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Prafektttrverfüqungen und Bck&lt;umtmüchun-
gcn anderer dffcnll. Behörden.

Die deutsche Uebersetzung des zostcn Abschnitts im
6ten Äcr des neuen Stempel, Gesetzes vom 28 . Juni
d. I. har Z veifel darüber veranlaßt, ob die Llem,
 pelavgabe "für Pacht »oder Miekhs »Kontrakte, wenn
„der p,cht»Konttakt aut mehrere Jahre lautet, nur
„von dem Betrage des Pacht» oder Mieths,Geldes
„eines oder von dem Betrage aller »m Kontrakt
„ausgedrückten Jahre gerechnet und entrichtet werden
„müsse". Da jedoch der französische Grundtexr d«ö
oaigen könig!. Dekrets ganz deutlich ergtebt, daß von
dem Pacht, oder Mierhbetrage aller Jahre, auf
welche der Kontrakt lautet, die Stempel« Abgabe zu
entrichten ist, so bringe ich diese Erklärung, tu Ge,
wäßheit einer besvnveru Auflage des Herrn Finanz»
Ministers Exzellenz gpr Verhütung von Mchverzkätro»
Nissen und zur Sicherstellung der Stempel»Revenuen,
hierdurch zur Kenukaiß des betreffenden pubittume.

Kassel den 26. Oktober &gt;812.
 . Der Staats, Rath, Präfekt desFnloa-Departements,

CL' . 1 m 

Sr Excellrnz der H.rr Finanz, Minister haben mir
VNter dem LZftrn d. nachstehende Etrtular» Verfügung
 zur Befolgung zugehen lassen, nennr ich htedurch
die Herren Kanton, Mairen und die Herrn Notarien
und Prokuratoren im Ful:a » Drparrement bekannt
mache Kassel den ¿6. Oktober 1812.

Der Drcektvr der direkten Steuern im Fulda,
Drpartement. Mallinckrodt.

Mein Herr Steuer, Direktor! Es ist bei mir ange,
fragt worben, ob Notar,en und prokuralore»i Patente
als Kommisflonaire bedürfen, wenn sie Antrüge zürn
Verkauf und Ankauf sowohl, als zur Verpachtung u.
Erpachlung ganzer Güter und »iuzeluer G.undstucke,
Anzeigen verkäuflicher Schuldforderungen, prektv,
fen u. f w. Nachfragen rum Ankauf derselben, so
wie Nachsuchungen um Dienste und dienstfähige Sud»
jkre und andere vergleichen Anträge gegen eine Der»
güt'ttig für dte Inscripkion und Lesoraung übernehmen.

Da Geschähe dieser Art mit deu Arrriauttonen der
 g'da pren O't.clanken krinebweaes verknüpft find, so
wup j ne Frage allerdings afhrujütive deautwortet
»apen, insofern nämlich von denselden ein förquU i

ches Gewerbe aus der Uebernahme jener Anträge ge,
macht wird.

Ich veranlasse Sie, in vorkommenden Fällen hier,
nach zu verfahren.

Empfangt» sic die Dersicherung meiner Hochachtung.
Der Minister, Malchus.

Verkauf von Grundstücken.
Volckmarßen. Auf Instanz der Ebefrau deS

Lazarus Isaac Wallachs zu Kassel, deren Ai.walt
der Herr Prokurator prolUus lst; sollen nächste,
hende dem Einwohner und Ackermann Johannes
Haupt und dessen Ehefrau Helena Wsthelmina, ge,
bvhrne Schnackendcrg zu Breuna zugehörigen Grund,
stücke, aler l) »'-Ack. üRt. ein Hauv und Hof,
rcide zwischen Justus Knuppell uaö Henrich Rumpf;
3 j ii Ack. 4 Rt- Erdgarten Dabei; 3) der Ge,
mcindenutzen ; 4) i?Ack. rRt. Erbland so denen
 von der Malsdurg zehntdar ist, in der Hiodcfcrecke
an Ivhanuee Schnackenderg; 5 ) A ck. d? Rt.
zu iryeil desgleichen über dem Hundeloh an George

v Ha vcrstadl u. S) ^Ack. 7 Rt. Erdwrefe die Spring«
wiese zwischen Verwalter Schmidt uud George Loose
nochmals dcn i 7 te» k. M. November versteigert
werden. Kauflutiiae weichen zur Nachricht dient,
 daß öden verzeichnte Grundstücke den rs. ^«ptem,
der Sei laut »rs darüber aufgenommenen und de»
Z. Oktober desselben Jahres ins Hypothekenregister
eingetragenen Peo vl.Us m»t Arrest belegt und von
der Gläubigerin zur 200 Reichsthaler eingesetzt sind,
werden des Endes eingeladen in prac-fixu Morgens
Io Uhr »a dem hiesige» Gerichlszimmer zu erfchei,
nen, zu bieten und des Zuschlags zu gewärtigen.
Den 13. Oktober I812/

Der Friedensrichter, Kühlbrunn.
Kraft Aufnags.

2. Kassel. Zum öffentlichen meistbietenden Der,
kauf der sogenannten Bohnenkämpe zu Deckerha,
gen, ist ein anderweirer Termin auf Donnerstag
den ryten k. M. Vormittags i»Uhe in dem oasigen
Gememdhause angesetzt, worin sich also die Kaufe
Uebhaber ein finden können, um ihr Gebot zu thun.
Es dient dabei zur Nachricht, daß der Einsatzpretß
 auf r^o Rrhlr. bestimmt rst, welcher nach dem In,

* 3» —*


