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München, vom 16. September.
Das hiesige Regierungsblatt enthalt Folgendes»

Wir Maximilian Joseph rc. rc. '
Irr Unserm Edikte vom 20. August 0. 1 ., das Staats,

schulde,nw esc« in Baicrn betreffend, haben Wir verord,
net, daß auch in Unserm Königreiche, wie cs bereits
in verschiedenen andern Staaten geschehen eine Tabaks,
regie eingeführt, und der daraus entspringende reine
Ertrag neben andern dahin gewidmeten Gefällen zur
Dotation der ZentralstaatSschuldentilgunaskassc verwen,
det werden soll. Zugleich haben Wir aber Unsere Auf,
merkiamkeit darauf gerichtet, diesen besondernZweck der
Tadaksregie mit der Beförderung sowohl des Tabaks,
baues in Unserm Königreiche, als auch der darin beste,
henden Tabaksfabrikalion, so viel möglich zu vereinigen,
und jeden vermeidlichen Druck für den inländischen Kon,
sumenten davon entfernt zu halten. Wir verordnen zu
diesem Ende, wie folgt:

A. Tabaks, Pflanzung.
§ 1. Jeder Unserer Untertanen kann diejenigen

Grundstücke, die er dazu geeignet sinder, mit Tabak be,
pflanzen, diesen ärnten, und grün oder getrocknet an
konzesftonirte Verleger, oder auch unmittelbar an die
Tabakkabrikanteu verwerthen. Doch ist jeder Pflanzer
verbunden, die Pflanzung, die Aernte, und den Verkauf
bei dem Aufschläger seines Distrikts umständlich nachzu,
weisen, und von diesem alljährlich einen Erlanbnißschein,
welcher unentgeldlich ertheilt wird, zu erholen, tz. 2.
Auch der Verleger und Fabrikant haben die Verbindlich,
keit, einen Erlaubnißschein zu erheben, und jeden Ver,
kauf und Kauf von Tabakspflanzen bei dem Aufschläger
des Bezirks, wo der Verkauf g-schieht, anzuzeigen. tz. z.
Bei jedem Verkaufe, wenn er von Pflanzern an Verle,
ger, oder unter den Verlegern stattfindet, muß der kau
fende Theil i Prozent von dem Bel-.age des Kanffchil,
lings entrichten. Geschieht der Verkauf aber an Tabak,
fabrikanren, so muß von diesen, nebst dem i Prozent
Z fl. vom Zentner Aufschlag entrichtet werden. §. 4 .
Geschieht der Verkauf von Tabaksblättern in das Aus,
land, so ist die Bezahlung 5 Prozent des Kaufschillings.
Verkäufe von Tabalöblätrern sowohl im Jur als Aus
lande können nur von Pflanzern und Verlegern gesche
hen, und müssen durchgehenvs durch königt. Hattamter
feieitet werden. Dem Tabaksfadritanten ist in keinemalle erlaubt, Verkäufe von Tabakeblättern in das Aus,
land zu machen. tz. 5. Der dermalige Bestand der Pflan
zung soll von den Landgerichten unverzüglich nach jenen
Vorschriften erhoben und zusammengestellt werden, wel,
che ihnen durch die Tabaks riegle hierüber werden ec,
thei l werden. Die Tabaks, Regie laßt es ihre vvrzüg,
lichste Sorge seyn, daß die Anpflanzung des Tabaks rasch
und ergiebig vor sich gehe. Um dieses Unternehmen Un,
fercrseikö nach Möglichkeit zu unterstützen, wollen Wir,
Laß die mir Tabak angepflanzten Felder von der Abgabe
des Zeiten befreiet seyn sollen.

B. Tabake fabrikatäon.
tz. 6. ^efcer düstrer Unterthanen kann, wenn er sich

bei dem einschlägigen Generalkommissariake über die dazu
gehörigen Erfordernisse auszuweisen im Stand&gt; ist, und
auf dessen Gutachten, so wie auf das Gutachten det
-Tabaksregle, von Uns dre Konzession dazu erhalten hat,
Tabak-mühlen errichten, oder alle Gattungen Rauch, u.
Schnupftabak fabriziren. Doch muß auch noch die Im,
marrikulakion des Fabrikanten bei der Tadaksregie dane-
den stall finden, tz. 7. Jeder Labaksfabrikant kann auch
die Tabakpflanzung für seinen Fabrikalionebcdarf selbst
unternehmen; er nnlcrliegt jedoch alsdann der nämlichen
Vcrbindllchkcit und Abgab r Entrichtung, welchen der
Pflanzer nach obigen Vorschriften unterworfen ist. . §. 8.
Die dermalen bestehendeu Tabaksmuhlen und Fabriken
müssen bei de» Tadaksregie ebenfalls mtmairikulirt, und
die darüber errheiltenKonzefsionsurkunden mir dem neuen
Immalrikulationezeichen versehen werden. Unsere Land,
gerichle haben die Einsendung dieser Konzessioneurkun-
den an die Tadaksregie bis letzten September dieses
Jahrs nach Art und Weise zu verfügen, wie ihnen dieses
-von der Tabaksregie wird vorgeschrieben werden. $. 9.
An Orten, wo sich Polizeidirektionen oder Kommissariate
befinden, haben diese, an Orten aber, wo deren keine
vorhanden sind, die köntgl. Landgerichte, sogleich bei
Empfang dieser Verordnung die Beschreibung aller Vor,
rathe vorzulegen, welche zu dieser Zeit an in, oder auS,
ländischen Blattern rc., an halb oder ganz fabrizirtcn,
verpackten oder unverpackten Rauch, und Schnupftabak
wirklich vorhanden sind tz. io. Don jedem Zentner der
aufgefundenen Vorräthe hat die Tabaksregie, wenn es
insandisches Erzeugniß ist 5 fl., wenn es ausländisches
ist iO fl. als Aufschlag erheben zu lassen. §. ti. Die,
ser Aufschlag bleibt sowohl für die künftigen Erzeugnisse
der Blätter im Jnlande, wle schon tz. z. bemerkt ist, als
für die künftigen Bezüge ausländischer Blätter, in glei
chem Betrage festgesetzt, tz. 12. Damit die Entrichtung
dieses Aufschlags dem Fabrikanten nicht :u lästig falle,
und das zur ^Fabrikation erforderliche Verlagskapital
nicht dadurch zum Nachtheil der Fabrikarionepretfe un-
verhaltnißmaßtg erhöht werde, soll dem Fabrikanten ge,"
stattet seyn, in so fern seine Solidität anerkannt »st,
oder wenn er eine genügende Kaution stellt, von dem
Betrage des Aufschlages jedes Vierteljahr den vierten
Theil der ganzen Schuld zu tilgen. Sobald also derselbe
aufschlagpfiicheig wird, hat er für den schuldigen Betrag
vier Wechsel, wovon jeder dcn vierten Theil der Schuld
enthält, an die Ordre dcs die Zahlung erhebenden Am
tes auszufertigen. Zahlungsbeträge von 100 fl. und
darunter, werden nicht nachgcborgt, sondern müssen
stets baac currichret werden, tz. lZ. Jede Tabaks,Fabrik
ist von nun an verbunden, über ihren Geschäfts,Betrieb
nach den Anfoderungen der Tabaksregie ordentliche Bü,
cher zu führen, und diese Bücher aus jedesmaliges Ver,
langen der Tabaksregie, weicher die Untersuchung der Fa
briken itttd Mühlen durch ihre Abgeordneten in dem-gau.


