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Kassel.
Von des Herrn Finanzminister Exzellenz, ist unterm

4ten 0. M. auf ergangene Anfrage cnrschreden, daß
dìe Arreste oder Extrakte der Maires aus dcnGeinemde-
Registern -ne Erlangung der Reisepässe für das Aus
land als in Die Kath.gvrie ver schon vurch Vas Publrr
kandum 00m szien September d.I. für stempelpftlchlig
erklärten Arreste, Behufs Ecrhetlung r5er Waffen,che,ne
gehörig, fv wie Cie finfm jnOiotOuo aver vre Genüge,
icistung der Konsfttplwn au.juferligeoden Arreste, des
dabei etnttetendcnPrivatintresse wegen, in Gemaßherr
des lomgl. Dekrets vom sten Juni 1 8 o, Artikel 5,
Nr. 8 , dem ordentlichen Stempel von 25 Centimen nnr
tcrworfen, die letztere aber, wenn der Konsfribirre
unvermögend ist, und darüber glaubhafte ^ernsikate
beibrrngr, nach Vorschrift des Act. 25, Nr. io, stem,
pelfrei sind. Dagegen aber sollen die durch den Arr. 4
dee Parentsteuergesetzes vom lAer, Febr. i 8 ro vorge
schriebene Ecrllsikare, in welchen zur Ausfertigung der
Patente pro rata bescheiniget wird, daß die Parcnrbe,
Werber noch kein , der Patent,lener unterworfenes Ge»
werde getrieben haben, weil sie blos zur Kontrolle fur
das Gouvernement und zur Sicherung der Pateutre-
vcnüen gereichen, ohne Stempel ausgefertiget werden.
- Vorstehende Bestimmungen habe ich höherer Anwei

sung gemäß hierdurch zur allgemeinen Kenntniß bringen
wollen. Kassel, den a.Z. November i 8 n.

Der Direktor der indirekten Steuern des
Fuldadcpartemente,

du Vignau.

Aus bewegenden Gründen haben Sr. Exzellenz der
Herr Finanzminister die in dem Publikando vom 251m
«stuni d. Z. enthaltene Bestimmungen, daß denjenigen
Salzverkäufern, welche einen drs zwei Cenlner Salz »on
den Dctailhandlern ankaufen, zu ihrer Legitimation
Anest? von den Konsumlionssteuer-Erhcbern, oder wo
sich solche nicht befinden, von den Ortsmairen ertheilt
werden sollen, dahin zu beschranken für nöthig erachtet,
daß auch über Lalzquanmäten unter einem C^nkner,
ft'dvch üoer einen Halden Lcntncr, vre gedachten vietti#
ftfctte ertheilt werden, und zur regltiiiiauon crforver,
Uch seyn, jedoch geringere Quanlitäten unter cincn
halben Lenwec ferner ohne Bescheinigung jir.kuliren,
und nur in dem Falle angehalten werden dürfen, wenn

erweis ich fremdes Salz eingeschwärzt worden. Mit
der össeurlichen Bekanntmachung von dieser verfügten
Abauocrung warne ich einen jeden, sich durch Enknehi
mung des qeordtleten Arreste, sobald der Ankauf des
Salzes einen Halden Centner und drüber betragt, gegen
Anspruch uno Schaden zu sichern. Kassel, den iz.
November t 8 ri.

Der Direktor der indirekten Steuern
des Zuldadepartements,

du Vignau.

Da sich nach der Bekanntmachung vom rgtenOkkob.
c, den zur Tilgung der aufgelanfenen Niederlagegelder
durch die kdntgl.Generaldirektion der indirektest Steuern
beschlossenen Verkauf der aufhiesigem packhause laagern,
den Herrenlosen Güter betreffend, Niemand zur Em
pfangnahme dieser Güter gemeldet hat, so soll nun,
mehrv, zufolge vorgebuchter Bekanntmachung, mit
dem öffentlichen meistbietenden Verkaufe dieser letzter»
verfahren werden. Es wird dazu Termin auf den rr.
Dezember c. angesetzt, und können die Verkanfebedill,
guimcn auf dem Packbofsburcau eingcfthen werden.
Kassel, den 21. November ign.

Der Direktor der indirekten Steuern im
Fuldadepartement,

du Vignau.

Zu Einrichtung der Krankenstuben in den beiden
hiesigen Stockhausern, ist die Anschaffung einer An,
zahl Matratzen, Kvpfpfühle, wollene Decken und Bett
tücher erforderlich, und soll die Lieferung derselben an
den Mlndestforbernden, auf der hiesigen Prafeftur,
verdungen werden. Der Licitalions r Termin ist auf
den loten Dezemb. d. I. bestimmt, und können die
Bedingungen in dem Büreau der Präfektur eingesehen
werden. Kassel, den 2üten Novewb. i 3 »l.

Der Präfekt des Fuldadepartcmmts,
von Re im an.

Verkauf von Grundstücken:
l. Der Appellationsrichter Duysing zu Kassel ist wil,

lens, fein in der Distriklsstadl Rinteln gelegenes
Wohnhaus aus der Hand zu verkaufen. Es enthält

' solches 9 heitzbare Stuben, eben so viel Kammern,
. - »! - V- vais +V* -i u


