
( ' 9-7 )

«Mich einen Lei der Taxe von yyy, einen bei der von
 iQoo und einen bei der über iooo Fr. nothwendig wer-
den, welches jedoch weder in dem Sinne des Dekrets
des Tarifs liegt, noch bei dem ohnehin so geringen
Stempel für die Subhastations-Patente unter und bis
*000 Fr. denkbar ist.

 In Ansehung der Strafen für die Stempelkvntra-
ventioncn enthalt zwar das allegirte Dekret Art. 27,
eine sehr gründliche Bestimmung, da man solche aber
ebenftllls hat unrichtig auslegen wollen, so entscheide

 ich auch hierüber, daß in dem Fall, wo die Anwen
dung des ordentlichen Stempels von 2z Cent, nnter-
 taffen worden, für einen jeden dieser Stempel eine
Strafe von 4 Fr , wo aber die Adhibirung des ordent
lichen und besondern Stempels, welcher letztere jeder
zeit mit dem ersten auf einem und demselben Bogen
abgedruckt ist, mangelt, für die ordentlichen 4 Fr. und
für den besondern der vierfache Werth ale Strafe zu
bezahlen ist. Wer also den Gebrauch eines Stempels
von i Fr. besonderer und 25 Cent, ordentlicher Steuer
unterlaßt, hat überhaupt 8 Fr. zu erlegen.

Daß das vorstehende bei den harter bestraften Kon
 traventionen der öffentlichen Beamten nicht il» Anwen
dung kommen kann, bedarf keiner Erwähnung.

Indem ich Sie, mein Herr Präfekt, ersuche, diese
Entscheidung durch die öffentlichen Blätter Ihres De
partements zur Kenntniß des Publikums zu bringen,
habe ich die Ehre Sie mit vollkommener Hochachtung
 zu begrüßen. Der Minister der Finanzen,

unter;, von Bülow.

 Auf Befehl des Herrn Finanzministers Exz. wird
die vorstehende Bestimmung hierdurch zu jedermanns
Nachricht uno Achtung bekannt gemacht.

Kassel, den Zten Decemb. &gt;810.
Der Präfekt des Fnldadcpartements.

von Rei man.

Präfektur-Verfügungen und Bekanntma
chungen anderer öffentliche n Behörden.

Es hat bisher für den Distrikt Kassel die Einrichtung
statt gefunden, daß nicht alle Kommunen ein Exemplar
des Gesetzbülletinö bekommen haben, sondern die den
Kan tone-Mairen zugeschickten Exemplaren in mehreren
Kommunal-Mairien cirkulirt, welche sodann pro rata

 zu dem Abonnement kontribuirt haben. Diese Einrich
tung ist den Bestimmungen des Köniql. Dekrets vom
 6ten Februar 1803 zuwider, und erschwert die voll
ständige Publikation der gegebenen Gesetze. Dom
 iten Januar 18H an, werden daher den Kantons-
Maircn genau fo viel Exemplare der Gesetz -Bulletins
überschickt werden, als sich Mairien in ihrem Kanton
befinden. Es muff nun also auch, in allen Büdjcts
für isti ohne Rücksicht, ob die Kommünen bereits
früher das Bulletin erhalten, oder ob und wie viel

sie dazu pro rara bezahlt haben, die ganze Abvnne,
mcntsrSumme von 12 Franken aufgenommen werden.

Dagegen werden die Herren Kantons-Mairen darauf
sehen, daß die überschickten Bulletins von den Orts-
Maires ordentlich gesammelt und geheftet werden.
Eie werden sich zu dem Ende von Zeit zu Zeit, und
besonders beim Abgang eines Orts-Maires, die Ge
setz-Sammlung der Kommünen vorlegen, und die etwa
fehlenden Stücke auf eigne Kosten des Maires ergän
 zen lassen.

Kassel den Zten December lSio.
Der Präfekt des Fulda-Departements,

v. Re im an.

Vorladung der Gläubiger:
 i. A schaffen bürg. Alle jene, welche an dem, am

6ten d. M. dahier verstorbenen Herrn Oberlanvge-
richtS-Rath Christoph Rittmeier, oder an dessen
Nachlaß irgend eine rechtliche Forderung oder An
spruch zu haben vermeinen, werden hierin» aus-e-
fordert, binnen pcremtorischer Frist von 6 Wochen,
solche Forderung oder Anspruch entweder persönlich,
oder durch einen dahier rezipirteu bevollmächtigten
Anwald bei Großherzogl. Iustiy-Amte dahier anzu
zeigen und zu bewclfcn, widrigensals die Nichtcr»
scheinenden von der Erbmasse ausgeschlossen sind, und
der Nachlaß dem, oder denen sich lcg»tiinireuderr
Erben verabfolgt werde soll. Den i4ren November
18 i 0 . Fürstprimatisch r Großherzoglich-Frank-

furr'scher Iustizsenat. F. Hcrrmann.
W. Löhr, Sekrctair.

Verkauf von Grundstücken:
 1. Vach a. Da in dem, wegen Verkauf oder Ver

pachtung des am St. Georgen-Thor in Eisenach ge,
lcgenen, in einem Wohnhause und 2 Nebengebäu
den bestehenden Herrschaft!. Kollektur-Hauses, hin
 ter welchem sich auch ein Garten befindet, am 2Ztcn
des Monats Oktober ru Schmalkalden anberaumt
gewesenen Lizitations-Lermin keine annehmliche Ge
bote geschehen sind, so soll ein anderweiler Termin
und zwar in Eisenach abgehalten werden. Kauf,
und Pachtlustige werden demnach eingeladen, in
dem auf Dienstag den I8ten Dezember 2. c. hierzu
festgesetzten Termin in dem vorgcdachten Kollektur-
Haue zu Eisenach, Mittags ll Uhr sich gefällig
 einznsindcn, nach vorgängiger Vernehmung der Bei
dingnisse, ihre Gebote zu thun und das Weitere zu
erwarten. Uebrigene verstehet es sich von selbst,
daß die Pachtlnstigen obrigkeitliche Atteste wegen ih,

 're$ Vermögens beibringen müssen. Den izteu No
vember 18 io.

K. W. Renterei daselbst. C. Georgi.
 2. Feleberg. Auf Instanz des israelitischen Ein

 wohners Leib Levi zu Obervorschütz, sollen nächste
hende dem Landwirrh Johann Adam Bachmann zu


