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Prafekkurverfügungen und Bekanntmachun
gen anderer öffenll. Behörden.

 Nach dem Königl. Dekrete vom 28. Juni d. I.
wird von allen Erbschaften, die Vermächtnisse, Legare
und Anfälle an Descendenten und Ascendenlen auege,
nommen, die festgesetzte Stempel»Abgabe entrichtet.

Um nun einen Jeden von seiner Obliegenheit in An,
fehung der Erbschaft-, Deklarationen noch besser zu
unterrichten und in den Stand zu setzen, sich gegen
Anspruch und Strafe sicher zu stellen, dringe tch auf
höhere Anweisung die Bestimmungen der auf diesen
Gegenstand Bezug habenden Artikel des Eingangs er,
wähnten Königl. Dekrets hierdurch zur allgemetneu
Kenntniß i

Art. 20. Innerhalb dreier Monate5 vom Todes«
tage des Erblassers angerechnet, sind die Erben ver,
pfi.chtet, dem Kontcoleur der indirekten Steuern in

 dem Distrikte, in welchem die Erbschaft eröffnet ist,
 eine Deklaration über deren Betrag einzureichen, und
 zu diesem Ende demselben ein in gehöriger Form auf,
gestellter Inventar, oder einen vom Notar beglaubig,
ten Extrakt desselben zu übergeben-

 Dieses Inventarium soll außer dem Todestage des
Erblassers, ein genaues und in Kapitel eingetheiltes
Verzeichnis von den Grundstücken, dinglichen Rech,
ten, ausstehenden Kapitalien, dem baaren Geldvor,

 rathe, dcnKvstvarkcltcn und übrigen beweglichen Gü,
 tern des verstorbenen, so wie eine genaue Angabe Ih»
ree Werths, und endlich der Schulden, welche der
Erbschaft zur Last fallen, enthalten.

In dem Falle, daß die Erben ein förmliches In,
 ventar nicht errichtet hätten, soll er ihnen erlaubt
 seyn, eine bloße Deklaration abzugeben, welche aber
ebenfalls die oben angeführten Details genau enthal
ten muß.

Diese Deklaration muß von den Erben unierschrie,
 ben, und von dem Maire, so wie von zwei Gliedern
der Gemrine dahin bescheiniget seyn, baß sie mir dem
bekannten oder vermutheten Werthe der Erbschaft
übereinstimme.

Art. 33. Die Erben, welche nicht innerhalb der
 tm Act. 20 dieses Dekrets vorgeschriebenen drei mo,
nathlicheu Frist ihre Deklaration abgegeben haben,
verfallen in eine Geldbuße, gleich dem doppelten Be,
trage der Gefälle.'

Denjenigen, welche bislang ihre Deklaration über
die Erbschaften, welche ihnen feit dem 11. März

 132O zugefallen sind, abzugeben versäumet haben,
soll nachgelassen seyn, dieselbe bis zum Ablauf deS
taufeiid-n Jahres zu machen. Nach Ablauf dieses
Zeitraums sollen Sie nach den Beikimmunqen des ge,
genwartigen Dekrete verfolgt und desttsft werden.

Endlich füge ich noch die Bemerkung hinzu, daß
von allen, auch an Verwandte in auf, oder abstei,
gender Linie feit dem Tage der Gesetzeskraft des Kö,
iiigl. Dekrets vom n.März lüOY an, bis zu dem von

 welchem an das König!. Dekret vom 7. Juni 18 ?o in
Ausübung gekommen, übergegangenen Erbschaften die
Deklarativ« ebenfalls geschehen müsse, indem selbige
erst durch das letzterwähnte Köntgl. Dekret von der
Stempelsteuer befreiet sind. Kassel den 6. August 1812.

Der D rektvr der indirekten Steuern^
. du Viguau.

In Gemäßheit eines Schreibens Sr. Exzell. des
Hrn. Finanz.Ministers ist verordnet, daß in allen fol,
 chen Fällen, wo bei den mit Zuziehung von Taxato
ren durch die Distrikts, Kontrolleurs der direkte»
Steuern vorzunehmenden Felddestchtigvngen Behuf
der Remissivns, Bewilligung an der G'vndsteuer der
Verdacht einer unrichtigen Angabe entsteht, eine Nach,
zahlung der Steigen, Mandel oder Schocke und zu,
gleich ein Prodedreschen veranstaltet werden soll. Die
Herren Kantons, und Orrs, Maires meines Departe,.
mentr weife ich daher hierdurch an, zu dem vorzuneh,
 inenden Probedreschen auf Der angen der Kontrolleurs!
die nöthige Veranstaltung zu treffen.

Kassel den 15. August 16L2.
Der Staats Rath,

Präfekt des Fulda, Departements,
R e t n t d.

ES ist mir ««gezeigt worden, daß von mehreren
Mairee vieAuknahme der GeburkS«, Ehe; und Sterbe»
Akte der Israeliten nicht mit der erforderlichen Pünkt,
lichkeit bewirkt werde. Mil Hinweisung auf den Art.
n des Köniql. Dekrets vcm gi Mai rgo» fordere ich
die Herren Maires meines Departements hierdurch
auf» sich diesem Geschäfte mit der größten Akkuratesse
für die Zukunft zu unterziehen, veranlasse hie Herren
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