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«hes -ie V-ranlegung dieser Steuer den Beamten
der direkten Steuern ausschlieelich überträgt, und
nur den Herrn Maires in so weit eineMitwürkung
dabei verstattet, als sie bei der Ertheilung eines Pa
tentes in polizeilicher Hinsicht etwas zu erinnern fin
den und desfalls die Verzeichnisse der Patentablen
mit ihren Bemerkungen begleiten zu müssen glauben,
entgegen.

Es gehört also in keinem Fall für das Ressort der
Herrn Maires, darüber zu entschei den , in wie
fern die Ertheilung eines Patents an diesen oder
jenen Gewerbtreibenden stattfinden kann, oder nicht.
Dies steht nur dem Herrn Direktor der dirccten
Steuern, nachdem er zuvor die von Ihnen, und den
Herren Unterpräfekten gemachten Bemerkungen in
Erwägung gezogen hat, zu, wogegen er auch für
den Erfolg verantwortlich ist.

Ihre Pflichten, meine Herrn, bestehen nur
darin, die Ihnen zugefertigt werdenden Patente ge
gen Vorzeigung dervorschrjftmäßigenQuiltnng aus
zuhändigen, welche nicht allein bestimmt ist, die
geschehene Bezahlung der Steuer zu bescheinigen,
sondern auch zum Beweis zu dienen, daß der Be
treibung des Gewerbes, worauf das Patent lautet,
kein Hinderniß entgegen steht.

Indem ich Sie, meine Herrn hierdurch ersuche,
nach diesen Bemerkungen künftighin zu verfahren,
eröfne ich Ihnen zugleich, daß Se. Exzell der Herr
Fiiianzminster in jedem Fall, wo jemand der ein
Patent zu erhalleit wünscht, gehörig darlhun kann,
daß ihm das zur Aufnahme in den Etat erforderliche
A.test von Ihnen verweigert worden sey, den schul
digen Theil wegen des dem öffentlichen Schatze da
durch zugefügten Verlustes, zur Rechenschaft und

zum Ersatz der verursachten Einbuße, ziehen wird.
Cassel, den 6ten August i8lo.

Mit Achtung
In Abwesenheit des Präfekten des Fuldtz-
Departements, der Staatsrathö-Auditor,
General-Sekretair des Fulda-DepartementS.

von S t r a l e n h e i m.

B ü ch e r - A n z e i g e.

I. Das jüngst in Frankreich erschienene interessante
Werkchen des Herrn Richerand (viele Morgenblatt)
über die Vorurrheile des Volks, in Beziehung auf
Heilkunde, wird nächster Tagen in einer getreuen
Uebe.setzung mit Anmerkungen in 8- bei Cnobloch
in Leipzig und sonst in allen Buchhandlungen in
Deutschland zu haben find.

Einpass irr sind:
Am 4 . Hr Professor Feinaigle, k. v-Uelzerlingett,

log. i. K. v. Pr. Am 5. Kaiser!. Französischer
Oberst, Hr. v- Iuniac, l. i. roth. Haus. Hr. Pro
fessor Ritthausen, k. v. Pyrmont, l. i. K&gt; v. Pr.
Am 6. Hr. Major Brand, k. v. Düsseldorf, l. i.
westphal. Hof. Hr. Graf v. Stargard, k. v. Meck,
lenburg, !. das. Hr. Lieut. Eibossin, k. v. Ham
burg, l. i. K. v. Pr. Hr. Iustlzrath Ferbüden,
k- v. Koppenhagen, l. das. Am 7 . Hr. Major v.
Fersen, k. v. Riga, l. i. K. v. Pr.

Man kann zu jeder Zeit ans die Kassel'scheAllg. Zeitung abonniren. Der Pranumerationsprciö
ist fürs ganze Zahr 3 Rthlr., für ein halbes Jahr i Rthlr. 16 Ggr. und für ein Vierteljahr 1 Rthlr.


