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Erneuerte Verordnung
für den Auctionarius.

$. 1.
Zu allen öffentlichen Verkäufen beweglicher Güter, gleich
wie zu allenASchäpungen terfelben zum
Zwert einer eigenrhümlichen Uebertragung, it Innerhalb
der Stadt und derLandwehr der Negel nach einzig. und
allein der obrigkeitlich angeftelltz Ausrufer oder Auctiona:
riuß berechtigt, und es darf außer demfeiben Niemand
dergleichen Verkäufe und Schäßungen anfundigen oder
unternehmen , ohne aufdesfallfige Bejchwerde des Auckioz
narsg von der Wette in nambhafte Strafe genommen zu

  
Dbige Megel erleidet jedoch folgende Ausnahmen und

Modificationen : N ET n
a) Die Bücher-Auctionen verbleiben ausfchließlich den für

diefelben befonders anaeftellten Auctionarien.
b) Die dffentlihen Verkäufe und Schäpungen von zu

Häufern und Srundftücken gehörigen Vertinenzien,
von Schiffen, Schiffsparten, Strom-Fahrzeugen, Gez
rechtigfeiten, Schuldforderungen, Lebensverficherunz
gen, Veibrenten u, dal., auch von Acmtern mit Inz
begriff der dazu als Ynventarium gehörigen Geräthe
und Werkzeuge, von Kaufmannsgutern und Waaren
jeglicher Art, gebühren den confirmirren Maklern
qusfchließlich. Cbenfo die Verkäufe von Goldz und
Silbergeräthen, Juwelen und andern Koftbarkeiten,
wenn Ddiefe Gegenstände als Kaufmannswaaren in
Betracht fommen ; Fragen fie aber bloß den Character
von Meubeln an fich, fo find der Auctionar und
Makler gleich berechtigt zu deren Versteigerung und
Schäßung.

c) Den YAemtern if e& geftattet, die abgefondert von
dem Amte zu verfaufenden Handwerksaerathfchaften
von Anıtsmitgliedern an SGenoffen deffelben Amtes
durch ihre YHeltefte au verlicitiren.

5, 2
Der Auctionar hat für die Abkaltung der ihm über:

tragenen Öffentlichen Verkäufe an Gebühr Zwey Procent
der Brutto: Verkaufsfumme, für Tarationen aber nur
Gin Procent der Tarationsfumme zu genießen,

ür Verkäufe und Tarationen von, Gold, Silber, Yu:
welen und andern Koftbarkeiten gebührt dem Auctionar
nur bie Hälfte deren, was ihm für Berkäufe und Sch:

| Bungen anderer Mobiliar: Gegenstände beifomumt,
Außer diefen Gebühren darf für Cafe und Protocol:

führung, fü, Speife: und DowceurzGelder oder unter wel:
er Mubrik und Vorwande €$ fonft gefehehen mag, nichts
| Seforbest oder in Mechnung gebracht werden,

ln
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S. 3.
, Der Auctionar muß fein Amt felbft verwalten und nur
in Kranfheitsfallen it cs ihmgeftattet, mit Genehmigung
ber Herren der Wette fih Jemanden zu fubkiruiven, wei:
der Subftirut, aleid dem Aucrionar felbit, vor Ausfüh:
tung feines Gefchäftes gehörig zu beeidigen if,

Mit dem Ausrufe foll Morgens nicht eher, als im Fom:
mer um 8 Ubr und im Winter um 9 Uhr, der Anfang
gemacht werden,

$. 5,
Dem Auctionar it verboten, foldhe neue, noch nicht ge

brauchte Segenftände, u deren Verfertigung hiefelbft die
YUcaıter ausfchließlid berechtigt find, namentlich unge:
brauchte Mobilien, zur Verfteigerung zu bringen, Auch
darf cr in den ihm aufgetragenen Yuckionen, ohne Wif:
fen und Willen des Mequisenten, Feine fremde Sachen
zum Berkaufe zulaffen.

Mückjichtlich des verbotenen Verkaufes der zum Dienjte
fowobhl in der Bürgergarde, als auch im hiefigen Militär,
ehörenden Unifozmz und Waffenftüce wird er in erfterer
czichung auf die am 2, März 1816, 18. März 1820

und 21, Sctober 1829 erlafenen Bekanntmachungen, in
leßterer Beziehung auf die Verordnung vom 1, Dctober
1814 verwiefen,

$. 6.
Der Auctionar darf ferner beim Verkaufe oder ben

Tarationen Einen vor den: Andern nicht begünstigen, und
im Yusrafe fo wenig für fich felbfit, als für Andere, et:
was Faufen, noch durch feine Leute Faufen Kaffen,

Ucber die von ihn abgehaltenen Öffentlichen Verftei:
gerungen muß er ordentliche Protöcolle halten lan, in
deren Cingange der NMame desKMequirenten ausdrüclich
aufguführen {jt, worin aber die während der Yuction
oder fonft tarirten Sachen als verfteigert nicht aufgenom:
men werden dürfen, Diefe Protocolle find von ihm zum
chvanigen Fünftigen Gebrauche und zur Ueberlieferung an
feinen Nachfolger ficher aufzubewahren.
Die aus dem Auctions: Protocolle zu bildende General:

und Special: Rechnung it In einfacher Ausfertigung dem
Merkäufer zuzuitellen, obne dafür Copienekühren zube:
rechnen. Werden jedoch mehrere OELEREEE Ddiefer
Mechnungen begebrt, fofind dem Auckionar für jeden
Bogen 4 Schillinge Copialıcn zu vergüten.

S. 8,
Die Zahlung für die verkauften Sachen hat der Austio:

nar dem Verkäufer, wenn nicht fofortige baare Zahlung
mit diefem verabredet worden, innerhalb drei Wochen zu
Jeiften, Um demfelben die Srfühung diefer Verpflichtung


