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Abonnement des Westphälischen Monitcurs und dessen Supplements
für das Jahr i8n. .

Der 2 tbonnementsproiß des Westph. MoniteurS und dessen Supplements ist 42 Franken
für'ö ganze Jahr, 25 Franken fur's halbe Jahr und iz Franken für'6 Quartal.

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

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

Kassel.
Von vielen Seiten war der Wunsch an den Tag ge
legt worden, daß, bei der neuen Organisazion des
Westph. Moniteurs, eine solche Einrichtung getroffen
werden möchte, daß das offizielle Journal des König
reichs, eben so wie die innern Angelegenheiten, so
auch die auswärtigen in Zukunft auf eine vollständige
und befriedigende Art mittheilte, damit die Leser des
selben nicht ferner in der Nothwendigkeit sich befänden,
noch besonders ausländische Zeitungen zu bezahlen.
Die Direkzion hat dieses Bedürfniß cingesehn und alle
Vorkehrungen find bereits gemacht, um einem so we
sentlichen Mangel aufs genugthucndste abzuhelfen.
In der That schien kein Ort mehr dazu ausersehn und
geschickt, die Liebhaber politischer Neuigkeiten zu be
friedigen, als die Residenz WestphalenS. Kassel so
bequem gelegen fast in der Mitte Europas, gleichsam
den Scheidepunkt bildend zwischen dem Südeu und
dem Norden und gegenwärtig in so man rüg sacken Be
ziehungen mit fast allen Ländern unsers Welttheils,
rst zugleich der passendste Mittelpunkt, von dem aus
die Tagesneuigkeitcn aller europäischen Staaten so
frisch und so ausführlich verbreitet werden können,
daß nichts mehr zu wünschen übrig ist. Diesen Zweck
mit dem neuen Jahre an, auf eine den Wünschen des
Publikums entsprechende Weise zu erreichen wird die
Direkzion keine Mühe und Kosten scheuen. Es ist be
reits in dieser Hmstcht eine weit ausgedehnte Korr

responden» angeknüpft worden und alle in allen er,ro,
patschen Sprachen und Ländern herauskommende poli
tische Zeitungen und Tageblätter werden dabei benutzt
werden. Es war indessen bei der Entwerfung dieses
PlanS eirre Hauptschwrerigkeit zu beseitigen: der Man
gel an Rarrm im Moniteur selbst, der besonders dar
dtirch entsteht, daß Alles darin in beiden Sprachen er
scheinen muß. Auch dieses Hinderniß ist glücklich ge
hoben worden.^ So wie das Feuilleton das 'upple-
ment und Erganzungsblatt des Moniteurs für die in
nern Angelegenheiten seyn wird, in welchen Alles das
abgedruckt werden soll, was in dem offiziellen Jour
nal, entweder aus Mangel an Platz oder weit cs für-
dasselbe, seines offiziellen Charakters wegen, unpas
send seyn würde, keine Stelle finden kann: so soll eg
den nämlichen Zweck auch in Ansehung der auswärti
gen politischen Tagesneuigkeitcn erfüllen. Der Moni
teur selbst wird wie bisher sich darauf beschränken,
Auszüge aus den Pariser Blättern treu und gewissen
haft in beiden Sprachen mitzutheilen; aber eine be
sondere, täglich erscheinende Beilage wird, und zwar
lediglich in deutscher Sprache diese Nachrichten auf
das vollständigste ergänzen und mit den beliebtesten
Zeitungen Deutschlands an Interesse, Neuheit, Aus
führlichkeit und Authentizität wetteifern Diese Bei
lage wird sowohl dem Moniteur als auch dem Sup/
plement desselben u n e n t g e l d l i ch zugegeben werden»

35 r


