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urch Ministcrial-Beschluß vom i4ten Febr. I6N.
ist ernannt: Herr Wilhelm Heinrich Döleke,
Kollaborator an der Domschule zu Halberstadt, zum
Lehrer an dem Gymnasium zu Heiligenstadt, an die
Stelle des Herrn Professvr's Müller, der seine Ent
lassung nachgesucht.

Durch einen Beschluß Sr. Exz. des Hrn. Finanz-
Ministers vom 7ten Mär; ist zum Unter-Ingenieur
der Bergwerke ernannt, für die Division dcö Harzes,
Dergbezirk St. Andreaeberg, Hr. Georg Ludsivig
Dannenberg, bisheriger ObergrubcnsteigerrGe
schworner zu St. Andreasberg, an die Stelle des
verstorbenen Geschwornen Schlick.

Nach einer Verfügung des Herrn Finanz-Ministers
Exzellenz vom 8ten d.M. ist es nicht erforderlich, daß
zu denen bei Patentsteuer-Reklamativnen Unvermögen,
der Individuen auszustellenden obrigkeitlichen Beschei
nigungen, Stempel adhibirt werden. Dagegen aber
müssen die eine Ermäßigung der rechtmäßig angesetzten
Patentsteuer bezweckenden Bescheinigungen, wenn der
Steuerpflichtige solvent ist, mit einem Stempel von
i Fr. 25 Cent, versehen werden, indem das Königl.
Dekret vom 7ten Juni v. I. für alle Bescheinigungen,
die ein PrtvatrJnteresse zum Gegenstände haben, kei
nen geringern als diesen Stempelsatz enthält.

 Die bisher eingegangenen FoMraferlaßrGesuche sind
nicht mit der nöthigen Genauigkeit, in Hinsicht der
Angaben des Schadens und Werthes, der Strafe u. f. w.
angefertigt worden, und haben mühsame Aufsuchung
in den Registern zu Berichtigung derselben veranlaßt:

Um dieser Unvollkommenheit für die Folge entgegen
zu kommen, har Königl. General-Direktion der Forste
und Gewässer festgesetzt:

„daß jedes Straferlaß-Gesuch, welches eingereicht
„wird, mit einem von dem Domainen-Erheber be-
„fcheinigtenExtrakt, der den Betrag des Schadens,!
„des Werthes, der Strafe, Stempelkosten u. f. w. '•
„das Jahr, aus welchem der Rückstand herrührt,
„genau nachweise, und welchen Extrakt der Sup
plikant auf seine Kosten beizubringen har, beiegt

„seyn mußff widrigenfalls auf das Gesuch keine
„Rücksicht genommen wird."

Ks ist von mehreren Seiten die Frage aufgeworfen,
wie es in Hinsicht der Beiträge von den Staatedie
nern zur Ergänzungs-Anleihe von io Millionen Fran
ken , welche nicht volle 3 cx&gt; Franks betragen, mithin
nicht in 3 Theile getheilt werden können, gehalten
werden solle, im Fall nämlich die Beitragspflichtigen
sich zur Bezahlung von 100 Franks in jedem der bei
den ersten, und des Restes im 3 tejn Termine bereitwil
lig erklärten, da alsdann über die beiden erster« Zah
lungen zur gehörigen Zeit Obligationen ausgefertigt
würden, dieß aber Hmsichts des Restes, dem Stcn
Art. des Dekrets vom iten Dezember v. I. zufolge,
nicht geschehen könne.

Unter diesen Umstäuden ist von des Herrn Finanz-
Ministers Excellenz die Bestimmung genehmigt, daß
diejenigen Offlzianten, welche weniger als 300Franks
bezahlen müssen, ihren Beitrag in den beiden ersten
Terminen abzuliefern haben.

Auf die ergangenen Anfragen:
1) Ob diejenigen Atteste, welche von öffentlichen Deam,

ten des Auslandes ausgestellt, und bei den einlänr
dischen Verwaltungs-Behörden produzirt werden,
imgleichen ob die Abschriften dieser Atteste mit Stem
pel zu belegen, und

2) Db r und welche Stempel zu den Theilungs-Urkum
den unter Kindern zu adhlbiren sind?

habenSe.Exzellenz derHerrFinanzmimster unterm iSterr
Febr. folge«»«,.in dem Königl. Dekrete vom 7 ten In-
nius v. I. begründete, Entscheidung erlassen:
aci i. In Ansehung der ersten Frage ist zu unterschei

den: ob die ausländischen Ortginalieu bereits mit
dem Stempel des Landes, worin sie ausgestellt wor,
den, belegt sind, oder nicht. Im erster» Falle ist
es der Billigkeit angemessen, sie, wenn der fremde
Stempelsatz dem etnländischen gleich stehet, stem-
pcifcci zu lassen, vhnerachtet, rechtlich genommen,
man den ausländischen Stempel nicht zu bcachtcu,
sondern zu verlangen hat, daß der Stempel des
Reiche, in welchem von der Alte Gebrauch gemacht
wird, vor der Produktion umgelegt werde, weil
das Sttmpelgesetz eine öffentliche Abgabe verordnet,
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