
   
Negulativ

für die Aufnahme zum Bürgers und Eins
*  wohner: Redht,

Wr Bürgermeiffer und Rath der freyen
HQanfe; Stadt Uber Haben „für Notkwendig gefung
den, nach Anleitung heile beflehender Berordnunz
gen, thells wohlbegründeter Obfervanz, gegenwäte
#iges Regulativ für die Nufnahıne zum DBürgers nud

— Tinwohnerrecht entwerfen und (uldes zur allgemeis

 

un Kenntniß und Nachachtung Sffentlih publiciren
zu Caffen.

1. Wer das Bürgers oder Einwohnerrecht ges
wiunt, erhält dadurch alle davon verfaffungsmäßig
abhängige Bortheile, wird aber auch Hlnwiederum
3u allen damit verbundenen Perfönlidhen Leiftungen

uud zur verhältnigmöäßigen Üebernahme der Steuern
und Abgaben verpflichtet. Das allgemeineWohl ers
fordert auf der einen Seite, daß Niemand durch Bers
Sihang des Bürgerrechts der bürgerlichen Vorzüge

 theilhaftig werde, mit welchem dem Gemelnwefen
ulcht gedient if, auf der andern Seite, daß Nies
mand fi dem Bürgerrecht und daduro den bürgere
lien Laffen entziehe, welcher zu deren Mitleidens
(aft gehalten Ef,
2. D ürgers oder Einwvohnerrecht find, ohne

erfhmwerende Bedingungen, zuzulaffen die ehelichensbir (egitimirten Söhne Kiefiger Bürger und Eins
wohner, fo ange fie ih nicht anderewo hausiih
niedergefaffer: gehabt, Mach erreichter Boljährigreit
Öber ausgemiirfter Wolljähkigkeite ı rtldrungs für
förtwährend minderjährig gelten erklArte Ber (Omvens
der und antete, weldden unter Öffentlicher Autorität
die Difpofirton über Hr Wermögen entzogen if, .

3. Den Wingebohtnen werden in diefer Hinfiche
geachtet: diejenigen Fremden von unbefHoltenem

z Welch: bet hiefigen Kaufleuten, Handwerkern
und Herrfhoften die legten (ehs Yahre und darüber
gedtent habe y; nur {ft von Ihnen nod überdies nachı

eifen, bag fie weiter In Feiner Unterthang, oberÜrgerpflicht Reben, wofür die

z
u

Alirenden beiden
Rrumentlih zu haften Haben; auch müffen

Sonnabends den 17. November 1810.

fie das bürgerlihe Gewerbe, wegen fie fi Hier
widmen wollen, angeben,

4: Sonftige Frembe Finnen das Bürgers oderEinwobhnerrecht ulht erhalten, bevor fie
a) nicht nur mittelft Seburtsfheing und fonft

dociten, daß fe nach den Befeken Ihresbisherigen Wohnorts volljährig, und über$hre Perfon und ihr Vermögen frey zu diesDoniren Hefugt find, fondern au
b) von ihrer [eßteu Obrigkeit einen beglanbiga

ten Dimiffions(hein, in DBetreff der fhnenobgelegenen allgemeinen Unterthangs oderbefonderen Bürgerpflicht , namentlich derMilitakrpflihtigleit, wie aud
<) ein dergleichen Zeugniß über Ihr zeitherigesMWohHlverhalten und das von ihnen betriesbene Gewerbe beibziugen, und
dA) miftelft ihrer beiden DBürgen, auf deren YuasUltät daher ein forgfältiges Augenmert 3

richten If, eine folidarife Caution dahin
beftellt haben, daß fie und die Ihrigen dem
Hiefigen Gemeinwefen und milden Anftalten
in den nädhften fechs Fahren nicht zur Laft
fallen, olelmehr die obliegenden Abgaben >
richtig abtragen werden.

Din Herren der Kimmerei Eleibt es jedoch nachgesTaffew, von den beiden Tegterwähnten Srforderniffenbet Perfonen von beranntlich gutem Rufe und Bere
mögen zu difpenfirens

5. Im Unfehung derZulaffung auswärtiger Schifs
fer zum Bürgerrechte Siciht e8 bei der Betordnung,nad) welcher diefe, wegen Ihrer gänzlihen Entlaffung
aus fremden Pflichten, wie auch dafür, daf fe bhles
felbft eine eigene Haushaltung führen, in die Schife
Fergefelfhaft eintreten, au alle.Abgaben bezahlenulm” altvor genügende Sicherheit zu böellen

en.

65, Done zum Bürger oder Einwohner angenom:
unlm und NonAR hr zu

' Jaud rgertihe Nahrung 0 eo
Dan ONaCE wirtlihen Genuffe der Nechte
eines Mitgliedes wiefiger Bürgerlichen Wofegien oder 


