
3) über iooO.Fr. soll für jedes iooo Fr. eine
Anlage von i Fr. bezahlt werden.

Brüche von weniger als 500 Fr. sollen keine
Vermehrung des Stempels nach sich ziehen.

Ist ein Pacht- oder Mietkontrakt auf einen
kürzeren Zeitraum als auf ein Jahr abgeschlossen,
so ist für denselben nur die Hälfte der vorbemcrk-
ten Tare zu entrichten.

Der im'Art. 9 zwischen den ersten Ausferti
gungen und den Abschriften der Kaufkontrakte
gemachte Unterschied soll ebenfalls auf die von
Mieths- oder Pachtkontrakten seine Anwcudung
haben.

Art. 12. In gleicher Art sollen die Kontrakte
über die Errichtung einer Handelsgesellschaft einem
besondern Stempel unterworfen feyn, und zwar

a) für Gesellschaften von Großhändlern von
io Fr.

d) für solche von Detailhändler von 5 Fr.
Werden durch einen solchen Kontrakt zugleich

ein Grundstück oder dingliche Rechte der Gesell-
.fchaft als Eigenthum überlassen, so sollen dafür

eben dieselben Stempelsatze wie für Kaufkontrakte
entrichtet werden, jedoch mit der Maaßgabe, daß
nicht beide Taren, sondern von diesen nur der
höchste Satz bezahlt werden soll.

D. Stempelgefälle von Erbschaften.
2 t r t. iZ. Alle Erbschaften und Vermächtnisse

in.dem Königreiche, welche Kollateral-Erbcu an
fallen und von diesen bezogen werden, sollen einer
Stempeltare unterworfen seyn; dieselbe ist auf
Eins von Hundert des Betrags der Erbschaft
oder des Vermächtnisses festgesetzt.

Diejenigen Erbschaften und Vermächtnisse, wel
che mrlden Stiftungen und andern öffentlichen
Wohlthätigkeitö-Anstalten anheim fallen, sollen
jedoch von dieser 2tbgabe befreiet seyn.

Art. 14. Der überlebende Ehegatte ist vcr-
" pflichtet von allen dem, was ihm von dein Ver

storbenen als Erbschaft hinterlassen wird, dieselbe
2tbgabe zu entrichten, welche von dem Kollateral-
Erben bezahlt werden muß.

2trt. 1.5. Obige Stcnipelabgabc soll von allen
Erbschaften, Lehns- oder Fideikolnmiß- 2 tnfällen
und Vermächtnissen, so wie überhaupt von allen
Gütern erhoben werden, welche von einem ver
storbenen Unterthanen herrühren, sie mögen an
einen Unterthan des Königreichs oder aber ganz
oder zürn Theil an Fremde fallen, und in dem
letzter» Falle unabhängig von dem etwa zu bezah
lenden Abzugsrechte.

Hingegen sollen von dieser Abgabe befreiet seyn,
diejenigen Güter, welche ans dem Auslande auf
einen Unterthanen des Königreichs vererbt werden,
oder cincin solchen sonst anfallen, so wie auch die
Verlassenfchaft eines auf seiner Durchreise durch
das Königreich in demselben verstorbenen Fremden.

.Sollte jedoch ein solcher Frernder Vermögen
besitzen, welches in dem Königreiche belegen ist,
und welches einem Kollateral-Erbcn anheim fällt,
so soll die 2 sbgabc von diesem Theil der Verlas
senschaft ebenmäßig bezahlt werden.

Art. 16. Die Steurpelsteuer soll nach Abzug
der Passiv-Schulden von dem ganzen Betrag der
 Erbschaft und zwar sowohl von den beweglichen
als unbeweglichen, im Königreiche gelegenen Gü
tern entrichtet werden.

Zn dem Ende sollen die Erben verpflichtet seyn,
innerhalb drei Monaten den Agenten der Stem
pel-Administration des Distrikts, wo die Erb
schafteröffnet ist, eine vollständige, nach den ver
schiedenen Bestandtheilen der Erbschaft detaillirte
Nachweisung von dem Betrag oder Werth der
selben einzureichen, welche von dem Maire und
zwei Gemeindegliedern zu dem Ende visirt, und
bescheinigt seyn muß, damit sie mit dem bekann
ten oder vermutheten Werthe der Erbschaft über
einstimme. Die 2lbgabe von den Immobilien
und Rechte» soll nach Maaßgabe der im achten
Artikel enthaltenen Vorschriften, von den M»-
bilien aber auf den Grund der Deklaration festge
setzt werden. Zcdoch soll im Fall eines Ver
dachts, daß vorbemcrktc Nachweisuug nicht rich
tig oder sonst ein Betrug untergelauftn sey, die
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