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Signatur StAZH OS AF 5 (S. 243-244) 

Titel Publikation des Kleinen Raths vom 
9ten Jenner 1812, betreffend den Curs der ganzen 
und halben französischen Kronenthaler, 
Brabanderthaler und Schweizerthaler. 

Ordnungsnummer  

Datum 09.01.1812 
 
[S. 243] Da durch eine unterm 14. Christmonat des abgewichnen Jahrs von dem Lobl. 
Stand Basel erlassene Verordnung, die französischen Kronenthaler in jenem Canton 
auf 39. Batzen herabgesetzt sind, und bey dem starken Verkehr zwischen den 
beydseitigen Cantonen, von dorther ein starker Andrang dieser Münzsorten. zu 
besorgen steht, so steht sich die Regierung bewogen, deßhalb folgende Verordnung 
öffentlich bekannt zu machen: 
1.) Ganze und Halbe französische Kronenthaler sollen bey vollem Gewicht auf den 
bisherigen Fuß von 2 fl. 20 ß. der Ganze, und 1 fl. 10 ß. der Halbe Thaler, von allen 
öffentlichen Cassen und sonst von jedermann angenommen werden, wobey es jedoch 
jedem frey steht, vor der Annahme dieselben durch Wägen zu verificiren, und 
// [S. 244] sich zu dem Ende bey dem hiesigen Münzmeister als Interims-Waradin mit 
dem nöthigen Gewicht zu versehen. 
2.) Hingegen sollen alle nicht vollwichtigen Ganzen und Halben französischen 
Kronenthaler, in hiesigem Canton gänzlich verboten und außer Curs gesetzt, und dem 
zufolge jedermann zu Verweigerung derselben als Münze, berechtiget seyn. 
3.) Um das Publikum gegen Schaden und Nachtheil zu verwahren, wird für nöthig 
erachtet, dasselbe bey diesem Anlaß neuerdings auf die im Umlauf sich befindenden 
beschnittenen Ganzen und Halben Brabanderthaler aufmerksam zu machen, und zu 
erklären, daß Niemand verbunden ist, dergleichen beschnittene Münzsorten 
anzunehmen. 
4.) Die Schweizerischen 40. und 20. Batzen-Stücke, sollen gleich wie die vollwichtigen 
französischen Thaler auf den bisherigen Fuß von 2 fl. 20 ß. angenommen werden. 
5.) Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt, den Herren Bezirks- und Unterstatthaltern, 
um solche öffentlich bekannt zu machen und an den gewohnten Orten anschlagen zu 
lassen, in hinlänglicher Anzahl von Exemplaren übersandt, und der Finanz-Commission 
zu genauer Aufsicht und Handhabung zugestellt werden. 
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