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Kassel.
^^e. Majestät der König ist/ nicht, wie Pariser

^Blätter anführen, den iZten, sondern den 2oten
März Abends glücklich in Paris eingetroffen.

Ungern Hai Allerhöchstdcrfelbe den Generalen
E b l e und Delaunay die Bitte «m Entlassung
aus Westfälischen Diensten gewährt, da diesel
ben von Sr. Majestät dem Kaiser zu wichtigen
Stellen in Frankreich -berufen worden sind.

Königliches Dekret vom iz.März l%iof Vtt
Pcrsoualsteuer für das Jahr 1810 betreffende
Wir Hieronymus Napoleon re. re.

Haben, in Erwägung,- daß die Vollziehung
Unsers Dekrets vom 27. Oktober 1808, dieVcr-
thcilung der durch das Gesetz vom 14. Julius des-

' selben Jahrs genehmigten Personalsteuer betref
fend, Schwierigkeiten gefunden hat;

daß diese Schwierigkeiten Uns bewogen hahen,
durch Unser Dekret vom 12. Oktober. 18^9 nur
die Erhebung der Hälfte dieser Steuer zuverordnen;

daß es gleichwohl zu der Erhaltung des öffent
lichen Kredits und Jbcr Staalspapre'ie dringeiid

' nothwendig ist, für das lanftnde Jahr einen hin

länglichen Fonds herbeizuschaffen, um die Amor-
risa tions-Kaffe in den Stand zu sitzen, die Zinsen
der Staatsschuld mit Pünktlichkeit zu bezahlen;

nach Anhörung bin fers Stawtsraths ;
* 7 ' verordnet und verordnen; r; -«• . . v

5 s r t. i. Vom ersten Januar i8ro an gersch-
uei&gt; sollerrdie der Amortisations-Kaffe durch den
8ten 5 lrti 5el des Gesetzes vom 14. Zu li 1808 zu-

^ gesicherten Summen durch -eine .'Persorialsteucr,
verbunden mit einer Abgabe vorn Einkommen aller
Art, Erhoben und herbeigeschafft werdem

I. Personalsteuer.

Art. 2. Die Personalsteuer soll uach Köpfen
mnd monatsweise von allen westphalischen Uutfr-
thanen und allen in Westphalen wohnhaften Frem
den, welche das r6te Jahr zurückgelegt haben,

: und d nrch das- gegenwärtige Dekret nicht ausdrück
lich ausgenommen werd/:», bezahlt werdem

Art.^ Z. Diese Steuer soll nach zehn Klassen
- erhoben gverdeil. ^ , 7

. Die in die erste Klaffe gestellte Porst-ren sollen
monatlich und uach Köpfen, für sich, ihre Frane»

^'ünd -ihre Kinder/-ivkl'che- das-MHr zurückge
legt habest/ bezahl'!' - . ^ . . - ! Et.
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