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Spott seyn mögen alle diejenige»/ welche jetzt allent-
halben nicht erwa nach der zum Leben nöthigen Nah,
rung und Kleidung, sondern nach Gaumenkitzel und
Flittern umhersuchen.

Scheint es nicht, als wäre hier ein Preis zu gewin,
nen, und die Aufgabe die, wer am schändlichsten zu
leben verstehe, der Deutsche oder der, welcher jenseit
der Meere schwelgt? — Und wahrlich! es fehlt nicht
«n dienstbaren Geistern, welche uns dazu in Stand se
tzen. Diejenigen sind das, welche aus den fernsten
rändern mit bewunderungswürdigem Eifer alles her
beiführen, was den Gaumen reitzt, was den Körper
verzärtelt.

kerest der Pfeffer! kererrnt Zimmt und Eewürz-
vägletn und koddergewande! —

Möge Jesus, der Feind der Ueppigkeit, uns diesen
veränderten Sinn schenken, damit wir die Mäßigkeit
und die Sparsamkeit der alten Zeiten wieder zurück
rufen! Es ist Thorheit, wenn ihr wähnt, daß die
Türken oder andere »«christliche Völker sich zu unserer
heiligen Religion wenden werden, wenn sie uns in
derselben so unheilig leben sehen.

Doch ich will die Hoffnung noch nicht ganz aufge,
tzen, daß, durch den Schaden endlich klüger gewor
den, auch dieses deutsche Volk noch einmal wieder ge
wesen werde.

* * *

Guter Hutten— Dreihundert Jahre sind seitdem
verflossen. Es hält etwas hart an mit der Genesung.

* 9 *

Präfekturverfügnngen und Bekannt
machungen anderer öffentl. Behörden:

An sämmtliche Herren Kantonsmaires des Fuldade
partements.

Kassel, den 8. Februar T 8i2.
Zufolge Bestimmung Sr. Exzellenz des Herrn Fi-

«anzministers, sollen die auf höheren und niederen
Schulen studierende Einländcr nichr an dem Orte ihres
Aufenthalts, sondern an dem Wohnorte ihrer Eltern,
zur Personalsteuer herangezogen werden. Ich ersuche
Sie, sich bei Aufstellung der Etats der Personalsteuer-
Pfiichtigen hiernach zu achten, und falls etwa bei den
schon aufgeführten und von mir bereits revidirtenEtaks-
und Rollen Falle vorgekommen, wo die Steuer für die
Familienväter niedriger angenommen worden, als es
hatte geschehen müssen, wenn obige Bestimmung wäre
bekannt gewesen, so ches in den ersten Murations-Etats
zu redressiren.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeich
neten Hochachtung

Der Direktor der direkten Steuern
im Fuldadepartemcut.

M a l l i n k r o d t.
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In Gemäßheit einer Verfügung Sr. Exzellenz des
Herrn Fwanzministers vom zoten v. M. sollen bei dem
An- und Abkauf per DomarnemPrästationcii die den
ersten März b. I. fälligen Zins Coupons, welche den
in solutum gegebenen Obligationen der ersten Serie
der Erganzungs.Anleihe angehangk sind, jedesmal bei
gefügt werden, ohne den Betrag dafür auf die Kauf-
Summe in Abrechnung bringen zu können. Dem Kauf,
 lustrgen Publikum mache ich diese Bestimmung zur
Nachricht hierdurch bekannt. Kassel, den 5. Februar
18 12*

Der Staatsrath, Präfekt der Fuldadepart.
Für denselben:

DerStaatsraths-Auditor, Generalsekr. d. Präfektur,
von Nordenflycht.

Durch das königliche Dekret vom zoten vorigen Mo
nats ist der Werth des halben Laubthalers, welcher
dnrch das frühere königliche Dekret vom men Januar
1803 zu 2 Frank 962? Cent, bestimmt war, auf 2 Fr.
91? Cent, nunmehr herabgesetzt worden. 2 » Gemäß,
heit eines Schreibens Sr. Exzellenz des Herrn Finanz,
Ministers mache ich dem Publikum den Inhalt des
obigen Dekrets hierdurch zur Nachricht bekannt.

Kassel, den 6 . Februar r 8 r:.
Der Staaterath, Präfekt des Fuldade-

partements,
R e i n e ck.

Da Seine Majestät der König geruhet haben, die
Präfektur des Ockcrdepartcmeuts mir zu übertragen,
und ich im Begriff stehe, schon Morgen nach Braun
schweig abzugehen, so mache ich solches den Elnwvh,
nern meines bisherigen Departements hierdurch be
kannt, unter Bezeugung meines aufrichtigsten und
herzlichen Dankes für das mir, in meiner bisherigen
Stelle bewiesene Vertrauen und die bezeigte Anhäng
lichkeit die sich auch jetzt im Augenblick der Trennung,
auf das unzweideutigste ausfpricht und wovon ich die
vor mir liegenden schriftlichen Versicherungen, wegen
Mangel an Zeit zu beantworten ausser Stande bin, die
ich aber, nichts desto weniger dankbar erkenne.

Insbesondere danke ich den Herren Unterpräfekten
und Herren Maires des Departements, welches ich
jetzt verlasse, für die Unterstützung, welche sie durch
ihren Diensteifer mir in der Verwaltung meines Amts
gewährt haben, so wie für die vielfachen Beweise des
persönlichen Zutrauens, welches sie mir bei jeder Gele
genheit zu erkennen gegeben haben.

Ich empfehle mich allen Personen, mit denen mein
Amt mich in Verbindung gesetzt hat, so wie auch
meinen Freunden angelegentlichst und bitte sie um die
Erhaltung eines gütigen und freundschaftlichen Anden
kens. Kassel, den 8. Februar 1812.

^ von Reiman,
Staaterath, Präfekt des Ockerdepartcments.


