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Moniteurs.

Kassel.
Ä^it diesem Januar an haben die Richter des Ap
pellationshofs und des hiesigen Tribunals erster Im
stanz, so wie auch die Advokaten angefangen, in ih
ren ehrwürdigen Kostümen bei den öffentlichen Sitzun
 gen zu erscheinen. — Das kürzlich hier angekommene

 7te Linien-Infanterie-Regiment bildet gegenwärtig mit
zwei Bataillonen des 8tcn die Besatzung der hiesigen
Residenz.
Bemerkungen eines patriotisch en westphä-

lischen Oekonomen.
Cr. Exzellenz der Herr Finanz-Minister haben un

term i4tcn Novcmb. v. I. die Herrn Präfekten des
Königreichs aufgefordert, Vorschläge rur Verbesserung

 der Industrie und Landeskultnr ]u thun. Ich habe
nich? das Gluck mich unter die ersten Staatsbeamten
meines Vaterlandes zahlen zu dürfen; dennoch halte
ich cs für die erste Pflicht jedes Westfälischen Bür
gers, nach seinen Kräften dazu beizutragen, daß die
väterliche Fürsorge Sr. Exzellenz für das Wohl unsers
Königreichs in ihrem ganzen Umfange in Erfüllung
gehe. Viel, sehr viel Gutes kann gestiftet werden
und wir werden den Abgang der ausländischen Pro

 dukte bald nicht mehr empfinden,, wenn wir die Schät
ze unsers Vaterlandes nur recht zu gebrauchen uns be
mühen. Können wir die Färbehölzer, die wir für
große Summen von den Ausländern erhalten nicht
 mehr bekommen, so müssen wir um so mehr Sorgfalt
auf den Bau der Färbekräuter wenden; denn wir wer
den keineGegend treffen wo wir nicht Gelegenheit fän
den mehrere derselben erzielen zu können. Schon längst

 wurde es von einsichtsvollen Oekonomen beklagt, daß
die Bienenzucht nicht allgemeiner betrieben werde, da
sie keinem Zweige der Landeskultur nachtheilig wird
und doch so großen Gew^n schafft. Schwerlich wird
ein Winkel des Königreichs gefunden, wo eine nach
Lokalverhältnissen eingerichtete Bienenzucht nicht an
wendbar und vorthkilhafr seyn sollte. Dieselbe Be-
wandniß hat ee mit dem Baue der Oelgewachse. All
gemein klagt man über Wohlfeilheit des Gerraides;

 wohlan, so baue man Oelfrüchte, die doch noch im
mer im Steigen sind! Man sage nicht: unser Boden
schickt sich nicht dazu. Dieß ist ein Irrthum; denn
selbst in dem trockensten Boden gedeihen Winter- und

Sommer-Rübsen, Dotter und Sommerreps, nur
muß man nicht verlangen, daß sie mit weniger
oder dochschlechterDüngung vorliebnehmen sollen. —
Und wie schlecht ist es mit der Viehzucht in man
chen Gegenden beschaffen. Man klagt über den ge
ringen baaren Ertrag, den die Kornfelder liefern. Gut,
so bestelle man sie mit Futterkrautern, und lasse dem ar
men Rindvieh, das oft auf meilenweiten Werden feine
kümmerliche Nahrung suchen inuß, sein Futter im
Stalle reichen, und gebe den Schaafen diese Weidere
viere, weil sie für diese gewöhnlich weit zweckmäßiger
sind. — Kur; man treibe die Landwirthschaft nicht nach
dem Schlendrian der Voreltern; denn die Zeiten haben
sich geändert und wir müssen, als ver ünftige Men
schen, uns auchmit ihnen ändern. Doch ohne höhere
Mitwirkung wird dies schwerlich geschehen und es wäre
daher ru wünschen, daß in jedem Departement, wo
möglich in jedem Distrikte ein Mann auserwähkt
würde, der die Verbesserungen dxr Landeskultur und

 Industrie leitete. Es müßte dies ein Mann seyn, der
vermögend wäre sich das Zutrauen der Einwohner zu
erwerben und mit der Kultur und Verfassung der Ge
gend genau bekannt wäre. Er müßte seiner Lokalkcnnt-
niß gemäß Verbesserungsvorschläge thun und wenn sie
höhern Orts genehmigt würden, deren zweckmäßige
Ausführung leiten. Auch müßte er den böhern Be
hörden Vorschläge zur Belohnung des thätigen und
klugen Landwirths und Fabrikanten machen; so wie er
überhaupt sein Augenmerk auf alles richren müßte,
was zur Aufnahme des Ackerbaues und der Industrie
beitragen könnte. Wäre man glücklich in der Wahl
eines solchen Mannes, so würde er gewiß unendlichen

 Nutzen stiften können, und man würde im Kurzen den
Seegen seiner Bemühungen erblicken, und die wohl
thätigen Absichten und Bemühungen Sr. Exzellenz mit
dem schönsten Erfolg gekrönt sehen.
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Mitglied mehrerer Oekonomischen Societäten.

Präfekttlrverfügungen und Bekannt
machungen anderer öffentlichen

Behörden.
Durch den ivten Artikel der Konstitution des König

reichs Wcstphalcu, welcher den Unterthanen völlige
Religions- und Gewissensfreiheit zusichert, sind die
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