
Tarif der zahlbaren Quittungen, Zettel, Bleie und Stempel.

Benennung der Gegenstände.
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0 Für eine Quittung, sobald die Konsumtionssteuern nicht über 30 Centimen, oder 2Ggr. Preußisches, oder!
i Ggr. io Pf. Hessisches, Beaunschwcigsches oder Hannoversches Geld betragen .

e 2) Für eine Quittung, wenn der Betrag der Gefälle über ZO und unter YI Centimen, oder über 2Ggr. und
unter 6 Ggr. Preußisches, oder über i Ggr. IO Pf. utti unter 5 Ggr. 7 Pf. Hessisches, Braunschweiq-

 - sches oder Hannoversches Geld rst^
 4 ) Für eine Quittung, wenn die Gefälle sich auf 91 Centimen und darüber belaufen . . . !

 C*) Für einen Erlaubnißfchein zur Exporlation von Abzugs- oder bonisikationsfähigen Waaren außerhalb
 1 Landes . .

 5 ) Für einen Passierzettel über versteuerte Waaren und Sachen, wenn deren Versendung innerhalb der
\ Grenzen des Königreichs start findet
')) Für ein Blei, in allen im Gesetz aufgeführten Fällen t*
r) Für Stemvelung des ausländischen Tabacks für das Pfnnd
 !Bei großem Quantitäten wird der Stempel nur in eben dem Verhältnisse bezahlt, wie oben Nro. 2 und 3

in Hinsicht der Quittungen bestimmt worden.
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richten.
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 (Die Fortsetzung folgt.)

Präfektur - Verfügungen und Bekanntma-
chungen anderer öffentlichen Behörden.

u I. Es sind bisher vielfältige Anzeigen von Pensiouairs
l; sowohl bei der General-Direktion des öffentlichen
). Schatzes, als bei öer Präfektur, über die Verän-
&gt; derung ihres Wohnorts eingekommen, und diese
e- mir dem Antrage begleitet gewesen, die Pensionen
g auf die betreffende Distrikts- oder Krciskasse des
5 neuem Wohnorts umschreiben zu lassen. — Die

Gewährung solcher Anträge, hat viele Schreibe-
0 reim mitunter auch Irrungen veranlaßt, und um

 ! nim beides so viel als möglich für die Zukunft zu
vermeiden, »st Seitens der General-Direktion des
öffentlichen Schatzes für gut befunden, in dieser
Rücksicht nachstehende Bestimmuugcn zu treffen.

Die Anzeigen über Wohnortsveranderungey von
Pensiennairs, und die damit verbundenen Antrage,
die Auszahlung der Pensionen durch andere Kaffen
geschehen zu lassen, sollen klmftig nur halbjährig
geschehen und müssen jedesmal im Laufe des Monats
Dezembers oder Juni bei der Unrerpräftktur des be
treffenden Distrikts, nicht aber bei der Generaldirek
tion des Tresors angebracht werden. Auf später ein
sehende Anzeigen, wird nicht Rücksicht genommene

werden. Die zur rechten Zeit eingehenden werden
von der Unterpräfektur gesammelt, und am Ende der
beiden Monate der Präfektur zur weitern Besorgung
eingereicht.

 Den Herrn Unterpräftkten, so wie den Pension-
naire meines Departements, wird obige Bestimmung
hierdurch zur Nachricht und Achtling bekannt ge
macht. Kassel, den rytcn April 1810.

Der Präfekt des Fulda-Departemente-
von Rei uran.

 2. Nachdem, Seitens der resp. Herrn ttnterpräfektcn,
Kantons-Maires und Fourage-Lieferungk-Entrcpre-
neurs, bei der Präfektur eingereichten Liquidationen
über die, in dem Zeitraum vom neu April bis ul
timo Dezember 1809 den durchmarschierten Truppen
verabreichte Vivres und Fvurage, sind die betref-

' senden Geldbeträge auf den Truppen Verpflegungs-
Fonds angewiesen werden und laßt sich daher an
nehmen, daß ans gedachtem Zeitraum keine Forde
rungen für jene Gegenstände im hiesigen Departe
ment mehr vorhanden sind. Da dieses jedoch mög
licher Weise, doch noch der Fall seyn könnte, — so
werden diejenigen Kommunen- und Fourage-Liefe-
rungs-Enueprencurs, welche deshalb noch recht-
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