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Moniteur theilt den zwischen Westphalcn und
Hessendarmstadt abgeschlossenen Traktat, wovon wir
den Anfang im vorigen Stück bekannt gemacht haben,
ausführlich in beiden Sprachen mir. Der ite Titel
bezog sich anf Deserteurs. Der 2te handelt von den
wegen Verbrechen Angeklagten und Verurtheüten; der
3tc von den Landstreichern nnö Vagabunden; der -ite
vonsDurchmarfch der Truppen u. von den Bedeckungen.

Se. Exzellenz der Herr Finanzminister haben auf die
Anzeige des Heren Großkanzlecö des Ordens der West
fälischen Krone, daß die Unterthanen, welche, an
den gedachten Orden Zinsen und andere Prastationen
zu entrichten haben, mit derer» Abtragung noch groß-
tentheils im Rückstände stno, unterm 4otenDez. v. I.
dahin verfügt, daß d-ese Gefalle, wo es nö.hig ui,
und es nicht wirkliche Pachtzinsen sind, gleich oenDor
manial-Revenuen ähnlicher Art durch die Z.vangebc-
fehlstragcr und Garnisaices beigctcicbcu werden sollen.

Durch das kdnigl. Dekret vom 2ytcn November 0. 1 .
ist alles Eigenthum der Hannoverschen Invaliden-Kasse
oder sonstiger Stiftungen dieser Art Mit der Haupt-
Invalidenlasse des Königreichs vereinigt, und über die
Verwendung der Einkünfte dieser verschiedene« Kai
sen und Fundationcn bestimmt worden. Zu Vollzie
hung des Art. 7. dieses Dekrets sind alle Personen oder
Korporationen, welche, unter welchem Titel cs anet)
sey, Schuldner der verschiedenen Hannoverschen In
validen-Kassen und Anstalten und namentlich Die Ge
neral- Invaliden- oder Hospitals-Kasse, der Sperr
 kasse, der von Herrn Mcinhelss und Iran Schilden her
rührigen Vermächtnisse, der Stiftungen zum Besten
der Garnisons-Schulen, so wie der ehemaligen Regi
menter, der Korps derGardr und des GcncralrSnrabs
der Hannoverschen Armee sind verbunden, die Sum
men, welche Sie den erwähnten Kassen und Stiftun
gen an Kapital und Zinsen schuldig sind, bei denKan-
tonsmairen ihres Wohnorte gewissenhaft anzuzeigen,
um in die zu diesem Ende bei jeder Kantonsmairie er
öffneten Register eingetragen zu werden. Die Dekla
ration muß von dem Schuldner oder dessen Bevoll
mächtigten eigenhändig unterzeichnet seyn und folgende
lluw einhalten:

1) Namen, Eigenschaften und Wohnort des Schuld
ners; « - • - ^ &gt;

2 ) Kapital-Summe in Thalern berechnet;
3 ) der Zinsfuß;
4 ) den Zeitpunkt von welchem Zinsen

2) fällig waren,
d) bezahlt worden sind,

5 ) der Be.rag der rückständigen Zinsen;
d) der Zeitpunkt der stipnlirtcn Rückzahlung des

Kapitals, oder die Aaftündigiiuge-Bedingungen, wenn
jene nicht sollten festgesetzt worden seyn.

Durch eine Entscheidung des Herrn Finanzministers
Exzellenz vom I 7 ten Dezember ist die Frage: in wie
fern den verschiedenen Klassen von Staatsbürgern,
welche durch besondere königl. Dekrete und Dezisionen
von der Personal- und Einkommensteuer eximirt wor
den sind, diese Befreiung zu Gute kommen solle, da
hin entschieden wordeir, daß, da dergleichen Exem
tionen keine rückwirkende Kraft haben könnten, alle
bis zum Tage der erfolgten Exemtion ausstehende Reste
bezahlt »uccöcn mühten. Es findet diese Bestimmung
besonders auf die durch das königl. Dekret vom lyten
Sepkemb. d. I. Art. i u. 3. exlmirtcn Militairperso-
nen Anwendung, weshalb dieielden nur vom ckenOk-
tober an die ihnen zugesicherte Befreiung genießen
können.

Uebersicht über Einnahme- und Ausgabe-Geld
der General-'Armen- Kasse vom ssten Quar
tal des Jahrs i8k&gt;.

Einnahme-Geld.
Rthlr. Ggr. Pf.

1) Mit Ende des 3 ten Quartals ver
blieben in Kasse .... 741 14 x

2) An eingegangene« extraordinai-
rcu Zuschüssen und huldreich

 sten Geschenken
a) 40 Klaftern Brennholz 320.
d) zu Kleidungsstücken 400
c) für Hausarmen 200 920 — —

 3) An eingegangeuen Cubstrip-
tionegcldern vom königl. Hofe 67$ n 6

4) An ordin. Wochen- Monalör u.
Quartals - Beitragen von den
hiesigen Einwohnern ... 84c 8 4

5) Zum Behuf der freien Medizin
für die Armen der hiesigen Re-

' i 4 '


