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©ie ausserordentliche und seitMenschengedcnken nn-
erhörte Dürre ist in Westphalen in dici'cm Herbste von
langer Dauer gewesen. Aus allen Departements des
Königreichs liefen die kläglichstell Berichte darüber ein.
Der anhaltende Mange! an Regen und die Trockenheit
der Witterung brachten die Bache an Dielen Orten zum
Stillstehen und Vertrocknen und die Mühleir mußten
in manchen Gegenden durchaus zu mahlen aufhören.
Um so merkwürdiger ist es, daß, wahrend dieser in
dem ganzen nördlichen und östlichen Deutschland und
sogar in Danncmart und Schweden statt gehabten
großen Dürre, im südlichen Europa und besonders in
Italien so häufiger Regen fiel, daßgroßeUeberschwem-
münzen verursacht, Dämme durchbrachen, Dörfer
und Städte unter Wasser gesetzt und beträchtliche
Verwüstungen angerichtet wurden. So ungewöhnlich
indessen eine solche Herbstwittcrung für das Klima
von Westphalen auch ist, so findet sich doch davon
schon ein merkwürdiges Beispiel älterer Zeit in einer
bekannten/ plattdeutsche geschriebenen Braunschweigi
schen Stadt-Chronik, wo es unter andern heißt: „Im
Jahr 1479 war das Wasser zll Braunschweig so klein
und ausgetrocknet, daß man daselbst weder backen
noch brauen konnte, und daß man au§ andern Städ
ten mußte Brod holen und zum Verkauf bringe»
lassen."

In Gemäßheit einer unterm 6ten Oft. aus dem Fi
nanzministerium erlassenen Verfügung soll in Ansehung
der zur Begründung der Reklamationen
in Konskriptions-Sachen erforderlichen
Geburts- und Todten - Scher ne keine beson
dere Ausnahme von den Bestimmungen des König!.
Stempeldckrets vom 7ten IuuiuS 0. I. statt finden,
sondern es müssen dieselben auf den vorschriftsmäßi
gen Stempelbogen ausgefertigt werden. Ausgenom
men sollen nur die Bescheinigungen für unvermögende
Individuen seyn, deren der Act. 25. des erwähnten
biwnigl. Dekrets gedenkt.

Der Stadt Kalvörde, Haupt-Ort des Kantons
gleiches Namens, im Distr. Neuhaldensleben, Elb-
Depariement, ist außer den bisher schon jährlich darin

gehaltenen Dich - und Krammärkten, die Haltung
zweier Pferde-Märkte jährlich, nämlich einer
im Frühjahr, Tages vor dem dortige» Fastnacht-
Markt, und der andere im Herbst, Tages vvr dem
Michaelis-Jahrmarkt, bewilligt worden.

Zirkularschreiben Sr. Exzellenz des Hrn. Justiz-
ministers an die Präfekten.

Ich benachrichtige Sie, mein Herr Präfekt, daß,
nachdem Ihre Hoheiten die Prinzen von Salm-Salm
und Salm-Kyrburg erklärt haben, daß das Abschoß-
Recht in Betreff des Königreichs Westphalen, sowohl
im Fürstenthum Salm als in den Herrschaften Anholt
und Gehmen, welche den Prinzen von Salm gehören,
aufgehoben worden, das königliche Dekret vom i8ten
Marz 18 w über die wechselseitige Aufhebung dieses
Rechts im Königreiche künftighin auch auf die Ein
wohner des erwähnten Fürstenthums und der genann
ten Herrschaften Anwendung leidet.

Empfangen Sie, mein Herr Präfekt, die Versiche
rung meiner ausgezeichneten Hochachtung

Kassel, den 8» Oktober 1810.
der Minister;

untcrz. Simeon.

Aus dem Finanzministerium ist folgende Erläu
terung deö königl. Dekrets, in Betreff der
Stempelabgabcn erlassen worden:
Bei Anwendung des, dem königl. Dekret vom 7ten

Juni 0. I. angeschlossenen Tarifs über die Stempel-
Abgabe, ist man hin und wieder der Meinung gewe
sen, daß alle darin ausgeworfene Steuersätze den or
dentlichen und besondern Stempel umfassen, und daß
demnach in allen Fallen, nur die im Tarif stehenden
Betrage, ohne Zurechnung des besondern Stempels
b 25 Cr. gezahlt werden dürfen.

Obgleich nun einer jeden Ungewißheit schon dadurch
möglichst vorgebaut ist, daß den Tarifsätzen gröstcnr
theils besondere Hinweisungen auf den betreffenden
Artikel des Dekrets zugefügt sind, in deren weiteren
Verfolgung sehr leicht der erforderliche Stempel aus
gemittelt werden kann; so ist dennoch von mir, zur
Hebung eines jeden fernern Zweifels für nöthig erach
tet, hierdurch öffentlich bekannt zu machen, daß alle
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