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Präfekturverfügttngen und Bekannt
machungen anderer öffentl. Behörden:
Durch das königliche Dekret vom rtend- M. ist be

stimmt worden, daß diejenigen Rechnungsführer und
Kassenbeamten, welche sich mit Bestellung der vor,
fchriftsmäßigen Sicherheit noch im Rückstände befin
den, ihre Dienstkaution spätestens bis znm izten April
d. I. berichtigen sollen, widrigenfalls dieselben unfehl
bar zu gewärtigen haben, ihrer Aemter entsetzt zu wer
den. Eben dieser Bestimmung zufolge können die Kau
tionen jetzt nicht anders als zur Hälfte in Obligationen
der ersten Serie des Ergänzungs-Anlehns, oder in
baarem Gelde geleistet werden.

Ich beeile mich diese Verordnung hierdurch zur all
gemeinen Kenntniß zu bringen, und indem ich die säu
migen Herren Kassenbeamten meines Departements auf
fordere, ihrer Verbindlichkeit vor Ablauf jenes Termins
unfehlbarzu genügen, bemerke ich zugleich, daß die
selben sich durch die ihnen bisher bewiesene Nachsicht,
nicht zu der Hoffnung dürfen verleiten lasten, als würde
auch jetzt obige Bestimmung nicht in ihrer ganzen
Streuge zur Anwendung kommen. Jeder, welcher
dessen ungeachtet verabsäumt, die Bedingungen des
königlichen Dekrets pünktlich zu erfüllen, hat cs sich
selbst beizumessen, wenn er nach Verlauf der obener
wähnten Frist ftinen Posten verliert.

Kassel, den 6. Februar r8ir.
Der Staatsrath, Präfekt des Fuldade

partements,
Re in eck.

Nachstehendes Cirkularschreiben Sr. Exzellenz des Hrn.
Finanz-Ministers vom Zken d. M.

Mein Herr Präfekt! .

Durch das Dekret vom ersten Dezember i8io, durch
welches ein neues Supplementair-Anlehn angeordnet
worden, war zugleich festgesetzt worden, daß die Rück
zahlung der ersten Serie desselben auf den ersten März
d. ). Statt haben sollte. Um diese Rückzahlung zu
erleichtern, und zugleich um einer großen Anzahl von
Besitze, n solcher Obligationen die Mittel zu verschaffen,
dieselben leichter rea isiren zu können, hatten Se.Maj.
bereits durch das Dekret vom i7ten Mat v. I nachge
lassen, daß dieselben bei dem Ankauf von Domainen
als baares Geld sollten angewandt und als solches an
den öffentlichen Schatz eingezahlt werden können.
Durch ein Zusammentreffen verschiedener Umstande sind
indessen weniger Obligationen, als man anfänglich

ekwfft hatte, zurückgezogen worden, wodurch ev dem
ffent'ichen Schatze für den Augenblick unmöglich ge

worden ist, am vorstehenden ersten März die erste Serie
dieser Obligationen vollständig aus der Cirkulation
herauszugehen, wodurch Se. Maj. sich veranlaßt ge
sehen haben, drn Termin auf den röten April zu
verlängern.
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Um indessen diese vollständige Einziehung desto mehr
zu sichern, haben Se. Majestät diejenigen Maasregeln
befohlen, welche in den beiden Dekreten vom zweiten
d. M. (Moniteur Nr. 29 und 32) vorgeschrieben sind,
und die Rückzrehung dieserObligationen auf das voll
ständigste sichern. Um allen Zweifeln oder Mißver
ständnissen über den Inhalt dieser Dekrete, insofern
dieselbe den Verkauf der Dvmainen betreffen, zu be
gegnen, eröffne ich Ihnen:

3) daß die in dem ersten dieser angeführten kvnlgl.
Dekrete (Nr. 30 des Moniteure) in Betreff des Ver
hältnisses , in welchem die Dbligativnen bei dem Ver
kauf von Domainen in Zahlung gegeben werden können,
enthaltenen Vorschriften auf diejenigen Domamen,
welche vor dem zweiten Februar bereits wirklich
verkauft waren, keine Anwendung haben,

U) daß dagegen der Kaufpreis von denjenigen Gü
tern, deren Verkauf bis jetzt angekündigt, der
Derkaufstermin aber noch nicht abgehal
ten ist, so wie auch für die Ablösung von Dvmainen-
gefätten und Prästationen, nach den Festsetzungen des
angeführten Dekrete mit 7 in gedachten Obligationen
berichtigt werden muß,

c) daß endlich der Kaufpreis derjenigen Domainen,
welche im Laufe d. M. und lediglich in der Absicht,
um die noch in der Cirkulation befindlichen Obligatio
nen zurückzuziehen, zum Verkauf werden gestellt wer
den, ganz in gedachten Obligationen bezahlt
werden soll, welches in der Ankündigung über den Ver
kauf dieser Domainen jedesmal ausdrücklich bemerkt
werden wird.

Ich ersuche Sie, dieses Cirkulare sofort zur Kennt,
niß des Publikums zu bringen, sowohl um dasselbe
über den festen Entschluß Sr. Maj. die Obligationen
der ersten Serie aus der Cirkulation ziehen zu lassen,
als auch über den Inhalt der beiden angeführten De
krete zu unterrichten.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner vollkommc,
nen Hochachtung

. Der Finanz Minister,
unterz. Malchus.

mache ich der darin enthaltenen Auflage gemäß, dem
Publikum hierdurch bekannt.

Kassel, den io. Februar 1812.
Der Staatsrath, Präfekt des Fnldadepartements,

Reineck.

Es sind Zweifel darüber entstanden, ob beider, durch
das Dekret vom ' &gt;ten Dezember v.I. erfolgten Herab
setzung der Hessischen Emgulegroschen- Einalbus- und
Zweialbusstücke, die Grundsteuerpflichtigen, deren
Steuer früher nach Albus und Heller berechnet war,
gegenwärtig gehalten sind, bei Entrichtung ihrer Ab§

aben, in den heruntergesetzten Münzsorten, ei» ver-
altnißmäßiges Aufgeld zu geben oder nicht?

Zu Beantwortung dieser Frage braucht nur bemerkt
zu werden, daß durchaus keine Steuer im Königreich


