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Königliches Dekret vom Uten Mai i8n, wodurch die
Laxe verschiedener Konsumtionssteuern erhöht wird.
Wir Hieronymus Napoleon, rc. :c. haben,

in Erwägung, daß durch ein Zusammentreffen ver
schiedener Umstände die ordentlichen Staatseinkünfte
mit den Ausgaben, zu deren Decknng sie bestimmt
sind, nickt im Verhältniß stehen; daß es nothwendig
ist, das Gleichgewicht zwischen jenen und diesen wie«
der herzustellen; in fernerer Erwägung, daß die indi
rekten Steuern sowohl ihrer Natur nach, als wegen
der mäßigen Ansätze, nach welchen sie bezahlt werden,
Unseren Unterthanen am wenigsten beschwerlich fallen;

auf den Bericht Unseres Ministers der Finanzen, des
Handele und des Schatzes,
- nach Anhörung Unseres Staatsrathes,

verordnet und verordnen:

Art. i. Vom ersten Jnnius 131 r an, sollen die
Konsumtionssteuern von den in der Anlage Nr. r die
ses Dekretes benannten Gegenständen nach dem darin
enthaltenen Tarif erhoben 'werden.

Art. 2. Von dem nämlichen Zeitpunkte an, sollen
die Kosten der Steuer-Quittungen und Passierzettel
nach den in dem Tarif Nr. 2 enthaltenen Bestimmun
gen bezahlt werden.

Art. 3. Die Taxen, welche nach den vorstehenden
beiden Artikeln von den in den Tarifs zu dem gegen
wärtigen Dekrete benannten Gegenständen zu erlegen
sind, begreifen diejenigen mit in sich, welche nach
den Tarifs zu dem Gesetze vom üten März 1810 auf
selbigen ruhen»

Art. 4. Die zum Oelschlagcn bestimmten Körner
sotten nur dann der Steuer unterworfen seyn, wenn
sie zum Auspressen nach der Mühle gebracht werden.

Die Eigenthümer so wie die Mütter sotten in dieser
Hinsicht die in den Artikeln &gt;7 bis 23 des Gesetzes
vom 6tcn März 1310 enthaltenen Vorschriften, die
Mahlsteuec betreffend, in allen Punkten genau be
folgen.

Art. 5. Die Verfügungen des Gesetzes vom 6ten
März 181c, wegen der Deklaration und Versteuerung
der fremden Konsumtions-Gegenstände, sotten auf die
fremden Tabackeblättcr ihre Anwendung finden.

Die inländischen Tabackeblätter sollen nur dann
zur Versteuerung gezogen werden, wenn sie zur wet
teren Fabrikation abgegeben werden. Die Tabacks-
baucr und Eigenthümer sind gehalten, die Blätter,
welche sie zu den Fabriken bringen wollen, zuvor bei
dem Konsumtionestcuer«Amte im Absendungsorte zu
deklariren, und bleibt es ihnen dann nachgelassen, die
Steuer im Bestimmungsorte zu entrichten.

Art. 6. In Rücksicht der durch die Artikel eins und
zwei dieses Dekretes angeordneten Ergän;ungsavgaben
sind die Vorschriften zu befolgen, welche das Gesetz
vom 6tcn Mar; 1310, in Betreff der Erhebung, der
Kontrolle und der Kontraventionen der Konsnmtions-
steuern vorschreibt.

Art. 7. Unser Minister der Finanzen ist mit der
Vollziehung des gegenwärtigen Dekretes beauftragt,
wclches'in dasGesetzbülletin eingerückt und in Gesetzes
Form der nächsten Versammlung der Stände zur Be-
rgthschlagung vorgelegt werden soll.

Gegeben in Unserem königlichen Schlosse zu Katha
rinenthal, am uten Mai 1811, im fünften Jahre
Unserer Regierung.

O. uittllngen und Passier- Zettel Tarif.
Dafür zn entrichten

Benennung der Gegenstände. in Cent, oder gangbar.Gelde
r. Für eine Quittung, wenn die KonsumtionesteuerrGefälle nicht über Zo Centimen Ct. Gr. Pf.

betragen .» «...»««. i  x

2. Für eine Quittung, wenn die Gefälle über 30 und unter 91 Cent, betoagen . . 6 . — 4

3. Für eine Quittung, wenn' die Gefälle sich auf 91 Cent, und darüber belaufen . 10 — j$

4. Für einen Passierzcttel Behufs Versendungen versteuerter Gegenstände im In
nern des Königreichs 8 — 6


