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(gestern hat ein großer Maskenball zum zweitenmal
in diesem Karneval bei Sr. Exz. den Hrn. Minister
Staats-Sckretair und der auswärtigen Angelegenhei
ten statt gehabt. . .

Hr. Iustuö Heinrich Müller, der bereits
vorhin als Privatdocenr auf der Universität zu Göt
tingen lebte und sich gegenwärtig wieder, als Distrikts-

 Ingenieur daselbst befindet, weil ihm der Bau des
neuen Bibliothekstügelö und die Vollendung des Baues
der Sternwarte aufgetragen ist, hat von höherem Ort
die Erlaubniß erhalten, mit Einverftändniß des Hrn.
Prof. Th i b a u t, welcher-über die theoretischen Thei
le der Mathematik seine Vorlesungen fortsetzen wird,
praktische Uebungen im Felde, von Ostern an, zu Göt-
ringen anzustellen.

Seine Exzellenz der Herr Finanz-Minister hat am
Lytcn v. M. auf die Anfrage: ob die Extrakte aus
den Steuer-Katastern, welche von den Interessen ex-
trahirt, und durch die administrativen Behörden aus
gefertigt werden, dem Stempel unterworfen sind oder
nicht? dahin entschieden: daß diese Extrakte nur in
 dem Falle, wenn sie in einer, das Privat-Interesse
der Extrahenten betreffenden Angelegenheit ausgefer
tigt werden, und dann nur, da der Stempelsatz für
obrigkeitliche Atteste hierbei nicht in Anwendung kom
men kann, nach Maaßgabe des König!. Dekrets vom
7ten Inni v.I. Art. 3 ., dem ordentlichen Stempel von
25 Centimen unterliegen.

Nach einer Entscheidung des Herrn Finanz-Mini
sters Exzellenz, sollen rücksichtlich dessen, daß in den
vormals Hannöverschen Provinzen vor der Hand noch
die alte Steuer-Verfassung beibehalten werden muß,
die Gewerbtrcibenden in den neuacquirirten Hannö-
verschcn Provinsen bis zur Einführung der Patent
steuer daselbst, in Ansehung der ältern Provinzen des
Königreichs als Ausländer angesehen und als solche
behandelt werden; die Gewerbtreibcnden aus den al
ten Departements hingegen, ohngcachtet sie ihr Patent
berechtigt, ihr Gewerbe, im ganzen Umfang des Kö
nigreichs zu treiben, solches in den neu Hannoverschen
Provinzen nicht ausüben dürfen.

Das königliche Dekret vom 7ten Juni v. I., die
Einführung einer Stempelsteuer betreffend, hat für
nachstehende Stempelkontraventionen keine bestimmte

Strafen festgesetzt, nämlich wenn Privatpersonen und
öffentliche Beamten wegen Gebrauchs eines
'geringeren, als des gesetzlichen Stem
pels in Anspruch genommen werden. Da das allr-
girte königliche Dekret in dieser Rücksicht durch den
Art. 27 . nur eine dem Verlust der Steuer angemesse
ne, also keine bestimmte Strafe verordnet, so ist per
rescript. Sr. Exzellenz des Herrn Finanzministers vom
2lten v. M. dieserhatb Folgendes festgesetzt worden:

a) Privatpersonen, welche nur den ordentlichen
Stempel gebrauchen, den besondern aber gänzlich
vernachlässigen, sollen mit der Bezahlung des vier
fachen Betrags des gänzlich versäumten be
sonderen Stempels bestraft werden.

U) Wenn aber ein ordentlicher und besonderer
Stempel adhibiret, der letztere aber geringer
als gesetzlich ist, angewendet worden, so sollen Pri
vatpersonen nur mit Bezahlung des einfachen Betrags
des defraudirten besonderen Stempels als Strafe be
legt, außerdem aber in beiden Fällen zur Nachzahlung
des defraudirten Quanti angehalten werden.

c) Privatpersonen, welche zur Ausweichung elneS
gerichtlichen Erkenntnisses sich mit dem Stempelerhe,
bcr gütlich vergleichen wollen, sollen auch in diesem
Falle keine geringere als die sulr 2 und b gedachten
Strafen erleben, und die Stempelerheber keine ge
ringere annehmen.

ck) Oeffentliche Beamten, welche den Gebrauchtes
Stempels gänzlich unterlassen, sollen mit r 00 Franken
bestraft werden.

e) Wenn dergleichen Beamte den ordentlichen
Stempel anwenden, den besonderen aber gänzlich
vernachlässigen, so sollen sie um 80 Franken gestraft
werden.

0 Bei dem geringeren Gebrauch des beson
deren Stempels aber sollen solche nur 40 Franken
Strafe entrichten, in jedem der sub d, e und f auf
gestellten Fälle aber die dcfraudirte einfache Steuer
als defraudtrte Gefälle nachzahlen.

g) Will ein öffentlicher Beamter der gerichtlichen
Untersuchung ausweichen, so darf im Wege der Güte,
vor dem Stempelerheber, für den g ä n z l i ch c n M a n-
gel des besonderen Stempels nicht wcnic^r als
der achtfache, und für den minderen Gebrauch des
besonderen Stempels nicht weniger als der zweifache
Betrag des defraudirten Quanu, neben der dofrau^
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