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Kassel.
E^e. Exr. der Herr Finanz,Minister haben noch vor
ihrer Abrerse unterm 20. Dez. folgendes Zirkularschrei

 ben in Betreff der durch das König!. Dekret vom Iten
Dez. i8lo verordneten Ergänzungs-Anleihe von zehen
Millionen, an die Herren Präfekten des Königreichs
erlassen:

„Mein Herr Präfekt! Lie kennen die beträchtlichen
Lasten, die das Königreich, politischer Staatöoerhält-
nisse wegen, drücken; Lasten, die unerschwinglich seyn
würden, wenn sie dauernd seyn sollten. Die Unter
haltung, Bekleidung und Besoldung einer großen An

 zahl kaiserlich französischer Truppen auf dem Kriegefuß,
wozu der Pariser Vertrag vom 14. Januar d. I. das
Königreich verbindlich gemacht hat, ist unter allen die,
Lasten die größte, und diejenige, welche zu tragen,
alle Kräfte aufgeboten werden müssen.

Aber eben dieser Vertrag enthält auch eine für West
falen unschätzbare Bestimmung, nämlich die, daß
die rückständige Kriegs-Kontribution, welche, denen
im Jahre i 308 gegebenen Etltfcheidungcn, zufolge mit
 500,000 Franken monatlich in baarem Gelde abgeführt
werden mußte, auf 16,000,000Franken reducirt wor
den ist, und erst binnen zehen Jahren vom Jahre 18 i 2
an, alljährlich mit 1,600,000 Franken abgetragen l
werden soll. '

Diese Bestimmung Sr. Majestät des Kaisers, wel
che lediglich der prompten und mir wirklich patrioti
schem Elfer geschehenen Zahlung der ersten Hälfte der
Anleihe von zwanzig Millionen zu danken ist, macht

 es möglich alle ausserordentliche Maaßregeln zur Auf
bringung des Rückstandes einzustellen und die, von
I8l2 an, jährlich zu zahlenden 1,600 ,003 Franken auf
das gewöhnliche Budjet zu übernehmen, so daß die
letzte Hälfte der Anleihe für die äusserst dringenden
Bedürfnisse des Augenblicks disponibel wird.

Die öffentliche Schuld ist ebenfalls eine sehr drücken
de Last, zu deren Verminderung die nachdrücklichsten
Maaßregeln genommen werden müssen.

 Es ist durchaus nothwendig, dieser Schuld eine
bessere Hypothek zu verschaffen, als sie bisher in der
Perfonalsieuer gehabt hat. Die allmalige Verminde
rung dieser lästigen Steuer kann nur durch die Ver
minderung verKapiralschuld, und diese nur durch die
Herbeischaffung eines ganz sichern, sich selbst wieder

erzeugenden und vermehrenden Amortisations-Fonds,
bewirkt werden.

Es giebt kein kräftigeres Mittel als dieses, den
Kredit der Staatspapicre zu heben, und dadurch ein
Kapital in Umlauf zu bringen, welches bis jczt größs
temheils als todt betrachtet werden mußte.

Kein Opfer ist zu schwer, um die beiden Haupt-
zwecke: die Befriedigung der augenblicklichen, mit
der Existenz des Königreichs innig verwebten Be
dürfnisse, und die Konsolidirung des StaatS-Kredits
zu erreichen.

Unter den Mitteln, die sich znr Erreichung dieser
beiden Zwecke darbieten, konnte die Wahl nicht lange
zweifelhaft seyn.

Die Frage, ob ein extraordinaires in baarem Gelde
 zu beschaffendes Bedürfniß von zehen Millionen, wo
von das Zwölftel jeden Monat in den Lassen bereit lie
gen muß, wenn der Staat feinen heiligsten Pflichten
nachkommen soll, durch neue Steuern herbeigeschafc
werden kdnne, kann nur ein Unkundiger als unentschie
den betrachten.

Die Summe der von dem Königreichein seinen alten
Grenzen bis jetzt aufgebrachten Steuern, beläuft sich
aus i/ngefähr dreißig Millionen. Sie müßten also um
ein Dicktet erhöht werden, wenn das Bedürfniß be
friedigt werden sollte; eine Erhöhung, die in einen»
Jahre ganz unmöglich ist, selbst wenn sich das König
reich in der blühendsten Lage befände. In feiner ge
genwärtigen Lage würde eine solche plötzliche Erhöhung
nur Resultate auf dem Papiere geben, dagegen aber
dem Grundeigenthume seinen ganzen Werth nehmen,
und den Gewerben und der Industrie, die sich ohne
hin durch die Lähmung des Handels in einem trauri

 gen Zustande befinden, den letzten verderblichen Stoß
geben.

Es bedarf endlich keiner Anführung, daß eine An
leihe von solchem Betrage im A u s l a n d e unter den
jetzigen Umständen zu den entschiedensten Unmöglich
keiten gehöret.

Die Administration der drei ersten Jahre der Regie
rung hat das beruhigende Resultat gegeben, daß, un
geachtet der unverhaltnißmaßigen Ausgaben, welche die
Bildung der Armee und die erste Gründung der Regie
rung nothwendig veranlassen mußten, dennoch die Ein
nahmen zu den ordentlichen Ausgaben hingereicht haben,
und daß keine Administrationsschuldcn entstanden sind,
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