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Jntelligenzblatt
des Westphäl. Moniteurs.

Den 5^" Oktober, iZio.

Kassel'sche
Zeitung.

Kassel.
©ltvd) dasKönigl. Dekret vom 2yten Sep
tember d. I. ist eine Total - Reform des
Westphälischeu Moul.teurs angeord
net und das offizielle Jourrml mit der K a s-
sel'schm'Abl-Heckeinen Zeitung oder
dem Inte lligenzblatte des Fulda-
Departements, vÄn iten Oktober d. I.
angerechnet, einerlei Direkzion und Rech-
nungs - Verwaltung unterworfen worden.
Der Weftphälische Moniteur wird von nun
an in einer den Wünschen und dem Geschmack
des Publikums mehr entsprechenden Form
erscheinen und sechsmal wöchentlich in Ouart-
Format ausgegeben werden. Die Kassel'
sche Zeitung wird fortfahren, Artickel
von Interesse und Gemeinnützigkeit zu lie
fern; sie wird zur Bekanntmachung vie
ler andern Gegenstände dienen, die entweder
im Moniteur, des beschränkten Raums we
gen , keinen Platz finden oder für den Zweck
eines offiziellen Blatts unpassend seyn wür
den ; sie wird von nun an als ein nothwen
diges Supplement zum Moniteur betrachtet
werden können. Die Bekanntmachung von
Ernennungen und andern offiziellen Akten
stücken bleibt hingegen dem offiziellen Jour
nal allein und ausschließlich vorbehalten.
Sobald es die Umstande erlauben, wird
die Kassel'sche Zeitung, eben so wie der
Moniteur, sechsmal wöchentlich erschei
nen und denjenigen Abonenten, die gleich
falls auf das offizielle Journal pränumerirt

haben, als Supplement desselben übersandt
werden.

Der Westphälische Moniteur und
die Kassel'sche Zeitung bilden vom
iten Oktober dieses Jahrs an, ein ge
meinsames literarisches Institut und alle
Briefe und Beiträge können unfrankirt
 unter der Adresse: An die General-Di-
rekzion des Westphälischen Moni
teurs zu Kassel'eingesandt werden.

Der jährliche Abonnementsprerß für beide
Blätter zusammen ist vom I. itzn an zu
40 Franken festgesetzt worden. Der jähr
liche Abonnementspreiß des Westphälischen
Moniteurs allein soll 30 Franken und der
der Kassel'schen Zeitung allein iZ Franken
in Zukunft betragen. Man kann auch vier
teljährig sowohl auf beide Blätter zusam
men als auf jedes derselben insbesondere
pränumeriren. Der Abonnementspreiß für
das letzte Vierteljahr von 1S10 ist bei dem
Moniteur 12 Franken und bet der Kaffe lo
schen Zeitung i Rthlr. Alle Post-Aemter
nehmeii Bestellungen auf beide Blatter und
auf jedes derselben insbesondere an.

Wir haben unsern Lesern früher schon die Be
richte mitgetheilt, welche Sr. Erz. der Herr Fi
nanzminister über die verschiedenen Zweige der in
direkten Steuern an den König avgcstartet hat.
Nicht miñder interessant und belehrend ist der
Bericht an den König, den die General-Admi-
nistrazion der indirekten Steuern liefert, welchen
wir hier folgen lassen:
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