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Prafekturverfügungcn und Bekanntmachun
gen anderer dffenrl. Behdrden.

Von des Herrn Finanz / Ministers Exzellenz bin ich
benachrichtigt worden, daß von der kaiserlichen fran
zösischen General-Direktion des Zvllwescne die in dem
französischen Zoll/Tarif für ungebleichte Leinewaud
bestimmte Eingange-Steuer von 51 Franken für den
Metrischen Cenkner in Ansehung des ungebleichten so/
genannten He ssischen Schocktuche aufzoFran-
ken 60 Cent. herabgesetzt ist. Diese für die vater
ländische Industrie wichtige Verfügung bringe ich so
wohl für das handelnde als gewerblreibende Publi-
kum meines Departements hierdurch zur allgemeinen
Kenntniß. Kassel den 28 November 1&amp;12.

Der Staats- Rath, Peafekt des Fulda.Departements,
Rerneck.

^a der Termin herannahet, vor dessey Ablauf nach
Vorschrift dev kon«gl Dekretes vom 25. Septbr. c.
sämmtliche Kaffen-O 'ftzianten ihreiu leistenden Dienst/
Kautionen bei Strafe des Verlustes ihrer Aemter völ
lig berichtiget haben sollen, und dennoch manche die
ser Herren Beamten entweder ganz oder theilweise
hiermit im Rückstände sind, so halte ich mich verpflich,
tet dieselben nochmals auf Die unabwendbaren Folgen
dieser Versaummß aufmerksam zu machen, und for
dere die Säumigen auf, durch ungesäumte Erfüllung
ihrer Verbindlichkeit dem Präjudiz zu entgehen, wel,
ches das Gesetz ihnen androhet, und dessen Vcrhän,
giing sie unfehtdor'JV gewärtigen haben.

Se. Majestät der König Huden durch das ebener,
wahnke Dekret sowohl in Hinsicht auf Otc Größe der
Kautionen, alc auch rüct sichtlich der Mittel durch
welche selbige beschafft werden können den Kaurions,
pflichtigen wesentliche Erlerchterungen zu bewilligen
geruhec, um so mehr darf man daher erwarten, daß
dieselben imge&lt;aumr einer Pflicht Genüge zrt leisten
sich bemühen werden, die schon langst hülle erfüllt
seyn sollen und in Bcticff welcher, das Gouverne
ment weder'längel nachsehen kann-, noch wi:d.

Das konlgl. Dekret vom Srplor. enthälr' selbst
die wcserntichsn, bei det Kaurivus« ke,stu«g zur An,
Wendung kommenden Grundsätze, wo dessen S»nn inr
Hessen noch zweisrihaft seyn wogte, da bin ich bemü/
her gewesen die Herrn Kassen; Beamten meines De

partements durch eigne Schreiben noch besonders zu
instruiren; ee kann sich demnach niemand mit Unwis
senheit eurschulöigcn, und werve ich nach Ablauf des
nächsten Monathes diejenigen, welche ihrer Verbind
lichkeit nicht vollständig nachgekommen sind, Sr-Ex,
zcllenj dem Herrn Finanz-Muiister nahmhaft machen.

Kassel den 2g. Novbr. 1812.
Der LtaatS/Rath, Präfekt des Fulda,Departements,

' Reineck.

Es ist bei mir angefragt worden, ob das köntgk.
Dekret vom ly. April d. I. wornach die Walddefug,
niste regulirr werden sollen, sich auch auf die Unter
suchung der Jagd »Gerechtigkeit beziehe?

Nach einer dieserhald exlrahirtcn Entscheidung Sr.
Exzellenz des Herrn Finanz-Ministers finden die Be
stimmungen des obigen Dekrets auf die Jagdgerecht
tigkeiten, womit die Waldungen im Königreich dela,
stet find, keine Anwendung.

Den Administrirten meines Departements, die hie,
bei ein Interesse haben, mache ich dreses hierdurch
zur Nachricht und Wrsscnfchafk bekannt.

Kassel den 28. November iSrr.
Der Staats-Rath, Präfekt deriFulda-Oepar-

rements, Reineck.

AVERTISSEMENT.
Zufolge einer Allerhöchsten Bewilligung soll aus dem

zwilchen der Königs, und der Karlsstraße, nächst dem
großen Meßg«baude gelegenen Mairie-Platz ein, der
hiesigen Oberstadt abgehendes, ansehnliches Gasthaus
in der Maaße erbauet werden dürfen, daß solches in
Gemashru des approbirten Grundrisses nicht allein
drc ganze Hälfte dieses Plager begriffen, und die
^aupt/Facidc nach der frequentesten der hiesigen
Straßen, der Königestraße, erhalten , sondern auch
neben dem btttächelrchcn Gewinn einer uncnlgeidllchc»
Bewilligung des Terrains, mit denen nicht minder
wichtigen Vortheilen, einor zehnjährigen BefrerungvvN
der Grundsteuer und Einquarlirung berechtiget werden
soll.—
—Indem ich daher das Publikum von dieser allergnä»
digsten Begünstigung, vermittelst deren in dem schön-
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