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Moniteur theilt ein neues wichtiges Königl. De
kret mit, wodurch die im I. lZiO erhobene Personal-
und Einkommenssteuer für dasIahriSIl in eine bloße
Personalsteuer verwandelt wird.

Se. Exz. der Hr. Finanzminister haben folgende Inr
struktion in Betreff der Vollziehung des König!. Der
 frets tfT Itctt Dez. I 810 , wodurch eine Ergänzungs-
Anleihe von io Millionen verordnet wird, an dreHrn.
Präfekten erlassen:Art.i. Beitrags-Grundsätze.

Die Ergänzungssumme der Anleihe beträgt io Mil
lionen , da auf die durch das Dekret vom ic-ten Okto
ber t8Q8 verordnete Anleihe kaum i0 Millionen- wie
die Bücher und Rechnungen der Amortisationshrsse
beweisen, eingegangen sind; wodurch sich die in dem
gedachten Dekrete gemachte Voraussetzung ^ daß Ein
 pro Cent von dem Kapitalvermögen derjenigen Perso
 nen, welche über 5009 Franken besitzen, die Summe
 von 20,00',000 erreichen würde, nicht bestätiget hat.

 Es ist daher jetzt, zur Kompletirung der Anleihe,
 nothwendig, daß abermals Ein pro Cent ausgeschrie
ben , und also dieselbe Vertheilung wiederholt werde,
wie dieses der erste Artikel des Dekrets vom ersten De
zember vorschreibt.

Art. 2. Nachzahlung des zu wenig Be
zahlten.

So wie jedoch bei der Zahlung der ersten Halste hin
und wieder der Fall vorgekommen ist, daß Personen
über ihr Vermögen an der Anleihe Theil genommen

 und also mehr gezeichnet haben, als sie schuldig gewe
sen, so ist auch auf der andern Seite von einer großen
Anzahl von Individuen weit weniger als ihr Beitrag

 nach dem Vermögen ausmacht, gezeichnet worden. w
 Im erster» Falle kann nicht verlangt werden, daß

bei der jetzigen Ergänzung dieselbe Summe gezahlt
werden soll; es muß daher denjenigen, die mehr als
ihren schuldigen Beitrag gegeben haben, frei stehen,
bei dieser gegenwärtigen Einzeichnung nur so viel zu
geben, als Ein pro Cent von ihrem jetzigen Vermögen
ausmacht. Dagegen müssen alle diejenigen, welche
sich dem gesetzlichen Beitrage auf irgend eine Art ent

 zogen haben, dasjenige noch nachzahlen, was an ih
 rem damaligen Beitrage fehlt.

Art. 3. Einzeichnungsliste.
Zu dem Ende ist das beigehende Schema zur Ein

zeichnungsliste so eingerichtet, daß darin der Vermör
genezustand in den Jahren i803 und i89Q, die Klasse,
in welche der Beitragspflichtige gehört, der Beitrag,
welchen er hatte zahlen sollen, derjenige, welchen er
wirklich gezahlt hat, und das nachzuzahlende Quan
tum mit enthalten ist. Hierbei versteht cs sich von
selbst, daß alle auf die alte Anleihe Bezug habende
Rubriken nur in Ansehung derjenigen Deitragspftichr
tigcn ausgefüllt zu werden brauchen, welche wirklich
noch darauf nachzuzahlen haben.

Was die jetzige Einzeichnung betrifft, so muß in den
darauf hindeutenden drei ersten Rubriken Schema
ta der jetzige Vermögcnszustand Oes Einzcichners, die
Klaffe, in welche er hiernach gehöret, und die Besol
dung, die er im königlichen Zivil- oder Militair-Dien-
ste genießet, dargestellet werden. DaS von dem Ver
mögen zu entrichtende Quantum ergicbt sich aus der,
in dem königlichen Dekrete vom rylen Oktober 1303
befindlichen Tabelle; dasjenige aber, welches von der
Besoldung entrichtet werden muß, ist in dem königli
chen Dekrete vom erstend. M. auf io pro Cent bestimmt.
Hiernach ist der gegenwärtige Beitrag won jenem und
von diesem auszumineln, und in die vierte Rubrik
aufzunehmen. Dieser Beitrag., in Vereinigung mit
dem in der fünften Rubrik zu wiederholenden Nach-
schusse, muß die in der sechsten Rubrik zu vermerkende

 Summe des ganzen Beitrags bilden.
Art. 4. Verfahren bei der Einzeichnung.

Mit der Einzeichnung in diese Listen, haben Sic,
mein Herr Präfekt, sogleich nach Empfang der gegen
wärtigen Instruktion in dem ganzen Umfange Ihres
Departements den Anfang machen zu lassen, und da
hin zu sehen, daß diese Operation spätestens bis zum
ersten Februar 1811 vollendet werde. DieL wird um
so leichter bewirkt werden können, wenn in den beilie
genden Exemplaren der Liste die Namen der Kommü-
 nen, der Kantons und der Distrikte, inglejchcn dir
Rubriken des Vor- und Zunamens der Bcilcagsnflich-
 tigen, ihres Standes oder Gewerbes und der Klasse

 ihrer ersten Einzeiebnung, sofort bei der Präfektur,
nach Anleitung der Einzeichnungsiistcn von den Jahren
l 803 und I 80Y ausgefüllet, und die Schoni-ui, in
dieser Gestalt, rerpecrive den Untcrpräfektureu und
Kantons-Mairien zugefertigt werden, m»t der Anw"-
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