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Arm Me-
refia von M Q ttes Mnaden
Mönigin zu Wungarn/und 
Mheim/ .'c. Wrtz-Wertzogin 

«g -  zu Oesterreich / Kerkogrn zu
^urqund / in Wteyer / Wärnthen und Urain /

von Nabspurg / Mandern / Uyrol / Mörtz/ 
M  Bradisca / re. re. Uermählte Wertzogin zu Wo» 
N'ngen und Uaar / Uroß« Wertzogin zu Toscana: 
.̂"chiethen N. allen und jeden Unseren nachgesetzten 

,Ast- und Weltlichen Obrigkeiten / Land»Gericht» 
Burgfrids«Herrschaften / Verwaltern / Amt» 

Men / Insassen und Getreuen in Unseren In. Oe. 
(MFürftenthumen lind Landen Unsere Königlich »und 
Mdsfürstl. Gnad / auch alles Gutes: und wird jeder» 
'Inniglich sattsam bewust seyn/ was mittels deren un» 
f>, E? ^ a rtii r?rz. in Errichtung Kayserl. und Lands» 
nM. selbst-eigenen Toback»lUanutäLturen allergnädigst 
»kuixet/sodann unter i.M artii 172s./ und i?. Septem» 

skr i72y. weiters conkrmiret/ und verschärft/ sonder. 
M ich aber 6c 6»ro Wienn den r. Deeember des i?;r. 
«̂tzrs durch ein erlassenes allergnädigstes Haupt» ölsn- 
»r mittels darin angeführten verschidenen Punkten zu 

.slvwen.dung ein-und anderer in Tobacks»Anligenheiten 
my ereigneter Schädlichkeiten vermehret/ und zu jeder» 
M M  ordentlichen Verhalt vorgeschriben / auch in ge» 
«amten In.Oest. Bonden zur publicarion allergnädigst' 
msnirct worden/und wiewollcn nun Wir als dermalen

>e^>'^^?^^"^El-Flnstlligleichbey
l rer von GOtt verlihene Regierung über die bejchelMe 
s!»olge Unserer Königl. Toback»Mtts»L6mimlNscioli 
lvgtz nemlichen die ErnsckivärSuug des verbottenen To»
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baeks in denen Viertle» Unscrs Herkogtbums E  
haüffiger als vorhin unternohmmenwerde) sowohl H  
die Betrettende Tobacks«Verschwartzer und Unterschlag 
geber / als sonderheitlich zu Sicher.stellung unserer E 
Visirarion deren Oonrrabsnftlrer aiisgestellkcn ToM' 
AmtS«OgiciÄNten und Uberreutern das ernstliche 
sehen mit aller Schärffe 6- clsro Wienn den re. K E  
vorigen 1741. Jahrs gnädigst verordnet / und ein ftE  
auch von Unserer In.Oest. Regierung undLammer»", 
ter s. May daraus an Unsere In . Oest. Landschaften 
und vorgetetzte Lands.Obrigkeiten zur öffentlicher Kuiv' 
Machung gegeben worden; «

So kommet llns dannoch zu mehrmalen unliebsaE
zu vernehmen/wasmaffen durch die herum«gehense u'' 
back«?rager/undVerschwärtzer (welche mit Vorschuß̂ ' 
den Uiccnr Zettle» aus den! Land'-und Dorfschaftcu^ 
Toback verkauffen) unter dem Bauern «Volck vcrft/' 
deutliche Inconvenienricn verursachet wurden; -

Indeme nun aber in ob« angeregten allcrgnaE
emgnirt«und publicirten leütlichen Hauft«OeneraIia 
ciscc, Wienn den l. December I?;z. in dem vierten ftE  
retpeLku deren vonUnsermKönigl.?oback«GesöhI«Hll̂
^  tlminittrarions«Amt denen Tobacks«Händlern Zll A 
theilen scyenden I^ic-nr-Zettlen allschon die eigenftl̂  
zvioclglicät vorgeschriben: als auch post ftunlstum s' 
gegen die Oonrr-bimftirer/ Verschwartzer/ und UnE 
schleiftgeber das Gehörige zur Richtschnur/und dainilu 
gemeinsame Unrerthanen durch solche nicht in SHE. 
und llnglück verleitet werden / verordnet worden ist/ E / 
ches dann/in so lang keine anderweite blorma stucu>r̂  
in allweeg zu haften; .

Als gebiethenWir darauf allen und jeden ob«AnftM.
besagten ins gesamt/ und sonders/ auf das) chr wegen ft
eher neuerlich «entstehenden Inconvenienucn nach sg 
Inhalt ob angezogenen Haubt« psrencs / und darin a 
gefuyrten UuaLten auch Unsers «llter 6»ro Wienn sc
rs. Martii leßthiniges Jahrs ergangenen ^nclscs o



best«thucndlichste Abhelfnng in Sachen gehörig veran» 
selten / auf die unbefugte / ohne amkemischen Î icenL* 
Jettlen/oder lud prLlcxcu derenselben imLand herum» 
straffenden ?obacks» Händler genaue Obstcht halten las» 
sen / und mit solchen Betrettern zu Herstellung gemein. 
Wer Ruhe das gnädigst pr»lcrit>irre/ und schon zum 
Wern anbefohlene stracks vorkehren sollet. Dann an 
deine beschihet Unser Gnädigster Will und Meinung. 
Geben in Unserer Lands.Fürstl. Haupt»Stadt Grätz 
den 9.Monats»?ag ^ovembris 1742»

Korbinian Wraf von Maurau/
Stadthalkr.

L o m m M o  8scrse
^LjeUati8 in donUlio.

2ch> Adam Felix v.Maimrivera/ Antoni Maria Stuppan
p. Eyrenirem.

Joseph Antoni Edler von Lnidl.



^dheim / re. Urtz»Uertzogin 
^  Wejterreich / Merßogm zu 

Zurguud / in Meyer / Karnchen und U rain/ 
Gräfin von Mabspurg / Wandern / Uyrol / Mörk/ 
Ad Nradisca / x. re. Mrmahlte Mertzogin zu Wo. 
Wngen und U aar/ Brotz» Mertzogin zu Soscana: 
Atbierhen N. allen und jeden Unseren nachgesekten 
Geist» und Weltlichen Obngkeiten / Land» Gericht. 
Ad Burgfrids. Herrschaften / Verwaltern / Amt» 
Auen / Insassen und Getreuen in Unseren In . Oe» 
AbMrstenthumen und Landen Unsere Königlich »und 
^andsfürstl. Gnad / auch alles Gutes: und wird jeder» 
Aänniglich sattsam bewust sevn / was mittels deren un» 
Nm n. Markii 172;. in Errichtung Kayserl. und Lands« 
Drstl. selbst»eigenen?oback» ̂ »"utsüuren allergnädigst 
"sruiret/sodann umer,. Marti« 1725./ und 19. Septem» 
A 1729. weiters «onstrmitet/ und verschärft/ sonder» 
Leuijch aber 6? clgro Wienn den >. Deccmber des 17;«. 
»ahrs durch ein erlassenes allergnädigstes Haupt» Klan- 
u»r mittels darin angeführten verschidenen Punzen zu 
Abwendung ein-und anderer in Tobacks»Anligenheiten 
nch ereigneter Schädlichkeiten vermehret/ und zu jeder» 
Manns ordentlichen Verhalt voraefchribe»/ auch in ge» 
lamren In . vcff. Landen zur publicsrion allergnadigst»

scrcr von GDtt verlihene Regierung über die beschehene 
Anzeige Unserer Kömgl. roback»Amts»L6m>niltrsciolr 
idkjt nemliehen die Etnschwärtzung des verbottenen To
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dacks in denen Vierklen Unsers Herßogkhums LrB
haüffiger als vorhin unternohmmen werde) sowohl »ve° 
die Betrettende robackö»Verschwärtzer und Unterschlclr 
geber / als sonderhestlich zu Sicher Wellung Unserer M 
visiraüon deren (ontrabsn<lirer ausgestellten -solM' 
Amtö-Osticiznrcn und Uberreutern das ernstliche El>>' 
sehen mit aller Schärffe 6- clsro Wienn den 2s. Marn' 
vorigen 1741. Jahrs gnädigst verordnet / und ein solche 
auch vonlüijerer In.Oest. Regierung undLammer»»' 
ter -s. May darauf an Unsere In. Oest. Landschaft̂  
und Vorgesetzte Lands.Odrlgkeitcn zur öffentlicher KlM  
Machung gegeben worden; .

So kommet Uns dannoch zu mehrmalen unliebsatzllt 
zu vernehmen / wasmaffen durch die herum gehende N  
back»?rager/undVerschwärtzer (welche mit vorjchulM 
den sucenr Zettlen auf dem Land»und Dorfsthaftcn 
Toback verkauffen) unter dein Bauern »Volck versih'' 
dentlrche lnconvcnicnrien verursachet wurden; -

Indeme nun aber in ob» angeregten allcrgnädiW'
crnLnirt» UIld publicirten letztlichen Haupt»OencraIî  
tlaro Wienn den l. December I?;;. in dem vierten pundt
relpeÄü deren vonUnsermKönigl.?oback»Geföhl»Ol>ct
^clmiriilirarions»Amt denen Tobacks»Händlern z» ̂  
theilen seyenden Uicen/.^ettlen alltchon die eigentlich' 
divclsliläk vorgeschriben: als auch post punÄum <- ̂  
gegen die <^onrr»danclirer/ Vcrschwartzcr / und Untt'' 
fthleiftgeber dasGehörige zur Richtschnur/und damit "' 
gemeinsame Unrerthanen durch solche nicht in Schad» 
und Unglück verleitet werden / verordnet worden ist/ ,
ches dann / in so lang keine anderweite dlormr stsruircl/ 
in allweeg zu halten; .

AlsgebierhenWirdaraufallen und jeden ob»Anfam
besagten ins gesamt/und sonders/auf da» ihr wegen stl 
eher neuerlich »entstehenden laconvcnienrien nach d"r 
Inhalt ob»angezogenxn Haubt» parenrs/ und darin a>
geführten UunLicn auch Unsers unter clsro Wienn de
25. Mart» letzthinigeö Jahrs ergangenen



best-thuendlichste Abhclfung in Sachen gehörig veran« 
Italten/ auf die unbefugte / ohne surkenrischen Qicenr- 
Mlen/oder sub prL tcxru derenselben im Land herum» 
Missenden Tobacks»Händler genaue Obsicht halten las. 
>en/ und mit solchen Betrettern zu Herstellung gemein« 
Wer Ruhe das gnädigst pr«lcribirte/ und schon zunß 
Mern anbefohlene stracks vorkehren sollet. Dann an 
We beschjhet Unser Gnädigster Will und Meinung. . 
«eben in Unserer Lands »Fürsil. Haupt-Stadt Grätz 
^  9.Monats»?ag k>!c)vcmbriL 1742»

Korbinian M raf von Naurau /
Statthalter.

dommMo 8acrre
Najeüätjz in  (Honlllio.

Antoni Maria Stupparr
V. Ehrenstein.

Joseph Antoni Edlep-on L«M


