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Gaffel.
Präfekturverfü gung.

Nach dem König! Dekrete vom frg. Juni d. I-
wird von alten Erbschaden, die Vermächtnisse, Legate
und Anfälle an Descendenten und Aseeudenren ausge,
Nvmmen, die festgesetzte Stempel, Abgabe entrichtet.

Um nun einen Jeden von seiner Obliegenheit in Au,
sehung der Erbschaft-, Deklarationen noch besser zu
unterrichten und in den Stand zu setzen, sich gegen
Anspruch und Strafe sicher zu stellen, bringe ich auf
höhere Anweisung die Bestimmungen der auf diesen
Gegenstand Bezug habenden Artikel des Eingangs er,
wähnten Königs. Dekrets hierdurch zur allgemeinen
Kenntniß: . ,

Art. 20. Innerhalb dreier Monate, vom TodcS«
tage des Erblassers, angerechnete sind die Erben ver,
pflichtet, dem Kovtroleur der indirekten Steuern in
dem Distrikte, in welchem die Erbschaft eröffnet ist,
eine Deklaration über deren Bettag einzureichen, und
zu diesem Ende demselben ein in gehöriger Form auf,
gestelltes Inventar, oder einen vom Notar beglaubig,
ren Extrakt desselben zu übergeben.

Dieses Inventarium soll außer dem Todestage des
Erblassers, ein genaues und in Kapitel eingetheiltes
Derzeichniß von den Grundstücken, dinglichen Rech,
ten, ausstehenden Kapitalien, dem haaren Geldvvr,
rathe, den Kostbarkeiten und übrigen beweglichen Gü,
tern des verstvrdenea, so wie eine genaue Angabe Ih,
res Werths, und endlich der Schulden, welche der
Erbschaft zur Laß fallen, enthaften.

In dem Falle, baß die Erben ein förmliches In,
venrar nicht errichtet hätten, soll ee ihnen crlaudt
seyn, eine bloße Deklaration abzugeben, welche aber
ebenfalls die oben angeführten Details genau enthal
ten muß. .. . .

Diese Deklaration muß von den Erben unterschrie,
den, und von dem Maire, s» wie von zwei Gliedern
der Gemein? dahin bescheiniget seyn, daß sie mit dem
bekannten oder vermutheten Werthe der E.bschaft
übereinstimme.

Art. 33. Die Erben, welche nicht innerhalb der
im Art. ro. dieses Dekrets vorgeschriebenen drei mo,
nathlichen Frist ihre Deklaration abgegeben haben,
verfallen in eine Geldbuße, gleich dem doppelten Be,
vage der Gefalle.

Denjenigen, welche bislang ihre Deklaration über
die Erbschaften, welche ihnen seit dem 11. SQiJrj
I80Q zugefallen sind, abzugeben versäumet haben,
soll nachgelassen seyn, dieselbe bis zum Ablauf de&lt;
laufenden Jahres zu machen. - Nach Ablauf dieses
Zeitraums sollen Sie nach den Bestimmung-« des ge
genwärtigen Dekrets verfolgt und bestraft werden.

Endlich füge ich noch die Bemerkung hinzu, daß
von allen, auch an Verwandte in auf, oder abstei
gender Linie seit dem Taae der Gesetzeskraft des Kö
nig!. Dekrets vom ir. Marz r 80y an, b,s zu dem von
welchem an das König! Dekret vom 7^Iunt i8lo in
Ausübung gekommen, übergegangenen Erbschaften die
Deklaration ebeufalls geschehen müsse, indem selbige
erst durch das letzterwähnte König!. Dekret von der
Stempelsteuer befreiet sind. Kasselden 0 . August 1312.

Der D.rrklor der indirekten Steuern,
du Dignau.

Uebersicht
über Einnahme- und Ausgabe - Geld der General-

Armenkasse vom 2ten Quartal des Jahrs 1812.
Einnahm e,Geld.

1) Huldreichstes Geschenk von Ihro
Maj. der Königin zu Unterstü,
tzung der hiesigen Armen .

2) An eingegangenen Subskrip,
tivnsgeldern vom königl. Hofe

Z) An Geschenken und sonstigen mil
den Beitrügen:
*) von einer Ungenannten

4 16 6
b) vom Herrn Divistonechef,

Ritter de la Haye 76 ' 3 9
c) vom Gastwirth Herrn Har,

tung 5 0 —
4) An ordin. Wochen- Monats, u.

__ Quartals, Beiträgen von den
hiesigen Einwohnern . . ,

5) pum Behuf der ftcien Medizin
für die Armen der hiesigen Re,
 sidenz sowohl als der vorhin»»,
gen z Kasseler Aemter . . .

6) Desgleichen zu Unterhaltung
des EmdindungStInstttulS .

7) Für drm Arbeitthauft überlas,
ftnrs Armenbrod

Rthlr. Ggr. Pf.

781 6 —

795 7 —

86

I037 *1 6

260 10 —

S ?5 12 9

»70 7 6


