
N‘ 62. Kassel,

Feuilleton
de s Westphäl ischen

Präfekturverfügungen und Bekanntmachun
gen anderer offenrl. Behörden.

Das Kleidungs , Direktorium ist von des Herrn
Kriegs - Ministers Exzellenz beauftragt, mährend der
bevorstehenden Kassel,eben Herbst, Messe die Lieferung
sämmtlicher zur Bekleidung und Eqnipirung der West,
phälischen Armee-M das Jahr 1814 erforderlichen
Gegenstände öffentlich an den Wenrgstforderusen zu'
verakrordiren und find hierzu folgende Termine an«
gesetzt, nämlich: . "

dec igu August, für die Lieferung von wollen Tuch,
Petzsammet, Flanell, Eramln, Eadre und wollene
Decken;

dcr 20ste August, für Leinen, Zwillich, Posamen,
rir, Arbeiten aller Art und metallene Kn pfe ;

der 2Zst« August, für alle Arten von gelbem und
schwarzem Leder;

der 24ste August, für die Schackos, Casqucte,
Helmbüsche von Pferdehaaren, Eturmbändcr, Bleche
an die Schackve uud aus vre Parrontasryen, Fcdfr»'
büsche aller Garcurg, schwarze Halsbinden und wol,

. lene StrEnpfe;
der 2dste August, für lange lederne Beinkleider,

Reiterhandschuhe, Schuhe, Stiefeln, Besetzungen
von Kalbleder, Pelzverbramungen, Schabracken vou
Schaaffell;

Der 27ste August, für alles, was zum Anschirren
und Putzen der Pferde, sowohl der Kavallerie als Ar,
tillerie und des Artillerie, Trains gehört, eiserne
Sporen;

der 28ste August für die Lagergerathschaften, Trom
meln, Trompeten, Vocktgeurr Hörner und Pfeifen.

Alle vorstehend genannte Gegenstände müssen aus
Fabriken des Königreichs bezogen werden.

Diejenigen Personen meines Depar emen.'e, welche
sich mir der Lieferung irgend eines Gegenstands der
gedachten Art befassen wollen und dazu die nöthigen
Mittel besitzen, werden hierdurch erngetaden, sich an
den demeldeten Tagen in dem Hotel der Kleroungs,
Directorii im alten Schloß dahier eiozufinden, wo,

/ selbst sie Sie näheren Bedingungen der Lieferung er,
I fähren, die Proben einsehen, ihre Forderungen zu

Protokoll geben und die Kontrakte abschließen können.

Vorläufig dient jedoch zur Nachricht, daß niemand
zur Lizitation zugelassen wrrd, der nicht folgende
Stücke beibringen kann und beibringt;

 1) daö Patent, wodurch er zur Uebernahme solcher,
Lieferungen berechtigt wird;

2) ein Attest des Maire feines Wohnorts, vom Un,
terpräfckteu des Distrikts vtsirt und beweisend,

. daß der Inhaber im Stande ist, die Bedingung
 gen der Lieferung zu erfüllen und

3 ) gültige Vollmacht, insofern jemand für einen
Dritten handeln wollte.

Kassel am 27 . Juli iZlZ.
Der Prafect des Fulda r Departements,

Ptautaz.

Mehrere der Herren Kantons, und OrtS, Maires
haben den Requisitionen der Dvmainen, Behörden we,

 gen Mittheilnng von Nachrichten über bas Vermögen
der im Dienste feindlicher Mächte stehenden Westpha,

I len, ge»'» welche in Gemäsheik des königlichen De,
| krets vom 5t,n Fcbr. i8» 2 der Sequester erkannt ist,
I erst nach langer Zeit und nach wiederholte» Erinne,

 rungen Genüge geleistet und selbst dann die Nachrich,
ten unvollständig und unzuverlässig ertheilt.

Da hierdurch die Erekurton des obengebachten kö,
nigl. Dekrets erschwert wird, indem die Rechte d,s
Gouvelnemknte bet Sequestrationen nur durch schien,

 nigc Vollstreckung der ausgesprochenen Erkenntnisse
sicher g'iellr werden könne»; so vordere ich die Herren
 Kanter s 1 unO Orre! Maires meines Departements
hierdurch wiederholt auf, den Domä nen Behörden
die verlaugtt Nachrichten über das Vermögen der aus,

 getretenen Individuen, bei Vermeidung eigener Der,
antwor lichkeit, ohne Zeitverlust, fo vollständig und
gena,^ wie immer möglich, mttzutheilen uud erstere
dadurch in den Stand zu setzen, die ihnen geworde,
uen Aufträge ohne Verzug vollziehen zu können. Ich

 darf erwarten, daß keiner der Herren Marres meinet
Departements zu gegründeten Beschwerden über ver,
zögerte Mttiherlung der in dieser Hinsicht von den
Dvmainen »Behörden verlangten Nachrichten die Ver,
anlasiut.g geben werde.

 Kassel den 28. Juli 1813.
Der Präfekt des Fulda, Departements,

Piautaz.


