
( ii 7 o )

Für den Zentner Eisendrath . . 12 Fr.
Für den Zentner weißes Blech . 16 Fr.
Für den Zentner Kupfer in jeder

Gestalt 33* $ r *

Von dieser Verfügung sind ausgenommen:
1) Die sogenannte S u h l e r S a l z p fa n n c n-

blechc;
2) Die zur Verfertigung der Dampfmaschinen

und zilindrischen Blasebälge dienenden Guß-Eisen-
stücke. Diese Eisenwaaren können fortdauernd
in Gemäßheit der Verfügungen Unseres Dekrets
vom i tcn Mai 1809, eingeführt werden.

Die Verfügungen des gegenwärtigen Dekrets
sind indeß nicht auf diejenigen Eisen - und Kup
ferwaaren amvendbar, welche blos als Tran-
sttowaare durch unser Königreich geführt werden.
Diese Durchfuhr kann auch ferner nach den von
den Gesetzen über die Durchfuhr ausländischer
Waaren festgesetzten Bedingungen und Förmlich
keiten statt haben.

Wir Hieronymus Napoleon, rc.
Haben, auf den Bericht Unsers Ministers der

Justiz, woraus erhellt, daß es in einigen Thei
len Unseres Königreichs gebräuchlich gewesen ist,
den Namen des Kolonatö oder Bauernguts, des
sen Besitzer man geworden ist, anzunehmen, und
dicsergestalt entweder den Familiennamen gänz
lich zu verändern, oder den früheren Namen mit
dem des Pacht - oder Meierhofs zu verbinden;
daß es ferner in einigen Gegenden Individuen
giebt, welche keinen unterscheidenden Familienna
men führen, daß dieselben den Namen des MeicrS
oder Bauernguts-Vesttzerö (Kolonns) annehmen,
auf besten Grund und Boden sie wohnen , und
also mit ihrer Wohnung auch stets ihren Namen
verändern; daß hieraus eine Verwirrung entsteht,
welche sowohl für die Individuen selbst und ihre
Familien, als auch für diejenigen, welche mit
ihnen Vertrage abgeschlossen haben, und für die

gute Ordnung und die leichtere Vollziehung der
Gesetze nachthcilig ist;

nach Anhörung Unseres Staatsraths,
verordnet und verordnen:
Art. r. Keiner von Unsern Unterthanen darf

hinführe einen andern Namen oder Vornamen an
nehmen , oder zu seinem Eigennamen irgend einen
Beinamen hinzufügen, ohne vorher Unsere Er
laubniß hierzu erhalten zu haben, welches am
Rande des Geburtsscheins des Individuums, das
seinen Namen verändert oder etwas hinzufügt
hat, besonders angemerkt werden soll.

A r t. 2. Diejenigen, welche bis jetzt noch kei
nen festen und unveränderlichen Namen angenom
men haben, sind gehalten, sich einen solchen zu
erwählen, welcher beständig der Unterscheidungs-
name ihrer Familie bleiben soll. Sie sollen den- -
selben binnen dreimonatlicher Frist, vom Tage der
Bekanntmachung des gegenwärtigen Dekrets an
gerechnet, in der Mairie ihres Wohnorts, in
ein zu diesem Endzweck besonders zu haltendes
Register einschreiben lassen, und zugleich angeben,
in welches Register ihre Geburtsakte eingcschrie- *
bcn worden ist.

Sie dürfen aber weder Namen von Gemein
den, Dörfern oder Weilern, noch Namen von
gekannten Familien annehmen.

Art. 3. Diejenigen, welche vor der Bekannt
machung des gegenwärtigen Dekrets ihren Fami
liennamen in den ihres Kolonatö oder des Guts,
dessen Eigenthümer sie geworden sind, verwan
delt haben, sollen ebenfalls binnen dreimonatli
cher Frist erklären, ob sie ihren früheren Namen
wieder annehmen,- oder den später angenommenen
beibehalten wollen. Auch sollen sie diejenigen Ra
uten i die sie zu ihren Familiennamen besiimnrt
haben, in dem Register der Mairie einschreiben
lassen, und ihren Geburtsort anzeigen.

Art. 4. Der Maire sollen einem jeden, wel
cher, nach Vorschrift der Verfügungen der bei
den vorstehenden Artikel', einen Familiennamen
einschreiben lasten, eine Bescheinigung ausstellen,


