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^as erste leichte Infanterien Regiment ist vorigen
Freitag von hier nach Paderborn aufgebrochen.

Se. Exzell, der Herr Minister des Innern hat ein
Zirkulare an die Präfekten in Betreff der Aufrechthal-
tung der bestehenden Feuerordnunaen erlassen. Es
war nämlich bemerkt worden, daß in mehrern Gegen
den des Königreichs die Feuer-Polizeigesetze nicht ge
nau beobachtet wurden, und unter andern an verschie-,

 denen Orten die Bewohner des platten Landes wider
die vormals ergangenen Verbote bei unverwahrtem
Lichte das Getraide dreschtcn und den Flachs zuberei
teten, wie auch mit brennenden Kohlen und offenem
Lichte auf den Straßen und Höfen umhergingen. Es
ist nicht unwahrscheinlich, daß auf diese Weise und
überhaupt durch die bisher an mehrern Orten bemerkte
Vernachläßigung der vorhandenen Polizciordnungen
ein Theil der seit einiger Zeit sich so häufig ereigneten
Feuersbrünste veranlaßt worden ist. Die in den bis-,
her bestandenen Feuerordnungen angeordneten Strafen
sollen demnach auch noch gegenwärtig ihre völlige An
wendung finden.

Wegen des Gebrauchs des Stempels bei Obligatio
 nen hat Se. Exz. der Herr Finanzminister folgendes
Zirkulare an die Beamten der indirekten Steuern
erlassen:

Mein Herr!
Auf ergangene Anfrage, welcher Stempel zu einer

 Obligation oder Schuldverschreibung bei einem höhern
Werth als 150 Franken zu adhibircn sey? finde ich
mich veranlaßt, hierdurch nachrichtlich bekannt zu
machen, wie nach dem Art. 7 . Nr. i. des königl. De
krets vom 7ten Juni d. I. zu allen Kontrakten, wel
 che in den folgenden Artikeln keiner höhern Steuer un
terworfen, nur Stempelbogen von ein Franken 15 Et.
erforderlich seyn sollen, in Ansehung des Contractus
inunri weiterhin aber kein anderer Stempelsatz verord
net worden, folglich auch zu einem jeden Kontrakte
 dieser Art ohne Rücksicht auf den Werth des Gegen
standes, nur das gedachte Stempelpapier zu i Frank
15 Centimen angewendet werden darf. Es kann auch

nichts releviren, daß der Tarif Nr. 20z. — Schuld
verschreibungen auf den Verfolg des Artikels 7 ver
werfet, indem die Abschnitt 2 besteuerten Kaufkontrakte
offenbar als Ausnahme von dem unter Nr. 1 vorge,
schriebencn betrachtet werde« müssen.

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

unterz. Bülow.

Da eine genaue Regulirung und Gleichförmigkeit
des bisher bestandenen Kanton-Boten-Wefens,
bei der großen Nützlichkeit dieser Einrichtung zur Be
förderung und Erleichterung der Kommunikazionen
zwischen den Kantons- und Ortsmairien sehr noth,
wendig; so haben mehrere Präfekten für ihre resp. De
partements, Verfügungen erlassen, von denen wir
hier nur die des Herrn Präfekten des Ockerdeparte
ments anführen wollen. In derselben wird folgendes
festgesetzt:

1. Den bei den Kanton-Mairien angestellten Boten,
soll vom ersten Januar künftigen Jahrs an ein
festes jährliches Gehalt ausgesetzt werden, wo
gegen dieselben alle mit ihrem Amte verbundenen
Geschäfte ex officio und unentgeltlich zu verrich
ten haben;

2. dieses Gehalt richtet sich nach der Größe und dem
Umfange des Kantons, welchen die Boten zn
durchgehen haben, und kann danach i 5 o bis 3 x&gt;
Franken betragen, welche letztere Summe aber
nicht überschritten werden darf;

3. dieses Gehalt ist von den einzelnen Gemeinden
eines jeden Kantons nach dem doppelten Verhält
nisse der Grund- und Exemtensteuer und der Be
völkerung aufzubringen, und

4. müssen die Beiträge einer jeden Gemeinde zu der
Besoldung dieser Boten in den Muntzipal-Bud-
jets aufgeführt werden.

In Gefolge dieser Bestimmungen werden die sämmt
lichen Herren Kantonmaires des hiesigen Departements
ausgefordert, eine genaueRcpartition der von den ein,
zelnen Kommünen ibree Kantons zu der künftigjahri-
gen Besoldung der Kautonboten zu entrichtenden Bei
trage nach dem angegebenen Fuße zu entwerfen, diese
Beitrage in die jetzt für das nächste Jahr aufzustellen-
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