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ir ^üraermeifttv,_ _
ftlein unt> ©roße $OOe 
es ÄantonS 25 ö f e I, 
Ben in BehwOtang f ba(J W burd) 
fere SJerorbniing vom 20 ^rifimonat 
^3 fefcefefcte SBeüPÖOmgeft fe£r an» 
1g uni» $um 9la#t£eil M Aerarii 
tfjtet worben;

in 23etradjtungz baf e^ unbillig ge* 
Wenigen fepz fo ihre (sc&ulbiafr**’ 
Treuen aBIiefo4»* *
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mbglidjen ©littet $u Hemmung fcer ©tifc 
brdudje angcorbnet werben; gutgefunben:
A. Unfete Erfanntnig vom 20 Ghriffmonat

1803, burch weldje bie Entrichtung 
etne£ 2BeimOhmgelbe$ feflgefefc t wur* 
bt/ anmit ganjlich aufjubeben, unb

B. dagegen folgenbeä ju verorbnen:
§♦ 1-

ES foU von allem Bein Verkauf im 
kleinen fernerhin eine ötaats^bgabe un* 
ter bem Xitel von Bein*Öhmgelb enthoben/ 
nach bem SöerBaltnifi beö verwirtheten unb 
ausQefäentten S8ein$ fc^en, unb in 
biefem Enbe bie Heller * ^Rechnung unb 
erforberlichen $all$ bie Eefieglung ange* 
orbnet werben. >

§♦ 2. 3ebcr Söirtb/ Söeinfchenf unb 9te* 
ben$dpfer foß von allem verkauften Bein, 

fep berfelbe felbff erhielt/ im Danton 
geroadjfen/ ober öd)weiter/ SJlarfgrdfer 
unb Elfaffer Coubwein, 10 pro Gent 
nad) bem SJerfauftpreiS iu entrichten 
angebalten; werben. , 5 ;



5.
§. 3. 3« beflm6glid)fler Sefbrberung be$ 

inldnbifdjen SReb * SaueS aber verorbnen 
SBir: baß in bcn £anb'©ißritten Sliemanb 

, anberem eine SBeinfdjenfr unb SRebenadpfer* 
Bewilligung erteilt werbe, al$ für felbß 
erhielten ober im Äanton gewadjfcnen 
SBein- (5o wie SBir

§. 4. 3tt Borbeugung aller SRißbrdudje 
unb Unterfdjlagungen feflfeßen, baß einem 
Seben ju <5tabt unb ßanb, ber SBcin im 
kleinen verkaufen will, ber SBeiribaitbel 
im ©roßen, unbjebem, berbenSBeinban^ 
bei im ©roßen treibt, ber SJertauf im 
kleinen verboten werben folL

§. 5. .^oll von allen fremben SBeinen, 
ate SRbeinwein, ^nrgunber,^ßampagnev, 
SDlalaga, SDtmrtat, 23orbeaup, 6trob* 
wein k. ohne Unterfdjieb, ob biefelben 
jum SBerwirtben ober $u eigenem ©ebraudj 
beßimmt fepen, eine eingangs ©ebübr' 
von io pro Gent nad) bem Slnfauf^prcte 
entrichtet, unb wegen bem Xranßt ober au& 
wdrtigen SBieberverfauf folger SBeine von
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g. ®. unb SB. SB. Äteinetf SRat$ ba$ 
^rforberlicbe angeorbnet werben.

§. 6. SJom 23ter unb ben geiftigen ®e* 
tränten fott ebenfalls eine Slbgabez fei) eS 
als Obm$elb ober ®ingangS*3oU/ bezogen 
werben z weldie wty aber ®. unb SB. SB. 
kleinen SRatfj &u beftimmen überladen 
wollen. 4 ' .

§. 7. ®nbltd) wirb SBoblbemfelben über* 
(afien z ben SSejug biefeS feflgefefcten Öbm* 
Selbes entweber auf biSßer üblidje SBeife / 
ober anbere guhtnbenbe Slrt $u bewerb 
fteHt^en z überhaupt aUeS baSjeniqe an$u* 
orbnenz weldjeS geeignet fepn wirb/ biefeS 
®efeb in Slusübung }u bringen.

Gegeben in Unterer ®ro$en SRatb&SJer* 
fammlung/ ben 5 ©briftmonat 1812.

©er SRatbfcbreiber/
SBtaun.
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CIjmgeIi>^Äammer-
£ 1. foH eine ÖhmgelbS* Sammet, 

für bett ganjen Santon aufgeflelft werben.
§. 2. $ie öfjmgelbö * Sammer foü In 

ber (Stabt 8 SBeinftidjer, b. 5. für jebeS 
^Quartier ober (Settion einen, auf eine 
$robe hin annehmen z unb in ben£anb* 
gemeinben z nach SDlaftgabe ber Umftanbe 
einen ober atvep taugliche unb redjtfdjaffene 
Scanner alö Sßeinfficher anftellen.

OljmgelH^Orbnung.

95ürfiermeiftet unb 
fRatlj beö ÄciHtoW SBafel 
Mafienz nod) etnfidjt vorffeljenbett @e« 
feijeö vom 5 ©ecemßev 1812, ju befleißen 
SJolljteljumj neid) angefltellter reifer 33eva» 
tijuiig verordnet, roa$ folgt:
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^Diejenigen in Iber (Stabt, fallen ;burdj 

bie Obmgelb^ Kammer z unb biejenigen 
beä fianbeS burch bie betreftenben Vejirt^ 
(Statthalter über ihre Verrichtungen irr 
(gib genommen werben, 3m von 
9tachlaf|1gteit unb spfUdjtvergeflenljeit unb 
berglcichen, bat bie öbmgelb&äammer bie 
Vefügnifj, biefelben $u entlüften, unb an* 
bete an ihre (Stelle $u ernennen.

§. 3. 2)ie öbmgelb^Äammer wirb fleh 
erforberlichen ^allS wöchentlich/ wenigftenS 
aber monatlich einmal verfammeln/ bie 
SBeinfticher ber (Stabt/ wenn fte eö nbtbig 
finbet/ vorbefcbeibeu/ unb non benen ber 
fianbgemeinben Verlebte über affetf, wa$ 
vorgebet / einforbern. 6ie wirb ftch bie 
Söeinbücher non benfelben oon Seit ju Seit 
rorlegen laftcn, unb barauf (eben; bafj 
folche jeweilen richtig fortgefübrt werben; 
jie wirb auf Befolgung ber Orbnung in 
allen ihren Xbeilen genau wachen z unb 
alles anorbnen / waä ju richtigem Vejug 
be$ Obmgelbeö erforberlicb ift; tu biefem 
(Sntywecf fall auch quartaliter ein SHitglieb

'S



‘ T i t. 2.
(Statthalter unb bereit Verhöre,
$. 6* 3n ben £anb * ©iftritten haben 

Uttfere Statthalter auf Befolgung ber 
Örbnung $u wachen; ft e faßen ble $e hl bar es

9 
berfelben in ber Stabt ben Äetter^ifitatio^ 
nen bepwohnen. :

§. 4. «Die OhiWft&Äammer wirb alle 
^Rechnungen forgfältigfammeln/ folche ge* 
nau prüfen/ allfällige Slnftänbe wo möglich 
berichtigen/ unb quartaliter Ibbl. $au$* 
haltung mit ben nbthigen SJemcrfungen 

i vorlegen.
§. 5. «Die Ohmgelb&Äammer urtheilt in 

erfier Snflanj nach ber beflehenben Drb^ 
nung über alleö / was baS Sölrthen unb 
SBeinfchenlen in ber Stabt betrifft. $8on 
berfelben tann innert io Xagen au UnS 
recurrirt werben. 2Jon ben Strafen gebührt 
bem Verleiher ------------ -------- y3.
ber ©emeinbe---------—-------- -
bem Staat ------------------ - %.
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vorig? Vergor siegen, unb ohne Radjftd)t 
nad) 0age her Örbnung red) tfer tigern 4;

Sßon ben Urt^etlen bet (Stattgalter-$er* 
tj&re tann ebenfalls innert 10 Zagen an 
Unö recurrirt werben.

SSon ben (Strafen gehört
bem SBerlcibcr --------_____- —
ber betreffenben ©emeinbe — —1-— 
bem (Staat --'-------- ------ — — V^
weid) lebterer aber nad) ber Örbnung bev 
ben (Stattgalter^erhbren ju vertgeilen i(t

§. 7. Z)ie (Statthalter werben.von aßen 
Saßen/ weld)e bem Vergor jur Söeitrfbei^ 
lang vorgelegt worben/ fofort ber £>gm* 
gelbß^ammcr Äenntnif geben.

* §. 8. 2Bie btenacb §.11. $u fegen/ gaben 
bie SBeinflidjer ber ßanbgemeinben / aße 
SSierteljraOr igre Rechnungen/ nebfl bem 
betrag berfelbenz ben (Statthaltern cityu* 
liefern; biefe werben foldje genau burdj* 
gegen/ afffaßige Heine Slnflänbe ober Segler 
fogleidj berichtigen/ größere aber ber £)gm* 
gelb&Äammer fofort berichten.
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©ie JKedjnttngen felBfl aber, werben fie 

nebft bent Ertrag, löBl. ©reper^lmt etnfen» 
beit, weldje« bie SRcdjnung lobt öbmgelbö« 
Äantiner jur nähern ‘Prüfung juffeflen wirb.

Tit. 3.
Pflichten M <5djrdber&

§. 9* 3)er (Sekretariat wirb ben (Sefflo* 
nen Der Kammer pflidjtmäfjig bepwohnen; 
au£ ben von ben SSeinftidjern ber (Stabt 
einjugebenben JVeller^üdilein / (wcldie alle 
gleichförmig nach einem vorgefdjriebenen 
Formular geführt werben füllen,) bie Ohm? 
gelbS * SRedjnung quartaliter verfertigen, 
ben^injug Morgen, unb benErtrag nebfl 
^Rechnung , wenn foldje von ber Kammer 
Wirb genehmiget worben fepn, an loht 
S)reper^mt liefern. 2)erfelbe hat annehnb 
lidje 23ürgfd)aft von $rt. 4ooo ju ftellen 
tinb alle^ gefliffentlid) ju Befolgen/ wa$ 
ihm von ber ObmgclbS * Kammer wirb 
aufgetragen werben.

•V^VZX^X.O'XZ^-^.'V.
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Tit. 4. ••• - •
Pflichten bet SBeinftidjer.

§. io. ©ie SSeinffidjer in ber (Stabt fol* 
len bie Heller ber 28irthez SBeinfchentenunb 
Slebenjapfer nicht nur quartaliterz fonbern 
fo oft fte eö nötbig finbcn/ befud)enz bie 
Äefler*9led)nung nad) bem ihnen jujufteh 
lenben Formular aufnehmcn unb erwarten, 
in guter örbnung fortführenz unb alle 
Quartal biefelben ber Öhmgelb&Äammet 
eingebenz auf alle Unorbnungen wadjen / 
biefelben fogleich an 23ehbrbe rügenz unb 
aße$z roatf ihnen bon ber Kammer wirb auf» 
getragen werben z gefU flentlid) befolgen.

©iefe erhalten z ncb(l einer üuartal^ 
23efolbung von io gfrt./ für jeben.berohm* 
gclbeten <5aum SQtin 2 Staren.

§. 11. ©ie SBeinfitdjer auf bem £anbz 
fallen wie bie in ber (Stabt Bep allen Ohm* 
gelb&?ffid)tigen ohne Wuönafynt bie Heller* 
SKedjnttng nach bem borgefdiriebenen ^or* 
mular richtig führen z am 6nbe jebeS 
CuartaU ihre SBeinbücherz mit bem Ertrag

IL
3

J'i
0
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t>eö Öijtngelbg bett refp. (Statthaltern 
wiegen/ nteldje wie int §. 8. verordnet/ 
bamtt verfaßten werben.

©iefen wirb aH (Sntfdtdbigung von 
jebem (Saum fb berohmgelbct wirb, 
3 SS?. juertannt.

■vazwQ'wvv

Tit. 5.
SB irtljf# aftem

$. 12. SS werten nadj alter Ueäung 
breperlep SBirtfcfcfjaften bepfceljalten z als:

a) Kavernen* unb befldnbige ober SBech*
felwirthfchaften.

IDiefe bleiben nadj Inhalt ihrer erhalte* 
nen Rechte als @aftherbergen angefehen r 
beneh wie biSanher jutommt/ warme (Spei* 
fen auftutifdjen, Svembe ju beherbergen z 
$ferbe unb anbereS SJieh einjufteßen unb 
ju füttern.

b) SBeinfdjenten in ber (Stabt, welche
biefe SSefugnifj von ber e. 3nnft ju 
SBeinleuten unb Unfere 23efldtigung 
erhalten haben.
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©te(e Wen f rote bie SBirttje7 W SKecptr 

ßßein au^ufdjenCeri/ roeldjer ®attung fle 
Wollen, unb btir(en nebfl Äaö unb Stob, 
auch anbere (alte 6pei(en, rote (Scfjtnten 
unb SSürfte K. ihren ®d(ten au(tifd)en.

hingegen (ollen fte ftch «Her 23eper* 
Bergung von ftremben; Nuftlellung roarmer 
ßpetfen unb gütterung von $ferbcn unb 
anbevem Sötep enthalten, bep <Stra(e von 
5rL 40 ä 60, unb tm SBtebevbolungöfatt 
bep ganjlidjtv Surüdiietjung bet erhalte» 
neu Söeroittigungen.

>. . §. 13. Sn ber (Stabt (ollen fie
* 3«nft ju SSetnleuten angetban-fep», von 

ben Herren 23or(lebevn angenommen, unb 
Von betätiget roevben.
... 36re 3«W Wbt auf 30

■ x $. i4i Sn Stettal rooHen 2Btr bereu 10 
geflattert, unb ißne» bte gletcftert SJefug» 
ntffe, rote benen i« ber (Stabt einraumeit; 
jeborf) mit bem Unterfcpieb, bafj fte neben 
ihrem (elbfl erweitert, nur tfanton&SBetrt/ 
von bie(em aber (o vieler ©attungen fte



(

15
wollen t bas ganjeS^r burdj autffdjenlett 
tonnen, ©iefe feilen vom ©emetnb * 9?at© 
für einSaftt angenommen, berOljmgelb«» 
Kammer jur Betätigung vorgefdjlagen 
werben, unb Sri. 8 für ein Saßr in bte v 
@emeinb--Äaffa bejaßlen.

§. 15. Sn SSBaHenburg bleibt eS bei) ber 
allba von bem fogenannten 9tottj=fünfer 
feit alten Seiten befifjcnben Bewilligung; 
jebocl) fo, baß beflen SBirtbfdjaft allein auf 
Äantonö=28ein eingefdjrüntt wirb.

c) Jlebenjäpfer.
§. 16. Srtebft obigen 2ßirtljfd)aften tön» 

nen nodj atebenjäpfer ■■ Bewilligungen er» 
tljeilt werben, unb jwar

i.) Sn ber (Stabt.
IDiefe bürfen und) baju erhaltener Be» 

WiUigung baß ganje S<d)r burd) wirtljen; 
aber nidjt meljr als jweperlep 2Bein 
auöfdienten, unb nur unb Brob unb 
allenfalls SRnudjwürik auftifdjen. ®ie 
Bewilligung für Sin S«br wirb bem 
«Stabt» 9latl) über laßen, weldjer auf
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diejenigen Berufe, die fid) am beffen bajü 
eignen, fo wie auf orbnungSmdfiigeS 
Benehmen bet Detenten SRücfficht ju neh? 
men hat
* Cie bejahen für ©in Saht* in die 
©emeinbS'Äaffa 6 grauten.

Buffer biefen SBirthfchaften/ mag and) . 
in bicftger (Stabt in ben fogenannten Äam* 
merleinunb Gafino’S/ Söein gegeben werben» 
Seber, ber eine foldje gefdjloffene SBirtfc 
fdjafb halten wtU, (oll ftcb jährlich bet) 
dem etabt^atb um die Bewilligung 
bewerben / unbz nachdem er, wie bieSBcin* 
fdjenten / Unfere Befldtigung erhalten 
haben wirb/ jum Berufe ber Berobnu 
gelbung feines verbrauchten SBeinS, tfdj 
genau an bie Borfchrift beS §♦ 28. a) 
biefer Ordnung halten. *) .

2.) Sn ben ßanb^Beiirfen. h
§.17. Sn allen ©cmeinben/ fo an 

den ßanbflrafen gelegen/ Xavernen* ober
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fceflänbtge Sßechfelwirthc/ unb Feinen Söein* 
wgchö hüben/ wirb ein 9lebenjdpfer 
ftattet/ in fofern bie ©emeinbe einen folchen 
burdj Stimmenmehr verlangt; welche 
benfelben für Sin JJafjr ernennen/ unb 
bem betreffenben Statthalter Verhör $ur 
öeftatigung twrfdjlagen wirb. (Sin foldjer 
befahlt in ben ©emeinb * Secfel per ein 
3ahr ftranüen 6.

§♦ 18. 3n ben übrigen ©emeinbenz fo 
nicht an ber ßanbffrafie finbz feinen 
SBeinwacb^/ aber einen beflanbigen ober 
SBecfifelwirtb haben/ Wirb fein 9teben$apfer 
bewilliget/ auffer in SReigolbSwii/ aU 
ber bevoltertften ©emeinbe z welcher wie 
borerfl bemertt jn ernennen/ unb 6 $rt 
in ©emeinb * Sedel ju beaahlen hat.

§. 19. 3n ben ©emeinben aberz wo 
feine befldnbige ober SBechfelwirthfchaft 
nnb auch (ein SBeinwachö iftz wirb auf 
Verlangen ber ©emeinbe ein 9lebenjdpfer 
geflattet/ ber wie obige für ein Saht 
ernannt/ bem Statthalter*Skrh&r jur 

( 2 )
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Betätigung trorgefcblagen wirb, unb auch 
6 Staufen in ©emeinb ■■ <5ecfel ju be» 
j(tf)len hat.

§. 20. Seiner biefer SleBcnjapfev in ben 
JanteBejirten aber barf anbern alö felbft 
erhielten ober im Santon gewadjfenen Sßein 
ausfchentcn, bep 20 Oranten ©träfe unb 
(Einteilung feiner SSBirtbfdjaft.

5. 21. ßfn allen ©emeinben hingegen, 
ivo 28etnwad)ö ift, wirb, nach bisheriger 
Uebung/ . jebem bet ba;«/ in bet Stabt 
vom ®tabt=9t«th/ auf bem 8anb von ben 
©emeinb -■ Statbcn unb bem Statthalter» 
©erhör bie Bewilligung erhalten/ gefiattet/ 
feinen felbft erstellen SBein nach bet he» 
ffchenben Orbnung ju verivirthen; jebodj 
foH feine BeiviUlgung/ auch für felbft 
erstellen SBetU/ an abgelegenen ober fol» 
,lhen Orten, wo feine Slufficht barüber 
gehalten werben fann, ohne Unfer Bor» 
jvtflen ertbeilt werben, auch (offen bie 
9lebenjäpfer ,■ wie bie 2Belnfchenfen, 
fleh aller Beherbergung von ^remben /
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SlufffeHung warmer S pe i fett ttnb Fütterung 
von 'Pferben ttnb SSieß, bep gleicher ' 
Strafe/ wie oben 5. 12. bejlimmt wor» 
ben7 enthalten.

§. 22. Bon allen erteilten Bewilligung 
gen z foH in ber Stabt fofort ber OhmgelbS» 
Äammer Äenntnifj gegeben/ ttnb berfelben 
überbief alljährlich z ober fo oft folcheS 
begehrt wirb/ ein @eneral = Berjefc&ntfj 
eingefanbt werben.

Sie Statthalter werben »on ben in ben 
£anb=@emeinben erteilten Bewilligungen 
ben betreffenben SBeinflichern Äenntnif 
geben/ unb ebenfalls alle 3ahrz ober fo 
oft e$ geforbert wirb/ ber CpnigelbS» 
Kammer ein ©eneral«S3erjeichni| über» 
machen. ■

§. 23.' Sinern, ber nicht ©emeinbS» 
Bürger ift, fann feine SBeinfchenf« ober . 
9lebenjäpfer=Biwilligung ertheilt werben. ,

JJebermaitn, ber nicht eine SBitthSge« 
recptigfeit bellet, ober ber nicht eine



*) Vide wm 2 7. 9lOÖ. 1813.
**) Vide ©ewtönuna wm 16. 9lot>. 1825.
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orftnungSmaSHgeBewiKigung ermatten Wy 
iff verboten/ SBein öfter anftere ©etränte 
im kleinen $u verkaufen; Bintel*23irtfte 

. fticfer $lrtz wie audj ftiejenigenz weldje 
iftre SBirtftfcftaft länger forttreiften al$ 
iftnen ftewilligt worftenz (ölten/ neft(i‘25e* 
jaftlung fte$ vorgefc^rieftenen öftmgelftS, 
mit einer ©träfe von wenigstens 20 $rL 
belegt Werften, weldje ©träfe ftep gravi* 
renften Umffanften fttS auf 100 Oranten 
erbebt Werften tann. •*)
• \gften fo foil 3eftermann unterfagt fephz 
ftep SVluftcrungen/ ©cfjiefiü&ungen/ öfter 
anftern öffentlichen SMäflen SBirtgfdjaft 
öfter SHarteftenterep $u trelften, fter nidjt 
fonft fcfton mit einer gefeftmä|igen SBirtfc 
fcftaftS^ewiUigung verfeften i(t/ unft jwar 
ftep. ©träfe von 6 Oranten für ftie 
Söiftcrftanftelnften. **)

'1
p’-l

E
’l.I
i '
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• • *3 Vide Äunfcniadjuttg wm 4. (Sept. 1815.
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Tit. 6.
SBeftimmuns be$ Öftmgelbeö.

§. 25. $on atten Xavernen^ SBedjfel* 
itnb Sftepenwirtljett , Seinfdjenfett unb 
Nebeuaapfern, Kämmerlein* unb Gafmo* 
wirtfjen füll in $olge be$ ©efefceS, ba$ 
jöljmgelb ju io pro (Sent nad) bem 
SBertaufäpretö, von allem verwirkten 
ober auSgefdjeirften Sein ebne Unter* 
fdjteb, worunter and) ber Neuenburger 
begriffen, *) entrichtet werben. Seber, 
ber uberwiefen würbe, Seine in boberm 
$Pret$ verkauft ober auSgefdjenft ju haben, 
aU er biefelben veroömgelbet, verfaßt in

§. 24. Sitten obbenannten Sirren, 
SBetnfcbenten unb Nebenjapfern ift bep- 
5ö- $rtn. ©träfe verboten, irgenb einen 
Senibanbel im ©roßen $u treiben.
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«ine «Strafe oon 20 Oranten, unb im 
SBieberfjolunggfaH in bie hoppelte; nadj 
SDlaggabe Per Um(länbez tann and? bie 
SBirtfjfcbaft eingefteHt »erben.

§. 26. t SBom reinen ®rtrag be$ Öbm» 
gclb£z »irb ben ©emeittb»©etfeln bet 
betreffenben ©emeinben 5 pro 6ent über» 
taffen, »eldje in ber «Stabt burcb bie 
OfjmgelM < Kammer z unb in ben 8anb» 
SSejirten burd) bie «Statthalter benfelben 
jugefteHt »erben foUen.

I
i

1

Tit. 7.
Söefi$ti(jutis ber Äellet unb Slufna^me 

ber Jteller ^9tecf)tiung. . ,
§.27. Stile/ fo 2Bein au^fdjenten/ mit 

Slttfnnijme ber Kämmerlein» unb eafino» 
tvirttje, finb ber Keller»SJifitatiön unb 
Keller»JRedwung unterworfen ; fämt» 
lidje in benfelben Kellern 6effnblfchen 
ÜBeiiie feilen »on ben aBeinflidjern nndj

r i-



23 
aufhabenben Pflichten, fowoM in Slnsapl 
.ber (Saum, als ©attung unb $arbe, richtig 
aufgejeidjnet, unb in bie ihnen aubiefem 
ßnbjwect jtßuffelknben ^üd;er getragen 
werben; jeber SBirth, Söeinfdjent unb 
Rebenjapfer, foll ein eigenes Äellerbüdjlein 
haben, unb in baöfelbe bie Redjnungvon 
ben 28einftid)ern auf gleiche Slrt einge* 
fdjriehen werben, wie fie foldje in ihre 
au $anben ber Obmgelb^ Kammer füO* 
renben Söüdjer eintragen.

§. 28. Sille brep SRonate wenigstens, 
ober ehenber, wenn EBirtljfdjaften auffjb* 
renz anbere Umftänbe eintreten, unb bie 
Kammer eS erforberlidj Hübet, feilen bie 
SRedjnungen abgefdjloflen, gegen bem Äefe 
lerbeflanb erwaljrt, unb biejenigen ber 
(Stabt ber ObmgelbSKammer vorgelegt 
^werben, in ben ßanb^ifiritten aber ben 
(Statthaltern, weldje fte mit ihren 23e^ 
Wertungen ber Kammer einjufenben haben, 
au bem Snbe biefelben angewiefen finb, 
über alle biefe Rechnungen befonbere 
Rotij au führen, foldje alle Ouartal
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feibfl mit fallt Sefferbeffanb ju erroahten/ 
unb bie ihnen baburcfj auffällenben .Sofien 
ju verrechnen.

§. 28. a) ©ie Inhaber von gefdjloffenen 
2Birthfchaften > Sämmerlein unb®afino’S/ 
Mafien nm Crnfa jebeö Quartals/ ber Ohm» 
gelbe,«Sammer eine eibliche ©etlaration 
ober Quantität unb 93ertfluföpreiö beS 
verbrauchten SöefnS jujufteHen, wornach 
ihnen alSbann bie SRedjnung, ohne 2lbjug 
von Hausgebrauch/ (oll gemacht werben.*)

5. 29. O foltert au<f>, um allen Un« 
orbnungen vorjubeugen/ affe unb jtebe 
groffe unb tleine Raffer ovbentltch gefilmt/ 
unb berfelben ©efjalt au bem Vorbern 
Safjboben angebrannt fetm/ bamit biez fo

Tit. 8.
(Sinnung ber Säfier.

H

'•

i

■

' -V



Tit. 9.
SBein^gintellerung.

/

§. 31. Sobalb einem 2Birthz Sßein* 
fdjent ober Sieben japfer in bet Stabt z 
von woher e$ aud) fepn mag/ SBein w? 
geführt wirb, foU er bavon fogleidj bem 
Söeinfficher be$ £tartier$z ober beffen 
allfalfigem Stellvertreter, unb wenn biefe 
nicht, anjutreffen waren z einem $errn ber 
OhmgelbS’-ftammer Slnjeige machen, fo* 
bann eine eibliche fchriftliche 2)etlaration

25 

nicht angefüllt ffnbz wohl abgesehen unb 
berechnet werben tonnen. ,

§.30. Äeinemz beffen, Raffer nicht alle 
nach ber örbnung gefinnt ftnbz foll ge* 
flattet werben z SBein au^ufdjenten; wor* 
auf bie SSeinftidjer genau ju fehenz unb 
ba£ SJlangelhare fogleidj allhier ber Äam^ 
mer unb auf bem £anb ben Statthaltern 
anmaeigen haben.
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über b(e Quantität unb Qualität fo er 
empfanden/ atisfletteft / biefelbe vom Äü* 
fermetflerz berentweber felbft/ ober burdj 
fein ©efinb, für weldjeö er $u Saften bat, . 
ben SBein in Äeller getragen/ unterfdjrei» 
ben (affen z unb bcm SBeinflid)er ober 
jöbmgelbberrn $u Rauben ber öbmgelbfc 
Äammer juflelkn. 9lad) biefer Angabe bat 
ber SBeinffidjer ben empfangenen SBcin mit 
Öemertnng be$ SDatumö/ fowobl in ba$ 
eigene Äeflerbüdjleln be$ ®mpfanger$/ al$ 
auch in ba$ (einige einjufcbreiben.

§. 32. S'eber/ ber biefe 23orfcbrift bintan* 
feßt/ nnb ohne Scpfepn ober erhaltene 
fdjriftlidje Scmißigung SBein einfeßert/

■ ober eine unrichtige SDetlaration auöffeßt, 
foß mit 4 Oranten per (Saum, unb im 
SBieberboiung^fatt nebft ben 4 granten 
per 6aumz mit ganffidjer (2inffeHung ber 
SSirtbfdjaft bestraft werben;

. 1 33. ^ben fo wirb ber Äüfermeiffer 
für jebe Untedaffung biefer Sorfdjrift 
mit 30 ^rtn. unb im SBieberbolungtffall
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mit bem hoppelten beftraft werben, welche 
Verfügung (amtlichen Äüfermei|1ern von 

*3«nft a« Spinnwettern befonber^ 
inftnuirt werben foö.

§. s4. $n ben Sanbgemeinben foff ba$ 
gleiche von ben befteHten 2öein(tid)ern be* 
öbad)tet werben, unb ba nicht an allen 
Orten Äüfer finb, fo foH ber 2öein(h'cher '■ 
um fo mehr genaue Sluflidjt barauf ba* 
Ben, unb bie auögeffeflten Sdjeine vorn 
Empfänger mit feiner Obmgelb&SRechnung 
bem betreffenben Statthalter vorlegen, 
welcher barauf au feben hat, ob bie 
Sttedjnungen nach ber Mugabe richtig ge* 
führt, unb bie Scheine unverbachtig finb; 
biefe Scheine wirb er bann mit feiner 
SRedjnung unb allfalfigen ^emertungen 
ber OOmgelb^ Äammer einfenben.

5. 35. 3ebe Uebertretung foU, wie 
vorangemertt, beitraft, unb bieg-eblbaren 
von ben 2öein(lid)ern ohne 3lnfebung ber 
$erfon fogleidj bem Statthalter verjeigt 
werben; UnterlafTungäfall foUen bie
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*) Vide SktotbttttttS Mitt 26. Sentttt 1818.

28

SBeinfttdjer fetBft jur SJerantwortung ge» 
jogen, unb nadj Sbtafigabc ber Umffänbe 
mit 4 biß 10 granfen geffraft werben. -' 

§. 35. a) Seber SEBirtfj, SBeinfdjcnt 
ober 91 eßenjäpfer, ber neben feinem 2Birth& 
teuer einen ober mehrere Äelier befißt/ 
foH, jebeömal, wenn er 2Bein in ben 
einen ober anbern berfelben, woher eb 

, fepn möge/ einfeHert, gehalten fern»/ bem 
SBeiitfHcijer beS Ouartterg (ber über biefe 
Sicbenteüer befonbere SRedjnung ju führen 
bat) eine eiblidte ®etlaration juju(tellettz 
in weldjer/ nebft bem Quantum be$ Sin« 
gefeuerten, and) noch bie Eofalbejetdjnuitg 
beb Slebenteflerö/ worein baöfeibe gefom» 
men, enthalten ifl, unb jwar bep ben in 
vorffehenben §§. 32 unb 33 für orb» 
nuiigbwibrige etnfelierung angebroljten 
Strafen. *)

n
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Tit. 10.1

SBeinljflnNer unt> Söeinmfdufer.

!
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$♦ 36. 3eber SBeinhdnbler ober tigert* 
thümer, bcrSöein an Sßirtlje/ 2Beinfd)en- 
fen ober Sflebenadpfer verlauft, fep in 
ber (Stabt ober auf bem £anb, foH feinen 
SBcin oerfchicfen ober au$ feinem ^eßer 
verlaben, e$ fep benn eine eiblidje 2)efId* 
ration babep, in weldjer fowohl bie 
jQuantitdt ata Qualität, auch ob eö in 
ober außer bem Danton geroadjfener 
SBein fep, beutlidj befeprieben iß. ©iefe 
eebeine foßen $u (Stabt unb £anb ben 
betreffenben SBeinflidjern jugeßeßt wer* \ 
ben, um biefelben ju verifideren, unb 
mit ihrer Unterfdjrift verfe&en, in ber 
(Stabt an bie O&mgelbSKammer, unb 
auf bem £anb an bie (Statthalter abju* 
geben, welche leptere biefelben fobann 
auch an bie Kammer jur erforberlidjen 
(Sontrollerung einfenben foßen.
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5. 37. Siitf bie ^»anbljabuitvj, biefer 
S5orfd>rift / fort befonberg von ben tot-- 
treffenben Seamteii flrrenge gehalten/ imb 
bie ^ehlbaren fofort ber öetrcffenben 23e» 
hörbe jur 23edrafung verjeigt werben. 
3ebe Unterlaffung ober unridjtige Slngobe 
wirb mit 20 big 4o Giranten, noch S)laf« 
gäbe ber Umdänbe/ beffroft.

Sind) foH überbied berjenige, fo über« 
wiefen würbe/ eine falfche eiblidje IDetla« 
rotion auggedellt 1« haben/ Ung ber 
hohen öbrlgteit ju fernerer «ngemeffener 
SJeflrofung verjeigt werben.

§. 38. Sollte jemanb überwfefen wer« 
beit/ in« unb auglänbtfcheg ©ewädjg ver» 
mifcht vertouft/ ober nur alg inlänbifcheg 
beHarirt.ju hohen/ ber foU nicht nur 
mit oben fedgefehter Strafe ongefehenz 
fonbern ebenfoHg alg einer/ ber eine 
falfdje eibliche ©eflaration ouggedeHt hot, 
Ung $u fernerer SJedrofung verjeigt 
werben.

=
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§. 39. Wen SSeinhdnblern unb SBein* 
vertaufern tft Bep 50 grauten Strafe 
verboten, Sßein im Äleinen auojufcheHtcn 
ober bep ber SDlaaö ju vertaufen; auch 
follen biefelben niemanb weniger al$ einen 
Öhmen geben burfen.

Tit. 11. .
grernbe SSJeinhdnbler.

$. 4o. Wegremben, fo SBein anher ju 
$tartt bringen, follen nicht unter einem 
Saum bovon vertaufen, bep Strafe von 
12 grauten für jeben unter einem Saum 
bavon gemalten Verlauf; auch follen 
feine im Äanton nicht fdßhafte $erfonen 
irgenb einen #anbel mit SBein, ber hier 
gelagert, treiben, bep 4 grauten Strafe 
für jeben Saum, welche^ biejenigen, bep 
benen begleichen SBeine gelagert werben, 
beufelben anjeigen follen.

I
i.
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■ Tit. 12.
$au£flet>rau(l).

, 5.41. güt ben eignen $auSgebraiid) 
wirb ben Xaoernen» unb SBcdtfelroirtlien 
ein Slbjug Pon 15 pro ©ent/ ben 2Bein= 
(dienten unb 9lebenjäpfern aber, ein 9ib= 
jug »on io pro Gent iljreö verobmgeO 
beten 28einS geflattet. *)

Tit. 13.
Äonfumo'SoU wn fremden Söeitw.
- §. 42. Jjn betreff’ fceö laut §. 5. vor* 
flefcenfcen ©efe^eö auf frembe Sßefne ge* 
legten Äonfumo«3oß^ z laßen SBir e^ 
lebtglidj 5ep ben Verfügungen bett)enbenz 
welche 2Btr beffaU^ unterm 30. ©ecember 
vorigen 3aör^ angeorbnet 5abenz roefföalB 
gebaute Verorbnung ©egenwartigem am 
6cöfuß wortlid) bepgebrucft werben folL

IV-V^VQ-VV-VV

=

i
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Tit. 14.
SJ o nt 25 i e n

§. 43. 3n Slnfegung be$ fremben S$ier^z 
fo in ben Äanton gebracht wirb, foff 
bep ter beftebenten Serortnung fein 
Wenben taten, traft welcher 5 Sapen 
per (Saum, wie vom SBein entrichtet, 
unb nebfi tiefem noch 15 pro Gent nach 
tem Serfauföpreiö, von affen tenen, tie 
begleichen Sier auöfchenfen, teaahlt 
werten foffen; $u tem Gute foff turcb 
ten ^auftjau^fcfireiter ter Obmgelt^ 
Kammer monatllich ein Wewicljnifj von 
allem hier angenommenen fremten Sier, 
unb an wen taöfelbe gelangt iff, einge* 
geben werten. Gben fo ift tnrcfj lobt 
3oüfammer veranffalten, baf tie 
3ollbeamten tarauf feben, taf fein frem* 
teö Sier in ten Danton eingebe, ohne 
taf folcbeö angegeben, unb wie ber 
frembe SBein jur «ftenntnifj ber betreffen* 
ten Seborben gebracht werbe. 3ebe

( 3 )
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unterlaßene Angabe z. fei)'(le vom guhr* 
mann ober Empfänger/ wirb im Snt*. 
becfungSfall mit 4 graulen per Ohmen 
beßraft.

§. 44; Bon bem im Äanton gefottenen 
Bierz fallen bie Bierbrauer gehalten 
fepnz io pro ®ent nad) bem BertaufS^ 
preis als Öhmgelb ju entrichten; (le 
(Inb ju biefem (Snbe verpflichtet z alle 
SDlonat bem SBeinffidjer ihres OuartierS 
eine eiblidje ®cf laration jujuflellen z wie 
manchmal (le in bem ßaufe befielben 
Bier gefotten/ wie viel (Saum jeber (Sutt 
gehalten/ unb in welchem $reiS (le baS* 
felbe verlauft haben.

S)ie 2Bein(lid)cr werben biefe ©etlara« 
tion in ber (Stabt ber ÖhmgelbS’Äammerz 
unb auf bem ßanb ben (Statthaltern 
flcHenz weldje bic Rechnung für baS 
fdjulbige Ohmgelb verfertigen/ unb ben 
Betrag einjiehen werben.

§. 45/. £)ie SBeinfticher falten auf bie 
Bolljiehung biefer Berorbnung ebenfalls

I

r
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genau wadjen, bk Bierbrauerepen gleich 
wie bie Äeller, von Seit ju Seit be* 
fudjen z von bem ©eljalt ber Ocöiffen 
Äenntnig nehmen z unb alles Slnflbfjige 
bet COmgelbs-Äammer btnterbringen.

§. -46. 3ebe ttnterfcplagung ober Bte 
berfjanblung foll, nach SDlafgabe be$ 
Bergepentf, mit einer ©träfe von 30 
biö 60 Oranten belegt werben, wovon 
jeweilen bem Berleiber ein drittel ju* 
tornmen foll.

§. 47. 3m ^all einer ober ber an* 
bere' Bierbrauer von feinem bkr gefot* 

\ tenen Bier inö $lu$lanb vertaufen, unb 
biefe Bertäufe burd) baö ßaufbautf 
ober anbere autbentifdje $lrt beweifen 
würbe z fo foll ibm ba$ auffer bem 
Danton Bertaufte am Obmgelb abge* 
regnet werben.

i
i

l
i
i

i
I
i
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Tit. 15.

Oeiftige ©etrdnfe.
■

I

I /

§. 48. ©a laut §. 6. beS ©efefceS 
UnS überladen worben , eine Abgabe auf 
bie geizigen ©etrante ju beftimmen, 
fo wirb feffgefefct, baff von allen in ben 
Äanton eingebenben gebrannten SBafTern, 
unb allem Branntwein, worunter auch 
ber Esprit de vin, ober (©genannte 
©oppelbranntwein verflanben fepn (oll, 
ein GincfaitgfyoH von 15 pro (fent, nach 
bem Slntauf ober ^afturapretS befahlt 
werben (oll. Unb ba wir bereits baS 
SUbtbige befjfallS unterm 16ten biefeS be* 
fannt gemacht haben, fo wirb hier 
lebiglidj verorbnet, bafl gebuchte Berfi« 
gung ber gegenwärtigen Orbnung worfc 
lid) angebangt werbet

$. 49. 9Uemanb foll ohne Bewilligung 
Branntwein, Älrfchwaflcr ober anbere 
ffarfe @etrante, Weber bep ber SOlaaS,

’i
i
j
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Bouteille ot>er Heinen Portionen an& 
(dienten; biefe Bewilligungen tonnen in 
her (Stabt nur von ber Ohmgelb&Äam* 
nter, unb auf bem £anb von ben (Statt* 
haltet*Berhbrenz auf SKatififation ber* 
(eiben ertheilt werben.

§. 501 (£ö foll aber niemanben eine 
Bewilligung ertheilt werben/ al$ fol* 

•<henz bie (djon ba$ 9led)t erhalten ha* 
ben, SBeitt au^ufchenten u«b ben Äaffe* 
Wirthen.

§. 51. gur jebe Bewilligung wirb eine 
Abgabe von 8 Oranten für ein 3^* 
beffimmt/ welche mit 2 ftrtn. quartaliter 
entridjtet werben foll; jubem foU jeber / 
ber bie Bewilligung erhalten/ foldje 
ffarte ©etränte autyiifchenten/ alle Ouar= 
tal eine fdjriftlidje SJetlaratio« ben Sßein^ 
flidjern auffeUen/ wie viel SDlaaö er im 
Saufe be$ £>uartal$ auögefdjentt/ unb 
von jeber SDlaaS 1 Bajen flatt bem 
Ohmgelb beja&Iemf
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*) Vide Sßtmbnuna vom 9. Dctober 1813.
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ter SSivtl)

52. 3ebe unrichtige Slngahe wirb 
Sötafgahe bet Umftünbe mit 1 o LiS 

Oranten hefiraft.
§. 53. SBer ohne erhaltene Bewilligung 

ergleidjen harte ©etrünfe auöfdjenft,
§. 54. f 

«polijei) in 
im Slßg«' 
nungen / 
14. W 
1810/ 
bürd' 
noch 
vor 
Ü 
r

llv

I?

ergletwen garte ©etrante ausiaienrt/ 
zvirb mit io fronten für baö erfte SJlal 
unb mit 20 Oranten im SBiebertjoIungö- 
fall bcfivaft z wovon immer ein drittel 
bem SSerleitcr jutommen (oll.

§. 53. a) Snbeffen iff ben Svejterern 
unb -Ärämern ju ®tabt unb üanb nidjt 
verboten/ mit S5ranntwein ober anbern 
getftigen ©etränten ju ljanbeln , and) 
biefelben (Sdjoppen« unb Slartfroeife ju 
verlaufen; jebodj foflen fte feine bet« 
gleichen ©etränfe in deinem SJlaahen 
auefdtenten , ober Bep ftd) trinten Men t 
Bep «Strafe von 20 Oranten. *) • f ■



IT. 16.

Jnbern SBit , in betreff btt 
ben Söirthö» unb SBeinljaufertt, 

.neinen Unfere frfi&ern SJerotb» 
unb namentlich biejenige vom 

dl 1810 (vide Äanton^blatt von 
erfte Slbtheilung, «Sette 325) 

aus betätigen, wollen SBtr aiimit 
i ganj beffimmt »erorbnet haben/ baf 

i bem Sage anz wo biefe neue 2Bein* 
tbnung wirb in SBolljieljung gefefc 

oetben, jebet SOirth/ SSeinfc&ent w 
Stebenjäofev ■ gehalten fepn foll / fe 
@ä(ie in gefochtenen unb belicht’ 
©efäifen ju bebienen; unb jwav bet) 
«Strafe yon 8 $ranfen/ nebft SBeg 
unb 3«bred)ung bet unridjtlgen 
bet; bet erflcn SBiberhanblung, 
boppelter SJuje im SBiebethof

> l t i t tf 
uni)
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t>te SRedjtfertisung bet fteblbaren fiebet 
in bet (Stabt lobt (StabfcStatb f unb auf 
bem £anb ben (Stattbalter^erbbren $u.

§. 55. ©te ^aternenwirtb^ in bet 
(Stabt füllen fidj, nad) bisheriger Hebung, 
bet alten Wafie, bk 2Be(nfdjenten unb 
Slebenjapfer aber mögen fidj bet neuen 
bebienen.

$luf bet Canbfdjaft taffen 2Bir eS eben* 
falls bep bem betannten ©efecbt bemen* 
ben, unb wirb biet blofi bemerft, bafi 
feit unbentlidjen Seiten ble öebotbe bet 
(Sinn für bie eßmaligen Remter ßiefial, 
gtonSburg, SBallenburg, Homburg unb 
ba$ ©otf 23rattelen fidj in £iefial befinbe, 
allroo nidjt nur ba$ grofie ©efecbt tot* 
banben ifi, fonbern audj auf bafigem 
Statbbaufe ble Urmaafie ton Wafi, bal* 
ben Sölaafi. unb (Schoppen in öerwabvung 
liegen, unb von ben jeweiligen SBein* 
flidjern ober ^ed)tern, in Sepfepn eines 
Söovgefepten, gefodjten wirb, ©ben fo 
bat Stieben gegoffene Urmaafie ton halbem
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<5atimz SOTaafJz hnlber $Dlaa(Jz Sterte! 
unb £>artwiertef. 2)ie übrigen <Dorffchaf* 
ten be$ untern SöejirCt> z haben von jeher 
in her (Stabt fronen unb fechten lafien, 
wohin fte ferner^ gewiefen werben.

§. 56. (5tabt?SKathz fo wie bie 
(Statthalter unb ©emetnb *SHathe ber 
£anb ? JDiffrifte z nicht weniger bie auftu? 
flellenben SBeinflicher z werben genau 
barauf fehenz baß biefer Verfügung nach? 
getommcnz bie S^hiharen verjeigt unb 
gebührenb gerechtferttget werben. $efb 
halben wirb Ibbl. ^tabt?$>tatb bie nb? 
thige $lufßcht anorbnenz unb bie ^tatt* 
halter von Seit ju 3*rt nachfehen (affen z 
ober felbff nachfehen.
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vom 30. JDec.ember 1812.
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i 
I
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von g. unb SB. SB. ©roßen SHatb 
ben 5. SDecember afcljtn unter anberm 
erfannt worben, baß von aßen frembett 
SBeinen: aU 9tf)einweinz Burgunberz 
<fßampagnerz SWafaga/ Wuticat/ Bor* 
beaup / 6trobwetn unb anbere bergleidjen 
(Sorten / bie in Raffen/ $euillette$z $iece$z 
ober in Kouttilltn anfyx tommen, ein 
$onfumo*3otf mit 10 vom bunbert in 
bem Äauföau$z nadj bem Slntauf^ ober 
ftatturavreiS bejablt werben foßz al$ 
wirb in ftolge beflen anmit betannt ge^ 
macht: baß alle biefer $lrt SBeinez bie 
vom 1. Renner 1813 allbier antommen 
werben z ohne fdjriftlidje Bewilligung

Äonfumo#3pll
von

frembett SS e f n e n f
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be$ £errn Äaufhauefcüreibetg, nirgenbg 
"- <Hö Int Äaufffaug abgelaben^ von bem

£errn ■Äauf^aHöfcOretücr nach Inhalt ber 
gracfttörlefe an Oualitat unb Quantität 
bemjenigen, an beffen Slbbreffe fte gelan» 
gen , auf ^Rechnung getragen werben fallen; 
ber Empfänger ljat fogleich bem -£errn 
Äaufhaugfchreiber eine eibliche fctjrtftliche 
©etlaration über ben Ertrag nach bem 

•. gfatturapreig, in ©djweijerfrantcn 5e= 
rechnet, jujuffellen, welcher ihm bann 
bie Rechnung nacf) bem ®efeb fogleich, 
ober im Saufe beg Ouartalä ju machen 
hat. Sagegen fällt bie bfö anbitt be^ 
ial)lte Abgabe aon 6 Äteujet »am 6enfc 
ner weg.

g-a[(3 ber Sigentßümer aufler unferm 
Danton baoon verlaufen würbe, fa foü 
bie SJerfenbung nicht anberg alö burch 
bag Äaufhaug gefchehen, unb eine eib» 
liehe Setlaration barüher unb beffen 
SEBertff, nach bem Slntaufgpreig, ing 
Äaufhflug gegeben, welcher ihm fobaim
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Sille ,$ubrleutez fo bergleidjen SBeine 

in bie Sanb^Siflirifte. fuhren/ füllen ben

auf feilte Stedjnung gutgefdjrieben z ober 
wenn er fdjon be$abltz wieber vergütet 
werben foHz unb finb in biefem ftall nur 1 
bie gewbbnlidjen ÄaufbauSCoffen f fo wie 
bie ^anbel^abgabe $u befahlen. SJon allen 
SBeinen bicfer Slrtz wenn fie im ÄaufbauS 
bleiben z unb von ba au$ wieber aufler 
ben Danton verfanbt werben z wirb nur 
ber gewbbnlidje Xranfit * Soll befahlt 
SBaS von bergleidjen SBeinen in bie £anb* 
©iffritte tommen folltez ohne ba$ bieftge 
Äaufbauö ju paffterenz tft ber gleidjen 
Abgabe unterworfen; ju bem (Snbe füllen 
bie ©igentbiimer fo^leid) bep beflen 
yfang eine eiblidje ©etlaration über bereu 
■Quantität/ Qualität unb Ertragz in 
(Ddjweijerfranten beredjnetz nad) bem 
gattura* ober Slntaufävrei$z an bie $er« 
ren (Statthalter iljreö £e$irt$ einfcnbenz 
um bie gefeßlidje Slbgabe bavon belieben 
in tonnen.
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£oftbeamten >tt SBällenbtirg tinb Duetten 
Seftimmt an^i^n, ob uni) wa$ für Sßeine, 
unb wie viel unb für wen fte gelaben, 
and) bie ha$u habenben grachtbriefe vor* 
Weifen, welche bann nach ber herüber 
von ber 3olltammer erhaltenen fernem 
SBeifung ju verfahren höben.

Seher giibrmann, ber feine bleiartige 
Sabung verfdjroeigt ober unrichtig angiebt, 
verfallt in eine Strafe von wenigfienS 
2 o Schweijerfranten, welche bep erfd)wes 
renben Umflanben biö auf 100 grauten 
erhöht werben tann, unb bie Empfänger 
ober ßigenthümer, wenn fie ihre Setla* 
rationen nicht, ober unrichtig eingeben, 
in bie gleiche Strafe, unb noch ba$u in 
bie boppelte Abgabe.

Sm SBieberholungofall Wirb alles ver* 
hoppelt.

2llö dichter erfter Snffanj wirb etnfr. 
weilen löbl. ÄaufhauS^nfpettion für bie

I

r 
i
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<5tabt / imb auf bem Sanbe bie Stattljal« 
ter=2Jerhöre aufgeflellt z welche aber beo 
Wichtigen fällen bie Sache an lobt. £au$» 
haltung ju berichten haben. Sn jebem 
§all aber wirb ber SHeturö an 6. 
SB. SB. Äieinen SHath Vorbehalten.

!Die Strafen werben vertheilt: bem 
SJerleiberz % bem Statthalter»SJcrhör 
ober bem $errn ÄaufhauSfchreiber/ unb 
bie Hälfte bem Staat.

3 .
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21 G g a ß e
von

einge&enfren
j ■ ■ • -

geiftigen ©etrdnfen,
vom 16, Sunt) 1813,

-v-vo-w

Dladjbem bereits unterm 5. (Hjrißmonat 
vorigen 3abrS/ & & unb. SB. SB. ©roßet 
SRatlj fefaufeßen angemeflen erad)tetz baß 
von ben geizigen ©etranten eine Abgabe/ 
fep eS al$ Öbmgelb ober ßingangS^oll/ 
bezogenz unb von ©. unb SB. SB. 
Äleinen SRatlj baS beßfallS Slngemeflene 
beßimmt werben foll; als haben U$®£. 
(£. unb SB. SB. SKatyS au verorbnen 
gut gefunben:

1.) SJon allen in ben Äanton einge^ 
benben -gebrannten SBaflern unb allem 
Branntwein/ worunter auch ber Esprit 
de vin ober fogenannte S)oppelbrannfr 
wein verflanben ißz foll vom iften beS
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nadjfftünftigen $eumonat$ anz ein 
gangth3ott von 15 pro 6entz nadj bem 
Slntaufö * ober Satturapreitf z befahlt 
Werben.

• 2.) Sitte eingehenben geiftigen ©etrante 
fetten ohne fdjriftlidje Bewilligung beg 
$errn Äaufhau$fdjreiber$z nirgenbä als 
im ÄaufhauS abgclaben werben. £er 
Empfänger ifl gehalten/ bem $errn Äauf» 
hauSfdjreiber eine eiblidje fchriftlidje 
£etlaration über bie Qualität unb O,uan- 
titatz nebft einer Berechnung nadj bem 
gafturapretö/ in (Scöweiierfranten/ ju^ 
auffetten/ welcher bemfelben fogleidj ober 
im ßauf be$ ÄuartaW bie SKedjnung nach 
bem ®efeö ju machen hat

3.) SDie Tfjorfdjreiber werben beauf* 
tragt/ alle Fuhrleute unb befonberö bie 
SBein^uhrleute $u befragen/ ob/ für wenz 
unb wie viel Branntwein fie gelaben 
haben / folcbe $u ermahnen/ ihre fiabun* 
gen richtig anjugebeu/ unb feinen Brannt* 
wein für SBein au betlarirenz unb $war
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bev ©träfe von 4 grauten für jeben 
unrichtig angegebenen Ohmen. ©te JDetla* 
ration beö guhrmanntf wirb ber Shor* 
fdjreiber fofort bem #errn Äaufhaufc 
fdjreiber fdjriftlidj übermadjen.

4.) 3eber ^artitular, ber ifcmieftn 
würbe, eine falfdje Setlaration ai^ge* 
ftellt au haben, fott für jeben falfdj* 

; . lid) angegebenen Ohmen mit 10 grau, 
ten Buge belegt, unb überbieg (£. ®. 
unb SB. SB. SRath ju weiterer angemeffe« 
ner Verfügung verjeigt werben.

6.) Seber $üfer, ber überwiefen 
würbe, einen falfdjen Schein unterfdjrie» 
ben, ober Branntwein für SBeln abge* 
laben jti haben, foll in eine ©träfe 
von 4 grauten per Ohmen verfallen 
fepn.

6.) gallS ber (Sigenthümer auffer 
unferm Danton bavon verlaufen würbe, 
fo foß bie Berfenbung nidjt anberS al$ 
burch baö ÄaufhauS gefchehen, unb eine

C 4 )



I

?

i'

I 

i

7.) SBa$ von bergletchen ©etrdnte in 
bie 8anb ^iflritte tommen faUtez ohne 
baö bkfige ÄaufhauS ju paffteren z tfl ber 
gleichen Abgabe unterworfen; $u bem 
(Snbe fallen bie (Sigenthumer fogleidj bep 
bem Empfang eine eiblidje SDeflaration 
über beren Quantität z Qualität unb (Sr* 
trag,'in (Schweijerfranten berechnet nach 
bem $attura* ober $lntaufaprei$z an bie 
Herren (Statthalter ihtc$ 8e$irtf> einfenben,

50

eiblidje Setlaratfon barüber unb beffcn 
SBertb z nach bem Slntaufaprete z in$ 
Xaufbau^ gegeben, welcher ihm fabann 
auf feine Rechnung gutgefcprieben, ober 
wenn er fd)on befahlt z wieber vergütet 
werben-fall, unb fmb in biefem §aK 
nut bie gewöhnlichen Äaufhausfoflenz fa 
wie bie- #anbel$abgabe au befahlen. 
S8on allen griffigen ©etrdnten biefer Slrt, 
wenn fie im ÄaufhauS bleiben z unb von 
ba auä wieber auffer ben Äanton ver^ 
fanbt werben z wirb nur ber gewöhnliche 
Xranfit'3oU befahlt
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tim bie gefe&liche Abgabe bavott begehen 
ju tonnen.

8. ) Sille Suhrleiite, fo bergleidjen gei?
ffige ©etrdnte in bie £anb*®iflritte füh* 
reu, füllen ben Sollbeamten ju 2BaUen* 
bürg tinb Stuften beflimmt, unb jwar 
bep ber gleldjen im §. 3. beflimmten 
(Strafe im 28iberhaublung$fall, anjeigen, 
ob/ wie viel unb für wen fie geifttge 
©etrdnte gelaben, auch bie ba$u haben? 
ben graebtbriefe vorweifen, welche bann 
nad) bev batüber von bet Solltammer 
erhaltenen fernem Söeifnng iu vwfalwn 
haben. •

9. ) 211$ SHidjter erflrer Snffanj wirb 
einflwcilen Ibbl. tfaufbattf ? Snfpettion 
für bie (Stabt, unb auf bem Sanbe bie 
(Statthalter * Verhöre aufgeftellt, weldje 
aber bep widjtigen fallen bie (Sadje 
an Ibbl. ^au$hnltung ju berldjten haben. 
Sn jebem Sali aber wirb ber SKeturS 
an_ 6. <£. unb 28. 28. kleinen SHath 
Vorbehalten.
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io.) Sie Strafen Wien »ertheilt: f 
% t>em 23erleiber7 item Statthalter»
SScrhör eiter bem #errn Äaiifhausfcljvei» 
bet/ tmb bie Hälfte bem Staat.

Uebethoupt »erfehen 2B(r Uita/ bafj

Pflichten jugethan ftnb, befonberg aber 
alle SJeamteit unb gsolßep »33eh&rbeit 
genau auf bie SJolljiehung biefer SJerorb» 
nung wachen, unb bie Sehlbaren gebuh5 
mben £)rta »erjeigen werben. . ‘ .7 

' L- ••."'■ ■i’-. -• . x\.',

5ll[» genehmigt/ ben 16. !Dee. 1826. -

Äanjlei) i>e$
•• •' < ■.. ,■


