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 LUDEWIG von Gottes Gnaden Großherzog von Hessen, Herzog von Westphalen ec. ec. 
 Wir haben zwar schon unterm 16ten September 1804 die Führung genauer Geburts- Trauungs- 
und Sterb- Register Unserer jüdischen Unterthanen verordnet; nachdem jedoch diesem Gesetze nicht 
allenthalben die schuldige Folge geleistet worden ist, auch in den Standesherrlichen Gebieten und 
Patrimonialgerichten Unsers Großherzogthums dergleichen Register bisher entweder gar nicht, oder 
doch nur auf eine äusserst unvollständige Weise geführt wurden, so haben Wir Unser gnädigst 
bewogen gefunden, obgedachte Verordnung für Unser gesammtes Großherzogthum zu erneuern, und 
dahin abzuändern und zu erweitern, daß 
 1) Alle Geburten, Sterbfälle, und Verehelichungen der Juden Unserem Justiz- und Polizei- 

Beamten, in dessen Amtsbezirke dieselbe wohnhaft sind, jedesmal unverzüglich angezeigt 
werden, daß: 

 2) dieselbe von besagtem Unserem Beamten in eine, besonders zu dem Ende zu haltende- 
Matrikel, in welcher jedoch Geburts- Sterb- und Verehelichungs- Fälle nicht unter einander zu 
werfen, sondern in besondere Abtheilungen zu bringen sind, eingetragen werden. Die Form 
dieser Matrikeln ist aus der, hinsichtlich der Tauf- Sterb- und Trauungs- Register christlicher 
Unterthanen, erlassene Verordnung zu entnehmen. 

 3) Jeder einzelne Act soll von dem Beamten und dessen Amts- Actuar, oder wo ein solcher noch 
zur Zeit nicht vorhanden wäre, von einer anderen in Pfichten stehenden Person, z. B. einem 
Schultheißen, Schöffen, oder dergleichen, unterschrieben werden. 

 4) Nebstdem sollen einen solchen Act bei Geburten der Vater des Kindes, bei Verehelichungs- 
Fällen die Eheleute, und bei Beerdigungen zwei Hausgenossene des Verstorbenen, falls solche 
ihren Namen in deutscher Sprache zu schreiben im Stande sind, mit unterschreiben. Sind aber 
solche des Scheibens, und zwar mit deutschen Buchstaben, unerfahren, oder ist der Vater des 
Kindes abwesend, so ist solches in der Acte mit zu bemerken. 

 5) Bei Geburten hat die verpflichtete Hebamme die Stunde derselben anzuzeigen, damit solche in 
dem Protokolle bestimmt angegeben werden könne, desgleichen ist 

 6)  bei der Unserm Beamten zu machenden Anzeige der Kopulationen denselben zugleich eine 
schriftliche, von dem Rabbiner oder Vice- Rabbiner über die vollzogene Trauung ausgestellte 
Bescheinigung vorzulegen, auf welche sodann in dem Protokoll selbst der Bezug zu nehmen 
ist. 

 7) Da jedoch der Umstand, daß die jüdischen Glaubensgenossen keine vom Vater auf die Kinder 
übergehende Familien-Namen führen, bisher das größte Hinderniß richtiger Verzeichnisse 
ward, wodurch dann in Ansehung ihrer Abstammung und Verwandtschaft selten völlige 
Gewißheit erhalten werden konnte, so verordnen Wir andurch, daß jeder Familienvater für 
sich und seine Nachkommen einen bestimmten deutschen Familiennamen wähle, und ihn 
binnen drei Monaten längstens, vom 1 ten Jänner künftigen Jahres an, bei dem 
einschlagendem Justiz- und Polizei- Beamten, unter Strafe von 10 bis 50 fl., oder der 
Einthürmung bei Unvermögenden anzeige. 

 8) Ueber diese neu angekommene Namen, die alsdann keinem Wechsel mehr unterworfen 
werden dürfen, haben sodann Unsere Beamten ein Verzeichnis zu errichten, und solches an 
Unsere Regierungs- und Rentkammer- Collegien der einschlagenden Provinz binnen 4 



Wochen nach geschlossenem Verzeichniß einzusenden. Sämmtliche Juden aber müssen sich 
dieses Namens bei allen gerichtlichen, öffentlichen und Privat- Handlungen bedienen, und ihn 
bei Unterschriften ihren übrigen Vornamen, die nur zur Unterscheidung mehrerer 
gleichnamigen Familienmitglieder unter sich dienen, jedesmal nachsetzen. 

 9) Da Wir durch diese Unsere gnädigste Verordnung die Pfarrer von der Obliegenheit, 
dergleichen Register zu führen, andurch befreit wissen wollen, so haben auch diese die bisher 
geführten Matrikeln den einschlagenden Justiz- Beamten zu überliefern. 

 10) Bei jedem Falle sollen Unseren Beamten für dieses Einschreiben 20 Kreuzer, wovon jedoch 
Armuth eine billige Ausnahme macht, entrichtet werden. Eben diese Taxe findet auch bei 
jedem in Zukunft verlangt werdenden Extracte Statt. 

 11) Diese Extracte sind als Protokollarauszüge in der, hinsichtlich Unserer christlichen 
Unterthanen vorgeschriebenen Form, und unter Beifügung des amtlichen Siegels 
auszufertigen. 

 12) Diejenigen, so die bei den Beamten zu machenden Anzeigen verabsäumen, sind durch 
angemessene Geld- oder Leibesstrafen zu Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten.  

 Vorstehende  Verordnung ist auf die gewöhnliche Weise zu verkünden, und zur allgemeinen 
Kenntniß zu bringen. 

 Urkundlich Unserer eigenhändigen Unterschrift und des beigedruckten Staats- Siegels. 
   Auerbach den 15ten December 1808 
    (L. S.)   L u d w i g. 
           Wreden, 
          Geheimer Referendär. 


