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Avis officiel.

On a demande si le decret du ig novembre
dernier r relatif aux loyers, est applicable aux

 personnes étrangères obligées à résider à Cassel a
raison de leurs fonctions, quoiqu’elles 11’y soient
pas expressément désignées.

 Il est clair qu’elles 11e sont pas moins dans les
motifs du décret que les personnes qui y sont no
 minativement désignées, et qui 11e l’ont été que
 Iiour exemple et pareeque c’est à leur égard que
’abus qu’il est devenu nécessaire de réprimer se

manifestait d’avantage,
 C’est l’établissement des fonctionnaires qu’on a

voulu faciliter; il ne reste donc qu’à connoitre
ceux qui doivent être compris sous ce terme: ce
 sont non seulement les juges de la cour criminelle

 et du tribunal du district mais les employés d’un
certain ordre dans les ministères et les adminis
 trations, tels que les secretaires .généraux, chefs
de division, directeurs ou controleurs principaux.

 Le décret ne saurait s’étendre aux simples com
 mis, qui, outre qu’ils n’ont besoin que d’un loge
 ment toujours facile à se procurer et pour lequel

 la concurrence ne manque pas, peuvent, s’ils
 n’ont pas les moyens de s’établir à Cassel, être
remplacés sans inconvénient.

Offizielle Nachricht.
Man Hat die Frage aufgeworfen, ob das Dekret

 vom letzten i8ten November in Betreff der Hausmie-
 then aüf Fremde anwendbar sey, die verbunden find,
in Kassel ihren Wohnsitz zu haben, ob fie gleich im

 Lekrete selbst nicht besonders bezeichnet worden smd.
 Es isi klar, da§ die Beweggründe des Dekrets nicht

minder auf sic Bezug haben als auf diejenigen Perso-
 nen, welche darin namentlich aufgeführt worden find:
 denn dietz ist nur Beispielshalber und darum geschehn,
Weil der Misibrauch, dem nothwendig gesteucrt wer-

 den musite, srch vorzüglich in Ansehung ihrcr offcnr
barte.Die Absicht war, den Staatsbeamtcn ihre Nieder-

 tassung zu erleichtern. Es kommr daher nur darauf

an zu wissen, wer unter dieser Benennung zu berste,
hen sey. Es sind nicht allein die Richter des Krimi,
nal-Gerichts und Distrikts-Tribunale, sondern auch
die Beamte, von einem gewissen Grad bei den Mini,
stericn und Verwaltungen, als da sind General-Se,
kretaice, Divisions-Chefs, Direkteurs oder Haupt,
Controllcurs.

Das Dekret laßt sich dagegen nicht auf die bloßen
Kommis anwenden, die, abgesehn davon, daß sie
nur einer Wohnung bedürfen, die immer leicht zu fin
den seyn wird und wozu cs auch nicht an Konkurrenz
von Logis fehlt, wenn sie keine Mittel haben, sich in
Kassel niederzulassen, ohne Nachtheil für den Dienst
durch Andere ersetzt werden können.

Um dem Westphälischen Moniteur ein immer große,
res Interesse zu verleihen, ist unter andern nun auch
beschlossen worden, wöchentlich eine Analyse der vec,
schiedenen vom StaatSrRathe, in Ausübung der
Funkzioncn als Kassations-Gericht erlassenen
Entscheidungen und Beschlüsse mitzutheilen. Da das,
was von diesem obersten Gerichtshöfe ausgeht, den
sichersten Leitfaden in der Anwendung der Gesetze und
König!. Dekrete abgibt; so werden gewiß die Gerichts
höfe und Tribunale, die Advokaten, Anwälte, No
 tare und alle zum gerichtlichen Stande gehörigen Per
sonen den großen Nutzen dieser neuen Einrichtung er
kennen. Nicht minder interessant und nützlich wird
 zugleich diese Arbeit für alle Verwaltungsbehörden
werden. Das 17 rte Stück des Moniteurs liefert be
reits den ersten Artikel in dieser Hinsicht und bei der

 Mannigfaltigkeit der Gegenstände, die dem Kassa-
tionehof zur Entscheidung vorgelegt, wird wöchentlich
damit fortgefahren werden.

Aus einem Schreiben auS Herford vom r6ten
November.

Der gestrige Geburtstag unsers Königs ist auch in
hiesiger Stadt feierlich begangen. Nachdem die Feier
 schon Tages zuvor durch das bei hohen Festen gewöhn
liche Geläut mit allen in sämmtlichen Kirchen derStadt
vorhandenen Glocken angekündigt, und eben dieses
Geläut an dem Festtage selbst, früh Morgens wieder-
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