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Kassel.
Durch Mintstenalbeschluß vom iZten Mai d. I. ist

Herr Schräder, Stadtchirurgus zu Blankenburg,
zum Landchirurgus und Assessor des Collegh medici
et sanitatis zu Heiligenstadt, in die Stelle des ver-
storbenen Herrn Thelemann ernannt worden.

Der Herr Präfekt des Harzdepartements hat folgen
des Zirkulare an die Mairen erlassen:

Ich habe bemerkt, daß sich die Herren Maires er
lauben, die Gemeinde-Glieder oft zusammen zu beru
 fen, um mit Ihnen über das Interesse der Gemeinden
zu berathschlagen.

Dieses Verfahren ist gegen die Konstitution und
die Gesetze.

Die Gemeindeglieder haben ihre Repräsentanten
an dem Munizipalvath, welcher allein und ausschließ
lich das Recht har, über das Beste der Gemeinde zu
berathschlagen, und auch dieser darf nicht anders zu
sammen kommen, außer nur in der jährlichen gesetz,
mäßigen Sitzung vom iZten November, und wenn er
hierzu von mir ausdrücklich authorisirt ist. Jede an
 dere Veriammlung ist ungültig und die Berathschla-
gungen, welche genommen werden, sind nichtig und
verdienen gar keine Rücksicht.

Die Gemeindeglieder aber dürfen nur zusammen be
rufen werden, um die Vorlesung und Verkündigung
der Gesetze und Verfügungen der obern Behörden zu
vernehmen, ohne daß irgend eine Diskussion oder Be-
rathschlagung dabei Statt finden darf.

Die Maires, welche gegen diese Verfügung handeln,
 sind strafbar und stehen persönlich für die Folgen, wel,
che diese Uebertretung des Gesetzes nach sich zieht. Der
Gesetzgeber, welcher vermittelst unserer Konstitution
und durch das königl. Dekret vom utenJanuar iZo8
den Munizioalrath das ausschließliche Recht, über das
Beste derGemeindezu berathschlagen, zugestand, hatte
seine wohlgegründete Ursachen, eine solche Einrichtung
zutreffen, und uns liegt es ob, diese genau zu befolgen.
Das königl. Dekret vom 6ren Mai 1309, wodurch den
Gemeinde-Mitgliedern, auf meine oder des respektive
Herrn Unrerprafckten Befehle zusammen zu treten, er
laubt wird, um einen Einnehmer der direkten Steuern
zu wählen, macht hiervon keine Ausnahme; denn in
einer solchen Versammlung ist von einer Wahl die Rede,
welche ohne alle Diskussion und Verathschlagung Statt
finden kann.

Die Glieder der Gemeinde, welche Beschwerden ein
zuwenden haben, sollen solche nicht in der Gemeinde-
Versammlung, sondern bei mir, oder bei dem respek
tive Herrn Unterpräfekren schriftlich vorbringen, und
&lt;s wird immer die gerechte Rücksicht darauf genom
men werden.

Ich erwarte daher von Ihrem Diensteifer, daß Sie
diese Vorschrift mit der größten Pünktlichkeit befol
gen werden.

Airch ermahne ich Sic bei dieser Gelegenheit, immer
jeden Sonntag nach geendigtem Gottesdienst, die
königl. Dekrete und die Verordnungen der obern Be
hörden mit Anstand und Pünktlichkeit bekannt zu ma
chen nnd die Glieder der Gemeinde auf diejenigen Ver
fügungen ganz besonders aufmerksam zu machen, welchs
sie inreressiren können. Heiligenstadt, D.ii. Mai 1311.

V e r z e i ch n i 8
aller Derer Beträge, welche sich bei Ausleerung Der
Armenbüchsen in den Wein- Gastwirths- und respektive
andern Häusern vorgefunden haben und zur General-

Armenkasse abgeliefert worden sind:
Rthlr. Alb. Hlr.

i. Herr Alheid — 15 8
2. Das Arbeitshaus X 4 9
3. Herr Avemann Rel. 8
4. Das Armen-u. Süsterh. — 2 4
5 . Herr Berningcr — IO 10
 6. — Bräudigam — 29 —.

7. — Becker — 4 7
8. — Bastard — z 9
y. — Büchling — 10

io. — Bierwirth — 2 4
n. — Barthold — 3 8
»2. — Doktor Rel. — 4 10
13. — Eubel, inWehlh erden — 1 7 3
14. — Echternach — 8
15. — Eisengart — 3
16. — Echternach — 13 6
17. Das Entbindungshaus — 5 • 6

18 . Herr Feit — 26 —

 19. — Fehr — 6 —

20. — Fenner —

21* — Flügel — 3 8
22. — Grund

33 . — Euthsch Rel.
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