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Sonnabend den

Bekanntmachung,
den Erlaß einer Ordnung und SebührenZare für

die Notare betreffend.

 

Nachdem Ein Hochedler Math Sich veranlaft gefunz
den hat, die verfehiedenen über das Notariat bisher erz
gangenen einzelnen Berfügungen zufammenjtellen zu ‘Jatlen
und zu revidiren, wird nunmehr nachfechende Notariats:
DHrdnung nebit Gebühren: Tare, welche mit dem
1. Januar 1839 8 Kraft trier, hiedurch zu allgemeiner
Kenntnis aebrach
WrEtNabein der Matheverfanmlung, den 10. Dctos

£, S. Kindler,
"Secretarius,

NMotariats:; Ordnung,
S. 1.

„Niennand darf hiefelbit, weder in der Stadt noch im
Schiere, MNotariats: Gefchäfte betreiben, der nicht von
Cinem Hochedlen Rarhe die Crlaubnif dazu erhalten
hat, und uf folhes Ant beeidiger If.

$.. 2
Um in der Folge diefe Erlaubnif zu erhalten, hat der:

jenige, welcher bey Einem Hochedlen Narhe a
Aachfucht, fofort darzuthun, daß er auf einer Deutfchen Unis
verfität die Mechte (tudirt hat,

$. 3
Der Annahme geht eine Prüfung in Betreff der zum

Gefchäftsfreife eines Notars erforderlichen Kenntnife durch
Commiffarien des Obergerichtes, welchem Überhaupt die

uflicht über das NMotariatwejen anvertraut ft, vorher.
Diefer Prüfung find indeffen diejenigen, welche zur Praris
TERPAHTE hiefelbft zugelafien worden, nicht unterz
orfen.

S. 4,
Nachdem Ein Hocdedler Math die Zulafung des

AUnfuckenden ausgefprochen, wird diefer an das Obergericht
verwiefen, weldes denfelben, nach beigebrachter Befcheis
Nigung, daß er das hielige Bürgerrecht erlangt und an
die Calle des Schul: Collegii Sinhundert Mark Courant
zum Beften der Mittel: und MNiederen: Schulen bezahlt
habe, auf fein Amtbeeidigen, Ihn das Beftallungs:Desret
Aushändigen und für die Öffentlihe Bekanntmachung der
Sefhehenen Ernennung Sorge tragen wird,

 

. $. 5,
Die Yusübung des Notariats it für die Fünftigen Noz

Detober20.

>

tare mit foldhen Öffentliden Aem
DBetreibung der Advokatur ausfchli

$. 6,

Wer das ihm Abertragene Notariatg- Amt aufachen
will, hat davon Einem Hochedlen Mathe Anzeige
zu machen, ($. 24.)

1838,

 

, welche von der
en, nicht vereinbar.  

$. 7.
Der Gelchäftstreig der Motare, als folher, beftcht ne:

ben, der Verpflichtung, dafür zu foraen, daß bep jedem
BSefchöfte, zu welchem fie zugezogen werden, die damir aes
feßlich verbundene dnßere Förmlichkeit beobachtet werde,
in Beftellung Ihnen aufgetraagener Gewerbe und der Anz
fertiaung Öffentlicher Urkunden, entweder über folch
fellungen, oder nach Maaggabe des erhaltenen Yurtraaes,
über dasjenige, was fie mit ihren Sinnen wahrgenonımen
haben, obne das fie jedoch ein fachverftändiges Uri! N
el dag Mahrgenommene in der Urkunde qusfpreche
ürfen,

 

S. 8,
Keder Notar it verpflichtet, fein Amt, wenn er d

requirirt wird, zu verridken, in foferne nic8 (CN
Driges von Ihn begehrt wird, er auch f. nit aus
ausreichenden Grunde nicht verhindert und wegen
für feine Bemühung ihn beifomnmmenden Honorars
fichert ir.

  

  

 

6. 9.
  MNicmand darf in derfi Angelegenheit, In weiche

er ale Advokar oder Gerichts:Procurator bedient fit, al$
Notar handeln,

 

$. 10,
Die Notare dürfen Feine Urfunden aufnehmen ,. bey

deren Inhalt fie felbit, oder mit Ihnen verwandte oder
verfhwägerte Perfonen In gerader Linie bis zu den entz
fernteiten Graden, und in der Seirenlinie bis zum zweiz
ten Grade cinfehlieslich, oder endlidy ihre Mündel und
Suranden berheiliget find.

$. 11.
Bey Vollziehung aller Notariats:Gefchäfte münen zwep

Zeugen, oder fkattk ihrer ein zweiter NMorar, und zwar
wahrend der ganzen Dauer der zu bezeugenden Handlung,
ugegen fevn. Cie haben die Wahrheit des von dem ins
Trkmentieenden Motar Bezeugten, durch ihre Unter ichrift
mit anzuerfennen,

Sit die Wahrnehmung der Zeugen oder des zweiten
Motarg in irgend einer Besichung eine andere, als die
des Inftrumentirenden Norars, fo ik folches QUSdLÜCLLO
in der Urkunde zu bemerken,
Yusgenommen von jener Negel der Zuziehung zweier 


