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 Aus dem Finanz-Ministerium ist folgendes Zirku
larschreiben an die Beamten der indirekten'Steuern
erlassen worden:

Mein Herr!
Durch das Königl. Dekret vom 7 ten Juni v. I. ist

in Art-3t. bestimmt, daß bei 202 Franken Strafe,
ohne schriftliche Genehmigung der General-Administra
tion, weder fremde Spielkarten eingebracht, gebraucht,
noch sebst, wenn sie mit etnländischen Stempeln ver
sehen sind, verkauft werden sollen. Indem das quaest.
Dekret dem Gouvernement den ausschließlichen Debit
zugestehet, überläßt es demselben zugleich diejenigen
Mittel anzuwenden, welche diesen befördern und den
 Mißbrauch abschaffen können. In dieser Rücksicht
will ich gegenwärtig beschließen, wie es in Ansehung
des Handels mit fremden und alten, gebrauchten ge
stempelten Karten fernerhin gehalten werden soll.

Mit fremden Karten ist nur ein zweifacher, näm
lich der Transits - und der Intermediair-Handel denk
bar. Der erstere , wo die Karten für Rechnung eines
auswärtigen.Fabrikanten an einen auswärtigen Em
pfänger direkte durchgeführt werden, kann auch fer
ner bestehen, doch müssen dabei alle die Formalitäten
beobachtet werden, damit die der Konsumtions-Steuer
unterworfenen, transitirenden Güter ausgesetzt sind.

Der Intermediair-Handel, wenn der einländische
 Kaufmann für eigene Rechnung fremde Karten bezie
het, solche auf der Niederlage deponirt und demnächst
theilweise oder im Ganzen, exportirt, kann und darf
aber nicht weiter exerzirt werden, weil er selten und
unbedeutend ist, nur allein zum Behelf beim heimli
chen Absatz der Karten ins Land unternommen wird.
Das Recht zur Untersagung dieses, für die Revenüen
gefährlichen Handels wird durch die oben allegirte
Gesetzes-Stelle deutlich ausgesprochen.

Eben so ist auch der Handck mit einland ischen
gebrauchten, gestempelten Karten, nach der Eingangs
gedachten Gesetzes-Stelle, welche allen und jeden Kar-
ten-Handel untersagt, verboten. Als Handelnde mit
diesen Karten sind alle diejenigen anzusehen, die sich

damit abgeben, gebrauchte Karten aufzukaufen und
weiter zu verkaufen, doch behält, wie sich von selbst
versteht, jedermann freie Disposition über seine aus
 den Distributionen erkauften Karten: folglich kann
man, ohne deshalb strafbar zu seyn, gebrauchte Kar
ten anderweit verkaufen; nur darf daraus kein den
Stempel-Revenüen schädlichesGewerbe gemacht werden.

Um alles dieses in Vollziehung zu bringen, die
Stempel-Abgaben bei dem Lranfito-Handel zu sichern,
 den Intermediair-Handel aber für immer abzuschaffen
und dem Handel mit gestempelten, gebrauchten Kar
ten möglichst entgegen zu würken, werden Sie das
Publikum mit demInhalte dieferVerordnung bekannt
machen, nicht minder die Ihnen untergeordneten
Steuerbeamten, unter Berücksichtigung der verschie
denen Lokal-Verhältnisse, weiter gründlich instruiren.
Kassel den ryten Jan. 18H.

Ich habe die Ehre Sie mit Achtung zu begrüßen.
Der Minister der Finanzen.

 In dessen Abwesenheit der Staatsrath, mit
dem Portefeuille beauftragt,

Malsburg.

Ein anderes Zirkularschreiben aus dem Finanz-Mi
nisterium an die Hrn. Hräfekten vom 26tcn Febr. ent
hält .Folgendes:

Um die gesetzlichen Bestimmungen in Hinsicht der
Stemvel-Anwendung zu den kaufmännischen Rechnun
gen und Quittungen zn umgehen, haben mehrere
Handeltreibende ihre Rechnungen und Quittungen in
Briefform einkleiden und dieselben solchergestalt in die
Kathegorie der gewöhnlichen, vom Stempel befreieten
kaufmännischen Korrespondenz stellen wollen.

Da aber das Königl. Dekret vom /ten Iunins v.J.
Art. 5 u. i8 alle und jede mit dem Zwecke zur Erhe
bung der Zahlung ausgestellte Rechnungen ohne Rück
sicht auf ihre Form oder sonstige Einrichtung, welche
sie auch seyn mögendem Stempel unterwirft, so dür
fen auch die in Briefform angefertigten Rechnungen
nicht auf ungestempeltem Papiere ausgestellt werden,
und ist daher auch derjenige Handeltreibende, welcher
eine Rechnung in Briefform ohne Stempel.ausgiebt,
als Kontravenient der Stempelsteuer zu verfolgen.
Eben dieses gilt auch von denen in gleicher Art stem-
pelpfiichtigen kaufmännischen Quittungen, da das
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