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% Moniteur theilt ein König!. Dekret vom lZteri

November mit, wodurch der immer steigenden und alle
Gränzen der Billigkeit überschreitenden Thcurung der
Hauemiethen in der Residenz ein Ziel gesetzt wird.
Alle Haus-Eigenthümer, welche seit dem itcn Januar
1803 ihre Hauser ganz oder zum Theil an Personen,
welche vermöge ihrer Funktionen oder Dienstes in Kas«
sei zu wohnen genöthigt sind, vcrmiethet haben, sind
verbunden, im Fall die Miethsleute es verlangen ,
die mit denselben eingegangenen oder bestehenden
Miethkontrakte bis 1812 zu verlängern, ohne den
Miethpreiß erhöhen zu dürfen. Nur diejenigen Mieth-
kontrakte, welche vor dem ltcn Januar i3c&gt;3 gemacht
sind , können, wenn sie ablaufen, bei der Erneuerung
zu einem höhcrn Miethpreiß angesetzt werden, jedoch
darf derselbe nicht über Acht Prozent des Werthes des
vermietheten Hauses betragen, und dieß bei Strafe
der Wiedererstattung oder, im Fall der Miethemann
selbst in die Miethzins-Erhöhung eingewilligt haben
sollte, der Konfiskation. Wenn von jetzt an bis Mi-
chaiis i8l2 eine von den obengenannten Personen eine

 Wohnung zur Miethe bedarf und solte nicht durch
gütliche Uebereiukunft finden kann, so soll der Maire
derselben diejenigen nicht vermietheten Wohnungen
anweisen, welche seit dem itenJanuar vcrmiethet wa
ren. Diejenige Wohnung, welche der Nachsuchende
¡Mim wählen wird, soll demselben alsdann gezwungen

 vcrmiethet werden und der Miethpreiß nach Acht Pro
 zent des HauLwcrthes bestimmt werden.

Aus einem Schreiben anö Braunschweig, vom
i^ten November.

Das Fest des Geburtstags unseres Königs wurde
auch hier am i5ten November auf eine Art gefeiert,
die der Würde des Tages selbst auf das vollkommenste
angemessen war. Kunst und Geschmack, Ernst und
Frohsinn, Dankbarkeit und Vaterlandsliebe schienen
 gleichsam mit einander zu wetteifern, dieses Fest zu
verherrlichen, und zu verschönern. Morgens nm y
Uhr begann zur feierlichen Bewillkommnung dieses
großen Nationaltagee das Glockengeläute tn allen Kir-

chen der Stadt, und dauerte bis io Nhr. Während
der Zeit hatten sich auf der Präfektur die sämmtliche»
Autoritäten der Stadt, die Militairbehörden, die
Geistlichen, die verschiedenen Klaffen der Gelehrten
versammelt, und begaben sich nun, unter Anführung
des Herrn Präfekten Heuneberg, in einem festlichen
Zuge nach der Martini-Kirche, in der sich auch die
schöne hoffnungsvolle Jugend der hiesigen vortreffli
chen Militairschule versammelt hatte. Der Pastor
Aß ma nn hielt bei dieser Gelegenheit eine geisteciche,
eindringliche, der Feier des Tages sehr angemessene
 Rede, und zwei von der wohlthätigen Regierung aus
gesteuerte Bräute empfingen hier mit ihren Geliebten
die eheliche Einsegnung. Auf diese religiösen Stun
den folgten neue interessante Abwechselungen dieses
schönen Tages. Das hier in Garnison liegende Hu-
sarenregimcnt des verdienstvollen Herrn Obersten von
H e ß b ex g paradirte in seiner geschmackvollen Uniform
mit einer Haltung und Schönheit des Ganzen, die all
gemeinen Beifall erhielt. Den Nachmittag gab unser
allgemein verehrter Herr Präfekt ein glänzendes Mit
tagsmahl, wobei die Gesundheiten deö Königs und
der Königin unter Pauken - und Trompetenschall mit
den aufrichtigsten Segenswünschen ausgebracht wur
den. Um 6 Uhr Abends begann ein großer, festlicher
Ball, wozu der würdige Herr Maire unserer Stadt,
Freiherr von Münchhausen die angesehnsten Fa
milien aus den beiden Städten Brannfchweig und
Wolfenbüttel eingeladen hatte. So groß auch der zu
diesem edeln Zweck ganz neu und vortrefflich dekorirte
vormahlige Redoutcnsaal war; so konnte er doch kaum
die Menge der fröhlichen Tänzer und Zuschauer fassen.
Die Erleuchtung war überaus prächtig und sonnen

 hell, auch die Hauser der König!. Militairautoritäten
 und Beamten waren reich illumintrt. Einen vorzüg
lich feierlichen Anblick gewahrte die überaus wvhtge-
troffene Büste unseres huldreichen allgeliebten Königs,
die in dem Ballsaal auf einem hohen mit Blumen be
kränzten Piedcstal errichtet, und von den schönste«

 Orangenbäumen, in welchen bunte Feuer brannte»,
 umgeben war. Schließlich setzen wir nur noch hinzu,
daß alle diese glanzenden und kunstreiche« Veranstal
tungen zu diesem Lieblingstage der Nation mit cinre
Ordnung und Regelmäßigkeit auf einander folgten,
welche die liefe Achtung der Einwohner für ihren gro-
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