
 

Actum Cracoviæ in Congregatione Mercatorum Civium Cracoviensium 
Die 2. Septembris 1805. Ao. 

 

sub Præsidentia 
 
Magnifici Domini Josephi Nobilis de Rangstein Juris Utriusque 

Doctoris Magistratus Cæsareo Regiæ Urbis Metropolis Cracoviæ a 
Consiliis qua Comissarii Delegati  

 
Assidentibus 

 
Dominis Antonio Morbicer. - Joanne Cantio Sztumer. - Paulo 

Schön et Georgio Bajer Senioribus 
 

nec non 
 
Dominis Antonio Josepho bini nominis Feystmantel - Joanne 

Stancel - Benedicto Kubechi - Jacobo  Maczenski Patritio - Fransisco 
Xaverio Bajer - Joanne Glogier - Maximiliano Wencel. - Sztainhieler 
Consiliariis 

 
 
Qua in Sessione cum D. Franciscus Hauzner de Civitate Böhmisch 

Krut Austriæ inferioris ortus, Catholicæ Religionis ad sui Congregationem 
Mercatorum Cracoviensium aggremiandum supplicaverit exeo – quod primo in 
Civitate Regia Hungariæ libera Pest in Mercantia Domini Lentz et 
Companiæ primum opus sui Tyrocinii navando, exhaustaque scientia in re 
Mercantili ac linguis variarum Nationum probe se apud eundem gesserit; ex 
quo; qua vir intaminatæ fidei contestatus, ac una de moribus, æque scientiis 
qualificcatus sit,  

2do etiam hic Cracoviæ aliquot annis utpote apud Dominum Georgium 
Bajer Operam Mercaturæ exercendo ejusdem innata gratia exceptus, astetiam  
in Societatem ex re datæ operis in Mercantilibus *. Cæterum juvat Ipsum 
Breve Inclyti Magistratus Cracoviensis dd 13. Augusti Anni 1805 ad 
Nm 5132 emanatum cujus medio pro habili Mercantiam hic Cracoviæ gerendi 
qua ad id qualificatus demonstrata prævie Cautione idonea agnitus erit. – 

Quare Conregatio Mercatorum Cracoviensium spectatis et trutinatis 
Momentis de super per Supplicantem adductis cum Capacitas omnimoda vitæ 
morumque integritas plerumque comprobata habeatur, quinimo nihil Supplicanti 
obest, ad eundem suæ Congregationi Mercatoriali aggremiandum cum etiam 
Inclytus Magistratus Cracoviensis per hic de sui tenore sequens Decretum 
eundem ad mercaturam pro admissibili declaravit et sequitur: praespraespraespraes....    am 20am 20am 20am 20----ten ten ten ten 
Julii 1805 Nro 5132 RubrumJulii 1805 Nro 5132 RubrumJulii 1805 Nro 5132 RubrumJulii 1805 Nro 5132 Rubrum    ----    der Handelsstand äußert sich über das Gesuch der Handelsstand äußert sich über das Gesuch der Handelsstand äußert sich über das Gesuch der Handelsstand äußert sich über das Gesuch 
des Franz Haußners wegen Erlangung des Befugnisses zudes Franz Haußners wegen Erlangung des Befugnisses zudes Franz Haußners wegen Erlangung des Befugnisses zudes Franz Haußners wegen Erlangung des Befugnisses zurrrr    Handlung, daßHandlung, daßHandlung, daßHandlung, daß    er er er er 
hinlängliche Fähigkeiten durch seine beigebrachten Zeugnisse ausgewiesen, hinlängliche Fähigkeiten durch seine beigebrachten Zeugnisse ausgewiesen, hinlängliche Fähigkeiten durch seine beigebrachten Zeugnisse ausgewiesen, hinlängliche Fähigkeiten durch seine beigebrachten Zeugnisse ausgewiesen, 
daß er 5000 Fl Vermögen besitze, er sich bisher Compagnion des Hauses daß er 5000 Fl Vermögen besitze, er sich bisher Compagnion des Hauses daß er 5000 Fl Vermögen besitze, er sich bisher Compagnion des Hauses daß er 5000 Fl Vermögen besitze, er sich bisher Compagnion des Hauses 
Georg Bayer, und durch seine Berichtigung zum Handelsmann werde keine Georg Bayer, und durch seine Berichtigung zum Handelsmann werde keine Georg Bayer, und durch seine Berichtigung zum Handelsmann werde keine Georg Bayer, und durch seine Berichtigung zum Handelsmann werde keine 
neue Handlung entstehenneue Handlung entstehenneue Handlung entstehenneue Handlung entstehen. D. D. D. Dem Bittlegerem Bittlegerem Bittlegerem Bittleger    über den diesfalls miternommenen über den diesfalls miternommenen über den diesfalls miternommenen über den diesfalls miternommenen 
Handelstand zu bedeuten, daß über die geschehenen und von dem Handelstand zu bedeuten, daß über die geschehenen und von dem Handelstand zu bedeuten, daß über die geschehenen und von dem Handelstand zu bedeuten, daß über die geschehenen und von dem 
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Handelsstande bestättigten Ausweisen seiner Fähigkeiten, und zwar durch Handelsstande bestättigten Ausweisen seiner Fähigkeiten, und zwar durch Handelsstande bestättigten Ausweisen seiner Fähigkeiten, und zwar durch Handelsstande bestättigten Ausweisen seiner Fähigkeiten, und zwar durch 
die Zeugnisse des Großhändlers Wachtlers von Preßburg, und von dem die Zeugnisse des Großhändlers Wachtlers von Preßburg, und von dem die Zeugnisse des Großhändlers Wachtlers von Preßburg, und von dem die Zeugnisse des Großhändlers Wachtlers von Preßburg, und von dem 
Lenzischen Hause in PLenzischen Hause in PLenzischen Hause in PLenzischen Hause in Pest,  dann da ferners der Handelstand versichert, daß est,  dann da ferners der Handelstand versichert, daß est,  dann da ferners der Handelstand versichert, daß est,  dann da ferners der Handelstand versichert, daß 
die Angabe des Herrn Georg Bayers, mit dem derselbe in Compagnie stehet, die Angabe des Herrn Georg Bayers, mit dem derselbe in Compagnie stehet, die Angabe des Herrn Georg Bayers, mit dem derselbe in Compagnie stehet, die Angabe des Herrn Georg Bayers, mit dem derselbe in Compagnie stehet, 
richtig sey; Bittleger habe ein Capital in der Handlungsgesellschaft, und richtig sey; Bittleger habe ein Capital in der Handlungsgesellschaft, und richtig sey; Bittleger habe ein Capital in der Handlungsgesellschaft, und richtig sey; Bittleger habe ein Capital in der Handlungsgesellschaft, und 
überhaupt 5000 Füberhaupt 5000 Füberhaupt 5000 Füberhaupt 5000 Fl. eigenes Vermögen; so wird deml. eigenes Vermögen; so wird deml. eigenes Vermögen; so wird deml. eigenes Vermögen; so wird dem    HandelHandelHandelHandelssssstande verwilligt stande verwilligt stande verwilligt stande verwilligt 
dendendendenselben als Handelsmann gegen demselben als Handelsmann gegen demselben als Handelsmann gegen demselben als Handelsmann gegen dem    einzutragen, daß er ohne einzutragen, daß er ohne einzutragen, daß er ohne einzutragen, daß er ohne 
hierortiger Verwilligung, und der dazu absonderlich nöthigen Ausweisen hierortiger Verwilligung, und der dazu absonderlich nöthigen Ausweisen hierortiger Verwilligung, und der dazu absonderlich nöthigen Ausweisen hierortiger Verwilligung, und der dazu absonderlich nöthigen Ausweisen 
eine eigene Handlung zu eröffnen, und sich zu separieren nicht berichtiget eine eigene Handlung zu eröffnen, und sich zu separieren nicht berichtiget eine eigene Handlung zu eröffnen, und sich zu separieren nicht berichtiget eine eigene Handlung zu eröffnen, und sich zu separieren nicht berichtiget 
sey.sey.sey.sey.----    Rathschluß des MagistratRathschluß des MagistratRathschluß des MagistratRathschluß des Magistrats der Königl. Hauptstadt Krakau am 13ten s der Königl. Hauptstadt Krakau am 13ten s der Königl. Hauptstadt Krakau am 13ten s der Königl. Hauptstadt Krakau am 13ten 
August 1805August 1805August 1805August 1805. . . . o.o.o.o.    NNNNr. r. r. r. KKKKoledon oledon oledon oledon ....m.p.m.p.m.p.m.p.    phil.phil.phil.phil.    17ten August. 17ten August. 17ten August. 17ten August. An den Handelsstand.An den Handelsstand.An den Handelsstand.An den Handelsstand. 
Eundem pro ad missibili declaravit - Hunc que ita declaratum etiam 
Congregatio dictum Dominum Franciscum Hauzner ad Jura Privilegia, 
Decreta ordinationes, Libertates et Immunitates Congregationi Suæ 
Suirentia a Sua superioritate data et collata is misit ad misit Jisdemque 
Juribus gaudere et uti frui permisit, ac albo Mercatorum Civium 
Cracoviensium insertum Attestatum et faciens extradi fecit - Cujus tenor est 
talis. 

 

Seniores Mercatores Cæsaro Regiæ Urbis Metropolis Cracoviæ 

 
Tenore præsentium unicuique notum testatumque reddunt quod Dominus 
Franciscus Hauzner vita ac moribus conde coratus, experientia Mercantili et 
Literarum gnarus Albo Mercatorum Civium Cracoviensium sub hodierno 
mediantibus suffragiis adscriptus, adeoque huic Congregationi aggremiatus sit.- 
Quare huic Domino Fransisco Hauzner ita Congregationi præsenti 
Mercatoriali associato, Facultatibus Juribus, Privilagiis, Decratis, 
ordinationibus, Libertatibus, et Immunitatibus Congregationi suæ à Sua 
Superioritate collatis et etiam à Suprema datis et confirmatis 
Congregationique suæ inserivientibus gaudere et uti frui facultas attribuitur. - 
Stalloque Sui inter Dominos Mercatores Cives Cracovienses aggremia tur.- 
Super quibus omnibus præsentes Literas manu Præsidis et Seniorum cum 
Appositione Sigilli Congragationis roborantur. - Actum ut supra. – 

 

vvvvidi u. Ranidi u. Ranidi u. Ranidi u. Ranggggstein Rathstein Rathstein Rathstein Rath    
 

Antonius Morbitzer Senior 
 

Joannes Cantius Stumer Senior 
 

Paulus Schön Senior 
 

Joh. Georg Bayer Senior 
 


