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Kassel.
^)as siebente und achte Linicn-Infanlerie-Reaiment,
welche eine geraume Zeit die Besatzung der hiesigen

 Haupt- und Residenzstadt bildeten, haben uns in
vergangener Woche verlassen und eine andere Bestim
mung erholten. Ersteres brach vorigen Mitwochs»,
den i 3 ten Febr. von hier auf, um sich NPh Nordhaur
sen zu begeben. Das Andere marfchirte heute den
Idtenab, um sein Standquartier in Hildesheim zu
nehmen. An die Stelle dieser beiden Regimenter wird
das zweite und dritte Linien-Infanterie-Regiment hier
erwartet. Das erste leichte Infanterien Regiment be

 findet sich fortdaurcnd in Paderborn. t Das zweite
Kuirassier - Regiment bildet sich gegenwärtig in Hom
berg und Ziegcnhain. Die Präfekten sind jetzt in al
len Departements des Königreichs mit der neuen Kon
skription beschäftigt und die RekrueirungS-Räche al
lenthalben in voller Thatigkeit. Das Königl. Dekret,
wodurch das von jedem Departement zu stellende Kon
tingent bestimmt wird, wird nächstens erwartet.

 Die Organifazion der neuerrichteten Artillerie-Schu
le, welche in Kassel ihren Sitz haben wird, wird mit
Thätigkeit betrieben. Die Professoren und Eleven sind
größtentheils bereits hier schon angelangt und die Vor
lesungen über Mathematik und Kriege Wissenschaften
werden unverzüglich beginnen. Zum Behuf dieses
Instituts wird ein neues Gebäude erbauet werden,
wozu das Terrain schon angekauft und abgesteckt wor
den ist. Es wird in der Straße, welche von den Ka
sernen nach dem holländischen Thor führt und eine
Fortsetzung der untern Königöstraße bildet, errichtet
werden.

 Da einige in ihren resp. Gemeinden auf 6 Monate
beurlaubte Militairs sich geweigert hatten, den Mai
ren ihren Urlaubs-Paß vorzuzeigen, weil das betref
 fende Urlaubs-Reglement sie dazu nicht verbindlich
macht; so^ist in dieser Rücksicht um Verhaktungsbe-
fehie bet er, Ex;. dem Hrn. Kriegsminister die An
 frage geschehn und hierauf folgende Entscheidung durch
em Schrecken aus diesem Ministerium erfolgt:

Mein Herr Präfekt!
Ich habe Ihren Brief vom i2. 0. M. erhalten, wel

cher das Vis» der sechsmonatlichen Urlaubs-Pässe durch
die Herren Maires betrifft. Das Reglement schreibt

es zwar nicht vor, indessen verlangt es das Visa DeS
 Kommandanten der Gendarmerie des Aufenthaltsorts
des beurlaubten Milirairs, und dieß ist hinlänglich.
Die Herren Maires können in allen Fällen die Vor-
zeigung der Urlaubspasse verlangen, und dieMilitalrS
arrelircn, wenn deren Paß nicht legitim ist. Außer
dem können sich die Herrn Maires nach der zwischen

 der Munizipal - Behörde. und der Gendarmerie beste
henden Verbindung in der öffentlichen Aufsicht sich
von der letztem alle zum Behuf ihrer Aufsicht über
 die Militairs und andern Einwohnern die ihnen nö
thige Auskunft geben lassen.

Endlich stehen die Herren Maires noch in unmittel
 barer Beziehung mit den sechsmonatlich beurlaubten
Militairs dadurch, daß die letzter» bei derZurückkunft
zu ihrem Korps nicht auf ihren rückständigen Sold
Anspruch machen können, wenn sie kein von dem Mai
re unterzeichnetes Zertifikat ihrer guten Aufführung
vorzeigen können. Ich habe die Ehre rc.

 Der Minister, Graf von HLne.

Prafekturverfügnngen und Bekannte
machungen anderer öffe« tlichen'

Behörde«.
 Nachdem nunmehrv durch das Königs. Dekret vom

4ten d. M. die Aushebung für das Jahr 1790 be
stimmt ist, so ist eine jede, ohne besondere Authori-

 sation Sr Exzellenz des Herrn Kriegs-Ministers ein,
gegangene freiwillige Anwerbung von Konskribirten
des gedachten Jahrs nach dem 26yten Art. des Kon

 skriptionen Kodex als nichtig anzusehen, tvornach sich
daher die Herrn Maires des Fulda-Departements zu
achten und vom Tage der gegenwärtigen Bekanntma
chung an, keine Konfkribirten des Jahrs I7Y0 ohne
die vorerwähnte spezielle Authorisatlvn zur fteiwilli»
gen Anwerbung zulassen werden.

Kassel den I2ten Februar r8Ii.
In Abwesenheit des Präfekten:

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

 von Nordenflycht.

In Gemäßheit des Königl. Dekrets vom 20tenv.M.,
 Gesetzbüllctin Nr. 3., und nach einer Bestimmung Sei
ner Exzellenz des Herrn Kriegs-Ministers, sollten
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