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Gefahr äusfetzek tottit, daß gegen sie ftrengett Detz-
fügungen, wie die bisherigen, erlassen werben.

Die Untersuchung gegen die scrschievenen Räuber
banden, welche seit langer Zeit Westphalcn und die
angranzenden Lander beunruhigten, wovon etwa 32
Mitglieder mit fast eben so vielen Konkubinen zu Mar
burg, Giesen und Fulda gefangen sitzen, dauert noch
immer fort. Das endliche Resultat dieser Untersu
 chung wird erst ganz darthun, von welcher Ausge-
dehntheit und innigen Verbindung dieseBanden unter
sich waren, indem noch Mitglieder davon zur Horde
des Schinderhannes und des Damian Hessels gehör
ten, und von der Elbe bis zur Donau, und von da
durch 20 Departements Frankreichs bis Genf und wei
ter wütheten.

Bericht des Staatsraths, Generaldirektors der
direkten Steuern an den König über die Erhe
bung der Steuern.
Die Art der Erhebung der Steuern hält, in Anse

hung ihrer Wichtigkeit, mit der Steuergesetzgebung
selbst, gleichen Schritt.

Sie kann, nachdem sie gut oder schlecht eingerichtet
ist, die Last bis zum Unerträglichen erschweren; sie
kann sie aber auch bedeutend erleichtern.

Es ist ein theoretisch erwiesener, zu allen Zeiten und
in allen Staaten durch die Erfahrung gewahrter Satz:
daß die schnellste Art, auf welche die Steuern aus den
Handen der Steuerpflichtigen in die herrschaftlichen
Kassen gebracht werden, immer die für das Gouver
nement "und für die Unterthanen vorcheilhafteste Art
der Erhebung ist.

Dieser rasche Eingang der Steuern fördert alle Ope
 rationen des Staats und der Unterthanen, und ver
vielfältigt durch den schnellern Umlauf des Geldes ge-
wissermaaßen das Vermögen.

Unrcr den vormaligen Regierungen wurden die
Steuern nicht alle zum Vortheil des Gouvernements
erhoben.

Ern großer Theil derselben floß in die Kassen der
Landstände und wurde von diesen verwaltet.

Die Steuern selbst wurden nach und nach, und im
mer nur auf eine bestimmte vorübergehende Zeit, in
der deutlich erklärten Absicht, daß sie nach diesem Zeit
punkt aufhören sollten, eingeführt. Daher die ver
schiedenen Zahlungstermine der Steuern und die große
Anzahl von Kassen in welche sie flössen; fast jede
Swirec wurde für eine besondere Kasse erhoben.

Wenn auch die Gewohnheit beinahe eines Jahrhun
derts, unter den vormaligen Gouvernements die Män
gel einer solchen Admiuistcationsmethode hat vergessen
und deren Wirkungen weniger fühlbar machen können:
 so erheischt doch die jetzt veränderte Gesetzgebung die
Einführung eines, in seinen Grundzügen einfachern
Systems, welches ans Yen Grundsätzen der Einheit

 und der Gleichförmigkeit in der Rerwaltnyg^b^Lerel-.
tet, das Stocken der in einander greifenden Räder
der Regiernngsmaschine verhindert; ein Ziel,, welchem
Ew. Maj. seit ihrer Thronbesteigung so rastlos entge
gen gearbeitet haben.

Der erste schritt zu diesem neuen System lag iü dem
Dekret vom i 7 ten.Dezember £827, wodurch das
Staatöbudjet auf eine für das ganze Königreich gleich
förmige Weise bestimmt wurde.

Es war nöthig, bis zu dcmZeitpunkt-, wo diedurch
das Dekret vom 4ten März 1808 ernannten General-
E'nnehmer in Thätigkeit gefetzt werden.konnten, die
alte Erhebungsmethode beizubehalten. Auch wollte
dies der Art. 11 des konigl. Dekrets vom i8kenMärz,
indem er die ehemaligen Einnehmer und Unrererheber
so lange bis sie durch die in dem königl. Dekret vom
Zten September 1808 ernannten Kanloneinnehmer er
setzt wurden, beibehielt.

Man hatte gewünscht für die Erhebung der Steuern,
dieselbeTerritorialeimheilung, wie für alle übrigeVer-
walrungezweige, beibehalten zn können; indessen ließen
sich hier mehrere Schwierigkeiten nicht beseitigen, wel
che theils in der zu großen Anzahl von Kassen und dem
dadurch vermehrten Kostenaufwand, theils in den
daraus enlspringenden Verzögerungen, in der Ver
wirrung des Rechnuttgswett'us, und in der Unregel
mäßigkeit des Geschäftsgangs bestanden.

Das Dekret vom oten Mai dieses Jahrs, wodurch
die Erhebungsmethode- endlich festgesetzt worden ist,
har allen jenen Mangeln abgeholfen.

Ein Untererheber in jeder Gemeinde, erhebt darin
zu bestimmten Zetten alle^direkte Steuern, welche er
in den ersten vier Tagen eines jeden Monats, an den
Einnehmer des Kreises, zu welchem die Gemeinde ge
hört, abzuliefern verbunden ist.

DieKreieeinnehmer, vier und sicbenzig an derZahl,
sind mir der,Beitreibung aller öffentlichen Einkünfte
beauftragt, welche sie ebenfalls zu bestimmten Zeiten,
an die Generaleinnehmer abliefern müssen.

Die Unrererheber werden von den Gemeinden, deren
Beamte sie sind, und welche für ihre Geschäftsfüh
rung verantwortlich bleiben, gewählt.

Die Kreiseinnehmer werden von dem Gouvernement
ernannt und stehen unter der Aufsicht der Steuerdi
rektoren und der Generaleinnehmer, welche letztere
ihre Geschäftsführung leiten.

Die Art der Beitreibung durch Zwangsmittel ist ver
einfacht, und von der Beschaffenheit, daß sie dem
Gouvernement den Eingang der Steuern sichert, ohne
die in Rückstand bcsindlichen Unterthanen willkührli-
chen und drückenden Behandlungen von Seiten der
Ezekuranten auszusetzen.

Schon jetzt sind die ersprießlichen Wirkungen dieser
Bcureibungsmcthode fühlbar; sie werden es aber im
mer noch mehr werden, in dem Verhältniß als dieies
System durch die Lange der Zeit an Selbstständigkeit
zunehmen wirb.


