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Kassel.
Zirkulare Sr. Erzellenz des Herrn Finanzmini

sters an die Präfekten.
Kassel, den Ziten Oktob. 1310.

Mein Herr Präfekt!
^uf ergangene Anfrage, wie der Stempel bei solchen
Verhandlungen auczumitteln, wo das Interesse zwi
schen dem Gouvernement und Privatpersonen entwe
der getheilt ist, oder das letztere allein versirt; ob die
Protokolle zu Untersuchungen muthmaßlicher Verge
hungen öffentlicher Beamten, ingleichem die von Pri
vatpersonen verlangten Abschriften eingegebener Urkun
den, ferner ob alle ein Privat-Interesse betreffenden
Gesuche und dabeigefügte Anlagen dem Simpel über
haupt, und endlich welchem Satze desselben die Er«
kcnntnisse des Präfekturraths unterworfen seyn sollen?
finde ich für nöthig, zur weitern Nachachtung folgen
des bekannt zu machen.

 Bei der erstgenannten .Frage kommt es darauf an,
wer den Kontrakt zu bezahlen schuldig ist. Ist z. B.
das Gouvernement Käufer, so ist der Kaufkontrakt
stempelfrci, ist es Verkäufer, so bezahlt der Käufer
den ganzen Stempel; müssen beide Theile zur Bezah
lung konkurriren, so wird der Stempel getheilt und
das Gouvernement ist für seine Hälfte stempelfrci.

Die nemlichen Grundsätze treten auch bei den Verbal-
Prozessen ein, welche Privatpersonen allein, oder doch
mit betreffen. Nur das Gouvernement ist für seinen
Theil stempelfrei, nicht aber diejenige Akte, welche
das Privat-Interesse einzelner Unterthanen zum Zwecke
haben. . ^ .

Die Protokolle in Untersuchungssachen öffentlicher
Beamten können nicht stempctfrct seyn, doch darf der
Stempel in Gemäßheit des Dekrets vom 7len Juni c
Art. 26 rcservirt und erst nach geendigter Untersuchung,
 wenn nämlich der Angeschuldigte unterliegt, liquidirt
und bezahlt werden. In Ansehung der Abschriften
von Urkunden giebt der Art. 5. Nr 1. schon eine hin
längliche Entscheidung ab. Iu der Regel tritt der
ordentliche Stempel für jeden Bogen der Abschrift ein,
wenn aber von ein und derselben Urkunde mehrere Ab
schriften verlangt werden, so ist, als Ausnahme, zu

allen übrigen Abschriften nur etn Stcmpelbogen zu 25
Centimen erforderlich.

Für Gesuche, welche den verwaltenden Behörden
eingereicht werden, hat das Gesetz im Allgemeinen die
Stempelanwendung vorgeschrieben, und daher kann
von einer Ausnahme in keinem ein Privalintcreste be
treffenden Fall die Rede seyn. Die Anlagen machen
Percinenzstücke — Theile — dieser Gesuche aus, sie
find mithin dem nemlichen Stempel unterworfen, der
für die Gesuche vorgeschrieben ist.

Wegen Gebrauch des Stempels zu den Verhand
lungen des Präfekrurraths »st von mir schon unterm
Zlten August 0.1. ein Beschluß ergangen; was nun
aber die Erkenntnisse desselben betrifft, so sind solche,
da eine besondere Taxe dafür nicht festgesetzt ist, dem
Art. 5. Nr. 8. gemäß nur auf dem Srcmpci-Papicr zu

 25 Centimen auszufertigen.
Indem ich Lie ersuche, diese Entscheidungen durch

alle öffentlichen BlatterIhres Departements znrKennlr
niß des Publikums zu bringen, habe ich die Ehre, Sw
mit vollkommener Hochachtung zu grüßen.

Der Minister der Finanzen,
untcrz. Bülow.

Prâfeklur - Verfüyuiiqen und Bekamttma-'
chungen anderer dffenrlichen Behorven.

Pp.EFECTUltE F)E TüMCE.
Le Pkeekt de Police.

, Vu la cherté toujours Croissante du bois de chauf
fage dans cette Résidence et les plaintes par

venues a la police a ¿et éganJ. Ensemble l’ordon
nance hessoise non abrogée sûr la police des mar
ches et de la vente des t -:jcis de première néces
sité en date du 12 Octobre 17Q7 et les art. 15, ig,
20 et 2 1 du decret rotai du 27 Janvier îgoR qui fixe
le^ attributions du Préfet de Police.

Considérant que le bois de chauffage est un ob
jet de première nécessité, et qu'il importe au bien
général d’éviter une hausse trop considérable dans
les prix du combustible.

‘ Ordonne : ‘

Art. 1er. Il est défendu à tous marchands do
bôi3 nàtèntés. d’acheter du bois de chaulFage, sur

srït


