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Kassel.
 ^er Moniteur theilt jetzt drei neue königl. Dekrete

mit, weiche vvn der äußersten Wichtigkeit in Rücksicht
auf die westphälische Nazional.schuld sind.

Das offizielleJournal hat die Ernennungen zum Ge-
sandschafrsposten an dem königl. dänischen Hos bekannt
gemacht. Herr General Graf von Ha mm erste in
ist als Gesandter Sr. Maj. und Herr Kammerjunker
Graf von Flemming der jüngere, als Legazions-
Sekrekair vorigen Freitag, den /len Dezember, von
hier nach Kopenhagen abgereist. Nachrichten von da
her zufolge, ist der königl. dänische -Kammerherr von
S ö lty zum Gesandten Sr. dänischen Maj. und Herr
von Gyldenpalm zum Legazionssekretair am königl.
westphäl. Hofiager zu Kassel bestimmt.

Mit dem Anfange des nächsten Jahres wird hier in
Kassel eine jurmische Zeitschrift unter dem Titel: Jur
ristische Bibliothek für Wcstphalen erschei
nen. Sie wird theoretisch - kritischen Inhalts seyn
und zum Zwecke haben: Gründliche Kunde der neuern
Gesetzgebung in allen ihren Theilen immer allgemeiner
zu machen, gerichtliche Beredsamkeit zu wecken und
zu befördern, wie auch neue interessante Werke für
Rechtsgelehrte zu deren Kenntniß zu bringen und zu
würdigen. Zugleich werden darin für genügende Be
antwortung eingesandter, Schwierigkeiten darbietender,
Rechtsfragen die Herausgeber Sorge tragen. Das
Nähere von diesem nach einem durchaus neuen Plane
ausgearbeiteten Journale werden wir zu seiner Zeit
unsern Lesern mittheilen.

Zirknlarschreiben Sr. Erzcllcnz des Herrn Finanz-
ministers, an die Beamten bei den indirekten
Steuern.

Kassel, den Zoten Dezember iZlo.
Mein Herr!

In dem königl. Dekrete vom /tcn Junius d. I. ist
nicht ausdrücklich verordnet, ob und welcher Stempel

 bei schriftlichen Kündigungen von Kapitalien adhibirt
werden soll, woher ich mich veranlaßt finde zu ent
scheiden , daß die Kündigungsschriftcn dem Art. 5. Nr.

 i6. gemäß, einen Stempel von 25 Centimen, doch nnr
in dem Fall nöthig machen, wenn die Kündigung un
mittelbar durch die Gerichte, oder auf einem andern
schriftlichen Wege geschiehet, mithin sindKündigungs-
schriften, welche, ohne den Gerichte» produzirt zu
werden, zwischen Privatpersonen bleiben, steinvelfrei»

Ich habe die Ehre Sie mit Achtung zu begrüßen.
Der Minister der Finanzen.

v. Bülow.

Allgemeine Polizei.
Da es die öffentliche Sicherheit erheischt, nicht allein

die reistnden Musikanten, Seiltänzer, Kunstreuter,
Marionettenspieler, Vorzeiger ausländischer Thiere,
Taschenspieler und Gauckler, deren Gewerbebetrieb
durch den 2itcn Artikel des königl. Patentsteuer-Gcser
tzes vom i2ten Februar d. I bereits von der beson
dern Erlaubniß der Ortsbchörden abhängig gemacht
«st, sondern vorzüglich auch die Hausirer mit irdenem
Geschirr und die unter den Namen von Zinngießern,
Kesselflickern, Scheerenschlcifern, Topfbespinnern, Por-
zelainkittern, Kammerjägern rc. umherziehenden Per
sonen der genauesten polizeilichen Aufsichtzu unterwer
fen , indem diese meisteutheils heimatslofen Leute häu
fig in den gefährlichsten Verbindungen stehen und sich
 der oben genannten Gewerbe, deren Ertrag ihnen gelten
einen genügenden rechtlichen Unterhalt zu gewahren
vermag, oft nur zum Vorwände bedienen, um das
Publikum zu belästigen und zu hintergehen, Diebstähle
entweder selbst auszuführen, oder doch die beste Gele
genheit dazu auszukundschaften, so sind, eben so wie
im Saalcdepartement, gegenwärtig auch in andern
Departements des Königreichs auf Befehl Sr. Exzell.
des Herrn Justizministers die nöthigen Vorsichtsmaas-
rcgeln in dieser Hinsicht verfügt worden.

Wenn die vorsichtige Ertheilung von Pässen und das
genaue Visiren derselben jederzeit ein Gegenstand der
sorgfältigsten polizeilichen Aufsicht seyn mußte, so wird
jetzt in dieser Hinsicht vorzügliche Aufmerksamkett nö
thig , da in mehreren benachbarten Staaten zahlreiche
Räuberbanden gesprengt worden sind. Demungeachr
ttt sind in Distrikts - und Departementshauptorren, ja
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