
Kassel.
^irkularschreiben Sr. Exz. des Hrn. J»stiz-MinisterS,
datirt den 8ten November 1810 :

Mein Herr Präfekt!
Es wird mit jedem Tage wichtiger, bei Ertheilung

der Passe an unbekannte oder an solche Personen, bei
welchen Spuren von Verdacht eintreten, vorsichtiger
nnd strenger zu verfahren. Unter letztern Personen be
finden sich viele fremde Israeliten, welche sich für
Schullehrer, Drucker oder Buchbinder ausgebe», und
unter diesen gewöhnlichen Benennungen ihre Verbu:-
 düng mit Banden verbergen, deren Spione oder Mit
schuldige sie sind, im Nothfalle aber Personen ihrer
Nation zu Zeugen aufrufen, die eben sowohl Verdacht
erregen und deshalb gleichfalls zum Verhör gezogen
werden müssen. Vorzüglich bei Annäherung des Win
ters vermehren sich diese Landstreicher; sie nehmen ih
ren Aufenthalt in kleinen Städten oder Dörfern, und
sind, auf solche Art verbreitet, weiter nichts als Theil-
nehmer der Räubereien, und Vereinigungspunkte zu
Ausführung derselben.

Diese auf Erfahrung gegründete Bemerkungen und
die Uebereinstimmung der mir eingesandten Berichte
veranlassen mich, Sie zu ersuchen, keinen Paß anJer
wanden, der nicht in der Kommune, in welcher er

 darum nachsucht, wohnhaft oder bekannt ist, anders
als auf Vorzeigung und gegen Aushändigung eines
regelmäßigen Passes ertheilen zu lassen; die fremden
Juden aber können uur einen Paß unter der Verant
wortlichkeit der beiden angesehensten Israeliten der
Gemeinde, wo derselbe verlangt wird, erhalten.

Da der Mangel an Aufsicht in den Landgemeinden
am fühlbarsten ist, so ersuche ich Sie, diese Vorschrif
ten den Herren Unterpräfelten und sämmtlichen Kan
 ton-Maires bekannt zu machen.

Genehmigen Sie, Herr Präfekt, die Versicherung
meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Der Iustizminister,
(unter;.) Simeon.

Fortsetzung
über die Verwaltung der Berg - Hütten, und Salz,

werke im Königreich Wesiphalen.
Geruhen Ew. Maj. nun mir zu erlauben, zu einer

kurzen Schildrung der einzelnen Administrationen
überzugehen, welche, ehe die Krone Ew. Maj. diesel,
den zu einem schönen, großen Ganzen vereinigte, die
Gewinnung und Veredlung der mineralischen Produkte
Westphalens leitercn, um dabei die großen Vortheile
anzudeuten, welche die am 27ten Januar d. I. von
Ew. Maj. geschaffene, und mit dem ersten Juni d. I.
in völlige Ausübung gebrachte neue Bergwcrksorgani,
fation, jener Verwaltung gestiftet hat- Die von Ew.
Maj. durch das Dekret vom 27WN Januar rc. bestimmte
Einkheilung sämmtlicher Bergwerteetabllssemenrs des
Königreichs in drei Divisionen, wird die beste Ordnung
für die Darstellung jener Verhältnisse geben.

Der Besitz der in der ersten oder der H a r z d i vi si o «
jetzt vereinigten Berg, Hütten-und Salzwerkt, war
vor der Gründung des Königreichs zwischen dem Kö
nig von Preußen, dem Churhaufe Hannover, und dem
Herzoge von Braunfchweig getheilt, und ee bildeten
jene Etablissements sieben von einander in Hinsicht der
Verfassung und Administration ganz verschiedene und
abgesonderte Partien.

Die wichtigsten Werke der ersten derselben, oder des
ehemaligen hannöverischen Oberharzee, sind die ge
werkschaftlichen Blei - Silber- und Kupfergrubcn und
die herrschaftlichen Blei- Silber- und Kupferhütten,
in den jetzigen Bcrgbezirken von Klauethal, Zellerfeld
und Andreasberg; ferner die in den jetzigen Bezirken
von Klausthal und Andrcasberg gelegenen herrfchafkli,
chcn Eisenwerke nnd die dieselben versorgenden, größ-
tentherlS von Privaten betriebenen Eiscnsieiugruben.
Diesen sämmtlichen Werken war ein Direktor in der
Person eines unmittelbar unter dem Kammerkollegro
von Hannover stehenden Bcrghauptmauns vorgesetzt,
und unter demselben leit-eten den Betrieb derselben
mehrere Bergämter, in denen erden Vorsitz führte:
namentlich die Bergämter z,r Klautthal und Zellerfeld,
und eine Deputation des Kiaukthalfchcn Bergamtes zu
Andreasberg. Unter den Mitgliedern der Bergämter,
pflegte ein Oberbergmeister zunächst den Gruben - und
Pochwcrksbetricb, ein Oberhütteninspeklvr den Betrieb
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