet werden.

Obgleich im Ganzen genommen, die deefallS vor
handenen altern Bestimmungen beibehalten sind, so
treten doch dabei auch verschiedene Veränderungen ein,
welche hierdurch zur Kenntniß und Nachachtung sowohl
der, im Fuldwr Departement wohnhaften Militairpen-
sionairs als der administrativen Behörden dieses De
partements! naher bezeichnet werden sollen.

I. Die Auszahlung der Pensionen geschieht viertel
jährlich postnumerando durch die General- und Kreis-
Einnehmer, jedoch mit dem Unterschied, daß die Aus
fertigung der bisherigen Zahlungs-Mandaie zessirt,
an deren Statt d^n Pensionairs kleine Pensionebücher
(livrets) ertheilt werden, in welchen die Zahlung je
desmal durch den Einnehmer, der sie geleistet hat,
eingetragen wird. .


