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Abonnement des Wesiphälischen Moniteurs und dessen Supplements
für das Jahr i8n.

Der Abonncmcntspreiß des Wcstph. Moniteurs und dessen Supplements ist 4a Franken
für'6 ganze Jahr, 25 Franken für'6 halbe Jahr und 13 Franken für'6 Quartal.

Der Moniteur allein kostet jährlich 30 Franken, halbjährig iy Franken, quartaliter io
 Franken. Das Supplement oder die Kassel'schc Zeitung allein kostet jährlich 15 Franken, halb
jährig 8 Franken und quartaliter 4 Franken.

In Kassel sowohl als im ganzen Königreich wird bei der Post sowohl für beide vereinigte
Blätter als für jedes insbefondere pränumerirt. Die oben angeführten Abonnementspreiße sind
die nämlichen und einerlei im ganzen Umfange des Königreichs.

Kassel.
^)er Moniteur hat nun von den drei wichtigen De-
steten, deren Erscheinung wir angekündigt hatten,
-origen Montag bereits dasjenige bekannt gemacht,
vclcheö die Verwandlung der geistlichen Güter, Stift
er, Pcabcnden und Kanonikate in Domänen und den
Verkauf derselben zum Besten der Westphälischen Na-
lionalschuld anordnet. Dieses Dekret muß den gän
 gigsten Einfluß auf den Kours der Westphälischen
Ztaatspapiere hervorbringen.

Man hat verschiedentlich die Fragen aufgeworfen:
1. Wer nach der Beschlagsnehmung im Exccutionsr

»erfahren die Pfänder, wenn solche nicht in loco ver-
'duft werden können, nach dem Wohnorte des Einneh
mers bringen müsse und ob dieser Transport von der
Jemeinde des Wohnorts des Restanten zu Dienste ver
engt werden könne, und

 2. wer die Kosten der Unterhaltung des verptande-
en Viehes bis zum Verkauf tragen müsse? Beide
fragen beantworten sich aus der Natur des Gegen-
Landes. ^ . _

Die Beschlagsnehmung der Pfandobzekte wird von
&gt;en Restanten veranlaßt, kann folglich auch nur diese
nit allen resultirenden Unkosten, nie aber die Gemeinr
re als solche oder sonst einen unschuldigen Dritten tref
fen, hieraus folgt:

 i. daß die Gemeinde nicht verbunden ist, den Trans-
,ort der in Beschlag genommenen Objekte zu Dienst
¡u besorgen, sondern steht es denZwangsbefehltragern

frei, wenn sie nicht selbst und allein dazu im Stande
sind, sich gedungener Hülfe zu bediemn, welche aus
dem PsandrErlöße vergütet werden muß.

2. Auch die Unterhaltungskosten des gepfändeten
Viehes bis zum Verkaufe fallen dem Gepfändeten zur
Last und werden, wie die Transportkosten, vorzugs
weise vor den rückständigen Abgaben aus dem erlöß-
ten Gelde bestritten.

Die bisherige Einrichtung, nach welcher diejenigen
Personen, welche um Befreiung rückständiger Forstge
falle nachsuchten, sich damit an die Generaldirektion
der Forste und Gewässer Hierselbst wenden mußten, ist
jetzt dahin erläutert worden, daß es den Domaine»-
direktorcn nachgelassen ist, bei allen Rückständen die
ser Art, welche nicht die Summe von rZo Franken
übersteigen, eine Frist zu gestatten, die sich jedoch
nicht über 2 Monate erstrecken darf. Ein jeder, wel
cher in Zukunft auf eine Befristung rückständiger Forst
gefälle aus hinreichenden Gründen Ansprüche zu ha
ben glaubt, muß seinem dcefallsigen Gesuche zugleich
ein Attest beilegen, in welchem vom Rendanten der
genaue Betrag des Rückstandes, das Jahr, aus wel
chem derselbe herrührt und die Kasse, an welche er
bezahlt werden muß, aufs deutlichste nachgewiesen
wird. Ein gleiches Verfahren ist auch bei allen Ge
suchen nothwendig, welche einen Erlaß an Forstzefalr
len zum Zweck haben.


