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^^as achte Westphälische Linien-Infanterie-Regi
ment, das in Hildesheim organistrt worden ist, ist
vorigen Sonnabend und Sonntag hier angekommen
und wird nebst dem Bataillon des ersten leichten In
fanterie-Regiments einstweilen die Besatzung der hie
sigen Hauptstadt bilden. Dagegen haben die Batail
lons des 2ten, Zten und 4ten Regiments von der Li
nie,, die bisher zur Garnison hier lagen, eine andere
Bestimmung erhalten und die hiesige Gegend verlassen.

Bericht des Hrn. Staats-Raths Baron v. Mal-
chus, Generaldirektors der direkten Steuern
an den König über die Auflagen in den ehe
 mals hannöverschen Provinzen und preußischen
Städten.

Zwei Gegenstände sind wegen ihrer Wichtigkeit ei
ner besondern Aufmerksamkeit werth, ncmlich: die
Besteuerung der vormals hannöverschen Provinzen und
der Städte in den ehemals preußischen Provinzen.

Ursprünglich waren die hannöverschen Provinzen
denselben Steuern, wie beinahe der ganze übrige
Theil des nördlichen Deutschlands, unterworfen. Die
Erhebung geschah nach denselben Grundsätzen wie in
den übrigen Provinzen des Königreichs, bis zu dem
Jahre 1668, wo das Gouvernement auf das Geträn
ke, auf das Gemahle und das Schlachtvieh, unter der
Benennung von Licent, indirekte Abgaben an die
Stelle der vorigen Steuern fetzte, und so eine Kon-
sumtionösteuer einführte, welche eigentlich keine Aus
nahme verstattete.

Außerdem hatte man noch andere Auflagen beibe
halten, oder späterhin eingeführt, welche, wiewohl
sie größtenlhests die Grundstücke rrafln, doch zugleich
auch son andern Gegenständen, als z. B. vom Vieh,
von Gewerben, von verschiedenen Indüstriezweigen,

 vom Zehnten, von Fruchlprästakionen u. s. w. genom
men wurden, und daher eine gemischte Steuer bilde
ten, die sogar zum Theil nichte anders als eine reine
Personalsteuer war, deren endliche Regularisation am
5ten eptember 1793 erfolgte.

Alle diese, unter dem Namen von Magazin-
kvrngeld erhobenen, im August 1803 mvdisizirten

Abgeben, als: die Taxe, die Hülfsnebenanlage in
 dem Fürstenthum Grubenhagen seit dem Jahre 1301,
der Zehnt ^und Scheffelschatz, die eigentliche Kontri
bution, Die klassifizirte Persvncnsteuer, der Schaaf,
schatz und die Rirterstcuer, wurde» durch die Exem
tionen der Geistlichkeit und des Adels sehr geschmälert.

Sie waren fast alle zur Bezahlung der Zinsen wit&gt;
Tilgung der Staatsschuld ausschließlich bestimmt, s-
daß m»r eine mäßige Summe davon in die Herrschaft,
lichen Kassen floß.

 Die außerordentlichen politischen Ereignisse seit dem
Jahre 1795 erheischten allmählig die Einführung neuer
außerordentlicher Abgaben, als z. B. der LandeSde-
fensionssteuer und der außerordentlichen Kriegssteucr.

Ein so schwankendes und ungeregeltes Abgabesnstem
konnte indessen mit der neuen Ordnung der Dinge
nicht länger bestehen; die Konstirntion selbst stand
ihm gewissermaaßen entgegen, indem sie dem Wink
der Natur zufolge, welche unserm Königreiche den
Ackerbau zur vorzüglichsten Nahrungcquelie anweiset,
die Grundsteuer zur Hauptabgabe machte.

Durch das neue System der indirekten Steuern
wurde der ehemals sogenannte Licent, durch die nach
dem Gesetz vom l4ten Juli 1608 eingeführte Personal-
steuer, die alle in dem königl Dekret vom a8ten April
 I8oy aufgehobene, klassifizirte Personalsteucr ver
drängt; die Besteuerung der cxemt gewesenen Grund
stücke ließ die Beibehaltung der Abgaben, welchen diese
Grundstücke bisher unterworfen gewesen waren, nicht
zu; mit einem Wort, eine neue Schöpfung hat die
Aufhebung der alten Steuerverfassung nothwendig
h.'rvorbringen müssen.

Eine bereits ernannte Kommission beschäftigt sich
mit der Veranlagung der, bis zur Beendigung des
Kadasters, provisorisch einzuführenden Grundsteuer.
Rückt auch dieses Geschäft nicht mit der allerdings
wunfchenswerthen Schnelligkeit vor, so ist doch die
Schuld hievon weniger der Saumseligkeit der Kom-
missa-ricn, als den obwaltenden Schwierigkeiten, den
mannigfaltigen Details und dem mit Arbeiten dieser
Art unzertrennlich verbundenen Aufenthalt beizumcssen.

Auf eine beinahe völlig gleiche Weise verhalt es fiel/
mit den Städten in den vormals preußischen Provin
zen. Sie waren hinter der ehemaligen Regierung nur
der Akcise unterworfen.
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