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Pkäfeklurverfügungen und Bekanntmachun
gen anderer dffenll. Behörden.

Sämmtliche Handel, und Gewerbtreibende Pcrso,
uen der beiden Kantons von Kassel werden hierdurch
aufgefordert sich zu dem Patentsteuer, Etat für das
Jadri8l3 in folgender Ordnung einschreibenzu lassen«

Erster und zweiter Quartierstand der
Oberneustadt Nro. i. big i 67 . sammt den Häusern
vor dem Frankfurther und Napoleonshöher Thor,
Donnerstag den 24stcn d. M-

Erster und zweiter Ouartierstand der
Altstadt Nro. I. bis 232. und m(j, Freitage den
szsten d. M.

Dritter und vierter Quartierstand Nro.
234. bis 463. und 1146. bis Ii66. Sonnabend den
Lüsten d. M.

Fünfter und sechster Quartierstand Nro.
47r. bis 703. sammt ch.en Häusern vor dem Cöllni,
schen Thor, Montage den 28sten d. M.

Siebenter und achter Quartierstand
Nro. 704. bis 934. sammt den Häusern vor dem Weser
Thor, Dienstag den-2-ñen d. M-

Neunter und zehnter Ql»artierstand
Nro. 939. bis ix 45 - sammt der Leipziger Vorstadt,
Mittewochen den ZOsten d. M.

Das Einschrltben geschiehet an diesen Tagen auf
der Mairie, Vormittags von 8 bi» 1 Uhr, und ist es
nothwendig, daß sich die Patentsteuerpfiichttgen dazu
persönlich einftndcn, um die ihnen über die Befchas,
fenheit i .res Handels und Gewerbes, über die Gesel
lenzahl und sonstige Umstände Vorgeleg e Fragen beant,
werten zu können. Insbesondere wird erinnert, daß
Vor, und Zunamen, Wohnort und Haus -Nummer
genau angegeben werden müssen, baß nicht Ehefrauen
für ihre Männer erscheinen können, und daß dem
isten Artikel des königlichen Dekrets vom 3 t. Marz

I. zu Folge kein hiesiger Patentpflichnge, welcher
die zur National, Garde erforderten Eigenschaften be,
sitzt, ein Patent erlangen kann, wenn er nicht bei der
Einschreibung durch einen Schein des Herrn Ddrist
und Kommandanten der National, Garde nachweißt,
in die Listen dieses Korps zum würklichen Dienste bei
demselben eingetragen zu seyn. . ,,

Wer sich nicht zur vorermeldeten Zeit einschreiben
laßt, kann sein Patent vor dem Anfange yes Jahres

I 8 x 3 nicht erhalten, daher auch sein Gewerbe nicht
ehender betreiben, bis er sein Patent in Händen hat,
und wird diese Gewerbs, Unterbrechung ihm um so
nachthciliger, als hinführo nur nach Ablauf eines je,
den Vierteljahres ein Supplementair Etat^ worin
die Säumigen nachgetragen werden können, angefer
tiget wird. Kassel den &gt;4. September 1812.

Der Maire der Residenz,
Freih. v. Canstein.

Arrêté

Der Staatsrath, Präfekt des Okerdeparkements,
nach Einsicht des über die gegenwärtigen Verhältnisse
und über den jetzigen Zustand der Braunschweigfchen
CivilbedientenrWittweukaffe bei der Präfektur einge-
gangenen Berichts, woraus hervorgehet, daß die seit
dem Jahre I808 eingetretenen Veränderungen einen
Austritt vieler Interessenten dieses Instituts veranlaßt
haben, und dadurch die jährliche Einnahme sich so ver,
mindert hat, daß solche den Bedarf zur Bezahlung der
regelmäßigen Pensionen bei weitem nicht erreicht, und
daher schon bedeutende Rückstände entstanden sind;

in Erwägung, daß das Interesse der jetzigen und
künftigen Wtnwen Maaßregeln erheischt, von welchen
di, Erhaltung dieses wohlthätigen Instituts zu hoffen

. steht,

beschließt:
Art- r. Es soll eine ans 5 Gliedern bestehende

! Kommission niedergesetzt werden, welche sich unver
züglich damit beschäftigen, die wegen der veränderte«
Umstände zu der Erhaltung der gedachten Wittwenkasse
nothwendig werdenden Maaßregeln in Ueberlegung zu
ziehen, ans Mittel zur gänzlichen oder theilweisen
Berichtigung der vorhandenen Pensionsrückstände Be
dacht zu nehmen und ihre deefallstgen Vorschlage zur
Genehmigung vorzulegen. Zugleich soll diese Kom,
mission mit der künftigen Besorgung der Angelegenhei
ten des Instituts unter Oberaufsicht der Präfektur be
auftragt seyn.

Art. 2. Die Art. I erwähnten 5 Kommissarten
sollen durch eine Wahl Seitens der Mitglieder des In,
stituts bestimmt werden, und zwar in der Art, daß
davon jedes, welches sich persönlich oder durch einen
Bevollmächtigten in dem Wahltermiue einfindet, 5
Mitglieder der Ewilbedienten, Wtttwenkasse in Vor,
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