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Kassel.
&lt;rs,-^»^l'rch ein Reskript Sr. E.rz. des Hrn Finanz* Mi
nisters vom zoten Oktober ist cs entschieden worden,
daß dem Königlichen Dekrete vom 7ten Iunius d. I.
Art...5. Nr. i6. gemäß, bei schriftlichen Kündigungen
von Kapitalien, im Fall dieselben unmittelbar durch
die Gerichte oder auf einem andern gerichtlichen Wege
geschehn, der gewöhnliche Stempel von 25 Centimen
adhtbirt werden muß; wogegen Kündign;,geschrifkcn,
weiche, ohne den Gerichten produzi.t zu werden, unter
Privatpersonen bleiben, stempelfrei sayn sollen.

Der Hausirhandel mit irdenem Geschirr, Porzcl-
lain, Glaßwaarcn und rhönerncn Pfeifen hat in man
chen Theilen deö Königreichs Rändern, Dieben, Va
gabunden und andern heimathslosen Leuten häufig
Z'NN Vorwand gedient, unter dem Deckmantel eines
bürgerlichen Gewerbes Diebstähle zu vollziehen oder
die Gelegenheit dazu auszuspähen. Uehcrdieß ist es
Individuen, welche keinen festen Wohnsitz und kein
Nebcngewerbe treiben, augenscheinlich unmöglich, von
dein-Gewinne dieses Hausirhandclö ihren Unterhalt zu
gewinnen, und sie müssen daher nothweudig auf eine
oder die andere Art dem öffentlichen Wesen zur Ufr
fallen. Um diesem Uebel zu steuern ist im Saale-De
partement dieser Hausirhanoel Ausländern gänzlich
untersagt worden und diejenigen, welche die obener
wähnten Gegenstände zum Debit außerhalb desKontg-
rcicho in westphälischen Fabriken einzukaufen dre Ab
sicht haben, müssen sich mit einem bc,ondcrn von der
Präfektur auszufertigenden Paß und mit einem von
eben dieser Behörde kotirten, paraphirten und vlsirten
Reisebuch versehen, in welches sie bei'dem jedesmali
gen Betreten der Westphälischen Gränze, lnjdcr ersten
Mairie den Lag ihrer Ankunft und den Drt, nach
welchem sie sich zum Einkauf zu begeben gedenken, cm-
tragcn m lassen haben. Der Matre hat zugleich dre
Anzahl der Lage, welche nöthig ist, um den Ort der
gewählten Bestimmung zu erreichen, und den einzu
schlagenden Weg zu bestimmen. Bei ihrer Ankunft an
dem Orr des Einkaufs sind sic verbunden, dieses Rel-
scbucty nebst Paß bet der Mairie vistren zu lassen, wo
bei ihnen zugleich die Zeit bestimmt werden wird, bin.

ncn der sie den beabsichtigten Einkauf und die Rück
reise über die Gränze des Königreichs zu bewirken ha
ben. Inländer, denen dieser Hausirhandel allein er
laubt bleibt, dürfen denselben jedoch vorbehaltlich der
Verbindlichkeit ein Patent zu lösen, allein auf einen
Erlaubnißschein der Präfektur treiben.

Die bei dem Distrikts-Tribunal zu Lüneburg ange-
stellten Prokuratoren haben folgende Uebcreinknnft mit
einander getroffen, die den 2?ten Oktober in Kraft
getreten ist: i) Ein jeder Prokurator ist schuldig
und verbunden, von seiner Parthei einen Vorschuß
zu verlangen. 2) Dieser Vorschuß muß mindestens in
der Summe von 25 Franken 90 Centimen (6 Rthlr.
Kasscumünze) bestehen. 3) Binnen vier Wochen von
Zeit der ersten Produkzion in jeder Sache, soll die
Parthei um Eukrichrnng dieses Vorschusses ersucht wer
den. 4) Nach dem Ablaufe dieser Zeit ist der Proku
rator verpflichtet, königliches Tribunal um sofortige
Beitreibung des resp. Vorschusses zu ersuchen. 5)
Ein jedec Unterlassungsfall zieht die sofortige Erlegung
einer Konvcnzional-Strafe von 41 Franken 60 Centi
men nach sich.

In der Nacht vom iZten auf den lyten Oktober ent
stand, bei einem äußerst starken Sturmwinde, eine
grausam wüihende Feuersbrunst in der Kommune
Mehle, Distr. Hildceheim, Ockerdep., wodurch in
einer halben Stunde das Vermögen von 40 Familien
cirmRaub der Flammen geworden ist, die alle gegcn-
wä tig der Unterstützung ihrer Mitbürger bedürfen.

Auch die meistenthcils armen Einwohner des Städt
chens Kleinenberg, im Kanton Lichtcnau (Distr.
Paderborn, Fuldadcp.) betraf noch am 2&lt;)tc\\ Sept.
ein ähnliches hartes Unglück. Abends gegen 9 Uhr
brach daselbst Feuer aus, welches nach der langen
trockenen Witterung, in dev mit Heu und Stroh an
gefüllten Gebäuden so unaufhaltsam sich verbreitete,
 daß binnen Einer Stunde 16 Häuser bis zur Erde nie
derbrannten. Einige von den Abgebrannten verloren
durch den Brand etwas aus ihrem Viehstande, viele
retteten den größten Theil ihrer Mobilien, fast Me
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