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Kassel.
Die Arbeiten zum Bau der neuen Kasernen, die

nun auf den Feldern längs der alten Napoleons höher
Allee aufgeführt werden, haben bereits ihren Anfang
genommen und werden unterAufsicht des Departemente-
baumeisters mit Thätigkeit betrieben. Der Ankauf des
erforderlichen Terrains ist an diesem Orte weit weniger
kostspielig gewesen als vor dem holländischen Thore, wo
man genöthigt gewesen seyn würde, viele der schönsten
und kultiviertesten Garten zu diesem Behuf zu nehmen.
Dieses Gebäude wird von einem beträchtlichen Umfange
seyn und nicht wenig zur Vermehrung der Lebhaftigkeit
und Verschönerung dieses Theils der Umgebungen der
Residenz beitragen. Das Ganze bildet ein Quadrat,
dessen vier Seiten einen geräumigen Hofplatz in sich
schließen, während ein anderer Platz noch vor den Ka
sernen angelegt werden wird. Das Gebäude wird,
 wenn es vollendet ist, im Stande seyn, außer denOft
fizieren, die ebenfalls ihre besondern Zimmer in dem
selben erhalten, ZvooMann Truppen unterzubringen-

Vorigen Sonnabend, den ersten Junius, versam
melte sich das Offizierkorps der hiesigen Nazionalgarde
in dem Garten des Herrn Kapitain Braun, wo sich
auch die Musik dieses schönen Korps eingefunden hatte.
Es herrschte die vollkommenste Harmonie und Eintracht
in dieser achtnazionalen Gesellschaft und mit drm le
bendigsten Enthusiasmus wurden unter andern Toasts
auf die Gesundheit Sr. Maj. des Königsund auf das
Wohlergehen des ganzen Korps, unter dem rauschen
den Schall derInstrumente aufgebracht. Den andern
Tag zogen in der Frühe des Morgens mehrere Kom
pagnien der Nazionalgarde aus, umeinige Stunden
lang Waffenübungen anzustellen.

Monrggs, den zweiten Pfingsttag sahen wir ein Re
giment Großherzogjich Hessen Darmstädtischer Infante
rie auf seinem Marsch nach der Ostsee, hier durch-
passircn.

Pr äfekturverfügu ngen und Bekannt
machungen anderer öffentl. Behörden:

An sämmtliche Herren Kanton-Maires des Distrikts
Kassel.

Meine Herren!
Durch das königl. Dekret vom II. Mai d.I. ist die

Administration der Personalsteuer, welche seither un
mittelbar von der Eeneraldirektion der Amortisations

kasse verwaltet wurde, mit der der übrigen direkten
Steuern verbunden worden. Es sind daher die Steuer-
direktionen an die Stelle der Präfekturen mit allen den
hierauf Bezug habenden Geschäften beauftragt wor
den; wobei jedoch die Unterbehörden und besonders
die Herren Kanton-Maires dieses Jahr noch fernerhin
bei der Aufstellung der Personalstcuer-Rollen und der
monatlichen Mutations-Etats, jedoch mit dem Unter
schied konkurriren werden, daß sie die Etats nicht wie
seither an die Präfektur, sondern vielmehr unmittelbar
an die Steuerdirektion zur Revision einzusenden haben,
welche sodann das Erforderliche, in Betreff der Erhe
bungen weiter besorgen wird.

Ich ersuche Sie daher hiernach zu verfahren, und
die Mutations-Etats mit Anfang des nächsten Monats
an den Herrn Steucrdirektor Mallinkrodt Hierselbst ein
zusenden.

Da ferner auch die noch nicht völlig abgemachten
Sachen der vorjährigen Personal- und Einkommensteuer
der Direktion der direkten Steuern überwiesen worden
sind, so wollen Sie den Ltteuerbehöcdcu erforderlichen
Falle die nöthige Auskunft deshalb geben, und den
selben in Beitreibung dieser RückständezurHand gehen.

Was übrigens die Untersuchung der Reklamationen
und die Entscheidung über dieselben betrifft; so findet
hierunter keine Veränderung statt.

Indem ich Ihnen eine genaue Befolgung dieser Be
stimmungen anempfehle, versichere ich Sie meiner
Hochachtung.

Der Präfekt des Fuldadepartements,
von Neiman.

Ungeachtet dev zur Verhütung des Einschwarzens
der englischen Waaren und Kolonialprodukte bisher
getroffenen Maasregeln sollen dem Vernehmen nach
die Versuche, dergleichen Waaren einzuschwärzen,
hin und wieder erneuert werden.

Der feste und unerschütterliche Wille Sr. Maj. des
Königs ist auf die vollständigste Beobachtung desKon-
tinental-Systems gerichtet, und um nun auch alle und
jede Versuche, die dahin zweckenden Vorschriften zu
umgehen, unmöglich zu machen, haben Ee. Majestät
zu befehlen geruht, daß keine andere, als mit Certifi-
karen von kompetenten französischen Behörden begleitete
Kolonialwaaren in dem Königreiche zugelassen und
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