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N° 22. Kassel,

Feuilleton
des Westph äl i sche n

Sonnabend den 14 . Mae; rgu.

oder Supplement à
Moniteurs.^

Se. Exzellenz der Herr Minister der' Finanzen, des
Handels und des Schatzes haben folgendes Cirkular,
schreiben erlassen:

 ' Kassel, den 5. März l8'2.
Mein Herr Präfekt!

Es ist bet mir jur Anzeige gekommen, daß der In,
halt de» Artikels 4 des königl. Dekrets vom iZten May
v. I. wonach zur Vollziehung des Artikel 12 des Gesetzes
vom Löten Febr. i 8 »o den Salzkäufern unentgeltlich
Certiftkate ausgeliefert werben sollen, ln welchen die
Saline oder daS Magazin, wo der Ankauf geschehen,
öenannt und die gekaufte Quantität ausgedrückt seyn
muß, und jeder, welcher Ealzvorräthe besitzt, ohne
durch solche Certiftkate bescheinigen zu können, woher
er das Salz genommen, gerichtlich verfolgt und bei
straft werden soll, dahin mißverstanden werde, daß
ein jeder Einwohner des Königreichs ohne Ausnahme,
auch über das blos zu seiner Konsumtion gekaufte Salz
mit einem solchen Certiftkate versehen fern müsse. In
dem Artikel 12 deS Gesetzes vom röten Februar 1810,
worauf der Artikel 4 des gedachten konigl. Dekrete sich
bezieht, ist jedoch blos von denjenigen die Rede, wel,
che Salzhandel treiben; es folgt mithin hieraus ganz
deutlich, daß nur die mit Salz hanbelndeuPer,
fönen verbunden sind, den Ursprung ihrer Salzvor,
rathe vorschriftmäßig nachzuweisen.

Zur Verhütung weiterer desfallsiger Mißverständ,
Nisse und ungegründcter Prozesse, habe ich die Gene,
raldirektion der invirekten Steuern veranlaßt, die ihr
untergeordneten Offizianten hierunter zu belehren, Sie
aber mein Herr Präfekt, ersuche ich, diese Erklärung
den Bewohnern Ihres Departements durch die Lffent,
lichen Blätter bekannt machen zu lassen.

Empfangen Sie die Versicherung meiner vollkomme,
ncn Hochachtung.

Der Finavjminister,
unterschr. Malchus.

welches hierdurch zur Kenntniß des Publikums ge,
bracht wird. Kassel, den 6. Mär; 1312.

Der Staatsrarh, Präfekt des Fuldadepart.
Reineck.

Durch das königl. Dekret vom 2rten v. M. ist ver,
fügt worden, daß in Zukunft die schwedischen 10 Oer
Stücke zu 64 itt Centimen, und die 5 Oer und die
vrtel Thaler Stücke zu 32-Z Centimen, die niedrigern
schwedischen Münzen hingegen gar nicht in den Herr,

schaftlichen Kassen angenommen werden sollen. Ich
mache dieses dem Publikum hierdurch zur Nachricht
und Kenntniß bekannt. Kassel, derno. März i8l?.

Der Staat-rath, Präfekt des FuldadepartenrentS/
. . Reineck.

DerKonfkribirteHermann Heinrich Ofieck aus Löhne,
Kantons Vlotho, ist wegen intentirten Betruges mit,
telst eines falschen Taufscheins in der Absicht, sich der
Konskripttonepflicht zu entziehen, durch ein Erkenntniß
des Kvrrektionstribunals zu Bielefeld in eine vterwö,
chentiiche Gefängnißstrafe verurtheilt worden, welches
zur Warnung anderer hierdurch öffentlich bekannt ge,
kannt gemacht wird.

Kassel, den 9. März 1812.
Der Slüalsrath, Präfekt des Fnldade,

partements,
R e i n e ck.

Diejenigen Herren Kassenoffizianten des Fuldad«
partements, welche ihre vorschriftsmäßige Dienstkau,
tion noch nicht bestellt haben, und solche in Gemäßheit
des königl. Dekrets vom 2len Febr. d. I. zur Hälfte
in Obligationen der ersten Serie des Ergänzimgean,
lehne zu leisten verbunden sind, werden hierdurch auf,
gefordert, gedachte Obligationen eben so wie das
haare Geld an die General,Intendanz des Staats,
schatzes einzusenden, und die Quittung über biege,
schehene Emlieferung sodann hier einzureichen. Da
der isie April d. I. der äußerste Termin ist, binnen
welchem alle Kautlonen berichtiget seyn sollen, so ha
ben die obenerwähnten Herren Kassenbeamten sich so
einzurichten, daß die Quittungen der General,Inten
danz noch vor diesem Tage hier bei der Präfektur nie,
dergelegt werden, indem ich sogleich nach Ablauf jenes
Termins Sr. Exzellenz dem Herrn Finanzminister die,
jenigen Kaventen nahmhaft machen werde, bei denen
die Kaution entweder gar nicht geleistet, oder nicht
vollständig erledigt ist.

Ich beziehe mich dieferhalb auf meine letztere Be
kanntmachung vom 8ten v. M. und werden die Herren
Kassenbeamlen wissen, welches Präjudiz sie im Nicht,
erfüll ungefalle des obigen königl. Dekretes zu gewärti,
gen haben. Kassel, den o. März 1812.

Der Staatsrath, Präfekt des Fuldadepartements,
Reineck.


