
N° 9». Kassel, Mittwoch den u.November 58 12 .

Feuilleton
d e S Westphälischen

oder Supplement
 M °»&gt;I-ur *.\$SLy

Prafekturverfüglkngen unb Bekanntmachun
gen anderer bffcnts. Dehbrden.

Königliches Dekret vom rv. Oktober »8&gt;2, wodurch
 das Minimum der Lummen bestimmt wird, für
welche eine Eintragung in die Bücher der -ffemli,
chen Schuld geschehen kann.

Wir Hieronymus Napoleon, von GottesGaa,
den und durch die Konstitutionen König von Äcsipha,

in das Gesetz«Bülletin eingerückt werden soll, beauf,
tragt. ''

Gegeben in Unserer königlichen Resident zu Kassel,
am 20. Oktober 1812, im sechsten Jahre Unserer Rr,
gierung.

Unterschrieben, Hieronomus Napoleon.
Auf Befehl des Königs.

Der Minister Staat»,Sekretair,
Unterschrieben, Graf von Fürsten stein.

len, französischer Prinz rc. rc
haben, nach Ansicht des r. Artikel-Unsere» Dekrets

 vom 8- November vorigen Jahre»;
in der Absicht die Ausfertigung der Obligationen

 der öffentlichen Schuld zu erleichtern, und zugleich den
Umtausch der alten Schuld zu beschleunigen, wovon
 ein großer Theil aus einzelnen Forderungen besteht,
die den Betrag der Summe, über welche nach oben
gedachtem Dekrete Obligationen ausgefertigt werden
konnten, nicht erreichen;

auf den Bericht Unsere» General-Intendanten des
Schatzes;

verordnet und verordnen:
 Art. 1. Unser General,Intendant des Schatze» ist

ermächtigt, Obligationen der öffentlichen Schuld nach
 den verschiedenen Abschnitten, die er für paffend hal
ten wird, die zu dem Mmtwum von 25 Frankenau-,
fertigen zu lassen. ..Unter dem Betrage dieser Summe
soll keine Eintragung in die Bücher der öffentlichen
Schuld geschehen.

 Art. 2. Alle Staats &lt; Gläubiger, welche Eigen
thümer einer alten Derbrtefung sind, die obigen Be,
 trag nicht erreicht, oder Die an rückständigen Zizrsen
ihrer Forderungen eine geringere Summe zu fordern
haben sollten, sind gehalten, um eine neue Obltga,
tion zu bekommen, sich mit andern Gläubigern zu
vereinigen, um den Betrag gedachter Summe voll zu
machen.

Art. Z. Der gte Artikel Unteres Dekrets dvm 8ten
 November vorigen Jahre» ist aufgehoben.

Art. 4 . Unser Generalintendant des Schatzes ist
mit Vollziehung des gegenwattigen. Dekrets, welches

General,Intendant de - Staats-Schatz es-
Ju Gemäpheit der kdntgi. Dekrete vom 20. Nombr.

Igl 1 und 2. Oft. d I gehen bet der General Inten,
daoz des StaatS-Schöyee oft Gesuche rin, nach wel«
chen die Inhaber von ZtnsrEvupone der öffentlichen
Schuld, der,»Bezahlung durch diese Dekrete auf aus,
wärtige Kassen angewiesen ist, den Betrag der Cou,
pons bei der DeparremeniSiZahl Kaffe zu Kassel zu er,

 heben wünschen.
Die Gläubiger stehen oft in der Meinung, daß auf

diese Gesuche nicht allein für den nächsten, sondern
auch für die darauf folgenden Derfalltermine die Zuh,
lunq auf Kassel angewiesen werbe. Um jeden Zweifel
hierüber zu heben und Mißverständnissen vorzubeugen,
wird daher das Publikum hierdurch benachrichtigt, daß
die gedachten Gesuche oder Erklärungen nach Verbeut,
schen Vorschrift de» königl. Dekrets vom 20. Nvmbr.
18immer nur für einen und zwar für den zunächst
fällt- werdenden Zahlungstermin gültig find. Für jeden
folgenden Verfalltag müßen die Erklärungen erneuert
werden und irdeemal spätestens 4 Wochen vor
dessen Erscheinung bei der General' Intendanz des
Staats,Schatze» eingehen. Außerdem müssen genau
 Dt« Zahlungstermine der Coupons, deren Buchstaben,
Nummern und der Betrag nach dem Nominal, utid
nach dem rcvuzirten Werthe angegeben werden. Wenn
die Bevbachiung einer dieser Förmlichkeiten versäumt
ist, kann auf Die Gesuche keine Rücksicht genommen
werden.

Auch bat man Dfr die Bemerkung gemacht, daß In,
Haber von Eovpen» sie wögen auf die vorstehende Art
auf Kassel übertragen, oder daselbst von Rechtswegen
zahlbar seyn, diese an die General-Intendanz oder an
di« Kaffen des Staat»,Schatze» in der Erwartung ab,
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