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Titel Gesetz betreffend das Ragionenwesen. 

Ordnungsnummer  

Datum 25.09.1835 
 
[S. 38] §. 1. Es soll im Canton Zürich ein allgemeines, und in jedem Bezirke ein 
Bezirks-Ragionen-Buch eingeführt werden. 
§. 2. In das Ragionen-Buch haben sich alle Nachstehenden einschreiben zu lassen, in 
so fern ihr Handels-Capital die Summe von 1000 Frkn. übersteigt: 
a) Kaufleute, Fabrikanten, Commissionärs und Speditoren, so wie alle, welche einzeln 

oder in Societät für eigene oder fremde Rechnung, unter eigenem, gemeinsamem 
oder fremdem Nahmen fortlaufende kaufmännische Geschäfte unternehmen, oder 
ein beständiges Waarenlager führen; 

b) Handwerker und Betreiber freyer Gewerbe, welche mit ihrem Geschäfte Handel 
verbinden; 

c) die in Art.6 bezeichneten und autorisirten Actien-Unternehmungen. 
§. 3. Das allgemeine Ragionen-Buch, so weit es den Canton, und die Bezirks-
Ragionen-Bücher, so weit sie die Bezirke betreffen, müssen enthalten: 
a) Den Nahmen der Firma und des Domiciliums der Handlung, Fabrik, Manufaktur oder 

des Gewerbes; 
b) die genaue Bezeichnung des oder der solidaren Besitzer oder Antheilhaber 

derselben; 
c) diejenige der allfälligen Commanditärs sammt der bestimmten Angabe ihrer 

eingelegten Summe; 
d) diejenige der allfälligen Procura-Träger; // [S. 39] 
e) die Nahmen der Geschäftsführer (Geranien) bey den im Art. 6. bezeichneten Actien-

Unternehmungen, so wie die Angabe der Zahl und des Betrages der Actien. 
§. 4. Die sämmtlichen in obigem Art. geforderten Angaben und Erklärungen sind auf 
zwey gleichlautende Scheine (nach mitzutheilenden Formularen) mit eigenhändiger 
Unterschrift aller der Betreffenden einzutragen. Von diesen Scheinen soll, nach deren 
Prüfung und Richtigbefinden durch den Bezirksrath, der eine derselben in das Bezirks-
Ragionen-Buch eingetragen werden, und in der Bezirksraths-Kanzley verwahrt bleiben, 
der andere aber durch den Bezirksrath, mit dessen Visum versehen, der 
Handelskammer behufs Bildung des allgemeinen Ragionen-Buches eingesandt 
werden. 
§. 5. Das allgemeine Ragionen-Buch, welches für jeden Bezirk einen besondern Band 
enthalten, jedoch mit einem den ganzen Canton umfassenden alphabetischen Register 
versehen seyn soll, ist bey der Handelskammer deponirt. 
Der Inhalt desselben entscheidet, in so fern sich Widersprüche zwischen diesem und 
demjenigen der Bezirks-Ragionen-Bücher finden. 
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§. 6. Actien-Unternehmungen, welche keinen mit seinem Vermögen solidarisch 
haftenden Associé oder Geschäftsführer haben (sociétés anonymes), bedürfen der 
Autorisation des Regierungsrathes, für deren Ertheilung die Vorlegung der Statuten, 
wovon ein Exemplar bey der Handelskammer aufbewahrt wird, und die Ausweisung 
über ihre ökonomischen Kräfte // [S. 40] erforderlich ist. Der dießfällige Beschluß wird 
auf eingeholtes Gutachten der Handelskammer erlassen. 
§. 7. Jede neu errichtete Handlung oder Fabrik-Unternehmung hat, ehe sie ihre 
Geschäfte beginnt, ihre Erklärungen und Unterschriften nach Art. 3. und 4. dem 
Bezirksrathe zur Eintragung ins Ragionen-Buch und Uebermachung an die 
Handelskammer einzureichen. Werden Circular-Schreiben ausgegeben, so ist jedem 
Erklärungsschein ein solches beyzufügen. 
§. 8. Veränderungen, welche bey den ins Ragionen-Buch eingeschriebenen 
Handelshäusern oder Gewerben hinsichtlich eines der Art. 3. bezeichneten Punkte 
eintreten, sollen durch zwey gleichlautende Scheine, nach Vorschrift des §. 4., dem 
Bezirksrathe mitgetheilt werden, welcher nach Richtigbefinden den einen an die 
Handelskammer zur Fortsetzung des allgemeinen Ragionen-Buches einzusenden hat. 
So lange die Eintragung in das Letztere nicht erfolgt ist, sind sämmtliche an dem 
betreffenden Handelsgeschäfte oder Gewerbe auf irgend eine Weise Theilnehmende 
auch für spätere Geschäfte der Verpflichtungen gegen dritte Personen nicht enthoben, 
welche aus ihrer bisherigen Stellung folgten, so fern die auf diese Verpflichtung sich 
Berufenden in gutem Glauben sind. 
§. 9. Die, gemäß den Art. 7. und 8. enthaltenen Vorschriften, in das Ragionen-Buch 
gemachten Eintragungen sollen durch das Amtsblatt zur Kenntniß des Publikums 
gebracht werden. 
§. 10. Wer nach den Bestimmungen des Art. 2. Handelsgeschäfte treibt, ohne sich 
vorschriftgemäß in das Ragionen-Buch einschreiben zu lassen, oder wer // [S. 41] sich 
sonst einer Uebertretung der vorstehenden Bestimmungen schuldig macht, soll, in so 
fern die Uebertretung nicht ein nach bereits bestehenden Gesetzen schwerer zu 
bestrafendes Vergehen enthält, mit einer Buße bis auf 600 Frkn. belegt werden. 
§. 11. Jeder ist befugt, sich das Ragionen-Buch von dem mit dessen Führung 
beauftragten Beamten behufs bestimmten Aufschlusses über ein einzelnes Verhältniß 
gegen eine Gebühr von 2 Batzen aufschlagen zu lassen. 
Für schriftlich beglaubigte Auszüge wird überdieß die gewohnte Copiatur-Gebühr 
berechnet. 
Ein Reglement wird darüber das Nähere festsetzen. 
§. 12. Die Unkosten für die erste Einrichtung der Ragionen-Bücher sind aus dem 
Industriefond zu bestreiten. 
Die Führung des allgemeinen Ragionen-Buches bildet einen Geschäftstheil des 
Actuariates der Handelskammer, diejenige des Bezirks-Ragionen-Buches wird von 
dem Bezirksrathsschreiber besorgt. Der Letztere hat von jedem nach Art. 3., 4. und 8. 
einzutragenden Scheint eine Eintragungsgebühr von 5 Batzen zu beziehen. 
§. 13. Der Regierungsrath ist mit den nöthigen Anordnungen zur Vollziehung dieses 
Gesetzes beauftragt; insbesondere ist von demselben den Inhabern von bereits 
bestehenden Handelshäusern und Gewerben, welche den Vorschriften des Art. 2. 
unterliegen, eine Frist festzusetzen, innerhalb welcher sie dem Bezirksrathe die 
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erforderlichen Erklärungen ein- // [S. 42] zureichen haben, nach deren fruchtlosem 
Ablaufe dieselben den Bestimmungen des Art. 10. unterliegen. 
§. 11. Gegenwärtiges Gesetz tritt mildem 1.Januar 1836 in Kraft. 
 
Zürich, den 25. Herbstmonath 1835. 
 
Im Nahmen des Großen Rathes: 
Der Präsident, 
Dr. F. L. Keller. 
Der erste Secretär, 
Finsler. 
 
Wir Bürgermeister und Regierungsrath des Standes Zürich haben zum Behufe der 
Vollziehung des vorstehenden Gesetzes verordnet: 
Dieses Gesetz soll gedruckt, den betreffenden Behörden zugestellt und sowohl in die 
Gesetzessammlung als in das Amtsblatt aufgenommen werden. 
 
Also beschlossen Dienstags den 29. Herbstmonath 1835. 
 
Der Amtsburgermeister, 
J. J. Heß. 
Der zweyte Staatsschreiber, 
Finsler. 
 
 
[Transkript: OCR (Überarbeitung: sef)/18.02.2016] 
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