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Kassel.
pj
^Hhre MM. haben die Vermählungs-Urkunde
Sr. Durchl. des Erbprinzen von Salm - Salm
mit dein Kraulern von Rossi unterzeichnet.

Der Hof hat die Trauer für Se. königliche
Hoheit den Kronprinzen von Schweden, vom
rzten Julius an auf 6 Tage angelegt.

Vorigen Montag, den 2Zten Julius hat die
Todtenfeier des Divisions-Generals, Grafen v.
Bernterode, mit allen bei solchen Gelegenhei
ten üblichen Zeremonien in der hiesigen katholi
schen Kirche statt gehabt. Die Zivil - und Mi
litärbehörden wohnten der Seelenmesse im Ko
stüme bei und alle königl. Garde - Regimenter zu
Fuß und zu Pferd waren in der Staats-Uniform

 und mit Kanonen auf dem Srandeplatz aufmar-
schirt.

Der Korrespondent des französischen Moni
teurs , welcher demselben den 'Artikel Hannover
geliefert hat, der in sein iy9tcs Stück, vom
18 iß dieses Monats, eingerückt ist, hat den
selben irrig berichtet.

Der König von Holland hat sich weder zu Han
nover, noch zu Kassel, noch in der Gegend dieser

Hauptstadt,- blicken lassen. Er ist, auf der
Reise nach den Bädern zu Töplitz, unter dem
Namen eines Grafen von Leu, bei Nacht durch
Osnabrück gckomlncn.

Königliche Dekrete.
Ein im Staatsrath deliberirtcs, und von Sr.

Majestät den i4ten Zuli zu Napoleonshöhe ge
nehmigtes königliches Dekret, enthält folgende
Verfügungen:

Von der Bekanntmachung des gegenwärtige»
Dekrets an gerechnet, sollen alle Arten von aus
ländischem Eisen (die im Art. 3. angegebene»
ausgenommen) so wie auch alle Arten von aus
ländischem Kupfer, besagte Eisen- und Kupfer-
arten mögen nun verarbeitet oder unverarbeitet
seyn, bei der Einfuhr ins Königreich, wenn sie
nicht wie weiter unten ermeldet werden wird, blos
Transits - (Durchfuhr-) Waare sind, einer all
gemeinen Einfuhrabgabe unterworfen seyn.

Diese Abgabe soll folgendermaaßen erhoben
werden, nämlich:

Für den Zentner Guß- Barren- oder
Stangcneisen ..... 4 Fr.

Für den Zentner Eisenblech . . 8 Fr.


