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Feuilleton
d e s Westph äl ischen

°der Supplement

Moniteurs.

Kassel.
•Ör. Staats-Rath Baron v. Malchus ist vorigen
Mittwochen von der Reise, die er nach der neuen
Eranze mit dem Französischen Reiche gemacht hatte,
wieder hier eingctroffcn.

Durch ein Reskript Sr. Exzellenz des H-'rrn Justiz-
Ministers vom 2ten Febr. ist folgendes verfügt: Es ist
mcht weiter erforderlich, dal» Jemand, welcher Ver
mögen aus dem Königreiche Westphalen nach den Preu
ßischen Staaten ausführcn will, die Erlaubniß dazu
 nachsuchr. Ee stehc solches einem jeden frei, undNtei
mand ist verbunden, von diesem Vermögen Abschoß-
oder Abzugs-Gelder zu entrichten. Ausgeschlossen von
 dieser Bcfugniß, Vermögen ohne Erlaubniß nach dem
Königreich Preußen auszuführen, sind diejenigen Ein
wohner, welche entweder direkt oder indirekt den Ge
 setzen der Konskription unterworfen sind; diejenigen
endlich, welche das Königreich verlassen. Diese müs
sen vor der Ausführung ihres Vermögens Nachweisen,
daß sie die Steuern entrichtet und den Gesetzen der
Konskription ein Genüge geleistet haben Außer die

 sem Fall ist die Nachsuchung der Erlaubniß unnöthlg.

P r ä fe k ru rv c r fü g n n g e n u n d .B e k a n n t-

machungcn anderer öffentlichen
Behörden:

Le Prefet de Pouce.
Vû les Art. ri et 12 tlu Decret du 27 Janv. ißo8,

 qui le charge spécialement de surveiller les Con
structions qui gênent la \ oie publique , d en pro
curer la liberté et la sûreté, d’empecher que per
 sonne n'y commette de dégradations etc.

Considérant que l’etablissement des gouttières
qui laissent tpmber l’eau de pluye sans direction
 ni conduits, du toit sur le trottoir, OU.le pavé
des nies r nuit à la liberté et à la sûreté publique
et que leur usage occasionne des dégâts considé
rables , contre lesquels il' s’est éleve de justes

plaintes,
ordonne :

Art. I. A dater du quin/.e.Mars presente an
née et dans le ressort de la Préfecture de police,
il est défendu a tout propriétaire et constructeur,
ou leur ayant cau.e, d’établir ou réparer des gout-

tières, sans conduits, dirigeant l'eau depuis le
toit jusque; à vingt cinq Centimètres (un pied) de
 la terre si les dits conduits 11e dirigent l’eau in-
térieureme 11t.

Art. ¡a. Les dits conduits ne pourront être con
struits en bois de quelque espèce qu’il soit, mais
enfer blanc, tôle, ou plomb.

Art. 3. Les Commissaires, Inspecteur et Agen»
de police sont chargés de veiller a l’exécution de
la présente, dont les infractions seront poursui
vies par devant le tribunal de police municipale,
à titre de. contraventions ùux Tiédrets et regle-
mens de police et de sûreté publique.

Fait à Cassel le 6 Mars IgU.
Le préfet de police,
signé: Bercagny.

Par le préfet:
le Secrétaire - général,

signé: Savaüner.

Der Polizei - Präfekt.
Nach Anficht des nten und I2kcn Artikels des De

krets vom 27kcn Jan. 18 8 , wodurch er speziell beauf,
tragt ist, über dte Bauten zu wachen, welche dem
Verl ehr auf den öffentlichen Straßen Hindernisse in
den Weg legen, die Freiheit und Sicherheit in den
selben zu handhaben und zu verhindern, daß niemand
Beschädigungen anrichte rc.

In Erwägung, daß die Einrichtung der Dachrin
nen, aus welchen das Regenwasser ohne Leitung oder
Röhren vom Dach auf das Trottoir oder Straßenpfla
ster herabfällt/ der öffentlichen Freibeit und Reinlich
keit schadet und ihr Gebrauch beträchtliche Schaden
anrichtet, wogegen sich gerechte Klagen erhoben haben,

verordnet:
Art. I. Vom I 5 ten Marz gegenwärtigen JahceS '

an ist, so weit die Gerichtsbarkeit der Polizeiprafektur
sich erstreckt, jedem HauS-EigriNhümer und Haus-Er
bauer oder wer au deren Stelle sich befindet, verbo
ten, Dachrinnen ohne. Rohren, welche das Wasser
vom Dach bis 25 Lentimekres (Ein Fuß) von der Erde
 herableiten, zu errichten oder reparirenzu lassen, wenn
gedachte Röhren das Wafiec nicht inwendig fortleiten.'

Art. 2. Erwähnte Röhren dürfen nicht aus Holz,
 von was für Art es auch sey, verfertigt werden, son
dern aus Weißblech, Eisenblech oder Blei.
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