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Beförderungen.
Dem Candidaten der Rechte Friedrich Jo

seph Fabra zu Naumbura ist die Advocatur
bei dem dastgen und dem Justißamte zu Fritzlar
gnädigst gestattet.

Verordnung.
Von Gottes Gnaden Wilhelm I.,rc.rc.rc.

Wir haben in Unserer unterm 4. Januar d. I.
erlassenen Verordnung, wodurch Wir die An
nahme der Zins-Coupons von der Staatsschuld
des vormaligen Gouvernements untersagt haben,
zugleich die gnädigste Versicherung ertheilt, daß
sowohl zu Auszahlung der Zinsen, als zu Tilgung
des Capitals in Ansehung der Obligationen unter
den Buchstaben D und P, welche von dem zu Ent
richtung der von Frankreich im Jahre 1807 den
Kurhesstschen Staaten aufgelegten Kriegs-Contri-
bution aufgenommenen Anleihen herrühren, ein
zureichender Fonds ausgemittelt werden solle. Un
ter denen so mannichfaltigen Regierungs-Geschäf
ten und Sorgen, welche das Uns so sehr am Her
zen liegende Wohl Unserer geliebten Unterthanen
seit Unserer Rückkehr erheischte, sind Wir den
noch dieser ebenfalls für ste so wichtigen Ange
legenheit, und der von Uns desfalls ertheilten

Zusage stets eingedenk gewesen, und nachdem nutt-
mehro durch die von Unserm Steuer-Collegio dar
über eingezogenen Berichte Alles gehörig erörtert
und vorbereitet worden, bestimmen Wir hiermit
gnädigst und zu Erfüllung jener von Uns ertheil
ten Zusicherung die Personalsteuer, welche eben
dieses veränderten Zwecks wegen, von nun an den
passernden Namen der Landesschulden-Tilgungs-
steuer führen soll, provisorisch zu diesem Fonds.
Zu dem Ende haben Wir eine eigene Ober - Ein
nahme in Unserer Residenz angeordnet, in welche
diese Steuer von den verschiedenen Land-Receptu-
ren abzuliefern ist, und welche darüber genaue
Rechnung ablegen soll. Wir verordnen zugleich,

i) daß alle bis jetzt fällig gewesene, so wie alle
künftig am 30. Junii und 31. December fällig
gewordene Zins-Coupons der obengenannten auf
ein Drittheil reducirte» Obligationen unter den
Buchstaben OuridP, von tnstehendem l. Septem
ber an, von der vorbemeldeten Ober-Einnahme
sowohl, als auch von den Land-Recepturen, zu
dem zu ein Drittheil reducirte» Nominal-Werthe
nicht nur unweigerlich bezahlt, sondern auch ttt
gleichem Werthe, auf die laufende und rückstän
dige Landesschulden-Tilgungssteuer an Zahlungs
statt von den Orts-Erhebern nach denen ihnen von
Unserem Stener-Collegio deshalb zu ertheilenden

I


