
Feuilleton
d e s Westphäl ischen

Sonntag den io. Februar igu.

oder Supplement
SK oititenti.

D.
Kassel.

J cc Karneval wird in hiesiger Residenz durch glan
zende Maskenbälle verherrlicht, welche die Minister
 Sr. Maj. geben. Heute findet zum zweitenmal große
Redoute bei Sr. Exz. dem Hrn. Kriegsminister, Gra
fen von Höne, statt. Früher schon gaben Se. Exz. der
Hr. Graf von Fürstenstein, Minister- Staats-Sekre
täre und der auswärtigen Angelegenheiten, und Se.
Exz. der Hr. Justiz-Minister Simeon äußerst brillante
Maskenfeste.

Präfekturverfügnngen und Bekannt
machungen anderer öffentlichen

Behörden.
Da seither mehrere Kommune-Maires in dem Irr

thum gestanden haben, als brauche den in Semester
gehenden, oder zu ihrem Korps wieder zurückkehren

 den französischen MilitairS kein Unterhalt gereicht zu
 werden; und dieserhalb bereits Beschwerden beides
Herrn Kriegsministers Exzeüenz eingelaufen sind, so
wird den betreffenden Behörden hierdurch in Erinne
rung gebracht, daß alle, das Königreich passirende
französische Semestriere, gleichviel wo die Stellung
ihres Korps auch seyn mag, wie Truppen auf dem
 Marsch anzusehen sind, und die ihrem Rang gebüh

 renden Rationen zu empfangen haben, sobald sie näm
lich mit einer Ordre, oder mit einer vorschriftsmäßi
gen Marschroute versehen sind. Ich fordere daher
sämmtliche Herrn Maires meines Departements auf,
dafür zu sorgen, da^ diesen Bestimmungen gemäß ver
fahren, und allen ähnlichen Beschwerden für die Zu
kunft vorgebeugt werde.

Kassel den 2ten Februar i8II.
In Abwesenheit deS Präfekten.

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

von Norden flycht.

Zirkular - Schreiben
 an die Herren Kanton-Maires des Fuldadepartements.

Meine Herren!
Ich benachrichtige Sie hierdurch, daß vom Nen d.

M. angerechnet, der Herr B^nard an die Stelle

 des Herrn Goeury mit den Funktionen eines Kriegs-
Kommissairs für daS Fulda-Departement beauftragt'
ist. — Mit Hochachtung

In Abwesenheit des Präfekten.
Der Staats-RathS - Auditor, General-

Sekretair der Präfektur.
 von Nordenflycht.

Nach einer mir unterm 2gten d. von der General-
Direktion der direkten Steuern bekannt gemachten Ent
scheidung, des Herrn Finanz-Ministers Exzellenz,
sollen rücksichtlich dessen, daß in den vormals Han-
növerischen im Jahr 1810 mit dem Königreich verein
ten Provinzen, vor der Hand noch die alte Steuer-
Verfassung beibehalten werden muß, die Gewerbtreis
benden in den neuacquirirten Hannöverischen Pro
vinzen bis zur Einführung der Patentsteuer daselbst,
in Ansehung der ältern Provinzen deS Königsreichs
als Ausländer angesehen, und als solche behandelt
 werden. Die Gewerbtreibenden aus den alten De
partements hingegen, ohngeachtet sie ihr Patent be
rechtigt, 'ihr Gewerbe im ganzen Umfange des König
reichs zu treiben, solches in den Hannöverischen Pro
vinzen nicht ausüben dürfen.

Ich bringe dieses zur Kenntniß deS Publikums, da
mit die Gewerbtreibenden sich für Nachtheil hüten
mögen.

Kassel, den iten Februar 1811 .'
Der Direktor der direkten Steuern im

Fulda-Departement,
Mallinkrodt.

Le Prefet^de Police a cru devoir faire publier
de »ouv'eau l’*arrèt suivant:

,Vû les ordres de la cidevant commission de po
lice de la ville de Cassel en date des 26 juillet

 1786 , 13 juin 1787, r4 octobre 1788 , 24 juin et
 16 décembre 1789, 7 avril et 30 juin 1790, 8 juin
et 30 novembre i 7 Ql et 6 juin i 7 ÇÔ, ensin l’arrêté
de Mr. le Conseiller d’état, Préfet de la Fulde du
23 mai 1808'

Considérant qu’il importe à la sûreté publique
 et au bon ordre de faire? exécuter les susdits régle-

‘ments noif*abrogés. Ordonne:
25

m


