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Kassel.
Se. Exzellenz der Herr Kriegsminister hat es zum

Besten des Dienstes erlaubt, daß unter diejenigen
Maires, welche die Kosten aus eignen Mitteln nicht
bestreiten können, eine Anzahl des von Herrn de !a
H ay e, Divisionschef im Ministerium dee Kriegs he«
ausgegebenen Handbuchs über die Konskrip
tion vertheilt werden.

' Nach einem von des Herrn Finanzministers Exzellenz
unter dem dritten d. M. erlassenen Schreiben, muß
die bisherige Naturallieferung in denjenigen Theilen
des vormaligen Hannoverschen Landes, welche im Jahre
1810 mir dem Königreiche Westphalen vereinigt und
nachher nicht zu dem französischen Reiche geschlagen
sind, ferner forrdauren und gegenwärtig auf die drei
Monate April, Mai und Iunii r 8 l l von neuem an
geordnet werden, und soll die Erhebung und Berech
nung dieser dreimonatlichen Steuer, welche die 27te
Quote ausmacht, genau, wie die von der 26ten Quote,
und nach der wegen dieser letzter» unter dem 20. De
zember v. I. erlassenen, in allen Stücken zu beobach
tenden ministeriellen Instruktion geschehen.

Nach einer Verfügung der königl. westphäl. General-
Postdirektion zu Kassel, wird den Micthskutschern be
kannt gemacht, auf allen Stationen, welche sie passi
ven, ihre Lohnfuhrzettel vorzuzeigen. Auf der letzten
Station vor dem Bestimmungsorte, oder an diesem
selbst, wenn es eine Station ist, werden diese Zettel
durch Einreisten zu anderweitigem Gebrauch ungültig
gemacht werden. Die Lohnkutscher müssen übrigens,
wenn sie auch an demselben Tage und mit
demselben Reisenden zurückkehren, für
die Retour einen neuen Fuhrschein lösen,
in welchem Falle, und wenn der Ort, wohin sie fah
ren, an keiner Poststraße liegt, und sie also keiner
Station berühren, der Betrag für die Retour bei Aus
stellung der Fuhrzettel mit erhoben, und solches auf
 dem Zettel bemerkt werden wird.

Da die Absicht Sr. Maj. des Königs dahin geht,
seine Kompagnie der Garde du Korps zu komplctircn,
so ist der Herr Ehrcnstattmeister und Oberstlieutenant

Freiherr von dem Bussche, genannt von Münch, von
Sr. Exzellenz dem Herrn Kriegsminister etgends von
der Residenz abgesandt worden, um dieWahlder dazu
paßlichen Subjekte zu treffen. Es können junge Leute
in die Garde du Korps aufgenommen werden, welche
zu der Konskription der vorhergehenden Jahre, oder
des gegenwärtigen Jahrs, oder eines der folgenden

 Jahre gehören, und es wird nach den neuesten Befeh
len des Herrn Kriegsministers mehr auf ein gefälliges
Aeußeres und eine anständige Erziehung, als auf Dia
vorhin verlangte Größe und das jährliche Einkommen
von 730 Franken gesehen.

Jeder Kandidat erlangt durch seine Aufnahme in
die Garde du Korps

1) den Grad eines wirklichen Unterlientenants in
der Linie,

2) die Gelegenheit, stch mannigfaltige für die mu
litairische Laufbahn nothwendige Kenntnisse mittelst
des unentgeldlich ertheilt werdenden Unterrichts zu
verschaffen,

 3 ) die Gardes du Korps haben mit der Wartung
der Pferde nichts zu schaffen, es werden ihnen Pferdc-
warter (tartures) gehalten, so daß sie zugleich einen
äußerst ehrenvollen und angenehmen Dienst haben.

Diejenigen, welche diese gute, vielleicht eirrzjgeuud
letzte Gelegenheit benutzen wollen, in das fchöneKorps
aufgenommen zu werden, ohne vorher gedient zu ha
ben, müssen sich persönlich bei den Herren Präfekten
 melden und die Cernfikate der Herren Kanton-Maires
über die Verhältnisse ihrer Familie und ihrer Person
produziren.

In Gemäßheit des Beschlusses des Finanzministcrit
vom zweiten Jan. d. I. sollen die Forsirevenücn vom
Anfange dieses Jahres angerechnet, da, wo keine Dvr
mainen-Untererheber angestellt sind, durch besondere an
zustellende Untererheber vereinnahmt werden. Sämmt
liche Untererheber sollen dafür 2 Prozent Erhebungsge,
bühren empfangen und diese von den Käufern außer
dem Steigcrschilling entrichtet werden. Letzter« wird
dies vor jedem Holzverkaufe noch besonders bekannt
gemacht, auch ihrer zur Vermeidung aller Irrungen
von den Forstbehöldcn jedesmal der Betrag angezeigt
werden, den sie an Erhebungsgebühren überhaupt zu
entrichten haben.
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