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glaubt, die^ufolge des, im Moniteur so eben
mitgetheilten, Königlichen Dekrets zu errichtende Genie-
und Artillerie r Schule für das Königreich dürfte in der
Hauptstadt ihren Sitz erhalten, wo steh auch die Ar-
tiUerie -Admiuistcgtwu. beendet.

bisherige erste llitherische Prediger in Münden,
Hr-Habicht ist als Kabinetoprediger Ihrer Maje
stät, der Königin, nach Kassel berufen und dadurch die
PrimariatrPfarre in Münden, eine der besten Predir-
gerstclleu im Königreich vakantgeworden. Das Präsen
tations-Recht zu derselben steht der Stadt Münden zu.

Durch eine Verfügung des Israelitischen Konsisto
riums ist jeder Israelit, beiderlei Geschlechts, dem ein
Kind geboren oder koufirmirt ist, der sich hat trauen
oder scheiden lassen, der bei einer EhalizarErtheilung
Parrhei war, oder dem ein Israelitischer Hausgenosse
verstarb, so wie jeder Israelit beiderlei Geschlechts,
der in ein Syndikat einzieht oder solches verlassen will,
verbunden, sofort bei Eintretung eines solchen Falles,
denselben dem Syndikate des fraglichen Bezirks anzu
zeigen, und diese Anzeigen sind, was den Zeitpunkt
seitdem itenIunrus 1829 bis hierhin betrifft, un
verzüglich noch von den im Königreich wohnenden
Israeliten bei ihren Syndikaten nachzuholen. Den
Rabbinern wird zugleich aufgegeben , alle dergleichen,

 seit dem itenIunius 1329 entstandene, ihnen bekannt
gewordene unD in Zukunft am Ende jedes Monats
die vorgekommenen Fälle, dem betreffenden Syndikate
schriftlich zu melden. Eine gleiche Anzeige wird auch
den Vorstehern der Israelitischen Gemeinden zur Pflicht
gemacht. Auf Diese Act wird ein vollständiges Syna-
gogcnbuch zu Stande gebracht werden, dessen großer
Nutzen unverkennbar ist. Die aufgenommenen Fami-
lien-Tabellen werden bei jedem Syndikat in ein Buch
geheftet und hinter solche auf dem zu diesem Zweck
weiß gelassenen Papier alle oben angeführte Fälle, als
Geburten, Konsirmationeu, Trauungen, Ehescheidun
gen, Chaliza-Ettheilungcn, so wie sie sich ereignen,

 nebst der Anzeige von den hinzugekommen«?» oder ab
gegangenen Israelitischen Familien nachgetragen. In
 dieser Absicht ist ein besonderes Formular zum Syna-

gogenbuch vom Konsistorium aufgesetzt worden. Un
 ter das Synagogenbuch wird zugleich ein besonderes
gebundenes Register gehalten, welches die schnelle Auf
findung der in demselben vorkommenden Fälle für die
einzelnen Gemeinden möglich macht. Die jetzt vor
handenen Israelitischen Gemeinden, welche znm Syn
dikat gehören, werden in diesem Register nach alpha
betischer Ordnung aufgeführt und die in der Folge
neu entstehenden Israelitischen Gemeinden in dieser
alphabetischen Reihe nachgetragen. Wie nun ein Fall
aus einer Gemeinde ins Synagogenbuch eingetragen
ist, wird seine Nummer hinter den Namen der Ge
 meinde i.n Register gesetzt, wodurch die schnelle Auf
findung jedes, eine Gemeinde betreffenden Falls im

 Synagogenbuche selbst allerdings möglich gemacht wird.

Es ist die Frage mannichmal aufgeworfen worden,
ob der rm Koulgllchen Dekret vom 7ten Iunius 1812,
Art.. 6. Nr. 2. bestimmte Stempel für Vollmachten bei
Prozessen und zu sonstigen von den Tribunälen, den
Appcllationshbsen oder andern öffentlichen Behörden
vorzunehmenden Verhandlungen auch bei denjenigen
Vollmachten adhibirt werden müsse, die zu den Ver
handlungen vor den Friedens - und Polizei- Gerichten
ertheilt werden. Man har wohl bisweilen geglaubt,
daß er, in Gemäßheit des 25ten Art. Nr. 5. des ge
dachten Dekrets zum wenigsten dann wegfallen können,

 wenn der Gegenstand des Streites nicht mehr als 74
Franken betragt. Hierdurch ist denn eine Erkläruug
Sr Exz. des Hrn..Finanzministers veranlaßt worden,
wodurch nun bestimmt wird, daß da die Vollmachten
keine prozessualische Verhaudlungeu, sondern außerge
richtliche Akte sind, die im Art. 25. Nr. 5. ves Dekrers
vom 7ten Iun. i8lo enthaltene Bestimmung auf sie
keine Anwendung leidet, vielmehr zil jeder Prokura-
tuc-Vollmacht, ohne Rücksicht auf Behörde und Ge,
riugfügigkcit des Gegenstandes, der besondere Stein?
pel von i Franken 40 Centimen und der ordentliche
von 25 Centimen für den Bogen zu adhibiren ist.

Bei Fr. Vicweg in Draunschwcig sind gegenwärtig
Registerbücher über die Geburts-Aufge
bots- Heirathe, und Sterbe-Urkunden,
wie solche nach dem Ooäe Napoleon in Westphalen
eingerichtet werden sollen, erschienen, die auf gutem
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