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Dassel.
Gen er al,Intendanz der Staats,Schatzes..

Die Inhaber von Obligationen, die zu den durch
das königl. Dekret vom 28 . Iunius dieses Jahres re,
dnjirren Theile der Staatsschuld gehören werden hier,
durch aufs neue aufgefordert, idre Obligationen bei
den Herren Arrondissements,Liquidatoren oder der G&lt;,
neral-Intenvan; des Schatzes einzureichen, damit sie
das'lbst iuit dem Revulttonestempel versehen werden
können, und dadurch der Erlöschung entgehen, welche
gegen alle die Forderungen ausgesprochen ist, deren
Obligationen vor dem ersten November dieses Jahres
nicht zur Reduktion eingereicht seyn sollten. Man
glaubt hierbeiiviederholen zu müssen, was schon sonst
bekannt gemacht worden, daß die Obligationen aller
Buchstaben bei der General,Intendanz des Schatzes
eingereicht werden können, um daselbst gestempelt zu
werden; daß aber Vei den Herren ArrouvlssementStLi,
auidatoren nur die Obligationen gestempelt werden
rönnen, die mifdcn Buchstaben, welche für die be,
treffenden Arrondissements gehören, bezeichn'Ñ-sind.
Nämlich zu B.-ìunschweìg die Obligationen der Buch,
staben C und K; zu Hannover die desBuchstabcn H;
zu Magdeburg die dee Buchstaben Í, M , und
N, die Obligationen der Bnchstaben D, F, H, L
und P können nur bei der General,Intendanz mit dem
Stempel versehen werden.

Kassel, öen 3lX September i8j2.

Prásektu.rverfüguñgeli und Bekanntmachun
gen anderer öffenll. Behörden.

'Wir Hieronymus-Napoleon, von Gottes
Gnaden vnd durch die Konstitutionen König von West»
phalen, französischer Prinz rc.

haben, auf den Bericht Unseres Fmanz, Ministers,
verordnet und verordnen: -W

Art. i. Die durch den Artikel 121 Unseres Dtkre,
tes vom 30?September »8lo den Wagenmeistern zu,'
gebilligte Gebühr von 62 Centimen wird hiermit 2»uf,
gehoben. In Zukunft sollen die Reisenden, welche
mit Extrapost fahren, dieselbe nur dann zu bezahlen
schuldig seyn, wenn sie ihre Wägen schmieren lassen.

Art. 2. Der Postfuhrschrin, welchen die Lohmubr,
lente und alle Andere, welche aus dem Le,miethen

von Pferden ein Gewerks machen, bet dem zunächst
'liegenden Postamts, in Gemäßheit des Artikels 109
Unseres Dekretes-vom 30. September 18IÖ zu lösen
verbunden sind, soll in der Folge mit 30 Centimen
für jedes Pferd qsf jede Meile dezahlr werden. Die
Hälfte dieses Stalwnszeldes soll den Postmeistern zu
gute kommen und die andere Hälfte in die Geueral,
Postkaffe stießen. - '

Art. Z. Die Verfügungen der vorerwähnten Arti,
kel 1C9 und 12I. sind, in so weit sie dem gegenwärtig
gen Dekrete widersprechen, aufaechoben.-

Act. 4. Unser Finanz, MGister ist mit der Volk
ziehung des grgenwärugen Dekretes, welches in baS -
Gefetzbülletin eingerückt werden soll, beauftragt.

Gegeben in Unserem Königlichen Schlosse zu Napo,
leonehöbe, am ,5. September löia, im sechsten Iah,
re Unserer Regierung. *

Unterschrieben, Hieronnmus Napoleon.
» Aus Beseh'. de.ö Königs.

Der Minister Stckbts,Sekretair, . '
Unterschrieben, Graf von Fürstenstein.

Vorstehendes Königliches Dekret wird in Gemäß,
heit eines besondern Auftrags Sr. Excellenz des Herrn
Finanz', Ministers hierdurch zue Kenntnis und Achtung
des Publikums gebracht. Kassel dev s-^Olrbr. ,812-

Der Staatk/Rath,
Präfeft des Fulda, Departements,

Reineck.

' Aufruf

an 'die Konscribi rteu
des

Fulda , Departements vom Jahr 1793*
Zufolge einer Verfügung des Herrn Kriege, Mini,

. sters Excellenz, sollen die Konscriptipns« Listen für die
Aushebung des Jähre 179) gegenwärtig angefertigt
werden.

In Gemäßheit des Art. 35 . des Konfcriptivns,K»,
dex fordere ich deswegen hierdurch sämmtliche im Laufe
des Jahrs ¡793 im Fulda , Departement gebobrene
junge Leute, oder welche darin ihren gesetzlichen Wohn,
sitz haben, oder aber welche von einer früheren Aus,
Hebung aus die von &gt;793 zurückgesetzt, oder in de«
Listen der vorhergehenden Aushebungen Übergängen
sind, hierdurch auf, sich ungesäumt upd längstens
bis Ende dieses Monate bei ihren resp. Kantone, ober
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