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6 ites Stück. i 8 ìv.

K a ss e Í.

Es hatte sich bisher verschiedentlich der Fall er
eignet , daß Gemeinden Deputationen nach Kassel
gesandt hatten, um daselbst entweder bei des Kö
nigs Majestät oder bei den Ministern über An
ordnungen der Deparkemenkalbehörden Beschwer
den zu führen, und eine Abänderung der von letz-
tern getroffenen Verfügungen auszuwirken oder
andere Absichten durchzusetzen.

Mehrere Präfekten haben es daher für nöthig
erachtet, durch öffentliche Bekanntmachungen ihre
Administrirten zu belehren, daß, nach den Grund
sätzen der Verfassung des Königreichs, ein jeder
verpflichtet ist, seine. Gesuche zuvörderst bei den
lokalbehörden anzubringen, und derselbe sich im
Fall einer gegründeten Veranlassung über das Ver
fahren der letzter» schriftlich bei der vorgesetzten
Behörde beschweren könne. Es bleibe hiernach
der Weg einer schriftlichen Beschwerde bei den ver
schiedenen Ministerien einem jeden unbenommen;
die Absendung von Deputationen sey hingegen mit
mancherlei nachtheiligen Folgen verbunden und
dürfe, insofern solche unmittelbar an des Königs
Majestät gerichtet sind, überall nicht geduldet

werden, so länge nicht Se. Majestät auf den Be
richt Sr. Erzellenz des Ministers des Innern Al-
lerhöchstIhre Einwilligung dazu ertheilt haben.
Insbesondere wird aber auf ausdrücklichen Befehl
des Herrn Ministers des Innern Erzcllenz allen
Gemeinden untersagt, künftighm Ln vorkom
menden Fällen Deputationen nach Kassel zu sen
den, um daselbst Beschwerden über die Anord
nungen der Departementsbehörden zu führen. Es
sollen den etwa hierzu erwählten Personen nicht
nur keine Reisepässe ausgefertigt, und Behufs
der Bestreitung der Reisekosten keine Summen in
die Kommünal-Budjets aufgenommen werden; son
dern die Maircn haben auch sorgfältig darüber zu
arachen, daß zu diesem Zweck keine Privat-Kol
lekten geduldet werden. Diejenigen Personen,
welche diesen Vorschriften zuwider handeln, und
sich als Deputiere einer Gemeinde darstellen, müs
sen von den Maireu ungesäumt dem Präfekten
angezeigt werden, damit derselbe solche, dem Be
fehle Sr. Erzellenz des Herrn Ministers des In
nern gemäß, als Falsarien den Gerichten zurBe-
strafung übergeben könne.


