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Prasekrurverfügungen und Bekanntmachun
gen anderer offenrl. Behörden.

Das Direktorium der TruppenrBekletdung ist von
Cr. Exzellenz dem Hrn. Kriegs,Minister autortsirt
worden, die Lieferunq sämmtlicher Bedürfnisse für
die westphälische Armee an Kleidungs, und Equipi,
rungs« Stücken und Lederrverk für das Jahr 1813
öffentlich an den Weaigstfordernden zu verakkvrdiren
und siud von gedachtem Direktorium hierzu folgende
Termine angesetzt, nämlich;
Deo 5. Ottbr. 0. I für alle Sorten wollene Tücher,

Pelzsammet, wollene Decken, Flanell, Kadis,
Etamin;

Den 6. Oktdr. für alle Sorten von Leinen, Zwillich,
Packtuch, alle Arten Posameatir,Arbeit, métal,
lene Knöpfe rc. ;

Den 7. Oktbr. für alle Arten sowohl gelbem als schwär,
zem Lederwerk für die Infanterie und Kavallerie;

Den 8. Otrbr. für Schackos, Heime, Helmdüsche,
sowohl von Pferdehaaren als Wolle, Kinadän,
der, Bleche an die Schackos und auf die Patron,
raschen, Federdüsche aller Art, wollene Strumpf«
und Halsbinden;

Den y. Oktbr. für lederne Beinkleider, Srolpenhand,
schuhe, Schuhe, alle Arten Stiefeln, Garnilu,
ren und Schabracken, Pelzverbrämungen;

Den io Oktbr. für alle Gegenstände, welche zum
Anschirren und Putzeu der Pferde gehören, so,
wohl für die Kavallerie als die Artillerie und den
ArtillerierTrain.

Alle diese Gegenstände dürfen den Befehlen Sr. Ex,
zellen; des Hrn. KriegrrMinisters zufolge nur aus em»
ländischen Fabriken genommen werden.

Alle diejenigen Kaufleute,. Fabrikanten und Liefe,
 ranken meines Departements, weiche sich mit einer
Lieferung dieser Art befassen wollen und hierzu die-
nöthigen Mittel besitzen, können sich an den bemelde,
ten Tagen in dem Hotel des Kleidungs,Direktvrii am
Leipziger Tbvr allhier einsindrn und daselbst die nähern
Bedingungen der Lieferung erfahren, die Proben,
wornach geliefert werden soll einsehen, ihre Forde»
rungen zu Protokoll geben und die Kontrakte ab,
schließen.

Niemand wird jedoch zur Lizitation zugelassen, der
nicht vorher folgende Stücke vorlegen kann:

1) das Patent, das ihn berechtigt, sich mit berglei,
chen Lieferungen zu beschäftigen;

2) ein Certiftkat des Maire seines Wohnorts, von
dem Hrn. ltnrerprä festen des Distrikts vistrt, wel,
ches beweibt, daß der Kommiisionatr im Stande
ist, die Bedingungen zu erfüllen, die er bei einer
den betreffenden Lieferungen übernimmt, und

3) wenn jemand als Bevollmächtigter für einen Drlt,
 ten einen Kontrakt abschließen wollte, eine Voll,
macht seines Mandanten in den gesetzlichen Forme».

Kaffe! den y. September 18 * 2 .
Oer StaatsrRmh, Präfekt des Fulda,

Departements. Re in eck.*I.

Vorladung der Gläubiger.

1. Helmstädt. Nachdem der Kaufmann August
Friedrich Böwing in Dersfelde, pat. Nr. 2a. d d.
1. Januar 18H ein Derzeichniß feines Aktiv, und
Passiv, Vermögens eingereicht, und um öffentlich«
Vorladung seiner Gläubiger zum Versuche eines
Akkords mir denselben nachgesucht hat, diesem Ge,
suche auch statt gegeben und ein Termin zu diesem
Ende auf den 22. Oktober d. I. angesetzt worden,
so werden alle diejenigen, welche an genannten
Kaufmann Döwtng Forderungen zu haben vermeis
ven, hierdurch vorgeladen, gedachten Tages, Vor
mittags um tci Uhr auf König!. Tribunale Hieselbst

' zu erscheinen, ihre Forderungen zu ltquidiren und
die Akkords, Propofitionen anzohorcn, auf selbige
sich bestimmt zu erklären, und wie der Akkord ver
sucht werde, zu gewärtigen, unter dem) Präjudiz,
daß diejenigen, welche in diesem Termi.ie nicht er
scheinen , für einwilligend in die Akkords, Proposi,
tionen, angenommen werden Das eingereichte
Vermögens, Derzeichniß kann imGreffe des König!.
Tribu»alseingesehen werden. Den »4. August iSl2.

Königlich Westphal'sches Tribunal,
I. P. Beynroht.

2. Wolfhagen. Zu Berichtigung des Invenka,
rU über die Nachlasscnschaft des dahier verstorbenen
Herrn Conduklor Georg Wachenfeld, ist es noth,
wendig, dessen etwaige z,«s»ivs zu kennen. Ich
fordere daher Namens dessen Erben alle diejenigen,
weiche an jenem Nachlasse, ex «¿uocun^ue tiiula
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