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Gebäude in der Brandeasse verhalten werden/beyzulegen ist, damit in denen Hypothequen-
Büchern solches aufgezeichnet und gewahret werdenkan.

xiu. Die besondere Brandsteuercatastra, wovon dieDuplicate bey denen Städten, Aem
tern und AdelichenGerichten zurückbehalten werden, müssen hierauf für jede Stadt, jedes Amt
und jedes Adeliche Gericht besonders eingebunden, ordentlich paginiret und hierauf an die Di
rektion ohnverlängt eingesandt werden, um daraus das General-Brandsteucr-Catastrum we
niger nicht aufzustellen, als auch einem jeden Interessenten den nöthigen Versicherungsschein
nach anliegendem Formular lud lit.B. ausfertigen, und durch des Orts Obrigkeit nach vorgän-
giger Conferirung mit dem in Händen habenden Spedal-Cataslro aushändigen zu können.

xiv. Wie nun der nachherigeAb- und Zugang in besagtem Spedal-Carastro jeden Orts
sorgfalti« gewähret und angemerket werden muß? Also haben die Beamten samt Bürgermei
ster und Rath in den Städten, desgleichen die Adelichen Gerichte den l ten Äpri! oder i ten De
cember jeden Jahrs die vorgefallene Veränderungen derBrand-^stecmations-Commistion
anzuzeigen- um daselbst in denen Spedal-Catailris solche eintragen uni) &amp;a8 General-Cataihum
darnach rectiftciren zu können.

XV. Es ist aber vorgedachtes General-Brandsteuer-Catastrum mit Beziehung auf bie Spe-
cial-earaüra dergestalt einzurichten, daß darinnen alle Städte und Dörfer, Mit Inbegriff der
dazu gehörigen und in ihrer Flur gelegenen Mühlen und einzelnen Höfen, nach alphabetischer
Ordnung nach einander eingetragen und bey jeder Stadt oder Dorf der Betrag der darinnen
affecurirten Gebäude in Summa ausgeworfen, in der folgenden Columna nach beyliegendrm
Schemata fublir. C. der nachherige Zugang und zulezt der Abgang eingetragen, am Ende aber
alles zusammen fummiret und solchergestalt von einem Jahr zum andern das ganze Capital,
welches in der Brand-Lasse verhalten und affecuriret wird, ausgewor fen werde. Damit auch
jedermann von selbst gleich sehen könne, wie viel es ihm von feinem asscurirten Capital von 1
bis r6 Heller oder r ggr. nach denen Umständen eines nur geringen oder starken Feuerschadens
zur Brand-Casta zu bezahlen betrage, haben Wir gnädigst für gut befunden, anliegende spe
cielle Ausrechnungs-Tabelle Ludlit.O. verfertigen und dieser Unsrer Verordnung mit bey
fügen zu laßen

XVI. Um aber allen hierbey sich etwa einschleichenden Mängeln sorgfältig vorzubauen; So
soll von der Direclion jeder Stadt und jedem Amt, auch Adelichem Gericht ein beglaubter
Cplract aus dem Geueral-eataüro,wis hoch nemlich jede Stadt und Dorf sich darinnen einge
schrieben finoe, zugeschicket und damit dev sich zutrag- nden Veränderungen jährlich continuiret
werden, um solche Enracke mit denen Spedal-Catastris zusammen zu halten und, falls ein error
in cakulo wahrgenommen würde, solchen forcersamst anzuzeigen und dessen Abänderung zu
verfügen.

xvil. Sobald nun eine Feuersbrunst entstanden und ein oder mehrere Gebäude in die Asche
gelegt, oder auch affecurirte Häuser zu Abwendung einer größeren Feuersbrunst niedergerissen
worden, har die Ovr rakeit des Orts mit Zuziehung verpflichteter bauverständiger Leute sogleich
nach dem Feuer die Besichtigung, wie weit die Gebäude, und ob solche ganz, zur Helfte, ^tel,
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