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Präfekmrvcrsüguligeri und Bekanntmachun
gen anderer öffenrl. Behörden.

Kassel den rr. April
Indem ich nachfolgende Instruktion der General,

Direktion der Ar&gt;i!lerie und des Genieweftne, den
Handel und den Transport des Pulvers und Salpe«
ters betreffend, hiemit zur Kenntniß des Publikums
bringe, ersuche ich alle Admimstkattv, Behörden,
welche mit der Aufsicht über besagte Gegenstände bet
austragt sind, über die Befolgung der in dieser ?\ut
strnkrion so wie md?m deötallsigen königl Dekrete vom
r7tea Februar d- I. erhaltenen Vorschriften genau
und strenge zu wachen.

Der Staats r Rach, Präfekt,
R e i n c ck.

Instruktion für die öffentlichen Herren Beamten
und Employes, die mit der Aufsicht über denHan»
del und den Transport des Pulvers und Salpeters
beauftragt sind.
§. l. Obgleich ein königlicher Dekret vom 27^»

Februar dreftsIahrs auf eine deutliche und bestimmte
Arjc die Falle festgesetzt', wann und wie alle und j--de,
mit der Aufsicht über den Pulver- und SalpeterrHandel
angestellte Personen, zu protokolliren haben, so hat
doch die königl. Direktion um nicht dm geringsten Zwei,
sei mehr in dieser Sache übrig zu lasten, cs für nö,
thig erachtet, folgende Ecörternngea zu machen

§. 2. Der iste Artikel des königlichen Dekrets be«
stimmt Niederlagen, wo die patentitten Verläufer ih,
reu Bedarf an Pulver und Salpeter entnehmen, und

 die Salpeter » Sieder das Resultat ihrer Fabrikation
abliefern können.

§. 3. Der 2te Artikel bestimmt eineStrafe von 10O0
Franken gegen diejenigen Verkäufer und Inhaber
von Niederlagen, die Pulver und Salpeter verkaufen,
welchen sie sich auf eine gesetzwidrige Art verschafft,
und der i2te Artikel gestattet Haussuchungen bei ihnen
anzustellen, indem man sich durch den Maire der
Kommürre oder.dcssen Adjunkt begleiten läßt. Damit
nun aber diese Haussuchungen den gehörigen Erfolg
haben, so wivd cs -nothwendig seyn, das diejenigen
Cmployes, die solche vorzunehmen haben, nicht eher
diesen -Schritt thun, bis sie den Unter-Direktor deS
Arrondissements d»vou henaHrichtlgt »Md Mit ihntditz
gehörige Rücksprache genommen haben.

 §. 4. Diese. Emplvyes können ferner noch zufolge
des zten Artikels von den Debitantcn und denjenigen,
welche Niederlagen haben, sich die Register vorzeigen
lassen, welche sie nach demselben zu führen haben,
 und um die Verifikationen mit Erfolg zu machen,
wird es nöthig seyn, den An» und Verkauf mit dem
im Magazin noch vorkathigen Rest zu vergleichen.
Z. E. wenn die Ankaufs »Colonne des Debitanten 5«
Pfund angäbe , die Verkavfo-Cvlonne aber 40 Pfund
und der vdrräthige Rest im Magazin noch co Pfund
wäre, so ist-eo einleuchtend, daß ein Uberschuß von
10 Pfund vorhanden ist, den sich der Verkäufer aus
eine gesetzwidrige Art verschaff
- Ueber diese Defraude muß nun sogleich ein Protokoll
aufgenommen, die Cvnfiskativn beklarirt, und diese
iO Pfund Pulver ist ein Depot gebracht werden, wrl«
ches der Präfekt, Unterpräfekr oder Maire zu besiim«
men Tatzen.

 §. 5. Der ste Artikel vvrbesagtest königl. Dekrets
verbietet ausdrücklich die Einfuhr alles fremden Pul,
vers und Salpeters ins Königreich, bei Strafe der
Eonfiskativn dieser Gegenstände,-so wie auch der zu
diesen Transport dienenden Pferde, Wagen und Gu
fchirrs. Da dieses Artikel sehr strenge zu seyn scheint,
so ist er durch den 8tcn, Yten und roten gemildert,
 denn dieft Artikel erlauben sowo! den Transito dieser
Waaren durch das Königreich, als auch die Einfuhr
derselben, aber bloß für die Direktion der Pulvers
und Salpeter »Bereitung. Alles Pulver oder Salpe«
ter,-'welches man daher in das Königreich einführen
sollte, ohne mir einem Erlaubniß , oder Passierschein
von dieser Direktion oder auch ohne mit einem Zoll«
scheine versehen zu seyn, soll sogleich angehalten und
in Beschlag genommen werden, so wie auch die zu
diesem Transport bienenden Pferde, Wagen und Ge«
schirr. Was diese letztern Gegenstände anbetrift, so
 muß man jedoch so viel wie möglich vermeiden, sich
damit zu belästigen, und man kann daher von dem Fuhr«
mann den Werth dafür an G id« depvniren lassen,
oderauch e-nen gültigen Bürg«&gt;Mne-meN, her alsdaun
das Protokoll mit unterzeichnen muss.

§. 6. Der bre Artikel giebt die O.uantitate« vrn
P-'lver und Salpeter an, welche im Inner« des König,

 reiche ohne Erlaubniß» oder Passierschein eirkulren
können- Wenn indessen ein Beamter oder Emplssyö
aiveF.egrüudrre Vermuthung hätte, daß Gegenststanoe
dieser Art durch die Connebande eingeführt wären, so
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