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Kassel.
klnicrm zten Juni 2. c. ist zwischen dem Königs.
Westfälischen uuö dem Großherzoglich Hessischen Gou-
 vernemcnt eine Ucberernkunft geschlossen worden, wel
che unter andern die wechselseitige Gestellung der Forst
frevler vor Gericht und die Verhütung der Forstfrevel
durch die genaueste Aufsicht zum Gegenstände hat.
So viel den ersten Punkt betrifft, so sind sämmtliche
 Justizbehörden bereits angewiesen worden, aufRequi-
sition der Großherzogl. Beamten diejenigen Forstfrev
ler vor die jenseitigen Gerichte zu stellen, welche in
den Großh. Forsten Frevel begangen haben. Hinsicht
lich der Entdeckung der Frevler aber ist in dem Art. 4
des bemeldeten Vertrags festgesetzt worden, daß die
Tribunäle und andere öffentliche Sichcrhettsbeamlen
der beiderseitigen Gouvernements nicht nur einer je
den von denselben oder den Forstbehdrden gegenseitig,
zu Entdeckung der Frevel und des gestohlnen Holzes
ergangenen Requisition zu Veranstaltung einer Haus
suchung, sondern auch jeder andern Requisition genü

 gen sollen, welche zur Instruktion des Prozesses und
zur Uebcrführung des Frevlers dienen kann. Der
Act. 7 dieses Vertrags bestimmt weiter, daß die
Maires und Beamten in den Grenzvrten bei eigener
Verantwortlichkeit selbst darüber wachen sollen, daß
 von den beiderseitigen Unterthanen in den Wechsels-
weisen Forsten kein Holz- und Waldfrevel begangen
werde und daß sie, so bald ein solches Verbrechen zu
ihrer Kenntniß kommt, unter eigener Verantwortlich
keit verbunden seyn sollen, auch ohne vorgängige Re
quisition, alle diejenigen Untersuchungen sofort vorzu
nehmen, welche zur Ueberführung des Schuldigen
führen können. , ' _ ,

 Diese Bestimmungen der Art. 4». 7 betreffen haupt
sächlich die Verwaltungsbehörden, und deren Vollzre-
hung erfordert besonders die thätigste Mitwirkung
und Aufmerksamkeit der Maires.

„Mein Herr Präfekt! Es ist bei dem Buchhändler
Hahn zu Hannover kürzlich eiu Tarif über die Stern,
pelstcuern herausgegeben, der, so sehr auch die gute
Absicht des Verfassers anerkannt wird, wegen mehre,
 rer unrichtiger Steuer-Sätze den ungeübten Stempel-
bedürftigen irre führen und in Strafe bringen kann."

„Ich ersuche Sie daher, die Einwohner Ihres De
partements durch alle öffentliche Blätter nicht nur vor
dem Ankauf dieses unrichtigen Tarifs zu warnen, som
 dern auch zu benachrichtigen, daß die Gciwral-Stem-
1&gt;el-Administration, mit meiner Genehmigung, näch,
stens einen andern Tarif unmittelbar herausgeben
wird."

„Ich habe die Ehre u. f. w.
 Der Minister der Finanzen,

unter;, von Bülow.

Der französische Text des Patentsteuergesetzes vom
i2ten Februar 1B10 macht in dem Tarif einen Unter
schied zwischen Cabaretiers, tt&gt;eid)e in der Zten Klasse
stehen, und Vendeurs de bierre, cidre et eau-dt-
vie, en detail, welche itt der Zten Klaffe stehen und
der deutsche Text giebt den Auedruck Obaretiers durch
Wirthe, vendeurg de bierre, cidre eteau-de-vie
en detail durch Bier- und Brannteweinswirthe. Da
dies nun zu dem Mißverstand hatte Anlaß geben kön
nen, als wenn Bier-und Branntewcinswirthe, welche
Gäste setzen, in der Zten Klasse zu besteuern seyen, so
haben Se. Exz. der Herr Finanzminister entschieden,
daß unter dem Ausdruck: Cabaretiers, im deutschen
Texte diejenigen Wirthe zu verstehen sind, welche Gäste
setzen und denselben Getränke verschenken, und folglich
in die zte Klasse gehören, hingegen zu den vendeur«
de bierre etc. im deutschen Text Bier - und Brannte
weinswirthe, nur diejenigen gezählt werden können,
welche die Getränke an Einzelne verschenken, ohae
Gäste zu setzen, und daher nur der Zten Klasse der
Patentsteuer unterworfen sind.

Nachstehendes Zirkularschreiben ist von Sc. Exzel
lenz dem Herrn Finanz-Minister, Grafen von Bulow,
die Unterdrückung eines zu Hannover öffentlich er
schienenen Stempelsteuer-Tarifs betreffend, erlassen
worden:

Auf einen Antrag des Präfekten des Elbdeparte,
ments, Herrn Grafen von der S ch u l e n b u r g»E m b r

 den, hat Se. Exz. der Herr Minister des Innern ge,
nehmigt, daß die in diesem Departement noch extstk
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