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Mehrere einzelne Sachen von geringerm Wer
the und die leeren Kisten haben sich zwar des an
dern Morgens unweit Kerstenhausen an dem lin
ken Ufer des Schwalinstroms nahe bei dem nach
Borken führenden Wege gefunden, inzwischen
hat man auch diese Spur vergebens verfolgt.

D.as nachstehende Verzeichniß der noch jetzt
fehlenden'Sachen, welches nach den unterdessen
von den Eigenthümern eingezogenen Nachrichten
aufgestellt worden ist, giebt weitere Veranlas
sung den Verbrechern auf die Spur zu seminai,
und es werden deswegen alle einschlagende Behör
den ersucht, die sich hiernach vielleicht entdecken
den Indicien mit möglichster Sorgfalt zu ver
folgen, und die Resultate dem Unterzeichneten
gefälligst zugehen zu lasten.

Kassel den 2vten'September igio
Der Prokurator des Königs,

Pfeiffer.
V e r z e r ch n i ss.

2) 20 Stück glatter, brochirter und gestick
 ter Moußelin; 2) au Stück hellblaues Tuch;
3) ein plattirtes Ritterschwcrdt; 4) mehrere
Dutzend pkattirte und vergoldete Knöpfe; 5) ei
nige Stahlknöpfe; 6) 6 in Silber gearbeitete
Doftn; .7) i Dutzend vergoldete Petschafte; 8)
2 Dutzend Uhrbänder; 9) 2 Dutzend Zahnbür
sten; io) einige Kleiderbürsten; 11) ein halb
Dutz nd elastische Hosenträger; 12) 1 Dutzend
Sciscnkugeln ; 13) mehrere Gläser mit esu de
Qoloyne und eau de mille fleurs.

Dem Publik» wird hierdurch bekannt gemacht,
daß zur Erleichterung dessen Verkehrs mit dem
in der Nähe des sogenannten Messinghofes for-
mivterr Feldlager, fit der Behausung des Herrn
Inspektors Withelmi daselbst unter höchster Ge
nehmigung ein besonderes Steuer-Bureau etab-
lirt, auch ein Schild zum Kennzeichen desselben
ausgehangen worden. Es ist daher ein jeder,
der steuerbare Gegenstände ins Lager bringt, oder
in und bei demselben Vieh schlacht/t, verbunden,
bei gedachtem Steuer - Bureau verger sich zu

melden, selbst in dem Fall, wo er Pafftrschenu
über bereits geleistete Versteuerung vorzuzeigen
hatte, um demnächst' die vorschriftsmäßige Re
vision zu passiren, von den noch unversteuerten
Gegenständen die Steuer, von allen ohne Unter
schied aber den Kaufzoll zu erlegen, und werden
die Uebcrtretcr dieser "Vorschrift es stch selbst bci-
zumesscn haben, wenn stein die durch die König!.
Dekrete vom 15teri Februar v. I. und stten März
d. Z. bestimmten Strafen verfallen.

Insbesondere wird noch in Betress der aus
hiesiger Residenz nach dem Lager transportirt
werdenden Objekte erinnert, daß ein jeder dcro-
wegen mit Passirschein vom hiesigen Steuer-Bu
reau versehen, zugleich auch allda jedesmal das
Zoll- und Wegegeld entrichten, nicht minder im
Thore auf seinem Passirschein den wirklichen Aus-
gang bescheinigen lassen müsse, wenn ihm nicht
vom Steuer-Bureau auf dem Messmghofe Schwie
rigkeiten wegen steuerfreier Verabfolgung seiner
Waaren gemacht werden sollen.

Auch versteht es sich von selbst, daß die im
Lager schlachtende und feil habende Personen den
Steuer-Offizianten auf Erfordern resp. Steuer-
Quittung und Passirschein über die berichtigten
Gefälle vorzeigen und ihre Bestände nachsehen
lassen müssen. Kassel den 2Aten Sept. igio*

Der Direktor der indirekten Stenern
im Fulda-Departement, '

du B i.g n a u.
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