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Präfekturverfüqungen und Bekanntmachun
 gen anderer dffenrl. Behörden.

Das königliche Decret vom 3 l. Juli i 8 ' 3 , welches
verschiedene die Beförderung der Circulation d^r'in
Gemäßheit des königlichen Dekrets vom ibkeu Octo,
ber »8oy ausgeprägten io und 20 Centimenstücke be,
zweckende Bestimmungen erhält, setzt im Wesentlichen
folgendes fest:

r) Ist vom Tage der Bekanntmachung des erwähn
ten königlichen Decrets (vom 3rstcnJuli des laufenden
Jahrs) an, der öffentliche Schatz ermächtiget, bei
allen seinen Zahlungen von iOO bis 500 Franken statt
des durch das köntgl. Lecrer vom u« December 18fl
bewilligten Einen Prvcent und bet allen 522
Franks übersteigenden Summen, anstarr der bisher
nachgelassenen zwei Prozent nunmehr drei Prozent nach
seiner Wahl entweder in Billón oder in Kupfermünzen
zu bezahlen.

2} Steht es jedem frei:
3. die un'er 32 Centimen betragenden Summen,
b. die Brüche von Franken, welche Ulchr mir

 Cours habenden Conventions - Zwergutegro
schenstücken berichtigt werden können, in Btl-
lon oder Kupfer.- Münze zu berichtigen.

Ausserdem wird es dem Steuerpflichtigen gestattet,
bei allen Steuern, insofern ihre betreffende Quote
fünf Franke» und darüber beträgt, unter der Bedin,
gung jedoch, daß diese 2 Prozent von Franken in jo
und 2o Leruimenstücken bezahlt werden.

3) Sollen ole fremden Eingnlegroschenstucke, so
wie alle Billen, und Kupfermünzen, welche der 2ke
Art. des Decrets vom 11. December 181.1 verbietet
und die nach dem i. Oktober noch circuliren, zum
Besten des Staatsschatzes conftszkt werden.

Dem Denunzianten wird die Hälfte des Werths
der confiecirren Srrmmen bewilliget.

4) Sind die durch die königlichen Decrete vom 16.
 Oktober 1829, n- December ígti und 15. Februar
I813 über den Gebrauch des Billvns und Kupfergel
des, soweit sie den angeführten Bestimmungen nicht
entgegen laufen, beibehalten. ^ •

Da nun Die Kenntniß dieser gesetzlichen Bestimmun
 gen fstr das Publicum von Wichtigkeit ist, so werden
solche zu Jedermanns Wissenschaft hierdurch bekannt
gemacht und die Administrations-Behörden meines

Departements aufgefordert, die genaueste Befolgung
dieser Vorschrift sicher zu stellen.,

Kassel, den 23. August 1313.
Der Präfekt des Fulda-Departements,

P tau taz.

Der Präfekt des Fulda-DepartementS,
in Erwägung, daß nach dem Art. 6 des königlichen

Dekrets vom 6 ten Februar -303 die Eröffnung der
Jagd durch eine besondere Verordnung bestimmt wer
den soll, sowie

nach Ansicht der eingeforderten gutachtlichen Be,
richte der administrativen Behörden in Beziehung auf
die diesjährige Aerndte,

beschließt:
Art. r. Der Zeitpunkt des Aufgangs der Jagd

wird hierdurch im Fulda, Departement auf den izren
d. M festgesetzt.

Art. 2. Die Iagdberechtigten sind bei Ausübung
der J^gd verpflichtet, jede Beschädigung der noch auf
einzelnen Stücken stehenden Feldfrüchte zu vermeiden,
indem sie den Eigenthümern wegen des etwa angerich,
teten Schadens verantwortlich bleiben.

Art. 3 . Gegenwärtiger Präfektur-Beschluß soll
in die öffentlichen Blätter des Departements eingerückt
werden.

Kassel den 4ten September »313.
Der Präfekt
Ptau taz.

Bekanntmachung.
Nachdem der Zeitpunkt der Eröffnung der Jagd

auf den !4ten d. M. festgesetzt worden ist, so glaube
ich das Jagdberechrigle Publikum ans diejenigen Be,
stimmungen hierdurch aufmerksam machen zu müssen,
welche das König!.che Dekret vom i4ten Febr. 1300
in Betreff des Jagvrechts und -insbesondere wegen "er
zur AnLubnng der Jagd nothwendigen Waffenscheine
verordnet.

In Gemasheit der Art. 5, 6 und 7 dieses Dekrets,
die wörtlich lauten: '

"Art. 5 Alle diejenigen, welche das Recht
„zu lagen besitzen, oder die zur Ausübung des
selben von den Iagdberechtigten eine besondere
„Erlaubniß erhalten, müssen, wenn sie jagen
„wollen, sogleich nach Bekanntmachung des ge,
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