
Ni 183. Kassel,

Feuilleton
des Westphälischen

-»si,

Freitag den 21. December igio.

Abonnement des Wesiphalischen Moniteurs und dessen Supplements
für das Jahr 1811.

Der Abonncmentspreiß des Wcstph. Moniteurs und dessen Supplements ist 40 Franken
für's ganze Jahr, 25 Franken für'S halbe Jahr und 13 Franken für'6 Quartal.

Der Moniteur allein kostet jährlich 30 Franken, halbjährig iy Franken, quartaliter 10
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 insbesondere pränumerirt. Die oben angeführten Abouncmentspreisc sind
die nämlichen und einerlei im ganzen Umfange des Königreichs.

Kassel.
^^ie Erweiterung des Schloßplatzes und die Verei
nigung der ehm. sogenannten Rennbahn mit demsel

 ben wird mit Thätigkeit fortgesetzt und man sichrer
Vollendung dieses schönen Plans von Lag zu Lag
mehr entgegen. Schon hat man angefangen, das ei
serne Geländer an den Seiten der Rennbahn wegzu

 nehmen und den Platz, um ihn mit dem Schloßplatz
 in Niveau zu bringen, abzutragen und zu ebenen.
Der Königliche Pallast hat bereits durch diese Arbei
ten eine freiere Lage erhalten und kommt dadurch in
genauere Verbindung mit dem Standeplatz.

Der Moniteur hat das königl. Dekret vom i?.Nov.
wodurch eine Verordnung der vormaligen hannover
schen Regierung, die Ausübung der Weidegerechtig-

 keit betreffend, in Kraft erhalten wird, feinem Haupt
inhalte nach mitgetheilt. Wir liefern hier zur Ergän
zung den vollständiger Text desselben:
Wir Hieronymus Napoleon, rc.

 haben, in Erwägung, daß die ehemalige Hannö-
verscbe Regierung durch ihre Verordnung vom irren
August 1301 nur für sechs Jahre die Ausübung der
Weidegerechtigkeit in den vormaligen Provinzen Kalen,
berg und Göttingen regulirt hatte, und daß es von
 Wichtigkeit ist, die Verfügungen dieser Verordnung
 in Kraft zu erhalten, um Streitigkeiten und dem Ak-

kerbaue nachtheiligen Misbräuchen zuvorzukommen,
oder deren Aufhörung zu bewirken;

auf den Bericht Unseres Ministers des Innern,
verordnet und verordnen:
Art. i. Die Verordnung der vormaligen Hannö-

verschen Regierung, datirt vom Ilten August 180s,
die Ausübung dec Weidegerechtigkeit, und die Leistung
des Zehntens von denFutrerkrautern betreffend, wirs
 hiermit in ihrer Kraft erhalten, und soll fortdauernd
nach ihrem ganzen Inhalte und Form in den Provin
zen Unseres Königreichs, wo die gedachte Verordnung
ur Vorschrift diente, beobachtet werden, und zwar
is zur Erlassung einer anderweiten Verfügung.

 Art. 2. Unsere Minister des Innern und der Ju
stiz sind, ein jeder in fo weit es ihn angehet, mit der
Vollziehung des gegenwärtigen Dekrets beauftragt.

Gegeben in Unserem königlichen Schlosse zu Kassel,
am I8tcn November lö tO, im vierten Jahre Unserer
Regierung.

Auch hat der Moniteur das königl. Dekret vom gtcn
Dezember, dieDenheilurig der noch rückständigen Per
sonalsteuer von den Jahren 18'8 und 18^9 betreffend,
seinem Hauptinhalte nach bekannt gemacht, und wir lie,
fern hier den ausführlichen Text desselben:
Wir Hieronymus Napoleon rc. rc.

-haben, nach Ansicht des üten Artikels Unseres De
krets vom 2 ?sten Oktober i 808 , wodurch bestimmt ist,
daß der.Beitcag der Personal-Steuer jedes Deparle-
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