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N 22.

Le Maitre des Requegtes, PrEfet du Departement
des Bouches del’Elbe, Baron de l’Empire,

voulant prevenir les nombreuses reclamations,
en maliere de contributions sur jesquel-
les il ne peut Etre fait droit, donne anx
contribuabies l’ayvis suivant:

Avis:
ı. Une reclamation ne peut avoir pour objet

qu'une senle espece de contribution, soit la
personnelle et mobiliaire, 8oit celle des portes
et fenEtres, soit celle des patentes,

2, L’avertissement du percepteur, avec quit-
tance des termes echus, doit y ctre joint, et
en outre, pour la contribution fonciere, un ex-
trait du role foncier, qui sera delivre gratuite-
mentpar le perceptenr,
‚3: Un contribuable peut re&clamer contre une

cöte fonciere, lorsqu'il est impose pour un
bien qwil ne possede pas. Dans ce cas, il a
droit 4une decharge,

4- Si sa cöte est trop forte en proportion des
autres, il a droit a une reduction. Il doit en
ce cas indiquer les cötes qu'il prend pour objet
de comparaison.

5. Sl a perdu en tout on en partie, les re-
yenus des biens fonds pour lesauels il est taxe,
il peut obtenir une remise dans le premier cas,une moderation dans le second.

.., 6. La contribution personnelle n’etant pour„Ft Contribnable, que la valeur de trois Jour-„m6es de travail, ne. peut donner lieu A recla-
malion, que lorsque le contribuable pretend
etre tOUt-a-fait indigent. La contribution
mobiliaire ‚°st proportionnelle 2 la valeur duloyer d’habitation, 11 n’y a lien ä r6clamer,
que lorsque ce loyer a &idestime inegalement,
CN comparalson avec d’autres, ou Torsqu‘on y
a compris des usines, ou autres €tablissemens,qui ne font pas partie de V'habitation person»
nelle,
in A a lien & r&clamer contre 1a cote des

Portes et fenetres, que lorsqu'on est taxe pour«un, nambre ‚de portes et fenctres que l’on n’a

Mittwodh den 18. Marz 1812,

Der Maitre des requetes, Präfect des Depare
tements der EIbmündungen, Reichsbaron :

in der Abficht , die zahlreichen Bittfchriften , die
tieuern betreffend, zu vermeiden, welde ohne
allen Erfolg b{eiben müffen, giebt den Steuert
pflichsigen folgende

NadrigHt:
1. Fede Art von Steuer, e8 fel die Grunde

fteuer, oder die Perfonaf / und Mobiliarfteuer, oder
die Thüren: und Fenfkerfteuer, oder die Patentens
feuer, erfodert eine befondere Bittfchrift,

2. Dirfer wird beigefügt: der Steuerzettel mit
Quittang der fälligen Termine und aufferdem für
die Grundfteuer, ein Auszug aug der Srundfteuers
volle, welden der Einnehmer unentgeldlich Liefert,

3. Der Steuerpflichtige Fan gegen die Srunds
{teuer reclamiven , wenn er für ein Srundfiügt
befteuert worden, welches er nicht befißt. In dies
fem Fall Hat er Anfprndh zur Befreiung,

4. If eine Sdjaßung, gegen andere verglichen,
zu body, fo Hat ev Anfpruch auf Verminderung,
Die Schakungen, mit denen er die feinige vergleicht,
müffen angegeben werden,

5. Wenn er die Einkünfte der tarirten Grunds
ftüce, gänzlich oder zum Theil, verloren Hat, fo
fann er Entlaftung, oder im zweiten Fall Vermins
derung erlangen.

6. Da die Perfonakfteuer nur den Werth von
drei Tage Arbeit beträgt , fo kann fie nur im Fall
von gänzliher Armuth, zu DBittfhriften Anlaß
geben, Die Mobiliarfteuer gründet fih auf den
Miethwerth, folglid finden nur dann Neclamas
tionen ffatt, wenn der Miethwerth gegen andere
Wohnungen verglichen, ungleid gefhäßt worden ;
oder wenn Werkftätte und andere Sebäude darunter
begriffen find, welche nicht zu der eigentlidhen Wohs
nung gehören.

7. Gegen die Schabung für Thüren und Fens
fier fann man nur dann einfommen, wenn man
für eine größere Anzahl Thüren oder Fenfter bes
fteuert worden, als in der Wohnung find, oder
auch) wegen unrichtiger Angabe yon Thorwegen und
Kutfhenthoven,
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