
N° 69 . Mittwoch den 26 . August 1312 .Kassel,

Feuilleton
d e s Westph àl r schen

oder Supplement

Moniteurs.
3ntlL

\15.

Präfekturverfügungen und Bekanntmachun
gen anderer djfenll. Behörden. .

Der Art. 40 des köntgl. Decrets vom 28. Juni d.
I. bestimmt, daß diejenigen, welche Spielkarten de,
fttzen, die nicht gestempelt oder mit einem Stempel der
vorigen Regierungen versehen sind, gebalten senn sol,
len, dieselben innerhalb vier Wochen nach der Publi,
kativn erwähnten Dekrets dem Stempeldistributeur ab»
zuliefern. Jeder welcher zwei Monate nach Der Pu,
blikatidn besagten Dekrets »m Besitze von Karten berrof,
fen wird.- welche mit keinem Stempel,-oder Dem Stem,
pel eines fremden oder vorigen Gouvernements verfe»
hen sind , soll mit einer Geldbuße von zwanzig Franken
für jedes Spiel Karten bestraft werden. Nach dieser
annoch besondern öffentlichen Bekanntmachung wird
sich niemand mir Unwissenheit entschuldigen können,
sondern es sich selbst beij,,messen haben» wenn er bei
unterlassener Befolgung vorstehender Bestimmungen,
nach dem Gesetz verfolgt und bestraft wird.

Kassel den i 3 &gt; August tül«.
Der Direktor Der Indirekten Steuern

- Des Fu da Departement,
Du Vigvau.

, Wir Hieronymus Napoleon rc.
' Haben nach Ansicht Des Zten Artikels Unsers Dekre»
te» vom i2tcn Zunius &lt;812; in Erwägung, daßdas
öffentliche Wohl es erfordert, daß die Erhebung der
Anleihe von fünf Milionen durch die Derminderungs«
gesucht der Beirragepfiichrtgen uichr ausaehatren, und
für diese Reklamationen eine endliche Frist bestimmt
werde; auf den Bericht Unsere Fmanz.Ministers;
uach Anhörung Unseres Staatsrathes, verordnet und
verordnen:

Art. l. Diejenigen, welche um Verminderung ih,
res Beitrags zu der am ,2ten Iuniue dieses Jahres
dekretirten Anleihe nachsuchen, sollen nicht gehöret
werden, wenr. sie nicht durch Ouittung des Distrikts»
Einnehmers nachweisen, daß sie den ersten Termin
oder die Hälfte der Taxe, mit welcher sie angesetzt sind,
vorläufig bezahlt haben. .

2. Die Beweise, auf welche das Gesuch um Dermin,
derung gegründet ist, müssen innerhalb vier Wochen,
-von dem Taz,e, an welchem das Gesuch übergeben ist,

beigelegt werden, bei Vermeidung damit nicht mehr
gehört zu werdeu.

-g. Die Reklamationen sollen inuerhasb vier Wochen
von dem Tage au, au welchem die Beweise eingereicht
sind, entschieden werden.

4. Wenn durch diese Entscheidungen der Beitrag un
ter die Hälfte desjenigen herabgesetzt wird, was vor
läufig bejahU worden ist, so soll das zu viel Bezahlte
durch den DistriktS'Einnehmer, welcher den Bctrag
empfangen bat, alsbald zurück gezahlt werden, und
zwar auf die bloße Einhändigung der Entscheidung,
welche dem DistriktS:Einnehmer zmn Belege der AuS, .
gäbe gelassen, uvd ohne alle Kosten für die Beitrags-
pflichttgrn ausgefertiaet werden soll.

5. Unser FinanjiMinister ist mit der Vollziehung
Dieses Dekretes, welches in das Gefetzbülletin einge
rückt werden soll, beauftragt.

Unterschrieben, Hieronymus Napoleon.
Nachdem durch das vorstehende königl. Dekret die

Arr und Weise bestimmt worden ist, wie es mit den
gegen bas Anlehn von 5 Milionen eingehenden Rekla
mationen gehalten werben soll, so werden alle diejeni
gen Benragkpflichktgen meines Departements, welche
gegen die ihnen zugetheilte Quote entweder bereits re
klamier haben oder noch zu rekiamiren gedenken, hier
mit aufgefordert, den Bestimmungen des obigen Ge
setzes ein Genüge zu lösten, mit dem Bemerken,' baß
kein an den PrafeLnir, Rath gerich elee Gesuch um Ver-
Mlttberung des Beitrags zum Anlrhn berücksichtigt
werden wird, wofern demselben nicht eine Quittung
dee Gcneral-Einnehmere über die bereits grscheheae
Einzahlung der Hälfte beigefügt ist.

Auch werden die Rek'amanten wohl thun , wenn sie
dis Beweise, worauf dar Gesuch um Herabse^ung ge
gründet ist, ihren Reklamationen sogleich beifügen, da,
mit ohne Zeitverlust darüber entschieden werden könne.

Den Herren Unter,Präfekten und KantorxMaires
mache ich es übrigens zur besondern Pflicht, sich nicht
nur die sofortige Publikation des vorsieh«vden GekebeS
in ihren refpecrioen Adnunisirativr.s,Bezirken möglichst
angelegen fein zu lassen, sondern auch insbesondere
die ihnen vom PräfekturrRarhe zur Vervollständigung
zugehenden Reklamationen unverzüglich zu untersuchen,
und mir ihrem rnotivirren Giuaä tcn versehen wieder
ein,enden, indem die möglichst prompte Einzahlung
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