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Preußische Baterlanbsfreund.
Sonnabend, den Lten Marz.

Montesqulen über Auflagen.

bgaben aufWaaren sind dem Volke am wenigsten
fühlbar, weil keine förmliche Foderung an solches er«

geht. Sie lassen sich so weislich behandeln, daß das

Volk ihre Einrichtung beinah nicht bemerkt. Daher
ist es höchst wichtig, daß derVerkäufer der Waaren
die Abgaben bezahle. Er weiß wohl, daß er nicht für
sich zahlt, und der Käufer, welcher sie im Grunde
entrichtet, vermischt sie mit dem Waarenpreise.
Der Kaufmann schießt dem Staate die Abgaben nur
vor, welche ihm einst sein Abnehmer wieder ersetzt;
leicht begreiflich wird e« mithin, daß er beträchtliche Abga«
ben um so leichter erlegt, je gemäßigter die Regierung
ist, denn damit derKaufpreis der Sache und der Abgab«
in dem Kopfe de« Zahlenden verschmelze, muß richti,
ger Verhältniß zwischen Waare und Auflage statt fin«

den. Auf Sachen von geringem Werth darf keine

unmäßige Auflage haften; sonst raubt der Fürst seinen

Unterthanen die wohlthätige Täuschung; sie fühlen sich

auf eine nicht vernünftige Weise behandelt, und ge«

wahren ihre Dienstbarkeit auf eine kränkende Art.
Kopfsteuer; Steuer der Dienstbarkeit; Auf,

läge auf Waaren, ist Steuer der Freiheit, weil
sie sich minder unmittelbar auf Personen bezieht.

Ein wohlrrgierter Staat muß eine be«

stimmte Summe für unvorhergesehene Zu»

fälle al» ersten Artikel seiner Ausgaben an»

sehn. Es verhält sich mit dem Ganzen wie mit den

i.

Einzelnen, dis sich zu Grunde richten, wenn sie alle
Einkünfte ihrer Güter gerade aufzehren. Steuern dür«
fen daher nicht bloß auf den allernothwcndigsten Be«
darf berechnet, oder umgekehrt, Staatsausgaben müssen

auch nicht auf ben ganzen Ertrag der Staatecinnahme
ausgedehnt werden. —17.

Das S e e g e st a d e.
Et»« wahre Geschichte').Ä

O risch und freudig sprengte Rudolf, ein junger Husa-
renoffizier, an einem hellenWinterlage der Heimalh ent¬
gegen. Der Krieg hatte ausgewüthet, der Friede end¬
lich die Regimenter in ihre Garnisonen zurückgeführt.
Wa» bis dahin vor dem lauten Gewühl großer Ereig¬
nisse verstummte, da» regle sich allmählich in dernüch«
•) Diese Erzählung ist eine Probe aus einer Sammlung
kleinerErzäh tnngen v»n Carotine *. Fouq ue,
der geistreichen Verfasserin dcsRodrlch. der drei Mär¬
chen: Serena, der Frau de§ Fatkenstcius un»
der Briese über den Zweck und die RiLiung
weiblicher Bildung. ES w:rd diese Sammlung von
Erzahtungcn zur Ostern, esse d. I. al« die driiic Liefe-
rungderkleinenRomanen-BiSlioihekvonund^für Damen i« Bert!« beiHitzig erschien-». Die eiste
Lieferung der Bibliothek, die Ostern igio ausgegeben
wurde, enthält, die F.rau d es Fat ke n st ein «, einen
Roman in zwei Bändchen, gleichmlie »onIrau von Hovgus,
und die zweite, die In de» ersten Tag „ -diese« Monat«
(März) die Presse verläßt, R'osaUI un »e, oder die
Pfänder der Treue, in einen, Bändchen von einer
andern Verfasserin. Mau findet die Romanenbiblioihek, an
der nur Schriftstellerinnen, und zwar nur ansae-
reichnere Scheistst-ll-rinnen, arbeiten, und dt« regklmäßig
forigeictzt werden wird, in all»» gu,en deuischtn Buchhand¬
lungen.


