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Kassel,
^ er Moniteur liefert gegenwärtig die neue Spor-
telta.re für die Gerichtshöfe und Distriktstribunäle des
Königreichs.

Durch einen Beschluß Sr. Exz. des Hrn. Ministers
des Innern vom iZteu November ist der Medizinal-
Rath Hr. Dr. Ioh. Friede. Niemann z« Halr
berstadt an die Stille des anderweit berufenen Hrn.
Medizinal-Rath He in ecke zum Landphysikuv und
Hebammenlehrer an gedachtem Orte ernannt worden.
Hr. Staats-Rath Baron v. Match ns wird in diesen
Tagen von Paris hier zurückerwartet. Hr. Staats-
Rath von Martens ist unterm idtcn Nov. nebst
dem Staats Raths-Auditor v Trott von hier nach
Berlin abgegangen. Der Gegenstand seiner Mission
 ist aus öffentlichen Blätter» bekannt.

Hr. David Frankel, der gegenwärtig als Mitglied
des Israelitischen Konsistoriums seinen Aufenthalt in
Kassel hat, fahrt auch Hierfort, das bekannte undsvwohl
in Deutschland als in Ungarn, Polen, Preußen, Dan-
nemark und Schweden verbreitete und beliebte Jour
nal, das den Titel: Snlamith, eine Zeitschrift
zur Beförderung der Kultur und Humani
tät unter den I sra el iten führt, nnunterbro-
chcn herauszugeben. Diese Zeitschrift, welche kürz
lich auch ins Schwedische übersetzt worden ist, liefert
so viele interessante Ausätze, daß man wünschen mnß,
sie nicht nur in den Händen aller Israeliten, welche
auf Bildung Anspruch machen, sondern auch in allen
Iournalzirkeln eingeführt zu sehen. Es erscheint jetzt
von diesem Journal monatlich ein Heft und die Buch
handlung hat auch für ein angenehmes Aeußere gesorgt.

Das Finanzministerium hat sich durch wiederholte
Anfragen veranlaßt gefunden, über die richtige An
wendung desGesetzesvom ytenIunii d.I., dieStcm-
pclstcuer betreffend, folgende Erläuterungen und Ent
scheidungen zu erlasse«.

i. Nach dem Art. 7. Nr. i. des gedachten kdmgl.
Dekrets ist zu allen Kontrakten, welche in den folgen
den Artikeln keiner höher» Stempelsteuer unterworfen
sind, nur ein Stempelbogen von 1 Franken 25 Cent,
erforderlich; in Ansehung des (lemtracrus mutui ist

nun weiterhin kein anderer Stempelsatz verordnet wor
den; es darf also zu demselben, ohne Rücksicht auf
den Werth des Gegenstandes nur das gedachte Stein-
pelpapier adhibirt werden. Es kann auch nichts rele-
Viren, daß der Tarif Nr. 205. „Schuldverschreibungen"
auf den Verfolg des Art. 7 verweiset, indem dieim2te«
Abschnitt besteuerten Kaufkontrakte offenbar als Aus
nahme von dem unter Nr. 1 Vorgeschriebenen betrach
tet werden müssen.

2. Man ist in Rücksicht der Dispositionen des Art. 5
Nr. 3, 6. Nr. 2 und 25. Nr. 5 . zweifelhaft gewesen,
ob und welcher Stempel zu den Vollmachten in Pro-
zcßsachen vor den Friedens- und Munizipal-Polizei-Ge-
richten genommen werden müsse. Da die Vollmachten
keine gerichtliche prozessualische Verhandlungen, son
dern außergerichtliche Akte sind; so kann auch die Be
stimmung des Art. 25. Nr. 5. nicht auf sie ausgedehnt
werden, indem diese nur die prozessualischen Verhand
lungen unter 74 Franks von der Stempelsteuer eximirt,
und daher muß zu einer jeden Vollmacht, ohne Berück
sichtigung der Gerichte, denen sie vorgelegt wird, ein
Stcmpelbogen von i Franken 50 Cent, besonderer und
25 Cent, ordentlicher Stempel gebraucht werden, wel
ches auch um so weniger bedenklich seyn kann, als es
bei den Friedens - und Munizipal-Polizei-Gerichttn er
laubt ist, sich in Person zu vertheidigen und dadurch
jenem Stempel zu entgehen.

Da in dem mehrgcdachten kvnigl. Dekrete nicht aus
drücklich verordnet ist, ob und welcher Stempel bei
Kündigungen von Kapitalien gebraucht werden soll,
so ist dieser Fall dahin entschieden, daß die KündL-
gnngsschriftcn dem Art. 5. Nr. 16 gemäß, einen Stem
pel von 25 Centimen, doch nur in dem Falle nöthig
machen, wenn die Kündigung unmittelbar durch die
Gerichte oder auf einem andern gerichtlichen Wege ge
schieht, mithin sind Kündigungeschriftcn, welche ohne
den Gerichten produzirt zu werden, zwischen Personen
bleiben, stcmpelfcei. ^ ,

 4. Ferner ist die Anfrage: welcher Stempel zu de»
Trau - oder Kopulatione r und den Lebenebescheinigun-
gen erforderlich sey, dahin beantwortet, daß zu einem
jeden dieser Scheine in Gemäßheit des Art. 5 . Nr. 16.
ein Stempelbogen von 25 Centimen ordentlicher Steuer
adhibirt werden muß.

Endlich ist man
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