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ffonftitutionS * grgdniungg < STctc

ju ber alten Stabt.'SBerfaffung

bet

freien ©tabt Sranffurt

angenommen burd) bte SBürgerfdjaft beit

17. w. 18. 3uti 1816, pubftctrt »om Senat

ben 19. 1816, unb n>ec^felfctttg »om

Senat unb ber 5Bürgerfd)aft befeueren

ben 18, ©ctober 1816.
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tr SBurgermeifter unt>

tiefer freien ©tabt Jranffurt.

Sei ber 2I6flimmmtg über beit Entwurf einer @r*

günjungöafte ber alten hiefigett ft&btifchen Sterfajfung,

hat ftcf> bie löbliche Sürgerfchaft ein bteibenbeö Senf*

mal i^reö rühmlichen ©emetnflnnö unb ihreö Marriott-

fdtjen ©iferä, für baö 28ohI beö htejtgen Weinen ©taatö,

gejliftet. 15er ©enat »ertraute ganj ber üiebe ?öb=

lieber Sürgerfdfjaft für ihre Saterftabt : waö fönnte

bent ©enate erfreulicher fet)n, al$ baß biefe, burd)

eine offene, freimütige 3ufammenflcht bewährt wor?

ben ift, welche bie frohe Sludfcdjt ju ben fegettreichfien

folgen eröffnet?

2>ie (ehr große S0?ehrjahl ber Sürger auö beit

brei chriftlichen Sefemttntffen, welche in ©emäßheit

ber Stufforberung »om xoten Suli, i« t>en bern ©enat,

gefchlfffen, übergebenen, »on ben ÖiiartierDorftün?

ben, ben Seijtänben, Sßotarien unb »erpflid;teten Slftua?

rien beglaubigten Quartierprotofotten geftimmt haben,

hat für bie Annahme ber Qrrgänjungöafte geftimmt.

2Battct nun gleich noch SSerfchicbenheit ber Meinungen

in ber fehr Weinen, rainberett 3ahl, »or: fo ift biefe

bocfi nur feheinbar: auch bie minberc 3<*hl bejielt —
ber ©enat ifl eö »erjichert — mit ber SEWcbrjahl nur

Q inen 3wecf — baö gemeine ©ohl; wirb biefer er?

reicht, bann löfet jtch bie augettblicflidje SSerfchieben?

heit, welche »ielleicht jum größten Streite auf SWiß*
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»crflanb beruhet, in bem gtücfüchen ©ebenen be$

gortfchreüenö , »on felbft auf.

Die ßonditutionö » ErgdnjungSafte wirb alfo

hiermit »on bem Senate alö 33erfaffung$ge»
fefe publicirt, unb e$ foß biefeibe alfobalb in

33oß;ug gefefcet werben.

3n ber ©efdjichte unferer Sßaterßabt hübet bie

gegenwdrtige Jpanblung eine wichtige ^5eriobe. Die

mdd;tige £anb beö Schicffald hatte* bem hefigen ge»

meinen Sefen ein harteä Soo$ bereitet: bad gütige

©efchicf enbete burch bie ©nabe ber Slllerhochdett »er»

bünbeten SRddüe, baö, worüber man trauerte, unb

fd;enfte wohlthdtig wieber, waö man unerfefclich

perlpren hielt. —
bereinige (td> nun bie Sdbliche S3ürgerfchaft

ohne 5Kücf(td)t auf ben ©tauben ber »erfchiebeneu

thridlid;en Eonfefdonöüerwanbten, ber außer ber be»

fchrdnften Sphäre beb Seitlichen liegt, unb nie einen

Unterfchteb ber Bürger erzeugen baif, — mit bem

Senate, um gemeinfam, in federn wechfelfeitigett

SBertrauen, nach bem fchdnen 3tele ju drehen, beffeu

Erreichung, bie Siebe für ba$ gemeine Sefen, bie

Sorge für eigenes Sohl, ba$ ein Dheü be$ ©anjen

id, unb reineS ©efühl für unb SKecht, in fraft»

»oßer Sprache »orfch reiben.

Die SeiSheit ber gütigen höheren ^Ägwttg wirb

auch ferner wachen; unb id ber Erfolg bcö je$igen

SirfenS, wie ber Senat hofft, gefegnet, bann wer»

ben auch hie SRachfommen berer mit Danf unb Sichtung

immer gebenfen, bie früher ben ©runbdein legten,

QJefc&lofien in bet (KatljSnerfammfang,

ben 19 , 3»ii »816 ,
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2C r t » f c I 1.

SBiebereinfübrung ber alten ©tabt*93erfafTung,'mit

einigen burcf) ben Jfrtifef 46 . ber SGBiener -- Songrefj»

2ict« nöt^ig geworbenen unb oon bem 3«itgei(le

gebotenen 23eränberungen unb Sufäfcen.

*Uie ehemalige rctc^ö(lAbtifd^e SBerfaffung ber biefigeit

©tabt, »ie folc^e »or ber SSefifena^me be$ durften

9>rima$, auf 9)rimtegten, Verträge, inöbefonbere bett

Bürgeraertrag , faifertid&e SKefolutionen, reicb$gericbt*

{tc^e (Sntfcbetbungen, Berorbnungen unb £erfommett

gegrünbet, unter alierbbebfter Autorität fgiferlic^er

StWajeflat, al$ bamaiigem 9?eicb$oberbaupt, fett fo

langen Sauren beftanben 1)at, foß mit Beobachtung ber

im ÜÖiener Kongreß » Snfirumente Sirtifei 46 . anju»

treffenben SBorfchriften unb mit ben babureb nötbig ge»

»orbenen, in gegenwärtiger (Jrgdnjungö » Stete ent»

battenen, aon ben aerAnberten jiaatöredbtlicben SSer»

baltniffen unb bem 3citgei(tc gebotenen wenigen 33er»

Anberungen unb 3ufAfcen in alten ihren Steilen wieber

eingef&brt »erben.
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31 r t t f e f 2.

(gortfe|ung)

inSbefenbete fcie erbliche SSerpflicbtung bcö ©enat«

gegen bie SBürgerfd>aft unb Ce^tercr gegen (Aftern

betreffend

$er SBürger«, SScifaffcit * unb ©chufc>@ib, wirb

ben »eränberten ftaatörechtlichen 33erh«tnil|Ten gemäß

für bie 3ufunft:

„auf Xreue unb ©ehorfam gegen bie freie ©tabt

„unb ben (Senat, unb genaue ^Beobachtung ber

„©tabtuerfaffung“

normirt.

Uurch.bie Annahme gegenwärtiger ßonftitutionS»

(SrgAnjungäafte »on ber Mehrheit ber abjiimmenben

hiefigen chriftlichen Bürger, wirb ber, bem ©enat,

»on ben ^ieffgen Bürgern, S3eifaffen unb ©chufcan*

gehörigen früher geleijtete @ib, alö hierauf auöge«

behnt unb witrfiich geleiftet, uorerji angefchenunb an*

genommen. 5ftach erfolgtem SSoItjug gegenwärtiger

ßonfiitutionSafte unb @rg«n$ung be$ ©enatö , foU bie

foleitne (Jibeäfeifhtng fowofji be$ ©enat$ bahitt:

„baß er baö ihm übertragene ftäbtifche Üiegimertt

„nur nach SBorfchrift ber aiten ©tabtöerfaffung

„uttb btefer Sitte führen, auch bteSSürger bei ihren

„Rechten unb Freiheiten fomet an ihm liegt,

„fehlen unb fehirmen wotte“. —
alö jene ber gefammten ju uerfammelnben Sürgerfchaft

in bie ip&nbebeS ©enatö aB obrigfeitiiehen , bie freie

©tabt reprüfentirenben regierenben ßottegium feierlich

gcfchehen.
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21 r t i f c l 3.

(gortfefcung)

inlbefonbere tfbfchaffung gtirfHich ^rimatifcfjer (Befere

unb Einrichtungen Betreffenb.

3« ©efolge be$ ' (m 2Irtifel i. au$gefpro<henen

©runbfafceS wirb als abgefchafft angefeljen:

1) baS fürftlic^ primatifche fogenannte hiejige 33ür*

gerftatut,

2) bie furftlich primatifche ©efinbeorbnung,

3) bie furftlich primatifche SormunbfchaftS » £>rb*

jtrntg unb namentlich baS franjöjTfc^e auf einen

^amifienrath gegrünbete unb baher nach beutfchen

©efefccn nicht wohl anwenbbare Snftitut ber

®ei»ornuutber,

4) ber unter ber furfUidhen Regierung
, bei bem ©e>

rieht erfter Snjtanj eingefährt worbene weit*

Kufttge unb foftfpielige 3nfa$ * unb 9?eftfauf*

fchilfingö^rojeß — jeboch, baß baS ^tägige

unb jweijAhrige (gntfc^»uttungörecf)t abgefchaft

bleibt, fammt

5) bem, non ben alten ©efefcenmtb ©eridfjtSbrauche

abmeichenben jefco beobachtet werbenben SSerfah*

ren bei 3wangS»erfteigerungen ber Smmobilien

unb öffentlichem SluSgebot ber unbeweglichen

©üter ber ÜJiinberjßhrigen. Ueberhaupt fotten

6) »on aßen unter ber färfUichen unb grofherjog»

liehen Regierung, fowoljl im ©tabtoerwaltuitgS»

*Poli$ei* als im 3ujtijfache ergangenen unb unter

ber bisherigen propifortfehen (ttbtifchen SWegie*

rung entweber beibehaltenen ober aufs neue

(
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publicirten ©efefeen unb Verorbnungen, nur jene

wcfc^e

a) bie Veftimmung be$ Sllterö ber ©roßjityrigfeit

auf ba$ »oUenbete 2 ite ?eben$jadr,

b) bic abgefcdaflfte 9lotd»enbigfeit ber Sufafe -^ro»

longationen, bei ©träfe ber ©rlbfcdung ber

«Pfanbfdjaft

,

c) ba$ Verbot ber anmafW^en Vinbication au por-

teur lautenber ©taatöpapiere,

d) bie UÖieberderfteUung unb ben ^ortbeftanb ber

alten, obgleich unter ber fÄrfttic^en Regierung

md>t gerichtlich ange^eigten gamilienftbeicomntiff^

unb

e) bie Verabfolgung ber Slften in ben Driginalien

bei Situationen

betreffen, aUbefinitioe beibedalten unb gültig

ungefedert »erben
; ^«9*9™ «Ue «nbere nur etnft*

»eilen unb biö jur Veft&ttigung abfeiten be$ gefcfc*

gebeitben ÄdrperS, ©efefeeOfraft bedalten. Der ©enat

dat ju bem ©nbe »on ben Slrcdioarien ein genaues 93er>

jeicdniß über bie Sejtern fertigen ju laffen, unb folchcS

ber erjlen gefefcgebenben Verfammlung um »egen 3lb*

fcdaffung, Vejtüttigung , ober ÜKobipcirung berfelben

baö geeignete beließen ju fünnen, »orjulegen.

3t v t i f e l 4*
l

J^erllellung aller bürgerlichen Stecbte, 9>rit>ilegien unb

Freiheiten unb niedrere S3e|l«ttigung berfelben.

Die $1*1*9* SSörgerfchaft ifl in ben »oHeften ©e>

nufj aUer unb jeber ihrer alten ^rioilegieu , Jiecdte,
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Freiheiten unb ©efefce lieber eingefefct, unb wirb ju

beren ©chufce noch ferner befümmt

,

a. baß baS int Slrt. 19 . ber beutfchen 23unbeS»

Siete beßimmte 9lecht beö freien SÖegjiehenS auS einem

beutfchen S3unbeSßaat in ben anbern, mit ber Freiheit

»on SRachßeuer — worunter jeboch bie Slbßnbmtg

unb ber Beitrag jur ÄriegSßhulbenlaß nicht begriffen

iß — fobalb nur ber Slbjiehenbe bie gleiche S3cobacb»

tung »on ©eiten beS 33unbeSßaatö, in welchen er ab»

liefyt, beijubringen »erwäg — unter feinerlei SSor*

wanb geßhmÄlert, auch ben, um ein beSfaltßgeS obrig»

feitlicheS Beugniß 'Jlachfuchenben, bamit ohne Slnßanb'

an Jpanben gegangen werben foll,

b. baß bie Sürger fueßger ©tabt feine öffentli»

^en Slbgaben unb Saßen ju entrichten buben, welche

nicht »on ben competenten gtaatSbehörben im »erfaf»

fungSm&ßigen 2Bege beßimmt unb förmlich auSgeßhric*

ben worben fenb, wo fobann gegen beren Sntrichtung

feinerlei Sinreben noch ftcchtSmittel ©tatt ßnben.

£ocb follen alle außerorbentli<be Slbgaben auf hinget

als brei Bahre im »orauS nicht beßimmt werben,

c. baß auf eine allgemeine a3ermögenS*ßonßSca<>

tionS » ©träfe »on ben fßeßgen SSehörben unb in bereit

Kamen, nie, auf bie befonbere ober bie eines $£heil$

beS SßermögenS aber in 25efraubationSfÄllen ber öffent»

liehen Slbgaben unb Saßen nur bann erfannt werben

barf, wenn bie ©efeße foldßtS auSbrucflidh »erorbnen.

3n biefem lefcteren galle foll jeboch bem ganjen Senate

bie Sßiilberung unb jperabfefcung beö (SonßöcationS»

Ouanti auS bewegenben Urfachen unb unter S3erücf*

ßchtigung beS größeren ober minberen SSerßhulbenS unb

ber babureb betroffen werbenben ^erfonen ex gratis
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otterbütgS frei)(leben — berfetbe audb hierunter an bt’e

Einwilligung be$ flinbigen ^Bürger ^2luöf<f>wffcö nicht

gebunben fetjn.
'

Sie (Preßfreiheit »irb ber gefefcgebenbe Äörper

gleichförmig mit bemjenigen reguiiren, »a$ nach Slrt.

18 . Lit. D. ber beutfcben iBunbe^Slfte auf ber beut»

fc^eit 33unbe$»erfautmlung feflgefe&t »erben bürfte.

' 31 r t i t e l 5.
I

Sie £o£eit$recf)te ber ©tabt (leben ber ©efammt^eit

ber cbrifllicben SÖtirgerfcbaft $u.

Sitte, ber — burdb Sirt. 46 . ber SHKener Songreß*

Siete fiir frei nnb jum Sßlitgiieb be$ beutfcben 23unbe$

erfl&rlen — ©tabt granffurt — jujtebenben jjiobcitö»

nnb ©elbft»er»altung$ * 9tcdbte beruh*« i« ib*em tveu

teften Umfange auf ber ©efammtbeit ihrer dbriftiiebett

Sürgerfcbaft.
• *

21 r t i f e I 6.

©feichheit ber bret <f>riflfidhcn Eonfeffionen. 3nbige--

nat$ = unb iBerni&gend » Srforberniffe.

Sie gefammte dbriflticbe l>icfige Surgerfcbaft hübet

nur ein ©anjeä. Sie fachliche SBerfcbiebenbeit ber

bret tbrifliicben Sonfeffionen, hat «uf bte fJtecbte unb

93erhÄ(tni|fe , »eiche au6 bem bürgerlichen ©taat$»er*

banbe entjlehen, fernerhin nicht ben minbejlen Einfluß;

»ieimehr fmb attehiefige cbriftlicbe Sftrger ber brei Eon*

fefflonen einanber an Rechten unb Sbiiegenheiten bureb*

and gleich.
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Sei Sefe&ung ber Staat« »Semalftingö? unb 3«»

fitj «Stylten, au# bet alten anbern Stabt? unb ©e»

rtd;t«? Remtern, SlnftcHungett unb Dienftcn, muff

gtoar auf ba« Scfenntnifl ber-»ch*iftti#e«

Religion fc^tcd^tcrb tng«, — e« barf aber bar?

auf/ ob fT# jemanb ju biefer ober jener ter brei

chrifMühen ßonfefftonen befennt, ni#t gefehen treten.

3m Senate muffen forttoäljrenb mehrere Sfflitglie?

ber alter brei chri|tlichen (Sonfeffioneu totirflitb fc^n.

Stu# gefehlt biefer SSorfcfjrift babur# fein ©em'tge,

baß ft# etwa nur ein ober jtoet föiitgliebcr ber. eine«

ober ber anbern ßonfeffion barin befinben. 3n %u>

fünft folt (mit Sluänahme beffen toa« am S#luffe biefer

Stete tranfetorif# oerorbitet wirb) : SHettianb in beit

Statt»

,

ober $u einem befolbeten Stabtbienfie gelange«

fbmten, wet#er «t#t entweber eingebohnter Surger

(im Sinne ber luefigen Statuten) ift, ober — toare er

biefe«nt#t — feit io Sauren bal;ier im SÄrgerre#t

fiel« unb toäfirenb biefer 3«t ununterbrochen feine«

SBohnfTg in ^ieftger Stabt gehabt hnt*

35er Senat barf im 2Bege ber ©nabe fünftig 9<ie*

manben ba« ^tefige SÄrgerre#t ert^cilen , ber nicht

ein 3Serm6gen »cn menigften« 5ooo flv — be« 24 fl.

gujje« ber»ei«ti# inferiren fann. Dem gefefcgebcnbe«

Äbrper bleibt jeboch auf Stntrag be« Senats bie Di«?

penfation ju ©unflenoorjÄglicher Talente oor6ehalten.

% x t i f e I 1 *

<£f>riftlicbe Seifaffejt, ginnu'ljnev jübifcher Steligien,

unb Canbberoeljner.

Stufer ber #rifili#en Sürgerf#aft bejtnben ft#

2

Digitized by Google



18

vott Mellen Beiten her, in ber ©tabt ffranffurt auch

noch chriftliche 33eifaffen , ingleichen ©inwohner jübi«

feiger Religion wnb auf ben Dorffchaften fogenamtte

SSachbant.

Die SSeifajfen «Drbnuttg beftimmt ben Snbegrijf

ber unb Obliegenheiten ber chrijllichen SDeifaf«

fen. Den 23eifaffen«©chu& foH ber ©enat $erfo«

jten, »eiche nicht aui ber53eifaffen#Drbnung einen ge«

grünbeten Slnfpruch barauf haben, aui ©nabe nicht

verleihen, »enn folche nicht ein Vermögen von wenig«

flenö 5oo fl. bei 24 fl. gußei glaublich nachwetfen

linnen.

Da ei, foviel bie hefige» Einwohner jübifcher

JReligion betrift — feinen 3»eifel leibet, baff jeher

chriftliche©taat nicht nur bie löefugniß, fonbern

auch bie Pflicht hat, bie bürgerlichen SHedhte feiner

jübifchen Sütwohner nach ben eigenen Sofaütdtett

f 0 ju reguliren , baß ber Dlahrungi « unb ©ewerbftanb

ber chrijllichen IBürgerfchaft, ali bei »efetttlichflen

SBejtanbtheili bei chrijllichen ©taati, baneben

bejiehen fann ; fo foll ber ©enat burch eine aui ©lie«

bern feiner SWitte unb aui jener bei befiänbigen S3ür«

ger«2luifchujfei jufammengefeite Sommiffion, ein#
'

bern 3«itgeijte unb ber SDilligfeit entfprechenbei Die«

gulativ ber bürgerlichen Siechte ber hefigen ©inwohner

jübifcher (Sonfefjton unverjüglich entwerfen laffen,

unb folchei bern gefefcgebenben Äörper in feiner erflen

3ufammenfunft jur Deliberation unb ©anctionimng

vorlegen.

Die (Smancipation ber ?anbbe»obner auf ben

hieflgen Dorffchaften unb bie Dleguliruttg ihrer fünf«

tigen SSerhdltnijfe, auch auf welche 2Öeife fie bei ben
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tyr Sttfereffe betreffenben ©egenftdnben in bem gefeß«
gebenben Körper 311 »ertrcten fTnb , wirb »on bem ge«

feßgebenben Ätfrpcr in nähere 8erat$ung genommen
werben.

21 r t i f c l 8.

»efiimmung ber ©taaWfflrper $ur 2fu«ü6ung btr

gefammten Jg>o1>eit6 * SHecfcte.

I5te ^ie|«ge t^rifUi^e $3ürgerfd;aft fann bie, au$
ber i$r jufte&enben £o$eit fließenben «Wechte in ifrrer

©efammt^eit nicf>t felb|l auöüben. ©ie übertrdgt

ba^er beren Ausübung auf bie brei folgenben au$ $rer
aßttte unb Stfutoritdt anägefcenben Serben, n>elc^e

bnrdfr feie ^Benennungen:

O ber gefeßgebenben SSerfammiung ober be$ gefeß#

gebenben Äürperd

2) bed ©enatd afd obrigfeitltd&en ßollegiumd, unb
3) bed jldnbigen Bürger «Sludfd&uffed

bejeicfynet werben.

2t r t i f e t 9.

93eflanbt$etfe bed gefeßgebenben Äbrperd.

Xet gefeßgebenbe Äürper befielt

:

a) aud 20 üßttgliebern bed ©enatd

b) nud 20 ÜRitgliebern bed (Idnbigen Sürger« 2(ud*

, fdmffed , unb

aud 45 aud ber ÜRitte ber übrigen 8ürgerfd>aft

gewühlt werbenben ^erfonen.

2 *
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& v t i f e l 10»

SBaI>I-'2(rt ber Sftitglieber bt$ gefeßgebenben ÄorperS.

A. £er Seitab, nnb

B. ber ftdnbige ©ärger *3lu$fchuß, wählen ja

jeber jährlichen gefeßgebeitben ©erfammlung ihre

fJJlitglieber felbft. Erfterer ift hierbei an bie.2Baf)l

auö allen btei StattWorbnungen überhaupt, ober in

gleicher SJnjahl fchlechterbingä nicht gebunben, fon#

bern hat barauf »orjüglich ju fehen, baß SKdnner,

welchen bie beßen Äenntnijfe über bie ja »erhanbelnben

©egenftänbe beiwohnen, nnb bie baher int Stanbe

finb bie gefeßgebenbe ©erfammlung mit ihren Einfichs

ten nnb Erfahrungen ju uttterftüßen, jn bereichern

nnb aufjufldrcn, gewählt werben. SSott gleicher Sin?

ficht geht ber ftdnbige ©ärger *2(u$fchuß bei feinen

28ahlen auö , unb eö ntüffen in tiefer #injicht allezeit

einige Sfttitglieber ber Stabt *9ftechmingö*9teöifion

nütgewdhft werben.

C. 25ie SEftitglieber beö gefeßgebenben dtärperS

auö ber übrigen ©ürgerfchaft , werben jährlich »ott

ber gefantntten chriftfichen ©ürgerfchaft burch ©Übung

eincö Stahle Eollegö »on 75 Bürgern gewählt, wie

folgt:

51 r t t f c l 11.

©Übung eine3 2Baht*Eelleg8 buvch 2lb|timmung aller

chriftlichen Bürger , nach brei 2lbthetlungen.

Um ein 2öahlcoHcgiuin »on 75 ^teflgctt chriftlichen

©ärgern ju bilben, foltert alle cl;rifrliche ©ärger an

4
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fceltintmfen Zagett in bret' »erfcfnebetiett hteju attgenne*

feiten ?ofafen, nach bret Älaffen ober Abteilungen —
»eiche übrigenb leinen 9tang noch Sorjug geben —
«uf nachbefchricbenc 2üeife ju ftnnnteit berechtigt fepn.

2>en 2>orjtß in btefett bret Abteilungen führen

bic Ouarticroorftünbe, »eiche ftcf> nach ihrem Srinef*

fen in bie bret Abteilungen »erteilen, aut für jebe

Abteilung fechö ©ehülfett auö ber Surgcrfchaft ju

fleh nehmen. ®üt Siotar führt bab ^rotocoß. £er

Senat unb ber fiünbtge Sürgeraubfchujj fehiefett jur

Aufficht, baß allcb in ber fefigeffeßten conjtitutionef«

len Drbnuttg »or dt gehe / befonbere ßommiffarien

ju benfelben.

31 b i | c i l « n g I.

3tt einer biefer Abteilungen flimmen bie Abe*

licken, bi»f©elct)rten aller gacultdten, bie barunter

gehörigen Staatbbiener unb ©eidlichen ber brei chrift*

liehen Sonfefftonen, bie ^Jrofuratoren unb 9io tariert

einbegriffen; alle anbere sunt ©elehrtenftanbe nicht

gehörige Staatbbiener , bie Linien * Dfftgiere aller

©rabe, bte ©utbbefter, bte alb Süentenirer einge*

ftnebene Bürger, bie Schul* Sprach# unb fonjiigt

?tf>rer
, fo »ie alle nicht künftige Ättitftler.

A b t h e i l w n g II.

3n einer anbern Abteilung fittninenbte^anbefb#

leute unb j»ar ohne Untcrfchieb , S3aitquierb, ©roß#

unb Äleinhdttbler , bte ©aßwirthe, »erbürgerte Such#

hftlter unb £anbtungb * ßontutib , bie gefchmorne»

SWacfler, bie Ärümcr unb afle ju feiner 3««ft gehörige

AJirthe.
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51 6 t b e i I a tt g III. >

3« einer brüten 5lbtbeilung flimmert bie Jilnf»

tigen jpanbwerfer unb Zünftler, auch alle ben jtoei

anbern Abteilungen nicht bereite jugewiefene S3ür»
v

ger, welche irgcnb ein fonfligeö gefe^lich erlaubte*

©ernerb unb 9tabrung basier treiben.

Seber l)iefige cbriftlidje 23ürger — bie SDtitg lieber

be* (Senat* unb be* fidnbigen Sürgerau*fcbufTe* mit#

eingefcbloffen — fann an bem befUmmten Sag unb am
Srte feiner Abteilung , naebbem er ficb benötigten

gälte bureb Sorjeigitng feine* ©cbafeung*bucb* , ober

fonjt bajj er Sitrger fe$, imb ju ber Abteilung,

wohin er fich wenbet , gehört, legitimirt bat, einen

©timmjettel einreitben , worauf er 25 cbrifUiche Sürger

mit genauer Anbeutung be* 3lamen*, ©fambe* unb

ber SSÖobnung ohne alle Serütffichtigung be* ©tabt*

quartier*, worinnen folcbe wohnen, bie aber —
(welche* wobt ju bemerfen ijt) — ju biefer feiner

Abteilung gehören, »erjeübnet bat, unb bie

er ju SÖablm&nnern beflimmt. Sötitglteber be* ©enat*

unb be* ft&nbigen Sürgerau*f<buffe* !6nnen, ob*

gleich fie mitfümmett; ju ffiablmünnern nicht

gewählt werben, tiefer ©timmjettel wirb übrigen*

non bem Ueberreüber nicht unterfchrieben, fonbern nur

fein perföntidbe* ®rf<heinen unb bie gefabene Crinrei*

chung feine* ©timmjettel* jum fprotofoll bemerft , ber

3ettel aber fogleich in eine otrfchlojfene ?abe geworfen,

ffielcher bieftge cbrtflliche Sürger an ben beftimmten

Sagen bi* Abenb* 6 Ubr , in feiner Abteilung nicht

erfchienen ift, unb feinen ©timmjettel nicht eingereicht
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|at , wirb bafür angefcgen, al« ^abe er fi# für biefe«

*WäI fcitteö ©timmrecht« begeben wollen.

SRa# gef#loffener 2lbfttmmungSafte wirb bie

gäbe eröffnet , unb ein genaue« SSerjetc^ntg berjenigen

Sürger, welche ©timmen unb wie »iele erhalten haben,

unb auf welche bie ÜJlehrhett ausgefallen ift, nach ben

©timmjetteln »erfertigt.

ginbet ft# bei ©ewihlten eine Stimmengleichheit,

fo entf#eibet, foweit eS jurSeftimmung ber a5 28ahl*

minner nüthig ift, jwif#en benjenigen, welche gleiche

©timtnen h«&en, ba« ?oo«. 3hrc tarnen werben

nimlich auf gooSjettel getrieben , in eine Süchfe ge#

worfen , unb »on bem iltejten Cuartierworflanb, im

Seifern ber übrigen ©egülfen ingleichen be« 9totar«,

unter 2luf|i<ht ber (Sommiffarien, be« ©enat« unb be«

fiinbigen SürgerauSfchuffe« , barau« gejogen. Der

Ouartieroorftanb , bie Seifiger unb ber SRotar errich#

ten fofort ba« SBerjeichniff ber 25 2ßahln»inner jeber

Slbtheilung, beglaubigen baffelbe , unb ftetten eS bem

Älteren Sürgermeifter $u. Da« ^rotofoß über bieje#

nigett, welche nichft ben 25 ©ewihlten bie mehrejte»

©timmen in jeber Slbtfjeilung erhalten haben, wirb ju

bem <5nbe aufbewahrt, bamit auf ben gaß, baf einer

ber 25 ©ewihtott burch Slbwefengeit , Äranfheit ober

©terbfaß am SBoßjug ober SSofienbung feiner bie«ma»

Itgen Obliegenheit »erhinbert werben foflte, e« feiner

neuen 2Öal>l bebarf, fonbern ber# ober biejenigen,

welche in ihrer Slbtheilung gleiche ober bie junicbft meh#

rere 3ahl ber Stimmen für fich »«reinigt haben, ohne

weitere« , ober bei gleichen ©timmen na# bem f

cintretcn fhnnen.
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2C r t t f e f 12.

33erfammlung be$ SBahlcoIlegS ber 75 c^riftfic^cn

Bürger.

©obalb bem älteren 23urgermeijter bie SSerjcicb»

niffc ber, in jebcr ber bret 2lbtheilungen gewählten 25

ebriftlichen SBürger jugefommen finb, macht berfelbe

einem jebeit bie auf ihn ausgefallene 28abl mit ber

(Sinlabung, ji<h an einem beftimmten Orte, £ageunb

3«t einguftnben , fcbriftlich befannt. (SS »erfammeln

(ich nun biefe 75 28ahlmänner in einem Sofale beS

DtomerS, erfehen f?df> fogletch einen Otrector, Sßicc»

2>irector unb jwei ©efretarien auS ihrer 9Dtitte , unb

mahlen fofort auS allen ©t&nben ber gefammten hie»

ftgen d^ritlltd^en S3ürgerfcf>aft ohne 9iü cf ficht auf
baS . ©tabtquartier ,

»orinnen jemanb
wohnt, burch abfolute Stimmenmehrheit 45 chriftli*

fye 'Bürger , in bereit Dtedbtfcbafcnftcit unb Äenntniffe

fie Vertrauen fefcen, ju SOiitg lieber n beS bieS»

jährigen gefefcgebenben ÄörperS.
OaS ^rotofoll ber Slbjtimmung, mit bem S3e>

werfen, welche sperfpnen nächit ben 45. bie weiften

©timmen erhalten haben, wirb ju bem (Snbe forgfät»

tig aufgehoben, bamit wenn einer ober mehrere ber

©emc^lten burch Slbwefenheit , anhaltenbe Äranfhert

ober ^tobeSfatt abgehen follte, eS feiner neuen 28abl

bebarf,,fonbern ber «ober biejenigen, welche junächft

bie weiften ©timmen gehabt haben , einrüefen fönnen.

(SS twrfteht fi<h uon felbft, baß 9Rrtgtieber beS

Senats unb beS ftänbigen ®ürger»2luSf<huffeS — »eil

fie in anberem ,2Bege jum gefe$gebenben Äorper ge»

fangen — nicht gewährt »erben fünnen.

.
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Sonft aber burfeit ju SWitgliebern beS gefehge»

benben ÄorpcrS nicht gcwÄ^It »erben:

1) 2?er noch nicht 3o 3ahr aU ift.

2) 28er in befolbetett 2)ienflen eines spriöaten fieht.

3) 28er eines peinlichen Verbrechens falber bcftraft

»orbcn, ober beSfaUS noch in Unterfuchuug he»

fangen iff.

4) Sitte ftatttten, eS fei nun, baß jemanb fein 3ah*
lungS = Unoermogen gerichtlich angejeigt ober mit

feinen ©läubigern insgeheim 9?a<hlaß*ober 2ln#

(tanbS * »erträge errichtet hat, beoor er feine

©läubiger »ottftänbig
, b. h. ohne Slbjug ober

Nachlaß befahlt haben »irb,;

5C t t t f e l 13.

Verpflichtung $ur Sinnahme ber SQBa^r. Sufammen.

berufung beS gefe&gebenben ÄbrperS.

2>er ©ewählte muß bei »erlujt feines »ärger»

rechts, bie auf ihn ausgefallene 2Bahl annehmen.

2)er £>irector beS 2Bahl»(§otteg(i {teilt bem älteren

»ärgermcifter uttb bem Senior beS flänbigen »ärger»

SluSfcpuffeS , baS »on ihm unb ben ©efretarien un»

terfchriebene ^rotofott ju. £>er ältere »ärgermeifter,

nachbem ihm auch ber (tänbige »ärger >2luSfchuß, bie

feiner ©eitS getroffene 2Bahl oon 20 2)?itgliebcrn be»

lannt gemacht h«*, »eranjtaltet hierauf bie fchriftliche

»erfaffungSmäßige »efanntmachung unb (gtnlabung

|ur gefefcgebenben »erfammlung.
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Seit ber Sterfammlung bei gefefegebcnben Äorperi unb

beffert Dauer.

Eine folche gefefcgebenbe Serfatmnlung muß »ott

bern (Senat jebei 3ahr auf beit erften SDiontag bei

Stooemberi jufamntenberufen .»erben, fonjt fic fleh

aui eigenem 9techte conftituirt. 3w bern @nbe ntüffen

bte Einleitungen jur Slbjtimmung nach ©tdnben unb

jur Silbung bei StahkEollegi 14 Dage »orher getrof«

fen »erben, bie Stahlen aber in 8 £agen beenbtgt

fepn.

SDicfer gefefcgebenbe Ädrper bauert in ber 9tegef

fecfyi Stochen , »ondchit er fid> felbft »teber auflüfet.

9tur auf Slntrag bei Senate fann bie Dauer »erldn#

gert, »ob! aber »on ber S3erfammlung felbft »egen

früherer Erlebiguttg ber ©efchdfte, abgefürjt »erben.

9tach Scenbtgung ber jährlichen SSerfamtnlung

treten fämmtlicbe OJtitglieber in ihre früheren Serhdlt#

nijfe gurttcf; fle bürfen jeboch in bem folgenben Sahre

unb fofort »teber gewühlt »erben.

(Sollten aufierorbentliche gälte eintreten , bereut«

halben ber ©enat bai 3ufamntenberufen bei gefefcge«

benben Äorperi in ber ßroifchenjeit für nothtg erach«

tet, fo »trb nicht ju neuen Stahlen gekritten, fon*

bern auf biefen befonberen galt, »irb ber Auftrag

unb bie Vollmacht ber fätnrntlichen «Kttglieber ber

legten Scrfatnmlung ali »erldngert angefehen.

Stenn ein ober bai anbere 5Ritglteb ber 45 S3ür*

ger immittelfl »erftorben, franf ober abwefenb »dre,

fo »irb ei »ie in Srtifel n unb ia gebaut i(t, ge«

halten. Der 9tath unb ber ftdnbige Bürger«Suifchujf

/
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hingegen erwühlen, wenn ber nAmliche galt bei «Wit*

gltebern au« if>rer «Witte eintrttt , fogleicb anbere.

3i r t t f e I 15.

innere ©inriehtung beä gefe|ge6enben Äorper*.

Sa ber gefefcgebenbe ÄArper bie ©efammtheit

ber christlichen S3ürgerfcf>aft int »eiteren unb republi*

fanifdjen Sinne, ba« mit ©ütfchluß ber «Wit*

glieber be« Senatö unb be« ftünbigen 23ürgers?Iu«»

fe^uffeö »oriteHt ; fo foll e« mit beffen innerer ©in#

richtmtg folgenbermagen gehalten »erben.

2Iuf ©inlaben be« Alteren Sürgermeifter« »er#

fammeln fich jum erften SWale, bie »om Senat, »on

Bern ft&nbigen Sürger ; 2Iu«fcbuß unb »on bem ffiahl«

©olleg ber 75 gewühlten 85 «perfonen in einem be*

ftimmten üofale.

Sie Stühle (inb mit 85 Wummern bejeidjnet,

unb am ©ingang be« 3imnter« beftnbet fleh ein leber*

ner Seutel, mit eben fo »iel Wummerjetteln, woran«

jeber eintretenbe Sürger eine Wurnmer jieht, welche

für biefe Sifcung feinen «piap beftimmt. Sie Ser*

fammlung wühlt herauf in ber erften ©i&mtg einen

$rAjibenten au« ben 20 SWitgliebern be«

Senat« unb jwei Sice *«PrAfibenten au« ben übri*

gen «Witgliebern ber Serfammlung , »eiche ben $rü>

fibenten unterftüfeen.

Sa« «protofott führen »ier »on bem gefefcgebenben

£6rper au« feiner «Witte gewühlt »erbenbe ©efre*

tair«. — 3n biefer erften ©ifcung f<h»6ren fümmtliche

«WitgUebet be« gefefcgebenben Äirper« folgenben ©ib:
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„3$ fcfwüre, baß tcf> ofcne ©unft unb o^itc #aß
„gegen trgenb jemanb, uitb ol?ne alte Dtutfß<$t

„auf trgenb einen frühem Sßerbanb ober perfon*

„licbeö 2?erl>&ltniß, nur gemeiner ©tabt 2Do$l*

„fa^rt naü) meinem bejtcn Sßiffen unb ©ennffen
'

„ratzen unb förbent ; aud& njab gebauter ©tabt

„28ofylfal>rt geheim $tt galten gebietet, ttor 3e*

„bemann bt$ in mein ©rab geheim galten will,

„©o t»af>r mir ©ott f>elfe unb fein ^eiliges (Jüan*

„geliutn.“

Sie nacbfolgcnben ©ißungen beflimmt baö 9>r&fü

biunt, welcfyeö nebjt ben beibenSHce^r&ftbenten einen

befonberen ©iß inber 9J?itte beö SBerfamrolung6»©aal$

mit ben ©efretarten nimmt. Sie «piüßc ber übrigen

perbürgerten SKttgiieber aber
, befiintmen fic§ für jebe

©ißung, wie bet ber erften, fortwü^renb nac^i bem

foofe, beren ß# nun um fieben »erminbert.

2ltt ben gefeßgebenben jfürper/ gelangen in ber

Siegel alle SSortr&ge »on bem ©enat bur<$ ba$ sprü*

fibtum.

Ser «prüfibent, unter ÜJHtbcraffmng ber betben 33U

ce>9>räj»benten, fertigt $u bem ©nbc ein Sßerjeidbntß

ber ju berat(>enben ©egenßäube, beffen ©tnffdbtfammt#

litten ÜRitgliebern einige Jage früher offen liegt,

^inbet e$ bie SSerfammluttg nütlng , fo werben befon*

bere Slubfcfcüffe jur 23orbereitung ber einzelnen ©e*

genjtante ernannt, welche fobann in ber Seltbcration&

©effton einen Sßortrag barüber erjiatten.

23ei allen Seliberationen fielet e$ jebern ©Jitgfiebe

frei, bcöor umrotirt wirb, feine ©rünbe für unb

mber bie 2lnnal>me münblicf; »orjutragen unb Ijoren ju

laffen , ju welkem <£nbc man fe^ £«9$ »or ber ©i*
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(jung bei bem ©efretariat anmclbet. Isiefeä »erjeicf;«

net bie Slamen ber SJiitglicber, welche für ober wiber

fprechcn wollen in b e r Drbnuttg , wie fic^j folche an»

gemetbet ^aben, unb (teilt folcheö Sßerjeicbniß bem
präftbenten ju feiner Sföaßnebmung unb um biefe Drb*

nung im Aufrufen beobachten ju fonuen
, ju. ©inb

bie £i3cuf|7onen über einen ©egenjianb gefiploffen , fo

wirb nur mit wenigen Sorten, ohne ©inmifchung »on

©rünben, auf ben Aufruf beä präfibenten ober SSicc»

präftbenten, welche julejt (timmen, »otirt.

31 r t i f e t 16*

Ausnahme »en ber Siegel, baß alle ©eliberation$--

punfte nur oem ©enate an ben gefe£ge&cnben Äorper

ju gelangen h flben.

Sluönahmöweife follen außer bem ©enat an ben

gefefcgebenben Äürper fchriftliche SSorträge gelangen

laffeu fömtcn

:

1) 1>er jtänbige 33ürger*2lu$fchuß alö foldjer unb

2) jebeä einjclne SOtttglieb beö gefebgcbenben £ör»

pcv$.

3n biefen beibcrt füllen tritt aber eine befonbere

Serfahrungöweife ein. entfcheibet nämlich ber ge#

fefcgebenbe Äärper oorerftburcbüWcbrheit ber©timmen

über bie 3ulüffigfeit be$ ©egenfianbeö überhaupt jur

©eliberation.

Strb für bie 3uläffigfeit bcfchloffen, fo wirb ber

Antrag bem ©enat, um (ich barüber $u Äußern, mit#

geteilt. &äIt ber ©enat bafür unb erflärt jicp bahin,

baß ber ©egenfianb nicht bei biefer gegenwärtigen ge#
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fefcgebenben SSerfammlung , ober hoch nicht alöbalb in

Deliberation fommen fotte: fo wirb ber ©egenftanb

in $»ei auf etnanber folgenben ©jungen ablefenb

»orgetragen unb eö fann erft in einer britten ©t$ung
unb j»ar nur burdh eine «Mehrheit »on */, ber©titnmen

entfliehen »erben , baß ber ©egenftanb befjen unge*

ad^tet in ber jefetgen SBerfammmlung in einer fürjern

ober längeren 3eitfrift Jur 2lbftimmung gebracht, ober

baß er ber nüchfifünftigen 3ahre$»erfammlung oorbe*

galten feijn foll. Slnbere ju #anbhabmtg ber ©timm*
freibeit, ber Orbnung unb fonjien ^injietenbe 3?orfc^rif=

ten, bleiben bem gefefcgebenben Äörper lebiglich über?

laffen.

21 r t i t e l 17.

2Btrlung$frei$ be$ g«fe§gcbenben ^övpevi.

Bum 2Birfung$freife be$ gefefcgebenben Äürperä

gehört

:

i) Die©efefcgebung überhaupt, boeb mit Sluänabmc

ber orgamfe^en @runb»erfaf[ung$ * ©efefce , al$

womit e$ nach Slrtifet 5o ju galten fft. 3n«.

befonbere wirb ju ber ©efefcgebung geregnet:

«) Die «efteuerung , eö fe^ nun, baß bie alten

©teuern abgeföaft, abgeänbert ober neue etnge*

fü^rt »erben follen, nebft Sefiimmung ber Er*

hebung$»eife.

b) bie Slnorbnung unb Einrichtung ber bewaffneten

«Macht.

a) Die ©anction aller ©taatöwerträge.

3) Die Ueberfidbt über ben gefammten ©taat$f>au$*

halt, mithin bie Einficht aller ©tabtrechnungen
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burcb 21u$fc$uj[e unb ©enebmigung ber j$>r(tc$ett

Statuum exigentiae.

4) Die dntfcbetbung in gülten, weiche bem Senate

in doitcurrenj mft bern flänbigen Bürger »2(u$*

fcbuß »erfaffungömüßig übcrlaffen finb, wenn

beibe dottegien »erflbiebcne Unflaten ^egen, unb

ficb barüber nicht Bereinigen fünnen.

5) Die dinwiffigung ju ber SOerüußerung fttbtifcber

©emeinbegüter , r
]D0d& fo, baß ber Senat bie

üJiacbt beeilt, mit dinwiUigung beS flünbigeit

JBürger » Sluäflbuffeö , ftübtifcb'e 3mmobiIien,

welche unter bem SCarationäwertbe »on 4000 fl.

be$ 24 fl. gußeö flehen, felbjl ohne üffentlicbeS

Sluägebot; anbere »on b^erem £aration$wertbe

aber, nur im bffentlidfiem Sluärufe ju »erüußern;

nur müffen bte Äaufgelber lebigiidf» jur Xilgung

biefiger ©tabtfcbulben »erwenbet werben unb

muß bem gefefcgebenben jtürper »on ber 93crüu#

ßerung fowobta($»on ber Serwenbung beSÄauf.

f<billing$ bie 2lnjeige gefaben.

©oU hingegen bie SBerüußerung ft&btifc^er

3mmobitien »on einem 5£aration$wertbe »on

mehr alö 4000 fl. be$ 24 fl* $uße$ außer ber

Sßergcmtbung gefaben, ober foll ber drlo$

unb ber S3erfauf ftübtifcber Sntmobüien über#

baupt ju anbern 3 »»«rfe« « 1 $ jur Stil«

gung ^iefigcr ©tabtfcbulben »erwenbet

werben , fo tritt bie dingangS gebaute abfolute

Slotbwenbigfeit eineä »orgingigen 33efcbtuffe$

be$ gefefcgebenben Äbrperä ein.

6) Die fIRitwirfung bei SHHeberbefefcung »afanter

©teilen im ©enate unb in bem fttnbigen S3ür*



31

ger*2luöfcbujf , burd> 9JiitgUeber welche itt bciben

£injlchtert nicht jum Senate , in letzterer aber,

auch nicht jum fiänbigen ©ärger * 3luSfchu|j ge»

hören bfirfen;

7) Die ©ewabrung unb Erhaltung ber ©erfaffung.

©ei bem gefeßgebenben Äörper fönnen ©ertej*

jungen ber ©erfaffung , baferne folcbe Stufen»

weife beit geeigneten ©ebörben, btS jum Senat,

»orber angejeigt worben finb, »on einem Sebett

fcßriftlicb angebracht werben.

Der gefeßgebenbe Körper nnterfuebt bureb

einen SlitSfcbuf? bie 3itf<SffTgfeit ber Denuncta»

tion unb »erwirft entweber biefelbe foglet'd)

ober tbeift fie bem Senat jur Erläuterung mit.

5Jacb beren Einlangung wäßrenb ber Dauer

biefer gefeßgebenben ©erfammluttg rerfugt lej*

terer bicrauf»

Sollte bierbet einem einjelneu'StaatSbeam»

ten, etwa$ jur Saft faßen, fo muf? berfelbe mit

feiner ©ertbeibigung gehört, unb bieSlften jum

Spruch, ttacb ©erlangen bejfelben, entweber

an baS gemeinfcbaftlicbe SDber»2lppellattonö»

©erießt ober an eine auswärtige 3urijten»ga»
cultät gefanbt werben, ©egen biefett Spruch

fann nicht »om giScttS , wobl aber »om ©etbei*

ltgten eine weitere 3f£e»ifion eingelegt unb ein

ferneres Erfenntni# bureb Steten * ©erfenbung

eingebolt werben, ©ei btefem lejteren Srfennt»

niß behält eS fein ©ewenben.

3n foferne bie Denunciation ficb «IS (Ta»#

lumnie nach gepflogener Unterfudbung barftellen

follte, fo i|t gegen ben etwaigen falfcßen De
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W fo' bebauerlichen Schritten »eranlaßt hat,

rechtlicher Orbnung nach, als Safumniante«
hurch SBerweifung an bie ©erichte jit »erfahren.

21 r t t f e l 18.

(Ad Art. 8. II.)

93om Senate als obrigfeitlichem Collegio.

33efianbtheile be# Senat#.

25er Senat als obrigfeitlicheS Kollegium, befiehl

in 3ufnnft (mit SluSnahme beffen was unten tranfito*

rifdh »erorbnet wirb) auS 42 sperfonen mit ©tnfchluß

jener »ier 9lathSglieber, welche jwar baS S^nbifatS*
2Imt in feinen bisherigen Obliegenheiten — wobei eS

belaßen wirb — »crfehen, hoch aber in allem betrachte

einen integrirenben 2heil beS Senats auSmachen,

auch gleich anbern Senatoren entfcheibenbe Stimmen
fuhren.

25er Senat theilt (ich, wie »on SllterS her, iit

brei Orbnungen ober Sänfe , nämlich

:

a) in bie Orbnung ber älteren Senatoren ober

Schöffen, beftehenb auS 14 fPerfonen,

b) in jene ber jüngeren Senatoren, gleichfalls 14

SDiitglieber jählenb, unb

c) in bie ber 9?athö»erwanbten britfer Öanf »on

14 SOittgliebern.

SluS ber erfien Orbnung wirb jährlich ber ältere,

unb auS ber jweiten Orbnung ber jüngere Sürgermei*

|ler gewählt. ©in Stabt* ober »ielmehr ©erichtS*

Schultheißen * 3lmt bcfieht ferner nicht in ben

3Uthß»erfammlungen, fonbem »«reinigt fi<h
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in ber ^erfoit be$ jeweiligen ^Jrdfibenten be$ 2lppel»

lation$»@ericht$, welcher aber in ben 9iafy$»erfatmn*

langen gleich Slnbem ©i$ unb ©tim me nur al$

gftat^glieb ber erflen Drbnung fortbehdlt.

2f r t i f e l 19.

öuatification ju 9tath$(tellen.

®ie ©eburt gtebt fein Sßorrecfjt unb feinen pofiti*

wen Slnfpruct? auf 9tath$jtellen nnb bie SSerfchiebenheit

be$ chriitlichen 9Wigionö*5Befenntniffe$ ijt fehlerer*

bing$ fein £inberniß , »ielmehr muß beöfattd bie all*

gemeine SSorfchrift be$ Slrrtfel 6. genau beobachtet

werben. Die JBejitmmung ber ©rabe ber 58e^wanb*

fetyaft unb ©chwdgerfchaft mit 9tatf)$perfonen ober mit

bem donfulenten be$ ft&nbigen S8örger*> s2Juöfe^«jfcd ^

welche eine 2luöfchließung bewürfen, bleiben bie ndm*

liehen, wie folche burch faiferliche 9?efolutionen fe|t»

gefejt worben fitib, mit SiuSnahme beffen, wa$ unten

tranjitorifch »erorbnet wirb.

Stuf bie «rjte 9iath$ * Drbnung wirb »on ber jwei*

ten nach &em Dien|talter fortgerüeft. Stuf bie jweite

imb britte gelangt man burch 2Bahl «nb Äugelung.

3ur 9?ath$|te!le wirb ,
außer bem allgemeinen Orr*

forberniß ju allen befolbeten ©tabtdmtern unb Dien»

jten (2lrt. 6), ein Sttter »on 3o Salnren erforbert, unb

barf man nicht in ben Dienften eines anbern ©taatS

flehen. Stach gefchehener üBahl muß folchen unb allen

fremben Titeln entfagt werben. 3«* jweiten Dtathö*

orbnung fönnen gewählt werben ©eiehrte, Stbeliche,

SRilitairuerfonen, Äaufleute unb anbere angefehen«

i
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liefige ©Ärger , tote auch »erbiente SWitg lieber ber

britten üiathiorbnung.

3u g»ölf ^Mtifeen ber britten 5Katbiorbnung »irb

aui adelt fiter jünftigcn Jpanbroerfern ohne Unter»

fdüteb getollt , uttb a»ar fo , baß »on einem unb

bemfelben £mtbwerfe ober 3unft nie mehr alö ein

©enoffe int 9Jatf> fepn barf.

3u ben jtoei anberen ^Idfcen ber britten Sdathi»

orbnung wirb and ber gefantntten übrigen nid; tgunfti*

gen fiiefigen chriftlichen ©Ärgerfchaft, ohne ©eritcfiTd)»

tigung bei ©ewcrbed, gerodelt,

5t r t i f c I 20.
*-

. /

States • SEBafclen.

Um ber gefamntten ©Ärgerfchaft 8IntbeiI an ben

Sftatbiwablen ju »erfchaffen, nnb babttrch bcti Ser»

trauen ber ju Stegierenben in bie Stegierenbe ju erb6»

$en nnb ju »erjtdrfen, folt in 3ufunft, »emt SKatfii#

iletten erlebigt »erben, ber gefamntte Dlatfi burch

Scrutinium gang frei nnb ohne ©erücfficbtigung

ber Statbibdnfe, fechi ©a^erren aui feiner ÜWitte

wühlen. Sin©feichei gefrfjiebet »on ben 65 9JiitgIic»

bent bei gefeßgebenben Ädrperi, »eld;e nicf>t gu bem

SRathi»@odegio geböten.

Xiiefe 12 ^erfonen treten gufantnten, nnb nftchbem

fie in bie Jpdnbe bei dltejten 2Ba^t^errn bei ©enati,

einen auf bie adeinige ©erücfficbtigung bei 2ÖohW

bieftger ©tobt gerichteten 2ÖahI»®ib, »eichen ber

Hbnehmenbe gleichfadi in bie #dnbe bei dlteften »on

ben 6 mit»dhlenben ©Ärgern letfiet, abgelegt hüben,

5 *

*
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testen ffe burch abfolute Stimmenmehrheit, weifte

ber jn ÜÖüf>lenbe für ftd> fabelt muß , brei itad; brr

htefigen SBerfaffung qualiftcirte Bürger.

9tacf) »oUiogner 2Saf)l begeben ft cf) bte 12 Sffiahl*

herm in bte »erfammefte 9toth$ * ©i|ung unb eröffnen

berfelben bte getroffene 2Öaf>I. Sie fec^tö 9tath$glte»

ber neunten if>re gewöhnten ©iße ein. Sen \tfti

anbern bürgerlichen SHJahfherrn , werben befonbere

©tüble in ber SKitte beö fftatbösimmerä gefiettt unb

fofort wirb ..in ,ihrem JBeifetjn bie alt berfömntltdje

Äugelung auch SSerpfichtung bcö Gewühlten borge»

nommen.

$1 r t i f e l 21

.

SBahlart ber ©tabt « ©pnbifen.

' Sie ©tabtfpnbifen, al$ wirtliche 9iath$mttglie*

ber, werben in Bufunft nur au$ ben rechtögefebrten

SRitglicbern be$ Senate »om «Senat felbji burch Scru-

tinium ohne Äugelung gewühlt , wenn oorerfl bte

burch ihren Abgang erlebigte 9tath6fieHe auf bie im

Slrtifel 20 »orgefchriebene Sßeife wieberum befejt

worben tjl. SJei Sßerluft ber SRathöfteHe ift bas ©e*

natSmitglieb, auf weldje$ bie S83at>l gefallen, baS

©pnbifatö * 3lmt anjunehmen »erbunben. Jpat jeboefj

Semanb baO ©pnbifatö;3(mt 20 Jahre lang nerfehen,

fo tarnt er um Abnahme btefer gunction nachfachen,

wobttreh berfelbe aber auch ben höheren ©ehalt eitu

büßt. Ser ©ewühlte bebalt im ©enate feinen biöhe*

rigen SÄang unb ©ifc , unb rücft nach bem Sienftalter

fort.

i
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21 r t i f c l 22* -

3ufammen5erufung bc« gefe§gebenben &crper$ $u ben

iKat^Swaljlcn.

ffienn btc »orjunebmenbe 2Bieberbefe$ung eitler

ober mehrerer »acant geworbenen 3?ß$$(ietteu btöjwm

Hermin ber jA^rlic^en 33erfammlung beö gefefcgebenben

jt6rper$ nicht »erhoben werben fann, fo wirb e$ nac$

bem, wö$ Slrtifel 14 für brittgenbe gütte »cvorbnet

ifi, gehalten unb famt ber ©enat bie ÜJiitglieber be$

gefefcgebenben jforperö ju tiefem (Sntjwecf jufammen*

berufen.

21 r t i f e l 23.
v

SBaljlart ber beiben SBürgermeifter.

Sitte 3aüre wirb wie »on 2lltcr« her jur neuen

Üßflljl ber 23ürgenueifier gekritten unb fein 9tath$*

glieb barf jwei 3a$re hinter einanber ba$ Eürgermei*

jteramt führen.

X)ie J8ürgermei(lcrwat)lett gefc^en im ganjen Dtath

auf bie ffieife, baß bureb Scrutinium brei $>erfonen

au$ ben 14 Sföitgfiebcrn , welche bie erfte 9tatb$orb*

nuttg bilbett (tranfiterifcb, au$ ben mehreren) für bie

©teile bc$ Älteren 58ürgernmjtcr3, unb brei au$ beu

14 (tranfttorifcb, auö ben mehreren) üttitglieberu ber

jweiteu SRatböorbmutg ,
jur ©teile be$ jüngeren S8ür#

germeijterä »orerft gewühlt werben. 3ebe$ 9Iatb$mifc

glieb ber erjien unb jweiten Drbttung fann wühlen

unb gewA^ltjoerben, unaitgefe^en ob baffelbe bei bem

Slppcttationögericbt/ ©pnbtfat ober ©tabtgeriebte an*

gcjtettt ifl. 25aß bie ©enatSglieber ber britten S3anf

mitwü^len, »erfleht fc<t> oon felb|t.
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3m fejteren gölte »erben be$ ©ewifjtten gfunf»

tionen, refioectioe »on bem nadbfolgenben öfteren 9tatl>

tine^ jeben ©eridbtö, ober »o nötf;ig, uon einem

anbern redbtägelebrten SDfttgliebe beö ©enatö, »abrenb
ber Dauer be$ 28ürgermeifter»3lmt$ »erfeben.

Unter ben fo ©em^Iten entfdbeibet biernöcbft bie

üugelung.

21 r t t f e I 24.

2tmt$o&liegenbeiten ber beiden ÜJürgermeifter.

a) Weiterer 33ürgermeifter.
Der ältere 23ürgernteifler unb in subsidium ber

jüngere, fu^rt bet ben Ratbdoerfammlungen ba$ Di»'

tcftorium.

Der öftere IBürgermeifter tbeilt alle einfommeube

ttnb ju be$ ©enatö Defiberation geeignete ©egcnjtön»

be über »efdbe er ntdbt felbft ben 33ortrag machen will,

unter bie 9tatb$gfieber af$ Referenten in ben ge»

»etlichen <Ber»aftung$»Ratb$|ceungen aus, unb
bringt fofdbe biernöcbfl auf ben gewöhnlichen $)ropo»

itenbenjettel.
t

©ömmttidbe Ratb$glieber ftnb »cqpflicbtef fofcbe

Referate ju übernehmen.

^tnbet bie Ratb$»erfammlung bie ©egenfiönbe

fo widrig , baß nach »ernommenem ^Berichte be$ be»

treffenden ©tabt»33er»altungöamt$ unb nach nnge»

bbrtem SSortrag beö ©enatö» Referenten, welcher je»

berjeit ein «nberer afö ber Slnttö ».Deputirte fet>n muß,
eine noch »eitere Prüfung für nötbig erachtet wirb, fo

lönnen ©utacbten ber ©h#bifen ober mit ihrer 3witf*
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$ung öott elfter au$ bem SSerwaltungärath, ad publica,

gu fortnirenben 0tath$beputation geforbert »erben.

Slufferbem ift betn älteren IBürgermeifter bie ge«

fantmte Rettung ber bewaffneten ÜJtactyt annertraut.

b) Sfingerer $3ürg er meiffer.

Der jüngere SSürgerntetffer »erfleht, wie fdjon ge«

bac^t, in ben' D?atf>öüerfamm[ungen fubfibiarifch bie

©teile bei älteren
;
aujjerbem aber leitet er

1) unter ÜÄitwirfung eines Senators ber gweiteit

unb eines Dtat^öoerwanbten ber britten Dlath$«

, orbnung ba$ gefamntte 5poIijei«2Sefen. S3ei po»

Ujeilicher SSeffimmung ber Daren, wirb ein 50Wt«

glieb be$ ffünbigen S8ürger*2lu$fchuffe$ jugejogen.

Die «poligei füll neu organifirt, auch folleit

alle Bormalige bauamtliche 9>olijei«Sachen an ba$

S3auamt jurücf Berwiefen werben; ferner unb

2) präffbirt ber jüngere Sürgermeiffer bem, ntit ber

Sicherheitspolizei fo nahe in SSerbinbung flehen»

ben peinlichen 23erhör«2lmte; auch gehören

3) alle »orbereitenbe Unterfuchungen ber Bürger*

rechte « unb fottfliger ©efudhe um ben Setfaffen«

unb anberen ©chufc, fobann

4) alle #anbwerfSfachen Bor ben jüngeren Bürger»

meijter. S3ei lejtern, unb in fo weit nöthig,

auch bei ben unter No. 3. gebachten Unterfuchun«

gen, h*t ber jüngere Sürgermeiffer jwei 9tathS*

gtieber ber britten Drbnmtg beijujiehen.

5C r t t f e l 25*

SBirfungSfreiS bei Senat« im ©anjen unb 3(6thti»

lung beffel&en-

Dem Senate iff bie erecutiBe ©ewatt, unb bie
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©tabt«mtb 3ufHj#55erwattung im Allgemeinen, al«

obrigfeitlichcm , bie ganje ©tabt reprAfentirenben,

ßollegio annertraut. 3« foweit btefc ErgAnjungSafte

feine AbAnberung gemacht hat, fcnb be« ©enat« Se#

fugnijfe bie nAmlichen , wie in ber alten SBerfaffung.

SDiefc alte Sßerfaffung beftimmt genau in meinen 25er#

waltung«fAllen ber ©enat an bie Einwilligung be«

ftAnbigen Surgcrau«fchuffe« gebunben ifl, wobei e«

benn auch fein Sewenben beritt.

25orliegenbe (frgänjungöafte ber Alteren ^iefigen

SJerfafiung fejt eben fo genau in bent Artifel 17. an«#

«inattber, welche ©egen|iAnbe bcn oerAnberten 25er#

JhAltniffen nach, einer befonbern gefefegebenben 25er#

fammlung »orbeljaltcn fepn fallen, in welcher jwar auf

ber einen ©eite bie Grinsten unb Erfahrungen ber

9lath«glieber mitbenufct werben , auf ber anbern aber

ledere auch «ur burch Uebergewichtber ©ritnbe einen

tttrffamen Einfluß in Änfehung ber gegeniberfiehenben

großen SJlajoritAt ber mit(iimmenben Bürger erhalten

lönnen.

Sei allen enbtidhen Dcliberationen be« ©enat«

Aber ©egenftAnbe bie jur Entfcheibung be« gefe&geben#

ben Äörper« gehören ; bei SejiAttigung oberüJlilberung

ber peinlichen Urtheile unb bei allen fogenannten ©na#

benfachen mit Einfchtuß ber Slemtcr# unb Dienfioerge»

bungen muffen fAmmtliche 9lath«glieber jugejogen

Werben.

Dod) fann ber 25erwaltung« # ©enat fowohl felbft,

als burch bie obgebachte üftath«* Deputation erßete

©egenfiAnbe »orbereiten.

Sille anberen 25erwaltung«gegen(lAnbe hingegen.

Werben in ben gewöhnlichen 3tath«* ©jungen oh«*
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3ujiet>ung berjenigen 9?atf»3gfieber, weicße mit bet

Sufltj # aSern>«rtMti3 befcßAftigt finb, belibenrt unb

entfliehen.

<53 muffen aber $u Raffung eine$ giftigen S3e>

f<bluffe$, immer y3 ber fBtitglieber be$ SSerwattungS*

Senatö gegenwArtig fct)tt.

Diefe SSerorbnung tfl auc§ auf bie Sßerfammlung

te$ ganzen 9tat!j$ anwenbbar.

Damit nun aber bie brittc 0tatf>3orbnung iu bcnt

alten 3a$l' 3Jerl>Ältmß ttyrer «JJiitglieber ju bett beibeit

ober« D?atty$*Drbttungett, wie »orfiin »crbieibe unb

leiit nacbtf)eUige3 Ucbergewicßt entfiele, foltert —
wenn bie jwei oberen 9?atf>$bAnfe jebe nur auä 14

SKitgliebern befielen— , nur bie 7 alteflen Sföitglieber

ber britten SSanf ben orbinairen 9?att>ö * ©igungen bei?

wohnen, unb bie anberen befto anfjaltenber ben Stabt*

2?erwaltung$> Siemtern obliegen. ffiAtyrenb ber —
(nacf) bem wa3 unten tranfltorifcfc »erorbnet i|t) —
fortbauernben »ermefwten 3«f>t ber jwei oberen 9fatf>3»

Drbnungen, wirb ba$ paffenbe numcriftfce SSertyAlt#

«iß griffen.

3t r t i t e l 26.

93erroaltungS » Tfemter.

I. ©e^etmc Deputation.

Die in ber reidjäftAbtifcben Sßerfajfung beßanbene

geheime 9iatb$ * Deputation mit bem S3efugniß ber

<5rogattonenin exteros, folt, fo wie fiein ben fai*

(erliefen JHefolutionen organijirt i(l, audß ferner, nur

mit bem 3«f«&e belieben, baß um allem Slrgwofm un*

gleitet -Berwenbungen etwa jum Kac^t^eit einer ober
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ber ««bereit 9?eligtonö*9>arthep, juporjufommen , bet

(Senat berfetben »enigfienä ein 9?ath$glieb »on jeber

ßonfeffton betjuorbnen hat.

II. Stritten < Stiftung^ i Stnftatten.

jDie 2lrmen * ©tiftungd > Slnfialten bleiben in ihrer

je£igen Sßerfaffung unb eö wirb in einer befonberen

Stiftung^ * 23er»altungö « Orbnung baö Stirere über

ihre Rechte, 33efug»iffc unb ^flic^ten ,
über ihre 25er>

»altung burch Bürger, nach ihrer jefcigen j»ecfmagi»

gen ©inrichtung , unb über ben bei Urnen einjnhalten*

ben ©efchaft$gang »on bem gefefcgebenben Äörper ba«

2Beitere bejtimmt.

III. 9ttebt$tnat? unb ©anttÄtS * ßolleg.

<5ben fo folt baö «Uiebijinat # unb ©anit&td» (Solteg

nach ben $8orf<hrtften ber alten SSerfaffung unter bent

«Borjifc be$ jüngeren Sürgermeiflerä ^ergejleltt »erben.

©$h«tfich mit 9le»ijion ber 5!Rebijin«bDrbnnttg ju

befaffen, unb fein ©utachten bem ©enate, unb bur#

biefen bem gefcfcgebenben £6rper »orjulegen.

Sn Slnfehung «Der fonjtigen ©tabfc58er»altung&

Slemter, »erbleibt e$ bei bemjenigen »aö beöfallä bie

ftAbtifc^e SBerfajfung angeorbnet fiat. 2)och foU ber

©enat prüfen, ob bie bisherige 3«hl unb Slbtheilung

ber ©tabt*2lemter beijubehalten ober ob e$ jwecfmäf*

figer fep , einige berfelben jufammenjuf^meijen ober

boch »cnigjtenä bie Obliegenheiten eine« *u fe^r mit

©efcbdften überlabenen ©tabtamteä, unter anbere

minber occupirte ju »erteilen, unb beäfatß an ben

gefe^gebenben Äbrper ba$ 5R6thigftnbenbe gelangen

loffett. £>i« Vergebung ber ©tobt Verwaltung**
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Remter ött Senatäbeputirte , welche tttc^t bei ber

3ußij*58erwaltitng angeßeflt ßnb, geftriebt in »oßent

Mathe burcb Scratinium unb jeberjeit auf brei Sabre.

Der abgebenbe 9latb$beputirte iß aber nicht nur

«lieber erwablbar, fonbern er muß (leb auch biefe er*

neuerte 2Babl gefaUeit laßen,

ferner fofl

:

A) eine Zentral *gtnanj*(5ommiffiott,
eigene iufammengefejt aus ©liebem bcö Senate unb

be$ ßdnbigen Bürger *3lu$f<buffe$, beßeben, welche

ohne aße ©inmifebung tn bte Slbminißration felbß,

»on allen Stabt*2lemtern regelmäßig bte SluSweife

ihrer (Sinnabme itnb 2lu$gabe abjuforbern bat, um
mittelß tiefer «Materialien eine genaue Ueberßcbt be$

gtnanj * Sultan^ in einen ßentralpunft ju Bereinigen,

unb über bte Sinfttbrung , Slbfcbaffxmg ober «Dtobißca*

tionen ber Steuern, Grrböbung ber Sntraben, fo wie Aber

bte etwa «tägliche Staats * Qrrfparnifi'e, in »erfaffttngS*

müßigem 2öcge, SBorfcbläge an ben Senat ju bringen.

ßöentger nicht fofl:

B) ber bisherige JpanblungSoorßanb, unter bem

«Jlamen einer JpanblungSfammer fortbeßeben.

Die nähere Drganifation ber lejtem unb ibr eigentli*

(ber SirfungSfreiS, foß in »erfaffungSmüßigem 2ßege

bei ber nßcbßen gefefcgebenben SBerfammlung genau

beßimmt werben.

21 r t i t e X 27.

SRecbtSmittet gegen aße Straf» unb (TonßScatienS»

iöerfügungen ber Stabt 93erwaltungS=2lemter.

ginbet ßcb ein bießger äößrger burcb Straf* ober
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SonftScationS * 33erfitgungen eineö ftbntmiflrati»««

©tabtamteS ober einer fonfHgen Srhebung$*23eh6rbc

befeuert, fo ficht ihm binnen 10 Stagen bie Sinle*

gung ber Berufung an ba$ f>icfcgc 5lppe0attott$*®e*

rieht unb beren Ülechtfertigung innerhalb ben auf bie

Snterpofition folgenben 14 Stagen bei ©träfe ber Sr*

löfchung, offen unb barf ba$ Srfenntnifi — bie Slcct*

fefiraffälle ausgenommen — »or beren Srlebigung

nicht »ollftrecft »erben
;
»ermcint ber Appellant baß

er fleh auch bei ber Sntfcfyeibung beS ^ieffgeit SlppeU

IationS*©erichteS nicht beruhigen fönne, fo barf er

baS ^Rechtsmittel ber 2lften»erfenbungen in vim revi-

eionis einreenben.

2t r t » .f e l 28.

G»il*unb peinliche 3uftij*SBer»altung.

J5er ©enat »erwartet bie ©erichtSbarfeit in bfir*

gerlichen unb peinlichen ©achen, baljer auch an 3hn

ber SRefurS »egen »erweigerter ober »erjögerterSuftti

ergriffen »irb. 3ur 3uftij»er»altung flnb »orhanben

I. a) ein SlppellationS* unb peinliches 1

©ericht, mit

b) bent ihm untergeorbneten peinli*

lieh en 25erh6r*2lntt

II. ein ©tabt*@ericht,

III. ein ©tabt* unb ?anb*2lmt.

2t r t i f c l 29.

I. a) 3lppellationS* unb peinliches ©eridht.

3DaS SlppellationSgeridht, welchem jugleidh bie
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Serwftltttng ber peinlichen ©ericht$6arfeit anoertraut

i|l, beliebt auö 7 Siathägltebern , nemltdj»:

1) au$ einem mitarbeitenben rechtögelehrten $rä»

, flbenten ober Schultheiß, melier auf brei Sabre

<iu$ ben rechtägelehrfen 9?atfWgliebern ber erfteit

Orbnung einfchlteßfich berer, welche ba$ ©pn*

bifat$»2lmt begleiten, »om 9tath per Scruti-

nium gewählt wirb, unb jeberjeit reeligibel

»fl.

s. 3. 4 . 5) au$ ben baö ©pnbifatg*2lmt »crfeben*

ben 3iath$gliebern, alö beßänbigen 2lppella»

tionö * ©erichtäräthen.

6 . 7) au$ jwei, ober, wenn ein ©pnbifuä jutn

^räftbeitten gewählt wirb, auö brei fon(ligeit

©enatö»ÜRitgliebern ber erften SDrbnung
, »on

welchen wenigjlenO ber eine ein 9iecht$gelehrfer

fepn muß, unb welche auf brei Sabre per Scru-

tinium »om 9iath gewählt werben aber immer

reeligibel jinb.

3m S3erhinberung^5«ße »ertritt ber ältefte Sftath

bie ©teKe beö spräßbenten.

25iefeö SlppeHationS # ©ericht bilbet in benjenigett

©achen, welche alö minbercn 25elang$ bei bem ©tabt»

Slmte, ober bei bem ?anb*?lmte in er|ler Snßanj an»

gebracht werben müjfen, unb an baö ©tabt » ©ericht

in ^weiter Snflanj gelangt finb , bie britte unb fegte

3nftanj, in beitjentgen ©achen aber, welche bei bem

©tabt» ©ericht in erfler 3n(lanj »orgefommen (mb,

tie jweite, fo baß in biefem galle gegen beffen @r*

fenntniffe baö Remedium transmissionis actorum in

vim revisionis, ober bie fernere ^Berufung an ba$

gemeinfchaftliche Dberappellationö»@ericht ber freien



©täbte, nach jenen Seflimmungen, »eiche barüber fit

ber $roaeß *Crbnung »erben getroffen »erben, flatt

ftnbet.

ferner »irb an btefeS SppeßationS # ©ertcht ber

tRefurS »on ben©traf* unb (5onflScationS#@rfennt<

niffen ber abminiflrati»en ©tabtämtcr, beffen in Sr#

tifel 27 gebaut »orben, ergriffen.

hierunter finb jeboch bloße ©traf# unb ßonflSca*

tionS#9RilberungS* ober ©rlaffmtgSgefuthe aus ©na#

ben, nicht begriffen, fonbern btefe »erben bet bem

ganjen ©enat angebracht unb »on bemfelben erlebigt.

©nblich ift baS SppeßationSgericht jugleich baS

driminalgericht für bie fciefige ©tobt unb beren

©ebiet.

peinliche ©rfemttm'ffe auf ?ebettSflrafe ober auf

eine berfelben nahe fommenbe ?eibeSßrafe, »erben

bem ganien©enate »or bem33oß$uge jur Sefldtttgung

ober ÜRilberung »orgelegt, fo wie benn überhaupt

SbolittonS#©trafmilberungS# unb ©rlaffungSgefuche

in alten peinlichen ober poltjetlichen ©traffäßen, bem

gansen Senate »orbehalten finb. .

©egen afle peinliche ©rfenntniffe beS ^teftgen (Sri*

mutal?@erichtS, ffnbet, »enn ber SSerurtheilte bie

Äoftenfelbft beftreiten fann, eine »eitere Sßerthetbi*

gung unb SBerfenbung ber Sitten an eine auswärtige

SftechtS«?acultät flatt; »enn aber baS ©tabt#Sera#

rium bie Äoflen befreiten foß, fo fann nur bie Sitten*

reotfion bahter bei bem nämlichen ©erichte burch Sit*

orbnung eines anbem ^Referenten »erlangt »erben,

e$ »äre benn , baß auf eine mehr als breimonatliche

©efängniß* ober ©chanjen# ©träfe erfannt »orben

»äre, »eichen $«KeS W ber Srmuth beS Sträflings
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fca$ Sletarium bi« Sofien ber »eiteren SJerlheibigung

anb Slftenoerfenbung ju übernehmen hat.

2t r t t f e I 30. ,

I. b. peinliche« 23erljör * 2fmt.

I)flö peinliche Sßerhör * Slmt »erbleibt bei ber jefti*

gen Einrichtung , mit bem Bufafce, baß ber jeitige

jüngere Sürgermetjter baö ^rüfTbium babei führt.

2Benn ber jeitige ErtminöbSWath burch üranfheit

ober Sibwefenheit »erhütbert wirb, fo hat baö Srimi*

naf*@ericht eüteö (einer jüngeren üttitglieber jnr in?

terimiftifchen Uebernahnte ber Functionen be$ Sri»

minal*9tath$ jn committiren, welche» bann hierjw

afferbingö »erbunben ift.

2t r t i f c I 31.

II. ©tabt » ©erid)t.

Da» ©tabt * ©ericht , al» ©ericht erjier Snflanj

für alle, bem ©tabt* 2(mt nnb bem ?anb*2lmt nicht

jugewiefenen 9techt»fachen nnb al» jroeite 3njlanj für

biejenigen, »o jene Slemter in erjier entfdjeiben, bil*

bet jngleich ba» £>ber»ormunbfchaftliche 2lmt.

E» »irb außer bem Director mit (leben recht»ge»

lehrten ©enatoren ber jweiten ober auch ber erften

Drbuung befejt.

Sind allen 9iecht»gelehrten be» ©enat» erfler nnb

j» eiter Drbnung, wählt ber Senat burch ©cruttnüm*

einen mitarbeitenben Director auf ein Sahr, welcher

jutr im n&chßfolgenben Sahr nicht reeligibel iß.

©eine ©teile »ertritt im 3Serhinberung»falle bet

öltcfte 3*tath.

91* SKitglieber be* ©tabt * ©ericht» werbe»



fiebert recbt$gefef>rte Senatoren auf brei

3a$re gewillt, fittb aber nie&t nur reeügibel, fonbern

ntüffen fWf> auct> biefe ÜBa$l fcbletbterbingS gefallen

laffen ,
unb dnbert ba$ gortrücfen auf bie crfle 9tatb$*

Drbnung herunter nübt«.

Bwei biefer (Senatoren unb Stabt*©eri(f>tördtt)e

werben jur G>urateI*Section »om Senate auf brei

Sabre beputtrt nnb wirb ihnen , ein int Wedjnungö#

fadje geübter 9ftat^0»erwanbter ber brüten Drbnung

,

»on jenen, welche bic gewöhnlichen 9tatb$»erfawnw .

langen nicht befugen, Jur Jpülfe beigegeben. 3luc&

biefe fcnb reeligibel.

Sott; allen unb jeben ©rfenntniffen unb Serfügutt*

gen be$ Stabt* ©eriebtä ofme Sluönabnte ber in ßon*

curöfdttenunb fonften erge$enben Straf* Srfenntniffe,

^erfonal * Slrreft * Verfügungen unb begleichen, fann

an ba$ Slppeßationögericbt bie Berufung ergriffen

werben.

% t t it t l 32.

III. Stabt «2fmt unb Canb = 2fmt.

" ®a$ errichtete Stabt*3lmt eben fowoblaM ba$

?anb*2lmt, follen jur Erleichterung be$ Stabt *®e*

triebtö, unb um ben fuefigen Bürgern unb ben Sanbbe«

Wofcnent in 3ftechtöftreitigfeiten oon minberem Sefange

eine beförberliche unb wenig foflfpielige SufttjuerwaU

tung ju »erfRaffen, auch bie Entfcheibung in brei ein»

beünifeben Snffanjen für folche 9iecbtö(treitigfeiten

indglich ju machen, fortbefteben.

2Begen ber Eompetenj biefer beiben 3ufti$*2fem*

ter, foß mit 5lbfteßung aßer hoben Barett unb ($Jebüb*
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feit, nad; »ernotnmenem gutachtliche« ^orfcbfag ber

beiben beeren Suftijbebbrben, baä ©eitere »om

«Senat an ben gefeBgebetibcn Äörper gebraut werben.

2Öenn gleirf> bei biefen 3uflijbe^övben ber fum#

ntarifcbc ^rojeß fcatt jtnbet unb jcbem litigirenbcn

Steile freiftebet, feine SJngdegenbctt perfpniicb unb

münblid; jutn sprctofoll ju »erbanbefn, fo foU bocty

auch 9itenianbem ferner »erwebrt fepn, fdtriftlicbe

ÜReceffe flatt ber miuiblicben bafelbft einjureicben.

3n gdüen, wo bie beiben ©tobt # Stmtindnner

»erfebiebener 2(nficbt ftnb, follen fie ben jeitigen ?anb#

SJmtmamt ju ben ©ntfebetbungen belieben.

31 r t i t e 1 33.
'

3ttfgemetne , ba< ©eriebts > SBefen angebenbe, 93er»

orbnung.

Da jeber ©ericbtdfieße ibr ©irfungäfreid ange#

toiefen ifl unb foweit cd *tocb nidjt gefebeben, in ber

ju entwerfenben ©eriebtö# unb $rojef? # Drbnung an#

gewiefen werben foU, fo barf feine ber biefegen höbe#

ren ©ertebtäfteßen , ©egentfänbe, weld;e nach ber

©ericbtö#Orbnung ju eigenem ober ibreö Äanjlei#

$erfonaW 9ieffort unb nicht jur ßompctenj be$©tabt#

3lmte$ ober beö üanb #2lmte$ geboren, »on ficb ober

ihrer Äanjlei an lejtere 21uftrag$weife »erweifen, fon#

bern fo(cf>e ßommtfjionen miiffen SRitglicbern beO @e#

riebtd ober nach 33efcbaffenbeit bem eigenen ßanjteiper#

fonale aufgetragen werben.

3n Jpanbelöfacben foßen bie ©ertebte nach Seftn#

ben bat ©utaebten ber £anbel$fammer erforbern.

4
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SBentt tn dt»tl#9lecbf*#$erbanbfungett bett tyat*

treten ober ihren 3ln»dlben unb ?lb»ofaten ©trafen

angefeit »erben , fo famt nicht nur ba»on ber 9lefur$

an bte ^6^ere Snftani ergriffen »erben, fonbcrn e$

foK auch bcn Gerichten frei flehen, bte angefeiten

©trafen auf beöfallfige Smploration iu tnilbern ober

au$ be»egenben ©rünben gani iu erlaffen.

Seber ftiefige Bürger fann, i»ap nicht in ber

erften Snftani, ober bod> bet bent 3lppellation$*@e#

richte auf S3erfenbung ber Slften ad concipiendara

eententiam antragen, iu welchem <£nbe, »enn ba$

©efuch fogletch im ©raoatortal# ?ibell angebracht »trb,

baö SlppeUationögericht in folgern ftalle bie Slppella#

tion ohne Unterfchteb iu recipiren hot*

51 r t i f e l 34.

Fiscalis unb Executor in Civilibus.

fffietl

a) iu ben ^tHföBollfTrecfungett ttt Sluftrag fo»oht

ber Suflti # al$ Slbminiftrati» # 25ebürben

,

b) jur Ghrforfcbung ber gdlle ttt »eichen SSormünber

unb Kuratoren iu befleOett flnb unb iu beren

Sßorfchlag an bie »ormunbfchaftliche 5?ebürbe,

auch iu bem eingeführten ©igniren ber SJeerbw

gung&drlaubniff, »ofür aber in 3ufunft nicht*

ad Aerarium iu bejahlen ifl

,

c) iur 5Dtreftion ber fBerganthungen sub basta pu-

blica, fo »ie

4) {urffiahrung be$ interesse fisci tn 9iecur$#3?dllett

gegen ©traf# unb üonftäcation* # drfenntniffe

ber S3er»altung*#3lemter,

eine persona publica ohnehin erforberlicb ifl; fo
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foB j« btefen u«b etwa anbern analogen SSerricbtutv

gen, Ctlt Fiacalis nnb Executor in Civilibns (»or*

tnaltger Dberdridjter) »ieberum angeftellt »erben,

welchem »on allen btefigen SBerwaltungis unb 3u|tiis33e»

^brben beifällige Sluftrdge gefiebert Wnnen, unb bem
je nach S3cfc^affcnf>cit unb SÖicbttgfeit bei gattet aui

ber 3a^I ber biefigen Slboofaten, »on bem Senate' ober

»on bem SSerwaltuttgi * 2lmt ein Advocatus fisci bei*

georbnet »irb.
,

51 r t i f e I 35.

®en ben gei(lli<ben unb Scbulfatben.

Allgemeine ©runbfdfce.

UMe unb jebe fowobl djri|tlirf>e ali anbere Fircb*

li<f>e ©emeinben, gleichwie jie auf ben Schuh bei

©taati Anfpruch i« machen buben, ftub auch ber

Dberauf|7(i)t bei ©taati untergeorbnet unb bürfen

feinen befonbcreit Staat im Staate bilben.

Allgemeine, »on ben unmittelbar »orgefejten

firchlichen Sebörben einei 9leligioni*$£beili »erfaßte

SSercrbnuitgcn, bebürfen ber Sanction bei ©taati—
rein bifcbdfltcben Didcefansöercchtfamen — fo »iel

bie fatbolijche ©emeinbe betrifft — wie folche nach

gelduterten ©runbfdhen bei beutfehen Staati* unb

Äircbenrecbti , ohne 9tücfjjcbt auf bai, nicht ferner

an»enbbare Sntfcbetbungijabr bei n>ejl:p^dfifdi>en

griebeniinjtrumenti , befteben, ober in 3ufunft burch

(Soncorbate för ganj Deutfchlanb regulirt »erben

bürften — burdjaui un»orgretfltcb.

Dem gefammten Senate bleibt bie Dberaufjid&t

ibertragen, unb bem gefefcgebenben Äorper ift bie

4 *



©anctiott organifd&er (Jinricbtungen unb bic ©enehmh

gung allgemeiner !Berorbmingen oorbebalten; bocty fann

ber ©enat in g&ßen, in melden nach befannten jtaatä*

rechtlichen sprincipien baö (anbc^^errlidbe $>lacet §u

bifchofUchcn Slnorbnungen, »or beren SBolljug erforbert

wirb, folched erteilen.

3ebe@emeinbe ber brei d)ri(Hicf>eit ßonfeffionett

beforgt abgefonbert unter ber gebauten Dberauffi^t

be$ ©enatä unb ber ©auction be$ ©taatö ihre reit*

gihfen, firchUchen, ©c^ul» unb ®riiehung$angelegen»

feiten.

21 r t t f e l 56.

I. $)r otc flantifche ©emeinben.

a) 9>reteftantif$ . Cutherifcb*«

gur bie religi&fcn , firchlichen, ©tftul * unb» ©rjie*

hu«g$ > Slngelegenheiten ber proteftantifeb« lutberifcpen

©emcinbe, n>irb baö unter ber 9?etcf>$|iabt febon be#

fianbene tuthevifche (Sonfifioriunt ^ergefteßt. <£$ bt*

fleht baffelbe

i. unb 2)au$ jrcci lutherifeben ©enatorenber erften

ober jmeiten 9tath$orbnung, mooon ber Ältere

ba$ £)irectorium fuhrt,

3 . 4. unb 5) au$ bem ©enior beö <Spangclifdh»futbe«

rifchctt ÜBinijieriumö unb ben j»oei »orberiten

*Pfarrherrn, at$ (Sonftflorial « «Käthen , fobanu

6) au$ einem recbtögelchrten ßonfiftorialratb.

Sejterer wirb fo gewählt, baß ba$ Sonfiftorium,

nach »ernommenem ©emcinbe* &ircben»or|tanb, bem

©enate brei ©ubjecte »orfeblägt, woöou biefer einen
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50Jit 2lußnabme ber ©hefachen, welche an baß

©tabtgericht »erwiefen bleiben, ijt ber SBirfungßfreiß

tiefer Gehörte, ganj ber nümliche, wie folcher »or

bem 3ai>re 1806 gewefcn, nur bajj fie allein auf lu*

tberifcbe 9Migionß*&ird;enä unb©chulfachen befc^rinft

ift.

21 r t t f e t 37.

b) ^rote|iantif<h « reformirte ©emeinbe.

£>em freien 2Billcn unb ©utbeftnben ber refor*

mirten ^icfigen ©emeinbe, bleibt bie Srrichtung eineß

reformirten ©onjiftoriumß unter ber Tarection jweier

reformirten Dtathßglieber nad; bem 9Jiuftcr beß eöange«

Iifcb » lutberifdjcn überlaffen.

2>a injwifcf;en bicfe - fird>Iicf?c ©emeinbe alle Äo*

jlen ifircß Steligionß * ©ultuß ,
»crtragßgemdj?, ofme

ßoncurrenj beß ©tabt^Slcrarü anß eigenen fOJitteln

btßhcr befiritten hat, fo f ollen, fo lange biefeß SSerhült*

niß fortbeftcht, felbft in bem f^alle ber ©rrichtung

eineß eigenen reformirten donfificriumß, boch ber re«

formirtcn ©emeinbe ober bcn 23ehörbcn, welche fie

baju befiimmt, außfchltefllid) alle jene Scfugnijfe »er#

bleiben , welche biefelbe bißher burch 2Bahl unb ©itt*

berufung ihrer fprebiger, Äircheitbicner u. bergl.

außgeübt hat.

2C r t i f c l 58.

II. Äatholifche ©emeinbe.

Äathelifche Äird^en - unb ®cbul=&enunifjion.

3u Scforgung ber &ird;en* ©<hul* unb ©r-’ie<



$tttt8$*©adjett ber htefigen fatholifcfcen ©emeinbe,

befielt bie rubricirte befonbere ßommifjion.

3»ei fatholifdje Senatoren ber. erjleit ober jwet»

ten 9*atf>öorbnung, ber jeitige sparoefjuö, einer ber

Ätrdjen * Directoren, nebfi einem »erbürgerten Siechtö*

gelehrten, meiner eben fo wie jener beö luthcrifchen

ßonfiiiortumö »orgefchlagen, unb oont Senat gewühlt

wirb, bilben biefelbe.

2i r t i ( c I 39.

Dotation ber lut^erifcben |unb fat^elifcben Äircfjen,

mit iöorbeljalt beö etwaigen gleichen Jinfprucbö ber

reformirten Sirene.

@ö foß nach audgcmittcltem Sebarf, für bte

eigene Dotation beö (utherifd;en unb fatholifdben 9ie<>

ligionöjßultuö unb Schulwefenö geforgt werben, unb

ju bem @nbe Sßovfchldge bcö Senatö an beit gefefege*

benben diärper gelangen. 3ntntittelß werben bie

Jioiten and ben ba$u bereite* bejtimmtcn $onbö , unb

foweit biefe nicht jurctchen, auö bem Stabt *2lerario

Beitritten.

Der reformirten ©emeinbe foß hierburefy an
tbrem wirflicheit ober »ernteinten Dted^te auf gleichen

Slnfpruch, nichtö benommen fepn.

21 r t t f e f 40.
/

Ätrchen >23orßänbe ber brei d>rifUi<hen ©emeinben.

©ine jebe ber brei chrijtlichen ©emeinben, fann,

außer jenen für ihre religiüfen, fir^lichcn unb Schul*
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ffngelegenheiten forgenben gonfiflorien unb,CTommif*

(fönen noch überbem einen befonberen firch licken

@emetnbe*33orftanb anorbnen.

tiefer hat tn firch liehen Slngelegenheiten bie

©emeinbe bei ber einfd)lagenben 23ehhrbe ju »ertreten,

- über bie äufjere iJidcipltn ju warben, bad Äirchengut

ju »ermatten, für bie Unterhaltung ber Äirchen unb

«PfarrMufer ju forgen, bie niebern £irchen*£)fftjtattf

ten ju ernennen unb ju infpiciren.

21 r t i f e 1 41.

£>ad ©t)mna(Tum unb anbeve gemifchte Cefre»

3nfiitufe.

$ad ftieffge ©bmnajfum foll tftnftig eine, allen

djrifilichen ßonfeffionen genteinfchaftlich angehhrenbe,

jübifcfje Steligionö * S3efenner nicht auöfchließenbe,

jeboch bern e»angclifti;en (Sonfiftorto mie ehebent

allein untergeorbnetc Unterrichte s Sinftaft fepn unb

bleiben. Sit biefent galle follen bie fatholifchen ©<hti>

ler bed ©tjmnaffumd , ihren eigenen Unterricht in ber

SReligion, unb wenn ed gemunfcht mirb, auch in

anbcrn wiffenfchaftlichen 3»eigen erhalten unb behat»

ten, auch bei ber 2Bahl ber Schrer burchaud feine

3iücfficht auf ein befonbered d;rijllid;ed IBefenntnifj

genommen merben. Sollte aber bie fatholifchc ©e«

meinbe bie ffiieberherftellung bed griebericianumd,

ald bcd »ormaligen fatholifchen ©ptnajcumd, unter

ihrer aUeinigcn Simtion, lieber münfchen, fo ift

fofort biefe 2Bieberher|Mung »orjunehuien.

Slnbere gemifchte ^rioatsSnititute, in welchen

ber 9ieligiond * Unterricht nach ben proteftantifchen

unb fatholifchen 5Äeligionö#löefenntni(fen ertheilt mirb,
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lieben unter einer, au$ feen protefiantifcben ßonfijio*

ricn nnfe feer fatbolifcben Äircbeu* unb ©dbubjtom* '

tniffton befegtrten 3ufpection »on ©Jitgliebern aller

ferci ©onfeffioiten.

3u ben attributtonen feiefer gemixten ©ommif*

fcon gebort ferner: bie 2üif|td;t

a) über feie Lebr * anjialteit feer jübifcbcn ©enteinbe,

b) über bie gmbrung feer Äircbenbncber mit @in<

fd;lujj feer jübifcbeu ©eburt$*unfe ©terbliiien,

c) über bie Äircbböfe unb Segrdbuifi ? ©ad>en , unfe

d) bie £anbbabnng feer ©ittcnpolisci bei gcmifcbten

©ben r wnb ©rtbeüung feer £iäpenfationen in

bürgerlich »erbotenen ©raben bei ©ingebung

foldjer ©bc»' >
,

51 r t t f e I 42.

£ird)en-' unb ©cbulbienffe,

3m betrachte feer großen 3«bl brr in g-ranffurt

unb in ©adjfcnbaufen mobneitbcn Lutheraner, folt

feie 3abf feer lutf>crifd;en spfarrberrtt für beifee @e*

mcinbeit , nie unter jn>6lf fenn, auch, um ©inbeimt*

fd;e su bem ©tubtum ber@otteOge(af)rtbeit auftumun*

tern, su feiefeit spfarrltellcn unfe ju jenen auf btefigen

©orffetjaften feine ©aubibaten ber£bf°iogie befürfeert
’

merben, welche nicht entmefeer eingebome Bürger

fittb, ober wdren fte feiefed ttid;t, bod; feit jeh« 3ab*

ren im hefigen Sürgerrecbtc lieben.

^ei Vergebung anfeerer Lcbr|icllen ber ©pracben

unb 2Öiffenfd;aften, leibet fetefeö jefeoeb eine 9ludnab*

me, unfe finfe fold;e überhaupt unter ber allgemeinen
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SSorfcbrift be$ 2frt. 6. eben fo wenig ald bie bei bent

3¥e(igionö*(Sultuö ber fatboltfd;en unb reformirteit

©emeinben erforberlicbc ^farrberrn unb ©eiftlidbe

begriffen.

Socb muß ein jeber, ber jtt einem Äirdten* ober

©d)uIo®ienjle aitber berufen wirb, ba$ ^ieftge SSür*

gerrecfjt annebmett.

21 r t t f e l 43.

^Differenzen in Streben« unb @d)ul'* Sad-jen.

Sille entftebenben Siffcrcnjten ber üRitglieber bei*

ber proteftantifeben ßonftüorien unb ber fatbolifd^ett

Äird;eit* unb ©cbnbßemmiffion unter ficb; — «He

Jilagen ber befonberen 9teligionö* X^jcile ober eiitjel»

iter 5Nitgiteber über ®iifbraud; ober Ueberfd^reitung

ber ©cfugniffe ber angeorbitefen fircblid;en 23ebärben,

fonnen bei bem Senate angebrddtt werben.

tiefer lägt bie 25efd)werbcn burd; Senats * 9Rtt*

glieber beS betreffenben SlcfigionStbeilö unterfudten,

unb hilft nnd> eingelangtem 2Seriri;te, gegrüitbeten

Sefcbwerben ab , bureb Bwfccbtweifuttg ber fireblicben

Scbbrben in baS gehörige ©elcife.

©twaige — in allen Segen ju »ernteibenbe Sr*

rungen ber »erfd;icbeneit cbriftlicbcn ©emeinben unter

ficb, f«9 eS über rcligiäfc unb fircblid;e ©egettfiänbe

ober über »erm einte 9icd;te, wcld;c als baoon ab*

hängig in 2lnfprudj genommen werben, füllen fo toict

nur immer möglich , fcbiebSricbterlid; bcigelegt

werben.

21 r t t ? e l 44.

Sem Senate perbeb a ltene firdfftebe Jlnorbnungen.

SSorübergebcitbe, jeitige firdjlicbe 2lnorbnungen

,
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wefdfje itt aßen Staaten »on ber roettfidfrett Dbrigfeit

audjugefien pflegen , alle brei djrifUidjen Sonfefjiotten

in gleicher üRaafe betreffen, ttnb auf ben »erfd)iebe*

nen aieligiondsßultuö an uitb für jtd; feinen Grütfluff

$aben, j. 58. bie 58egefmng unb Slnorbnung »on X'anf*

feilen »egen »tätiger meltlidber ©reigniffe unb ber*

gleichen, »erfügt bcr Senat, balb nad) eigenem

©utbejtnbeit, balb nach bem 58orfd)lag ber »erfebte*

benen fircblid;cn 58ef>örben, unb macht [eiteren folcf^e

iur Befolgung befaunt.

21 r t i t e X 45.

©tänbige Bürger * 9?eprafentaticn ober Bürger » ?[u5*

febup — (oorbin SBürgtr* (fofleg.) —
(ad Art. 8- III.)

3Iufjer bem Senate -nid bem SHegierungd* unb

SHerroaftnngdyßiolfcgio, befielet forttoühwnb eine ei*

gene SürgcEsßfcprüfentation ober ein 58nrger*2fud*

fdiup »on 5i bie(Tgen 58ürgern, gemalt aud aßen

Stditben bcr fdefJgcn djriftltchen Sürgerfdjaft, mit

58crttcffld>tigung aßer brei chrifUidicn ßonfefftoneit

,

»oit toclcbeu fleh ju aßer 3eit mehrere üKitgfieber

barin bejtnben mitffen. ©tetd foß auch biefcd

bürgerliche Dleprüfentationd * ßoßeg roeitigjlend feefjd

Siechtdgefchrte itt feiner SOlitte jaulen.

£icfer ^Bürger* 2htdfchuß tvühK fich felbfl einen

Senior auf brei 3ahre, roeldjcr aber forti»üh rei,t)

rceligibet ifl. dv nimmt auch einen rechtdgelehrten

ßonfulenteit an, unb fommt mit bem @emdbltclt ^6er

bie 3eit unb Sebittgniffe nach ßon»enienj überein.

©oBte bie Erfahrung bie 3«t>l »btt 5l ^Wttglie*
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bern be$ Sürger * 3fa$fd&ufTe$ nfd ju gering berühren,

fo fann bad (Soßegimn auf eine Sßerntefcrung bei bem

gefefcgebeitben Äöryer antragen.

2t r t i f f t 46.

SBaljfart ber Sttitgfieber bei ‘-Bürger* 2fuÄfcf>uffe$.

Stbgefef)« »on ber tranjitorifdjen erften 2Ba$l

bed 58ürgeraudfd?uffed , foll bie 2Öaf»f ber ÜRtfglieber

beffelbcn bet f>ierndd>jt erfebigt toerbeitben bläßen fol»

genbermagen gefd>ef>en.

£er Sürgerandfdjuf? w>ä^ft aud feiner SDiitte fedjd

^erfonen, unb ein gieidjed gcfcfyiefiet »on jenen 45

Bürgern, toeldje einen £(ieil bed gefefegebenben

perd audmacfyen.
,

35iefe 12 ÜSafyfyerrn treten jwfamnten unb toäfden

burd> abfolutc ©tiinniennicf>rf>eit brei quatificirte ©ub>

jecte.

©ie begeben ficf) hierauf in bad »erfamtnelte ßof*

leg ber ftänbigen $ürger*9ieyrafetttatton unb ed rc>irb

in il>rem 25eifet;n bie Äugefuttg »orgenomnten, fofort

autfy bem ©euat bie getroffene SBafjl befamtt gemacht.

2t r t t f e t 47.

Chtalifi cation ber Sftitgfieber bed öür#
geraud f d; uff ed.

53erpf(id)tung jur 2fnnafjme.

Sntfcfyulbigungdgrünbe.

Seher djriftlidte fnejtge Surger, o$ne Unrerfdneb
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bcr SonfcfjTon , beS ©tanbeS unb ©c»erbcS, welcher

nid?t bereit^ in anberen £ien(ten beS bieftgen Staats

ftcbt, famt in beit SBürgerauSfdntfj gewdblt roerbett. —
3n ;’fitfebung bcr a?erpflicf?tung jur 2lnnaf)me, »er#

bleibt eS bei bemjeitigen, »aS unter bcr reicbößdbti*

feigen 3Ser»altuitg alS ©cfeß gegolten b&t. Jpterbei

treten folgenbe ndbcrc Sefrimmungen ein:

*) folrtjc ^Bürger, toelcftc älrtifel 12 »on ber 2Babl

in beit gefebgebenben Äor^er auöfcbließt, finb

auch nicbt »ablfdbig ju bem ^Bürger ? CEollegio.

b) SSater unb ©obn, öruber, ©d?»iegerfobn uttb

©cbnuegeruater, fönnett nic^t ju gleicher 3«it in

ben SitrgerauSfcbuß gerodet »erben
;
»emt je*

buch baS 2lfftnitdtS s SBerbdltniß erft entjfebt,

$»ifcben spcrfotten, bte bereits im teoUeg fcnb,

fo »eranlaßt bieS feine 3iotb»enbigfeit jutn

SluStritt.

c) 2Ber jur 3eit ber 23abl bereits 60 üebenSjabre

»ollenbet \<xt, ift j»ar »ablfdbig, er fann ficb

aber — »enn er n>i(l — bie Slnnabnte »erbitten.

d) 3^te SEKitglteber beS S3ürgerauSfd;uffeS bleiben

cS lebeitSldnglid; , bafern jie nicht in ben Senat

,

gelangen.

e) Senn jebocb ein ftteftgcr SBttrger 5 3abre fang

im SSttrgerauSfcbuß gcfejfen b«t , fo famt er um

feine (Stitlaffung nacbfud;en.

f) 2)a eS möglich »dre, baß eilt foldjer »egen

»orttbergebeitber SSerbtnberungen , aIS ©cb»dcb*

lichfeit bcr ©efunbbeit, »orbabenben Sieifen,

ttberbduften @e»erbS*33efchdftigungen u. bgf.

feine Snttajfung ndbute, fid) aber nach in bcr

golgc gehobeltem Jpinberttiß, ben SRucftritt in
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btcfeö Solleg wohl gefallen ließe, fo follett

folcfee ^>erfenen immer recligibel fet)ti, e£ hAngt

aber »on i^nen ab, ob jce bie 2Uahl annehmcn

wollen ober nicht.

21 r t i f c I 48.
f

SßürfungSfreii ber jtänbigen iöürgers'Stepräfentation»

£er SStrfungdfreid beö ftAnbigen Stirgerattd*

fffeu)Teö »erbleibt ber nAmltche, wie folcfjer burcf>

faiferlidje Dfefolntioneit in ber alten reidjäftAbtifchen

SBerfaffung fecf> beftimmt ftnbet, in fofern nicht bicfe

ßon|bitutionö?(SrgänaUng^afte burch @inrid;tung ber

jAhrlidien gefeUgebenben Berfammlung unb bereit

Slttributioneu, barinnen iit gleicher 9J?aaße, wie bei

bem «Senate, eine ilbAnberung eingefu^rt hat«

J'er iöttrgeraudfdmß foll aber, wenn nicht wc*

nigftenä $wei Trittheile feiner 9JJitgliebcr in ber

SSerfantntlung gegenwärtig jinb , feine @ntfd;liefmng

fajfen.

5f r t t f e l 49.

Statt * SlecbnungS •- 9tei>ifton3 - (Toffeg.

(»ential« SJteuner.SoHeg.)

3?ad unter ber reidjdilAbtifchen 9?egierwig feeffan^

bene Neuners ßolleg , foit fitnftig nid;t mehr ald »om

©nrgcrausfdjuß getrennter Äbrper befielen , fonbern

ber 23iirgerau$fri'uß hat ju bem itAbtifdien iKcdmungö«

SReöifionäsÖefchAfte, neun feiner SDiitglieber , welche
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übrigen^ im SürgerauSfchuf? Siß unb Stimme bebal#

ten, ju erttnifKen. 3n Slnfebung biefeS befonberen

3(ied)nungö#9ie»ifionö*@cfcbüftö, flehen biefe (Kit*

glieber beö SürgcrauSfchuffeS in befonberen Pflichten,

unb jinb »on bem ßottegio ber 5ier unabhängig.

Sie fännen aud; in 33e$iebung auf biefeS Diecb#

nnng$#9ie»ifionö* ©cfchdft, cottcgialifche (Srflärungcn

an baö (5otteg ber 5icr unb an ben Senat abgeben

unb bebürfenben gatteS , tute ebebin, einen rechtSge#

lehrten Siftuar amtebmen, welcher äugle ich i^rc Diegu

ftratur beforgt.

% t t i f e I 50*

SÖefcfjlujj.

») Sott in ben, iit ber aften Stabtrerfaffung

unb in ber »orliegeitben ©rgänjungSafte enthaltenen

organifd>ett ©efeßeu, eine Slbänberung »orgenommeit

»erben, fo wirb, um eine folche ^bätiberung in 2>eli#

beration feßen $u fünnen, erforbert, bafj ber Senat

unb ber gefeßgebenbe Äörper barüber beibe, unb $war

burch eine SPiebrbeit ber Stimmen »on */» in jebem

Ä6r»er, für bereu 3u!aftigfett »orer|i bejabenb ent«

fliehen bfl^n.

3(1 ni(bt bejabenb entfehieben worben, fo fann

ber ©cgenüanb er(t nach brctSabren wieber in Sßor#

fcblag gebracht werben. 3m ©egenfatte wirb ber

©egenjianb in bem gefeßgebenben Äürper in 2>elibe#

ration gefegt, unb über bie Slnnabme ober 9iicbtan#

nähme ber in 58orfd>lag gefommenen Slbänberung ge#

fhmrnt. 3«r Slnnabme wirb eine SD?ebrbeit ber Stirn#

men »on */s erforbert. SSBenn aber auch biefe ülnnabwe

befchloffen ifl, fo erhält ber Sefcßluf hoch er^
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bann ©efefceSfraft, wenn über benfelben in beit brei

»erfd;iebeneit Abteilungen ber Sürgerfchaft, burd;

bie öttehrheit abge|iimmt worben, unb swei Abthei*

lungen für bie Annahme gefiimnft haben.

b) Sie authentifche ©rfldrung aller Artifel bie#

fer (SonfritutionS # Afte gebürt »or bie gefelsgebenbe

SSerfammlung.

©nblich

c) fallen bem gefeftgebenbett Äörper fdmmtliche

bei ber (Somtniffton ber XIII »on ©eiten ber £6blicf>en

SSürgcrfcbaft übergebene Monita fammt ber barüber

geführten Slegiiiratur »om Senat jugeflellt werben,

«nt » 01t beit barin enthaltenen guten unb gemeinnügü

gen Borfdjfdgen, in foweit fold;e aUjufehr in’S ©pe#

jielle entgehen, «nb eben barum »on ber Sommifflon

ber XIII »orerjl nicht benujt werben fonnten, noch

in 3ufanft geeigneten ©ebrauch i« mad;en.

51 r t i { e l 51.

Jranfitorifche SSerorbnungen.

I. "Eie fdmmtlicben je|o lebenben tföitglieber be$

Senats, mit ©infcpluß ber bisherigen toter ©pnbifen

unb AppellatiottS5©ericbtSrdthe finb unb werben hiermit

tn ihren StathS« Aemtern unb SÖürben ein jeber nach

feinem bisherigen Slang unb Drbnung beftdttigt.

Eiejenigen unter ihnen, welchen auf ihr Stnfuchert,

wegen Alters ober fhrperlicher ©dhwdcbe, »om ©enate

mit ©«Haftung willfahrt werben fann, behalten bett

bermalen gentejjenben »ollen ©ehalt.

II. Eer Senat in feinen jefco lebenben ftJiitgfiebertt,

mit ©infcblujJ ber »ier ©pnbifen , wirb alSbalb «ach
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©cnehntigung bicfer @onftitution$*9lfte anfferorbentft#

ober 25cife — »ie folcf>c$ jur 3«it beö errichteten alten

33ürger»ertrag$ gefd^etjen ijt— mit ao neu §u wählen#

beit üttitgliebern »ermehrt.

3wei werben auf bie britte 9Jath$#rrbnung au$

ben jünftigen £aitbwerfern, unb j8 auf Die jweite

9iath$#Drbnung gewählt.

Unterji ben lejtern iö muffen fich, um baö, in

feinem jefcigen, ad Corpus Senatus nicht gehörigen

9)erfonaIe, mitbem SBolljug bicfer (5onfütution$ * dt»

gänjung$#3lfte für aufgehoben erflärt werbenbe biöt»e<

rige ©ericht erfler 3nflanj, erfefcen ju fönnen, 12

SiechtSgelehrte bejtnben, währenb bie fech$ anbern auö

beuSlbclichen, angefehenen $anbel$leuten, 9ienteni#

rerit unb ©utSbefifcern gewählt werben fönnen.

Sluch follett unter ben 20 ju wählenben 9iath$glie#

bern
, biefeö ÜKal mcnigjienö »ter ber fatholifchen unb

jwei ber reformirten Religion jugetjjan fei>n. Um bie

©leichflcllung ber Slnjabl ber iOiitglicber ber crjlcn unb

jweiten Dtathöorbnung herjuftcllen, rüden fo »tele ber

je^igen ÜRitglteber ber jweiten Dtbnung auf bie erflere

über, als h>tcrju — nachbem bie ©^nbifen unter bie

SKttglieber ber erflen Drbnung nach ih>rem jefeo haben#

ben D?ange mitgerechnet worben — nüthig ift, ohne

jeboch barutn, fo lange nicht bie beftimmte 3«hl »on

nur «4 mit ffinfchluß ber »ier ©tjnbifen hergefiellt tjl,

ben hühern ©ehalt ber SRitglieber ber erfien Drbnung

in Slnfpruch nehmen ju bürfen.

III. 2Öer »on ben je£igen SHäthen be$ ©erichti

erfler Snflanj bei ber »on ihnen felbft angetragenen

unb attgemein gewünfehten »eränberten ©eri<ht$#2kr#

faffung, nicht aläbalb in ben Senat gewählt wirb, »er#

Digitized by Google



— 65

bleibt in bem »ölten ©enuß feine« fefcigen ©ehalt«,

muß fich aber in anbcnt, feiner jefcigen (§atbegorie

gletchfommenben angefehenen ©tabtbienjlen, fobatb

fotc^eö jefco Oberin 3ufunft ihm angefonnen wirb,

gebrauchen unb anjtellen laffen.

IV. 3war behält ber jeitige bisherige ©tabtfchult*

heiß lebenslänglich feinen Mang al« »orberfic« Math«?

glieb unbift al« ©chultheiß *präjlbent be« SlppellationS#

©ericht«, bahingegen wirb »om ©enat, fofort nach

erfolgter ÜSahl ber 20 neuen MatbSglieber ju einer

neuen SBahl ber ißürgermeifier unb S3cfe§ung aller

©tabt?2lemter weniger nicht ber ©eridhtc, foweit lej»

tereö nbthig, nach üMaaögabe biefer GjonjittutionS»

<Jrgäniung«.2lfte oorgefchrittcn.

V. Um bie 2Baht ber neu auftunebmenben ©enat«?

SERitglieber, befonber« au« ben fatholifchen unb refor»

mirten ©emeinben, imgleichen bie 2Öahl ber jefcigen

Mäthe be« ©ericht« erfter Onftani in ben ©enat nicht

ju erfchwcreit, foll biefeSmal unb ohne (Sonfcguenj für

bie 3ufunft, auf bie auSfchließenben ©rabe ber Sßer?

wanbt? ober ©chwägerfchaft, fo wenig al« auf ba«

Snbigenat ober ben jehnjährigcn 25eßh be« hteßgert

S3tirgerre<btS , »on ben 2Sähletiben mäßen reflectirt

werben, »ielmehr follen biefe erjtctt Math«wah(en, gleich»

wie fie auf eine befonbere Slrt »olljogett werben, atf«

auch »ollfommen frei fepn. Mur Talente, Mechtfchaf?

fenheit, $teiß, unb ©enuß be« öffentlichen SSertrauen«,

follen bie Sählenben ju ihrem Slugenmerfe nehmen*

©ben fo wenig tft bie SBcrorbnung biefer (Sonflitution«?

Scte, baß ju hießgen ©tabt?2lemtern unb £iertßen

nur fold;e sperfonen gelangen fbnnett, welche entweber

etngebohrne Bürger jinb, ober feit 10 Sahren bahter

5
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*m JSArgcrrcc^t ftcf>cn , auf bie fogcnanntcn ^enfioni#

fielt ber ^tefigcit freien ©tabt anjuwenben, »ielmct>r

tritt iit 2lnfe&ung tyrer eine 2lu$naf>me ein.

VI. SB bie 2ln$al)l ber # 50ittglieber mit

Crinfdjluß ber Spnbifen auf bie 34t ber 42 fi<^> »er#

minbert l)at, werben feine neue 9iatfBwaf>len »orge#

nommen; e$ wäre benn, baß bie Sefolguitg be$ 3Irt. 6.

tiefer Gonftitution$#@rgün$ung$#2lcte, baß nämlich

SOiitglieber aller bret c6ri(U4en(öonfefjionen im Senat

fcpit muffen, fold^e neue OiatfBwafylen erforberte. Slucfj

foil erft, wenn bie 3«4 ber OiatfBglieber auf 42 »er#

minbert worben, bie britte 9iatfBorbnung auf 14

»ermefjrt werben.

VII. Sei aller Slnerfcnntniß ber ißerbienjle ber

SOiitglieber beö bisherigen Sürger# üollegS um bie fyie#

fige Stabt unb Sürgerfdjaft, foll bod£>, um ber fünf#

tigen neuen ftünbigeit Sürgerreprüfentation ,
ben ei#

genügen (5l;arafter einer »on ber Sürgerfdjaft felbff

gewallten 9ieprüfentation ju »erfcfmffcn , unb um
beffeit jefcige SOiitglieber »on ben <5oUegi«n ber 75.

unb 45. bicfeömal nübt auöjufchließen, in ©emüßfieit

ber eigenen (grfldrung bicfcö ßollegS »om 6. 9io»em>

ber i8i5., fofort nach erfolgter Slnnafime biefer ßoitfti#

tution$#@rgänjungSacte, ju einer neuen 2Ba$l be$

Sürger # 3IuSfchuffe$ gekritten werben.

VIII. 2)ie Sailen gefefteftett biefeSntal in nacfjfte#

henber Dieihenfolge, unb auf bie hiernüchft betriebene

2ßeife:

a) di wirb burdj) bie, in bem Slrtifcl 11. biefer

ßoniiitutionSergünjungSacte angeorbneten brei

Sürgerabt^eilungen ein Satilcolfegium »on 76

Sürgeru formirt.

«
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b) DiefeS ffiahlcoffegfum her 75. wAhft n«<h $(*ttfel

12 ber <5on|iitution$ » (SrgAnjungö # Stete 45 «per*

fonett. Die jefcigen SitgKeber beö «ürgercol»

lege jinb in biefem tranfitorifchen ftatte, weber

»on ber 3«hl her 75. noch jener ber 45 auöge»

f^ioffen , fonbern f6nnen burdhauO wAhlen ttnb

gewählt werben.

c) SJon btefen 45 hiefigen Bürgern wirb fofort ber

«u$ 5i ^erfontn befle&enbe »ürgeraudfc^uß ge»

wAhlt , ober, wenn fie eö für befier unb gerade*

«er fAnben, ba$ ganje ßolleg ber jefcigen 6ier,

ftatt einer inbwibuetten 2Öahl feiner Sitglicber,

hefiAttiget. 3n biefem Jolle werben bie Ueber»

Seligen «UmAhlig abgehen.

Ser im erftern Jolle iuuS ben jefcigen Sit*

gliebern be$ ©ürgercoliegö gewillt wirb, nimmt
feinen »origen SlnciennetAtSrong ein, unb ob

man gicicft ju bem ^atriotidmuö biefer Bürger

fiel» »ergehen barf, bag fie bie Annahme biefer

Sailen, nicht »on {ich oblehnen werben, fo

fetten hoch biejenigen »on ihnen, welche bem ge*

meinen ©tabtwefen fchon fünf Sahre fang im

SBürgercotleg Dienjte geleiflet hoben, jnr Slnnah#

me nicht tAnnen gezwungen werben.

d) hierauf confHtufrt (ich ba$ neue (Sotteg beä SBür*

ger»2lu$fchu(fe$ al£ (lAnbige SürgerreprAfen»

totion, wählt feinen Sanier unb ßonfulen*

ten.

e) Diejenigen Tjerfönen, welche aus ber 3«hl t>e*

45 SAhlenben in ben JBürgetauSf<hu0 etwa fom»

6 *
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men, werben fogleicf» unb f<$on wäbrenb bem

2Öä^I s 2tct ber 5ier wieber burd? (Sinriicfen jener,

welche bei bem ÜÖahlcolleg ber 75, nach ihnen bie

mehreren Stimmen gehabt haben, erfejt. hierauf

»ereittigen jtch

f) biefe 45 mit ben 5i üSiitgücbem beb neu gewähr

ten ober respective im SejiättigungbfaKe — mit

ben 61 gjiitgiiebern beb beftättigten S3ürgeraub#

fdmffeb, unb legen in bie #ftnbe beb älteren 23ür*

gerntet|Terb einen 2Bn^tcib bafn'n ab:

,, £afj fie bei bem ihnen nun obiiegenben Sßor»

„fchlag S» Stathbperfonen, iebigtid? auf bab 2Bohl

„ber biefigcn ©tabt, nad? bejtcn (Sinfichten,

„2üiffen unb ©ewijfen, 9iücfjtdht nehmen

„ motten.“

©ie machen fofort burch abfolute ©timmenntehr*

{jett einen Sßorfchlag »ott »ier ßanbibaten $u Dlathbjtef«

len an ben »erfammeften ©enat, worauf biefer jwet

wählt. 9fttt biefem SBorfc^fag wirb successive fort#

gefahren, bib bie 20 nette Katfjbgliebcr gewagt

fütb.

Sod) flehet tn bem »orlt'egenbeit befonberett ^atle

itic^t nur biefer SSerfammlung frei, in SKücfjT^t ber

SSerbienfte ber SDittglieber beb bibherigen ©erichtb er(ter

Snjtanjbie fämnttlichen jefcigen ©tabt*@eridhtbräthe

bent Senate jur Aufnahme in bab 9tathb*üoUegium

auf einmal ju präfentiren, fonbern 'ber Katb fott auch

ermäd;tigt fepn — ob berfefbe will — biefe in Sorfdtlag

fommenbe ©efamtnt#2(ufnahme burch ©timmenntehr*

|>eit $u genehmigen.
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31 r t i f e.l 52.

Sserfcblag wegen Sfnnabme biefcrdenffitutionä* ©rgin*

$ung$ --Siete, biird) bie @timmenmel)rf)eit ber ^tefigen

5öürgerfcf)aft.

tiefer gutücbtlicbe Entwurf einer ßonffitutionö*

Grrg&njungä* Siete wirb bem Senate »on ber ßommif*

ftoit ber XIII fantmt ben geführten $)rotofollett unb

bei ber ©ommifffon eingefommenen Monitis mit I8e*

riebt übergeben.

gjaebbem folcber bicrnücbff farnntt bem Giommif*

fion$ «Berichte, jeboeb ohne bie Slnlagen gebrueft, unb

in allen Stabt *£luartieren auägetbeilt worben, »er*

fügt ber Senat bie Slbffimmung über bie Slmtabme,

mit 3 a, ober bie 9ticbt*2lnnabme, mit ‘Kein, in ben

Stabt *Duartiereu auf bie Seife, baß bei bett Cluar*

tieroorffünben mit 3ujiebung einiger Seiffünbe unb

eincö 9lotar$ ein «protofoll eröffnet wirb, ju welcbem

ein jeber biefiger ebriffliebe SSürger, binnen einer $u

beffimmenben griff unb jwar perfönlicb, mit 3 a ober

'Rein abffinunt.

®ie Stnretcbung anberweiter gRobiftcationcn unb

SSorfcblüge — febriftfidbe Skrwabrungen, ©rffürungen

3Rebrerer jufammen, fönnen nach Seffbaffenbeit be$

©egenffanbeS hierbei um fo weniger beachtet unb an*

genommen werben , atö eö tbeifä ber gefammten 53ür*

gerffbaft um 23cenbigung be$ bisherigen prooiforifeben

Buffanbeö bermalen bau^tf&dbtid; ju tbun iff ,
unb an*

berntbetlö in biefer Siete ein gefe&licber Seg ju allen

fünftigbin hötbig befunben werbenben weiteren Slbün*

berungen unb SSerbefferungen ber bieffffen Stabt *SSer*

faffung eröffnet iff, c$ auch in ber Unmögti^feit
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lügt, allen Slnjtd&ten unb Sitnftyen auf' einmal ja

genüge«.

£at bie 5Kef)rjat){ ber geftimmt tyabenben l)iejTge«

4>riitHc^en ®ürger für bic 2lnna$me ju ben Guartierö*

^Jrotofotten , weiche »on bem Ouartter$ » SBorftanb

,

be« ®eijlÄnben unb bem 9totar ju beglaubige« unb bem

Senat einjuretd&en finb, geftimmt, fo wirb btefe Sons

ftitution$»@rg&njung$»3lcte al$ SBerfaffungö » ©efefc

vom Senate publicirt unb aläbalb in Sßolljug gefejt.
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©efefje fcer freien ©tabt Srnnffurt

it*v 53 a itb 1**« 53 fatt.

Allgemeinem © ef e §

über bie resp. 53ejldttigung «nt» 2iuf;

Hebung ber in bem 3ettt ft u»n vom 22.

Siuguft 1806 btö 19. $uip 1816 in

(liefiger ©tabt unb beren ©ebiet pro;

mulgirten ©efe&e.

SS ir SSurgermeifler unb SKatfj

ber freien (Stabt granffurt am Üftain,

verfügen unb verorbnen «nburdj fraft 3trt. 3 ber

ßonjiituttonä * ©rgünjungä * Siete unb verfaffungämü»

figer »efdbtftffe ber gefefcgebenben 33erfammlung vom

22. gebruar unb 23 . Buni *. c.

SRacpbem burep bie §onftitution$ * QrrgünjungS

*

2Icte 2lrt. 3 grunbgefe&Itcb vorgegeben iji, baft

von benjenigen ©efegen unb SSerorbnungen, »elc^e

in ber 3«t * 9)ertobe vom 22. Sluguft 1806 , al$

bem £ag ber 23e|c^ergreifung ^iefiacr ©tabt »tub

beren ©ebietö burdj beit dürften sprimaä, biö $um
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J 9« 3«t9 1816

, afsJ bem 5£ag ber ^ubfication ber

<5onfiitutiottö>@rgdnaung$*2lcte ergangen, auch burdj

bte ©ouocrnementö . 33erorbnung »om x6. San. 1814
uub bic barauf (i$ grünbenbe D?atbö »iöerorbnung

über bic nach 3lbf<baffung ber franj6jif<ben ©efefce

CiMittbaftenbe ©runbfätje, »om 07. Januar 18x4,
«w OT ‘t *>?« abgefcbafften franjöflfcben ©efefcen

jufammcnbÄngcnb, nicht bereite feit bem ». ^ebr. 1814
abgefchafft, Oiehnebr biö $ur befinitiöen Drganifation
ber biefigen SSerfaffung noch prooiforifcb beibebaltett

worben fütb, einige namentlich benannte

afö befiniti» abgefebafft,
anbere greidbfallä befonberö bejeiebnete aber

afö beftniti» beibebatten uitb gültig
ju erfennen unb *u betrachten (eben: hingegen alte

übrige

nur einflweiien unb bi$ jur Sejiiti#
gung be$ gefe^gebenben ÄbrperS
©efe^eöfraft bebatten fotlten; —

Stäubern ferner f>iufid>tlid> tiefer fejteren feitber

prooiforifcb noch fortbeflanbeiten ©efe&e unb SSer*

orbnungen, auf SBortrag be$ Senate, bie ober#

wähnten tterfapngömdgigen »efcbfftffe be$ gefefc*

gebenben $6rper$ über bie reep. Slbfcbajfung unb

S3eftätigung ober 9D?obiftcirung ergangen fittb ;
—

@0 bat cS nunmebro in ©efofge jener confKtu#

tionellen SSerfngungen unb biefer Sefcblüffe be$

gefebgebenben Äbrperä

I. bei ber in ber @onfiitution$*@rgdttjUttg$ * 2lcte

Sirt. 3 auögefprocbenen befinitiöen Slbfcbaf#

fttng ber bafelbft unter 3Mfer 1 — 5 »erjeiebnetett

©efe&e unb SBcrorbnungen iebigiieb fein SSewenben,
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— tttib eg ftttb bemnach, alg feit bem 19. 3uli 18 »6

berettg wirfli<h auper alter ©efegegfraft gejiellte

unb nach wie »or für aufgehoben ju achtcnbe ©e#

fe$e bie nachfotgenben ju betrachten:

1) bag gürft = «primatifche Statut bie Bürger»

Rechte ju granffurt am SDiaiit betreffenb d. d.

$arig io. gebruar 1808. —
2) bie ©ejinbe # Drbnung für bie ©roßberjogfidj

granffurtifche SReftbenj # unb £anbclgjtabt

granffurt am 9Jiain unb beren Umfreig inner#

halb ber Stabtgemarfung d. d. gulb 26. 3ult

1810. —
3) bie gürrt#$rimatifchc2krorbnung über 3lnorb#

nung ber 9Sor# unb 23ei»ormunbf(haften nebft

bem bamit »erbunbenen Unterricht unb 3n(truf«

tion ber Sormünber in ber gürjilich = ^rimati#

fthen Stabt granffurt am SUtain »om i5. Sufi

1808 , unb bie bie erjlere hinfichtlich ber 23ei#

»ormunbfehaften ertüuternbe Sßerorbnung »om

20. 2Jlärj 1809. —
4) ber aug ber aufgehobenen ©roßherjogrich

granffurtifchen ©erichtg# unb ^rojeff#Orbnnng

»on i8i3 noch prooiforifch beibehalten gewefene

5litel XLl. „93on ber SBollftrecfung burch 3lug#

Hage ber jjbhpothefen unb beg »orbehaltenen

©igenthumg;" — enblich

5) bag aug bem »orgenannten <titel 4» unb Slrt.

576 gebachter ©erichtg# unb 9)rojeß # Drbnung

»on i8i3 beobachtet geworbene Verfahren bet

3»angg # SSerfteigerungen ber Smmobtlien unb

üfentlichem Sluggebot ber unbeweglichen ©üter

ber sjjjinbcrjührigen. —

I
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SBetttt fobann

II. in Slnfehung ber ihrem Sttbafte nach —
burch bie ßon(titutionS«GrrgAnjungS-,2lcte Slrt. 3 N® 4 in

fine unb N°6, lit.a — e— befiniti» betätigten;

©efefce unb SSerorbnungen eine ben jefcigen SBerfaf«

fungS « SSerhAltniffen gemäße, neue Dtebaction nothig

geworben ift : fo »erben biefe, nach ben beßfallS

befonberS ergangenen SSefchlüffen ber gefefcgebenben

Sßerfamutlung »om 23. 3uni a. c.
, in ben Slnlagen

i — 6 biefeS ©efefceS, in »erfafiungSmäßiger ^orrn

»on UnS bem Dlath jur öffentlichen Äenntntß unb

allgemeinen Siachacbtuttg befannt gemacht. — Unb

ba ferner in ber ßonftitutionS « (grgänjungS « Siete

Slrt 4 feftgefejt t'jl , baß bie 23urgerfdE>aft in ben »olle«

ften ©enuß aller unb jeber ihrer alten ^>ri»itegien

,

Siebten, Freiheiten unb ©efefce »ieber eingcfejt

fet>: fo »erfleht eS fleh »on felbft, baß auch alle bieje«

nigen ©efefce unb Sßerorbnungen babureb gleichfalls

befiniti» betätiget flnb, »eiche in ber obge»

bauten 3eit«$eriobe »on 1806 bis 1816 j»ar erneu«

ert, jeboch nicht neu gegeben, »ietmehr als aus ber

reichSjlAbtifchen SBerfaffung h^rrü^renb, fortbauernbe

©efefceSfraft auch unter ber gürßlichen unb ©roßher«

logliche« Regierung nach »ie »or behalten haben, unb

baher nun auch noch ferner behalten. — 2ÖaS

nun aber

III, alte übrige in bent ntehrberührten 3eitraum

»on 1806 bis »816 ergangene, »eher burch bie ©ou«

»ernementS« 9Serorbnung »om 16. unb bie 9tathS « 58er«

orbnung »om 27. Sanuar 1814, noeb burch bie Hon«

flitutionS«@rgünjunge« Siete Slrt. 5 aufgehobenen,

»ielmehr nach ber lejteren nur ei nt »ei len unb
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bt 8 jur 23eftütigitng be« gefeggebcnben
Ä'ürper« mit ®efe§e«fraft beftanbenen Sßerorbnuns

gen betrift
: fo »erben non atten biefen nur nocfy bie

naebfolgenben bi« ju ben hierbei befonber« fefigefejtett

Terminen mit einjtweitiger ®efefce«fr«ft

beibetyaiten, nemlidj:

A. 2tu$ bem Jin an$ * g-adje —
SIffe, ba« Jinanjmefen berit^renbe unb bi« jejt jicfj

in Siuöübung befütbenbe ©efefce unb 5Berorbnungen

unb jwar bi« jur beftnitiuen »erfaffungömüßigen @nt>

fdjeibung über ba« gefammte fyiefcge ^inanjrocfen unb

bcfjfaU« feibjufe^enben allgemeinen ^inanj^ian für

Stabt uttb ?anb; —
B* 3lu« bem SßermaltungäüOber 9tegt*

mtnal* unb ^Polt&etf^acfje — unb i war e

a) bi« ju ityrer bemnacbjtigen beftnitioen

©rlebigung bie nadjf o ig enben:

x) alte bie bie SBer^ültniffe ber ^ieftgett 3uben*®e*

meinbe betreffenben, unb bi« je$o notb in Slu«»

Übung ftd? befinbenben ©efe$e unb 5Berorbnungeit.

fl ) Sitte bie ben Uanbfturm unb ba« SDtttitair betreff

fenben ©efefce, Dieglement« unb SSerorbnungen,

5) X>ie bie ijiefigen milben ©ttftung«;58erroaftungen

betreffenben ©efefce, 3nftruftionen unb 58erorb»

nungen.

b) SBi« jur beftnitinen ©rlebtgung in

ber natbflfünftigen gefefcgebenben 5Ser*

fammiung:

j) Die ftorfb unb 5agb Jrenei * Orbnung »om

i. 3uii 1807 nebjt ben biefelbe erläuternbe«

9tefcripten be« durften spriraa« de eodeno unb
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ber fürfificben ©eneral*®ommifffon »om 24.

©cptember 1807; bie gorff* «Rügen «Drbnung

»£*m 26. ?lpril 1812 unb beren ©rlauterung »om

2. September 1812.

) Sie 23erorbnung über bie ©runbfüfce nach toel*

eben in bett fyiefcgett Sorfgemeinben ©üter befij*

genbe Bürger, bie Sorfgemctnbe unb ba$ ?anb*

SImt bet Erhebung ber @<$a£ung auf beit Sör»

fern fldj gu achten haben, »om i3. Februar 1809,

bie Serorbnung »om 3o. 3uni 1810 , bie Ser*

pflicbtung ber in ordinario erimirten ©utöbe*

f»Uer , gu Saften unb Abgaben ber Sorffcbaften,

betreffenb, unb bie Sienji* Sorffbrift über ba$

IRecbnungS > 28efen ber Sanb * ©emeinbett »om
29. Segember 1812.

3) Sie Snftruction für bie ©dhultheigen , ©ericbte

unb Sürgermeifter in fämmtlicben ©tabtborf*

fcfjaften vom 16. ÜJta» 1809.

4) Sa$ Saujtatut für bie ©tobt ftranffurt unb

©a(bfe'nb«ufen »om 11. 3ulp 1809.

) Sie Serorbnung für bie biejigen beutföcn ©tabt*

faulen »om 1. ÜRerg 1810.

6) Sie SSerorbnungen »om 1. ©eptember 1807,

25. Slprit 1810, i5. Setober 1812, 10. 3unp

*8i3 unb »om So. ÜKerj i8i5, ba$ Serbot

aller 3«bIett*?otterien , ?otto$, 2öett*ßomtoir6

unb #agarbfptele betreffenb.

7) Sie Serorbmmg »om 17. Slpril 181 1, bie gei*

tige Slngcige unehelicher ©cbmangerfebflften bei

bem ^oligep*2lmte betreffenb.

8) SieScrorbnungen »om 28. 3anuar unb i. 5Rat>

1807 — bie Slblüfung ber »on ber gcifclicbeu

*
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©üter * Slbminiftration ju erbebenbert ©runb»

unb ©rbjittfcn betreffend

9) golgenbe 2lmt«*3nftructionen:

a) Grib unb Starrolle ber gntcf)tmejfer ober 9Wöber

»om Sa^r 1807. —
b) Snftruction unb SBorfcbriften für bie Stacht»

»netter »om 9. Slpril 1807.

c) 3nftruction für bie SSagenfpanner »om 3«br
1812.

d) Snftruction für ben 9Wain»3°tt' $ttedE>t »om

3abr 1812 — unb

e) Sujtruction ber Sluölaufcr bc« 5Beflütter*2lmt«#

©afjirer« »om 28. ^ejember 18x4. —
xo) 25te SBerorbnung »om 3o. X>ecember 1811 über

bie 2(bfcb«jfung ber Äunbfcbaften unb ©infüb*

rung ber 2Öanber«$3ücber für bie ijanbioerf«*

©efellcn.

11) £ie ©cbr6ter»£)rbnung»om i5. ©ept. 1814.

12) ®ie SDreifnecbt«* 5Drbnung »om i5 . ©ept. 18x4.

x3) SBerorbnung, bie ©cfwffnerei unb graebtgüter*

SBerlabung betrejfenb, »om i 5 . ©eptember X814.

>4) £>ie SBerorbnungen »om 11. Dcf. unb 29. 9io».

1814 unb 2 Wla9 1816 über bie »ergebenen

Rechte unb SBcfugnifje ber Scbnfutfcber uft>

«Pferbe^uöleiber.

x5) SDie SBerorbnung »om 23 . Cctober x8x5 , ba«

SBcrbot.be« Stoppelnd in ben gelbem, ©ürten

unb SSeinbergen betreffenb.

»6) ®ie ©ro^b^A 1^ SBerorbnung »om 5 . ©ept.

x3 ti
,

bie SÄeligion« < SBeftimmung ber Äin«

ber au« gemixten ©b«n betreffenb, jeboeb

mit 3iu«nabme be« 5. »4 biefer SBerorbnung,
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ittbem e$ rficfjicbtlicb ber ^fütblinge, bereit 33er*

pffegung ?6bÜc^>er allgemeinen 2lrmen*(Sommif*

jTott obliegt, bet ber »on btefer SSe^orbe btö^er

cingebaltenen 5Dbfer»anj, roonad? bte ßonfeffTonö*

IBeffimmung ber gtnblinge einem £urnuö unter

ben brei ^rijilid^en ßonfefftonen unterliegt, $u

befaffeit iff.

17) bte 3tangfdbiff«brt$ * Drbnung fttr bie ©duffer

be$ Dbermainö »om 12. 3anuar 1808.

C. 21 u ö bem gadje Gi&ü* unb
^)ro$eff ? Sftedjtä — unb jroar gleich#

fallö bt$ jur befintttoeit (Jrlebtgung

in ber nAd) (Künftigen gefefjgebenben

93 erfamntfung.

1) gurjift<j&e$ 9£efcrtpt »om 29. 9J?ap 1807, bte

Befreiung ber SBefolbungen unb ^enfionen »on

Slrreflen betreffenb— publicirt burcf» bte ©tröffen»

$ppea«ttonö*©ertd>t6*(ganjIei ben 8. 3uni 1807.

2) ©enat$ * ©«tylufj »om 9. Sanuar 1808, 23erbot

beö Äauf$*wtb SSerfaufä ber 5lrmatur*©tücfe

beö Itieftgett unb Partei *5Ri(itair$ betreffenb.

3) Dtatbö* SSerorbnung »om 3i. üflap 1808, bie •

Slnjeige ber 3Steb*£auf*unb Haufd^ßontracte

im 53tebbof unb bef faltflge ©trafnerfügungen

betreffenb.

4 ) ©eneral<ßommiffIon$*fKefcript »om 16. 3ulp

1808, bie bem £bca*er*fPenfion$ *$onb »er*

ffattete ©rlaubniff, feine ©etber auf ^ieftge ge*

ridfttid^e 3nfA$e anjttlegen, betreffenb.

5 ) prfttitye 35erorbmtng »om 19. 3wfy 1808,
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Exemtion ber Xh?ater *$enfiong*@elber »on

Slrrejlsen betreffend

6) Slug ber 3?athg * Sßerorbnung »om 27. 3anu<*r

1814, bte nachfolgenben gefeilteren Serfitgun*

gen, fo baß ber übrige 3uhalt «1$ aufgehoben

ju betrachten tfi,

»j ber §. 3, lit. a. — über bag Verfahren in

noch nidht entfehiebenen, fett bem 1. Sanuar
i8i3 btg junt 1. gebruar 1814 anhängig ge*

machten Älagfachen, mit ber fffiobiftcation,

baß bagjenige, mag hier ben bamaligen grie.

beng*ober Sejtrfg * Richtern |>Cnfic^t(tc^ ber

SSottftrecfung aufgetragen i|t, nun bem Execu-
tor in civilibas obliegt.

b) Rie §. 3. lit. c. »erorbnete Setbeljaltung beg

JCitel XLIII, — „$on bem 38echfeb^)r 0»

i e ß
" aug ber ©roßherjoglicßen ^rojeßsDrbnung

»on i8i5, mit ben beigeffigten fKobijrcationen

unbber »eitern 53orfchrift, baß an bte ©teile ber

tn biefem Xitel angeorbneten Reputation bie

jegige ©tabt* ©crichtg* Qjommiffion getreten i|i;

auch immer längfteng ben aten ©erichtgtag

nach »on ber Gommiffton gefchloffenen Sieten

ber in Pleno ju faffenbe SSechfel . SBefc^eid er*

folgen muß.

c) Rie §. 3. lit. d. »erorbnete SBeibe^aftuttg beg

Xitel XLIV. „Sßon bem Verfahren bet

„33erbotg »Slnlegungen unb Sfrreßen
,,/SU ©rünbung ober ©tcherung beg
„©er ichtgflanbeg, aug ber ©roßhersog»

liehen ^Jroseß;Drbnung oon i8t3; mit ber

angeltangten ßßlobiftcation, unb ber »eiteren
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JBefHmmuitg, baß bß, wo in biefem Xitel »on

griebenö * Dtic^tern bie Siebe ift, baö jefcige

©tßbt* 3lmt unb respective bß$ 2ßnb*3lrat

ju »erfie^en iji.

d) 33ie §. 3. lit. e. »erorbnete S3ei6ef»altiutg be$

2trt. 96. au$ ber ©ro^erjoglic^en ^rojeß.

SDrbnuttg »on i8i3, über bie SBejiimmung einer

einigen, gwnr hinlänglichen, jiebod^ peretntori*

fchcn 0:rt|t ju ßllcn gerichtlichen £ßnblungen

—

unb

e) ber gnnje te$ §. 4 . über bie Seftim*

niung be$ ©tßbtf@erichtö junt protejlßntifcheu

^ef©eric^t, unb bie beßfultfigen @üte*3Ser>
y

fiutye oor bent ©onjlfiortutn.

7) 2lu$ ber Siat^fSSerorbmutg »om 16 ! ftefruar

18 15, bic nßchfolgcnben gefe^lid;en 23eftiintnutt*

gen, fo bßfj ber übrige 3nhalt gteichfaßö für

aufgehoben ßnjufehen,

a) ber §. 2 . über bie gerichtlichen ©üte»2Serfuchc

in SiechtSftreiten unb
1

b) ber §. 3, bßß in Contumacial * gülten lis pro

affirmative contestata ßnjunehmett, unb bie

©inreben, Siepltf unb fonjtige narrata et as-

serta, fo weit folgen Xh«tfachen $um ©runbe

liegen, für eingeftßnben ju ßd^ten fepen, mit

ber Sicflriction , baß weber in ©hefnehett,

wo e$ ßuf ^>erfottßl< Siechte nnfonunt,

nod; in Siechtöjtreiten ber SDünberjühri*

gen ober fonft bcoormunbetcr *))erfo*

uen unb ©orpor «Honen, welche mit ben

QJiinorennen gleiche Siechte genießen, fo wie

\
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in aßen gißen, wo bag 3ntereffe ber ©taati*

^otijei bur<$ ben Unge&orfam beriejt werben

würbe, bie »erorbnete poena contumacjae

ttic^t jur Unwenbung fommt, «ieitnebr ber Un*

geborfatnc burcty ©trafmittel jar SßerneJ>mlafi

fung «nju^aiten iß,

8) Die Sßerorbnung oom So, SDJerj 1814, Siußf

Hebung ber ©reßfjerjogltc&en Sßerorbnung »ont

$4. ©eptember 1812, bie ein;ußaltenbe gorat

bei Sfbfegung ber 3uben*@ibe betreffend

9) t)ie Sßerorbnung oom »4. gebruar 1814,

bie StUjeige oßer neu gebornen Äinber, fo wie

ber fl# jur @fce ÄJeriobten, bei ber £ampt*£ir*

t£en*S8u4>*@rpebi,tion naß) Aufhebung ber $i#

Oiiftanbg* 9iegifter betreffend — ©nbii#

io) bie 9latf)g *,Sßerorbnung »om 5. Dctober 18 »5,

bie Slnggieidjung ber £rieggfcl>äben itoiftyett

©utöberrn uub ©utg^ädfitern betrefenb, Si#

nun fcftließücf»

IV. 5(Ue uub jicbe anbere ©efefje unb Sßerorb*

aungen, bie feit ber gürji*^rimotif(ben ©eftfcnainne

$iefrger ©tabt big jum «publicationg * £age ber ßon*

ftitutiong*<?tgäniungg*2icte erfd&icnen, unb weber

bur<b lejtere Siete, no$ in gegenwärtigem @efe&e,

befiniti» ober einjtweiien beibe&nlten unb
bejiätttgt finb, hiermit für nnfgefcobcrt

unb außer Äroft gefejt erfiärt werben;
fo »erfteiß eg ßtb jebotö »on felbji, baß borunter

biejenigen S3efanntntacbungen, SSerfügungen unb Sin*

Orbnungen ber ooßjie&eitben ©ewalt, namentlich beg

©enatg , ber ©eric&te, ber ^ctijei unb Sßerwaltungg*

Slemter unb ber rupecttvan Qanjießen nicht begriff

6
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fcn ffttb, welche fTcb entweber auf bie je&ige Staat«?

ßSerfaffung, bte bejlebenben ©efefce unb 2lmt««3n?

ftruftionen grfhtben, fomit lebigftc^ bie Qrinfcbirfung,

Einhaltung unb 2lu«fubnutg ber beftebenben ©efefce,

unb fonftige bte £anbbabung ber Orbnung unb Di«?

ctplin in ben ©ersten unb Remtern bejielenbe SSor?

ßbriften bejtoecfen; ober »obur<b tu brtngenben SRotb?

unb Eilfaßcn, wie bei Sajfer«»unb jfeuer« « ©efabr,

in £rieg«$eiten, bei ©eueren u. f. ro. bie ftyleunigjten

SBorfe[;rungen jur Sibwenbung größerer ©efabr ju

treffen finb; unb e« bteibt balier bte 23efanntma<t)ung

unb Erlaffung folc^er amtlichen Sßerfugungen unb Me«

gulatiuen ben baju angeorbneten Staat«

«

23ebörben

unb Remtern nach toie »or überladen unb »orbe?

galten.

©ie nun biefe« Statut anburcf) ju 3ebermann«

©iffenfebaft gebraut wirb, al« »erorbnen unb befe$?

len Sir hiermit, baß bajfelbe in |>ießger Stabt unb

beren ©emarfung , fo n>ie auf bem gefamtnten ftöbtt?

feben Canb?@ebict »ont Jage feine« öffentlichen 2ln#

febtag« unb feiner SSefanntmacbung bureft Stbbrucf itt

ber ©efef}«unb Statuten «Sammlung biefiger Stabt

in »oße Äraft unb Sirfung trete; auch fomobl alte

biejigen Skbörben, ©eriebte unb Slemter, al« alte

bießgen IBürger, Einwohner unb ?anbberoobnrr , fo

»eit e« einen jeben angebt, in aßen Stucfen biefent

»on ber gefefcgebenben ©ematt fauctionirten ©efeße

nacbjufommen unb jicb genau barnacb ju richten

haben.

t
' t *

. , ^

©efdßoffen m Unferer großen 9tatb«oerfammlung

granffurt beu 8ten 3uty 1817.

(
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Anlage i.

SScror&nung über bte Sluöflngc ber

.ftypotbefen (^nfdfje) unb sReflfauf*

fd;i'IItngö £> riefe.

28 ic SSürgermeijfet titib SKöt&

Pbr freien 0tabt Jranffurt am SKain,

«erorbnett auf »erfaffnngömdfngen $8efcf>tuf$ ber gefe§*

gebenben SSerfanimluttg »om 23. 3unp a. c.

Dtfadjbcm bureb Slrt. 3 N® 4 ber @onjttttttion$*

(5rgdn$ung$* Siete ba$, an bie ©teile be$ »ormaltgcn

3nfa$#unb SfieitfauffcbÜlingö * ^rojeffeö in ber reiebfc

itdbtifeben SBerfaffuug naef) £itel XLI. ber ^rojeß#

Drbnung uon 18 13 getretene Verfahren ber SSoflftm

rfung bureb Sluöflage ber ß^potbefen unb be$ »erbe:*

baltenen (Jigentbumö, mit ber Scfvbrdnfung aufgebo;*

ben roorben ift, baß ber Slrt. 407 gebauter sprojeß»

JDtbnung, be$ 3nt>altö
: „ T'aö bern ©tbulbner nach

„röroiftben SRecbten wnb einjelne» ©tatuten bisbe*

6 * .
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„geftattete '©inlöfungßrecht ober Grntfthüttungßrecht

„ift aufgehoben" betjubebaften fest», fo baß alfo fo#

wohl baß im gemeinen, alß hefigem ©tatutar#9techt,

Sleformation JC^cit 1. £it. 46. §.4, 11 unb i3 ge#

grünbet gewefene, feit bem 1. Sanuar i8i3 aber

abgefeimte resp. i4tdgige unb 2jdhrige @ntfd;üt#

tungö#SKecht bejtniti» aufgehoben bleibt; injwifdjjen

aber ber alte Subicial # *Projeß bei Slußflagen ber

Snfdße unb 9lefHfluffd;illinge »on bem ©tabt#©erichte,

fammt bem nur in SSerbinbung mit bem »ormaligen

©ntfchüttungß#9lecht unnachtlKiligrn Sßfwrn’SSrrfauf

wieber eingeführt worben ift;

biefer 3ubiciaI#^)rojeß jeboch, fowohl wegen

feiner ©eitldufigfeit unb Äoftfpteligfeit, alß auch

wegen ben, mit bem ^at»neri ? 58crfauf , fowohl für

ben ©Idubiger alß ©chulbncr, bei aufgehobenem

©ntfchüttungß# Stecht, dfterß »erfnupften SiachtheÜen

feineßwegß bie Mittel ju einer fchleuntgen unb min#

berfofrfpieligcn Stcchtßpflege in fofehen liquiben

©chulb#$orberungß# (Sachen barbictet; #*

2llß werben anburd; für bad'SSerfaltren bei Sn#

faß# unb 9ieftfauffchillingß# sproiejfen biß jur Slbfaf«

fung einer neuen ©erichtß# unb «proiefj # Drbnung

bie nad;folgenben ©cfeßeß#23orfd;rtften fcftgefejt

:

21 rt. 1.

28enn ber ©chulbner einer burch eine, uadh

SSorfchrift fnefiger ©efeße »on ber 3nfaß#S3uch*

25ehürbe conüituirte £ppothef »erficherten ©dmlb,
jur b e ft i m m t e n Bett ©apital ober 3infen nicht

bcjahlt; fo hat ber ©Idubiger, ber bie gjorberung

gerichtlich außjuftagen gebenft, bei folchergejtalt
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trfdjnenenem beftimmtcn 3uf>tung«termin t um fein«

föejafjtung burcf) 2tngreifung ber jjtpptrt^ef anjurufen.

S|l hingegen in ber edtulb»erfd?reibung ber3a£l«ngö*

SLerntin nicfyt beftimmt, ober fattö er «3 ift, über ein

äBterteljft^r ftittfct>»eigenb protongirt , ober ift bi*

Stuffünbigung «ur im 2tttgemeincn porbeftalten
; fo

muß bte geftfreftene uiertelji^rige 2tuffünbigung aucfo

iugletcfr mit bem 2lnrufen um 33eja$tung burd; 21ngrei*

fung ber £ppotfjef beurfunbet werben.

21 r t. 2.

£>iefe Alfage muß jeberjeit »or ber (Stabt»

©ericpt« » Somtniffiion münbticty ober burcf» fdf?rift*

ticken 9ieceß »orgebrad&t »erben; aud? ift bamit je»

beämaf jugtci# ber 2tu«jug bc« #ppotbefen » JBucfeö

b.i. bte Copia authentica be« Snfafj # Sriefe« unb

»o eS nacfy 2trt. i nüt^ig, auch bie 2tuffünbigung$*

Urfunbe ober $>rotofolt beijutegen.

2t r t. 3,

2Benn bei beit Urtunben fein fidjtbarcr Mangel

»angenommen »trb, alö »etcf>e$ jum (Jrfennt#

niß beS «Stabt» ©eric^tö jtefct, fo ift bem S3e»

ftagten, burcb ba« in pleno btefeö ©crid)t« abjufaf*

fenbe Urzeit, jur 23efriebtgung feine« ©tAubiger«

für Gapital, 3infen unb Äoftcn, unter »ebrofiung

ber SSerAußerung ber ^ppotljcf, ein Termin anju»

fe$en, »etc^er ficty in feinem über fec^ö Soeben

au«bef>nen barf.

2t rt. 4.

§Atte ber ©eftagte gegen bie Atfage erbebtid«

©tnwenbung porjubringen ; fo f>at er foldfje binnen

\
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bierjebn Sagen peremtorifcber $rift, »um Sagt

bef tbm infinuirten 3af>fuitg$befel>l$ an geregnet,

bet ber ©crtdbtf < Gsommiffton munblicb ober mit»

telft etnef Dteceffeö borjutragen uttb ef muß, na#
eingebra#ter Deplif bef Älägerö, restlicher Drbnung

gemäß barüber erfannt werben, ebe mit ber SÖeräu*

ferung ber Jpppotbef borgefSritten werben barf.

Art. 5.

3n alten 3nfa$* Auflagen ftnbet nach Sßorfc^rtft

^tejtger Stabt > Deformation Stjeif i, Sit. 43. §. 8.

feine Appellation ftatt.

Art. 6.
«

JBriitgt ber $5eftagte feine ©inwenbungen bor,

ober werben fie berworfen; fo wirb nadb abgelaufe*

nem B^luwgösSermtn, mit ber Aufbietung bef

Unterpfanbef, jur Seridbttgung bef ßapitalf ber

Stufen unb Äoften, an ben SDeiftbietenben borge»

fdbritten. 35er Sag ber SBerjieigerung ift nach

borbergegangener bffentlicber »efanntmaebung ju be*

Kimmen, unb wenn baf Uitterpfanb in ^ieftger Stabt
ober beren ©emarfung gelegen ift, bem Executor in

civilibus, wenn ef aber auf bem Sanbgebiet liegt,

bem Sanb* Amtmann ber Auftrag jur SBerfteigerung

ju ertbeilen.

* . A r t. 7.

Die &ffentlt#e 33efanntma#ung gef#iebt resp.

bnr<b ben gifeat ober ?anb# Amtmann, eütef*

tbeilf bureb eine, mit bem Amtffiegel berfebene,

unb re«p. am ©ingang beb Stabt >@eri#tf, ober an

\
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ben baju tyerfojnmticf) befUmmtett Drten auf bett

SWrffdbaften, angefchlagene ©chrift, anberntheilö burdj

breimaligen »on 8 ju 8 Klagen ju wieberhohtenben

Slbbrucf in bem hieftgen Sntclligcni * Statt, unb j»«t

ift biefe (Jinrttcfung ber Sefanntmadhung in ba$ 3n*

teUigettj» Statt bet in ber ©tabt unb beren ©ernar*

lung gelegenen Smmobitien immer, bei ben auf bem

Sanbgebiet gelegenen ©runbflücfen aber nur bann

nothwenbtg, wenn ti »um ©täubiger ober ©chulb*

ner auöbrücflich »ertangt wirb.

21 rt. 8.

$>ie Sefanntmadhung muff ben ju »erjteigcrnben

©egenftanb nach Sage, Stachbarn, ©ewann unb

Stummem, auch ungefähren flächen Inhalte $i\u

länglich bezeichnen, auch angeben, wo bie »olljtän*

bige ©inftdht unb 2lu$futtft ju erhatten fei. Sei

©ütern »on großem 28erth, fo wie wenn e$ »on

einem ober bem anbern ber Setheiligten »erlangt

wirb, fott-bte Sefanntmadhung auch in eine ber hie*

jigen Seitungen eingeriteft werben.

2t r t. g.

SQie fotcheö alte« gefdhehen, ift burdh bie eigen*

hdnbige Stote beö Rebellen be$ $i$cal$, ober be$

Dorffdhulthetßen unb ©erichtö, welche bie Anheftung

unb Abnahme beforgt haben, fobann burch Seibrin*

gung ber betreffenben öffentlichen Sldtter ju ben

Sitten ju befcheinigen.

31 r t. io.

3n ber britten unb lejten Sefanntmadhung ijt
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ber £ag unb He ©tunbc aubjubrücfert, ßit metcbem

bie SBerfteigerung oor (ich gebe« folt. ®iefeb fotl in

ber Kegel, unb wenn nicht unoorhcrgefehene £inber*

uiffe eintreten, ber ndmüche äßocijentag ber ndchfien

auf bie brüte 33efanntmachung fotgenben Socbe feijn,

21 rt, 11 .

ffidhrenb beb 3nHfcbentaumb, non ber erftett

JBeiaitntmacbung an Hb jum SSerfteigerungb « Stag,

ffnb bie (Gebote ber fich nteibenben Ädufer resp, »on

bem ftibcat ober non bem 2lctuar beb ganbamtb jurn

^Jrotofoß aufoujetchnen,

2t r i. 12 ,

SDie SBerfteigeruwg ifi an bem beftimmten Stag

Unb ©tunbe unter Leitung unb 2lufficht resp. beb

^ibqatb auf feinem 2lmtbiimmcr, auch auf SBer*

tgngcn in bem ju »erjteigernben ©runbftücf felbfi

,

Ober, toie bei fteibgütertt, an ben fonfi gewöhnlichen

Drten; ober beb ganbamtmannb, auf bem 2>orfe,

i»o bab Unterpfanb gelegen ifi, »or$unehmen. lieber

bie S3erjleigerungbbanbtung tjl ein ^rotofoU ju fufi#

ren, unb öffentlich ju »ertefen. '©er gibcat fuhrt

biefeb eigenhdnbig, n»hingegen ber ?anbamtmann

nach Hrtnmm lieber 2öeife eb burch feinen jupjiehenben

2ictuar führen tdjü, *

$t r t, i3,

$er 3»fcblag an ben ÜKeiftbietenben gefdhieht

auf bie in ^icfrger ©tabt unb auf ben SDorffchaften

hergebrachte 2Öeife, jebodh ohne 3njiehwng ber öffent»

tidhen 2tubrüfer unb ohne Entrichtung einer 2Ddhr#

I
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ftyaftg « ober Unterlauft ©ebüf>r bon bem ©teig?

fchültng; auch barf ber 3ufchtag nicht eher gesehen,

aW bi$, nach mehrmals wieberhohlter münblicher 2Juf*

forberung, bon aßen anwefenben ^erfonen, baß feine

unter ihnen ein f>6^ereö (Gebot thun wolle, auöbrücf*

lieh Ober burch ©tißfchweigen erfldrt worben ift.

21 r t* 14 .

^Derjenige, welcher ben 3nf<hl«0 für einen anbern

ermatten h«t, ift berbunben, binnen 24 . ©tunben,

ben eigentlichen (Steigerer anjugeben, unb bcffen

(Genehmigung ober SSollmacht borjulegen, bei 33er*

meibung, alö ©teigerer für eigene Dtecfmung angefe*

f>en ju werben, 2Bcnn ber Ädufer ju gehöriger 3cit

bie 3nhfung nicht ju leiften bermag, fo muß bae!

Unterpfanb auf feine (Gefahr in ben ndchften »ierjehn

£agen Idngftenä, nach einmaliger $efanntmachung,

anberweit berfteigert, unb ber mutwillige Ääufer

nicht nur in ben Grrfafc aller ©chdben unb dhoften,

fonbern auch noch in eine, biefer Ungebühr nngcmef*

fette, befonbere ©träfe »enirthetlt werben. 2Ber

für einen 9lnbcren, ohne beffen 33ollmacht innerhalb

ber borbefiimmten 3cit beijubringen , erfauft, t>at

au$ eigenen Mitteln für bie Äauffumme $u haften,

unb im Unfdhigfeitäfall gleiche S3cjirafung ju ge*

wdrtigen.

31 r t. i5.

5S?enn für eine forberung mehrere Objecte ber*

hfdnbet finb; fo h<*ngt eö bon ber 2DahI bcö (Gldu*

bigorö ab, an welche er (ich juerft halten will, unb

eö wirb in ber bon ihm felbjt gewühlten Orbttung
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mit bcr SSerüeigerung fo lange fortgefatyren, big ber

Ertrag ber gorberung erlüjl roorbeit ijl.

Sir t. 16.

fflemt fidf mit bem ©Idubiger, burdj fdjrifHt*

dje ober münbliifye Srfldrung beffelbeit jum ^Jroto#

foll, «bcr bie ©eftattung einer Bablunggfrijl, and;

3al)lungg»etfe beö ©teigfdnllingg nid;t befonbcrg »er#

' ftanben ifi, fo muß ber Ädufer binnen 14. 5Cage*t

Idngfieng fcen ©teigfcftifling baar bejahen, autty

fünf «Prozent 3tnfen »om (Sapital beg ©Idubigerg

biefcrn, »om £ag ber SSerfteigerung, big jum 3ßfc

lunggtag entrichten.

Sl r t. 17.

£cm didufer fle^t gegen bie SScjatylung beg

ÄauffchtUingg »egen anberer gorberuttgen an ben

©dmlbncr, »eld>e bem bie SSerfteigerung aug»irfcn#

ben ©Idubiger fremb finb, fein ßompenfationg * Dtecfyt

Slrt. »8.

ffienn ber jmeite ober britte tpfanb # ©Idubiger

auggcflagt fo Tmtffen bie mit SSorjugg # 9ted?t

, auf bem auggeflagten Unterpfanb ru^enben Jptjpo#

t$efar#©chulben in bem ©tcigfdjilling bei ©träfe

ber SßuGitdt jcbegmalen inbegriffen fc^n, wnb ber

neue Ädufer hat biefe »orjuggmeife »erficherte ®ldu#

feiger gleidtfaUg baar abjulegen, »enn er nicht be#

fonberg barüber mit biefen »or^erfitfy »ertragen h«t.

31 r t. 19.

2Dag 23erfteigerungg#$rotofoIl, in »eifern ber
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Suftbfag gegeben ifl, bem ©ertöte »orgufegctt

,

unb baö »erfteigerte ®ut wtrb bem, ber bei bcr

SSerfieigcrung bad 3“WflÖÖ!!®e^0t fl*t&«n ^at

,

burcb fdrralicbeä Srfenntniß jugeeignet.

31 r t. 20 .

&ie wirfltc&e ©inrdumung be$ SejT&eö bc$ $u*

gefangenen Unterpfanbed barf mdfrt eher gegeben,

al$ auf »orgdngigeä »on bem neuen Ädufer ju cr<

wirfenbed (Sinweifungä *$ecret, unb btefeö fann

aur bann erfolgen, wenn ber (Steigerer bei bcr

©tabt*@erid)t$ *(5ommiffiott bte (Erfüllung aller 3?e«

bingungen ber SBerfietgerung urfunblidb nacbgewicfen

bat. 3n bem (Einweifungd # 2>efret muß bie eoeu*

tueUe (Elaufel ber utwerjüglicbcn 3lu$wetfung aller

Sewobner be$ »erfteigerten Unterpfanbä, uttb helfen

gdnjlicber Utdumung ein»crle(bt werben, unb bat bcr

Executor in civilibas auf SBorjeigung biefeö I5ecret$,

ebne 2Beitereö, bem (Eigentümer mit ber (Erecu*

tion an Jpanben ju geben.

^ 31 r t. 2 i.

Sott bem erlegten ©teigfcbiHütg wirb ber 93e*

trag bcr gorberung be$ ©IdubtgerS an Kapital,

3infen unb Äojlen »orerjt gegen S3efd;einigung be*

jablt, ber etwanige Ueberfcbuß aber bem (Scbulbner

©bne Slbjug gegen Quittung jugetfetlt.

31 r t. aa.

fflenn bet ber S3er|teigerung ba$ Unterpfanb für

ba$ barauf baftenbe Kapital, nebjl 3infett unb ifoften

««^geboten werben tfl, unb nach mehrmals wieber*
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ben ^erfotten, SKiemanb ein, jene ©umme erreichen*

be$ ©ebot tbun »Ul; fo ift biefeö in bem ©teige#

rungö^rotofott ju bemerfen, unb ba$ ©tabttöe*

riebt $at barauf ob»ie weiteres Anrufen bem ©läubU

ger ober Kläger ba$ Unterpfanb um ba$ barauf

baftenbe Kapital, fammt 3‘nfen unb Sofien, an 3ßb ;

lungSftatt, mit 33or&ef>alt ber SJÜcfftanb^ »filage,

beirnjufcblßgen.

31 r t. 23.

28enn ber ©liubiger tn bem im nicbjlöorfleben*

ben Slrtifel ermi^nten ffalle »on ber ibm »orbehalte*

nen Dtiicfflanto^frage ©ebraueb ju machen gebenlt ; fo

muß ber wabre SBertb be$ auf biefe SSÖeife betmgefcbla*

genen UnterpfanbeS bureb »erpflie^tetc fadfwerfMnbige

Jaratoren auSgemittelt werben, beren eine« ber ©Idu*

biger, ben anbern ber ©djulbner unb ben britten bie

©tabt . ©eriebtö * ßommijfion eniennt. Der ©littbi*

ger muß ju bem Critbe, bei 23erluft biefer DtucfftanbS*

flage, binnen fec^ö Soeben, »om Jag beS ibm jebeS«

mal gleichfalls ju infütuirenben GrinweifungS * DelretS

«n gerechnet, biefe Älage bei ber ©eridbtS * ßommiffion

einreicben, auch jugleicb einen Jarator barin für fid?

benennen. Sßom Jag ber üßittbeilung biefer Älage an

ben ©4>ulbner an geregnet, muß biefer bei JSermei#

mtg — baß eS fünften »on SlmtSwegen gefebebe —
binnen acf;t Jagen ebenfalls einen folcben Jarator ber

@ericbtS*l5ommiffion anjeigen, worauf biefe ben brit»

ten als Dbmann ernennt. fdei berglcicben Jarattonen in

ber ©tabt foU auf folcbe '])crfoncit Mitfficbt genommen

»erben, welche jicb mit Slufträgen jura Sßerfaufe unb
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Äaufe folcber ©Ater abjugeben pflege« «nb baber mit

ben gewöhnlichen greifen befannt finb. ©otlten biefe

.

Taratoren (ich eine« greife« nicht Bereinigen tonnen; fo

foll jeber feine Taratton befonber« eiureiche«, unb bie

SSRittelfumme be« ißelauf« ber brei Taxationen für ben

wahren Serth angenommen werben.
v

21 r t. 24.

5H« jwr SBoltenbung ber SSerfletgerung ter au«ge*

flagten Smmobitien bleibt ber ©chulbner gleicbfam al«

gerichtlicher ©equefter in bem tBefifce, eö fei benn,

ba£ auf 2lnfuchcn eine« ober mehrerer ©lüubiger »on

bem dichter ein 2lnberc« ocrorbnet worben wäre. Dem
©laubiger fiehen jeboch bie auf bem jpalmen (tebenben

ober am ©toefe hängenbeit fruchte ju , welche für bef#

fen Rechnung im 20ege ber Drbnung einjuthun unb ju

oerftetgern |inb. Die 3JJieth * «nb $>achtgelber au«

bem Unterpfanb fönnen »out ©läubiger mit Slrrefl

bejtricft werben.

21 r t. 25 .

grüßte, welche erfl nach 2lblauf bc« bem ©dbulb#

«er anberaumten 3ahtung« * Termini reif geworben

ober entfianben finb, follett al« Thtile be« ©ut«, mit#

hin at$ unbeweglich angefehen unb folglich mit bem

au« bem ©utc felbfi erlöjten greife , nach ber 9tang

»

Drbnung ber Jpppotbefen unter fämmtliche auf biefe«

©ut »crficherte ©läubiger, wenn mehrere »orhattben

finb, »ertheilt werben.

21 r t. 26.

Der ©chulbner barf währenb ber in »orftebenbem

ärtifel bemerften &tit an bem ©ute nicht« »erfchlim#
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mern, namentlich feilt £olj fAIten, unb aus bett ©ebAu»

ben nichts, wa$ wanb« niet# uttb nagelfeß ifl , weg*

neunten uttb »erAußern , bei SSermeibung jum ©rfa$

burd) perfbnltche SBerhaftung uttb nach SÖichtigfeit be$

$alle$, felbft jur ^eintic^e« ©träfe ungehalten JU

werben.

21 r t. 27.

SßAhrenb beö Sluöflagcprojeffeö barf ber ©cfmlb*

ner baö jur SSerjteigerung beftimmte ©ut, bei ©träfe

ber Kichtigfeit nicht eerAußern. — ©ine fofc^e 23er*

Äußerung h«i nur SBirfung in bem ftatte, wenn ber

ÄAufer ben ganzen betrag ber auögeflagten unb fonjt

aufbtefeä ©ut in bent Hppothefenbuch eingefchriebenen

^orberungen an Kapital , Binfett unb Äoften baar bei

©ericht hinterlegt.

21 r t. 28.

Hinjtchtlüh biefer SSorfchriften be$ »orflehenbett

2lrtifel$ ijl noch befonberö ju bemerfen

:

a) £saß bicjenigen, welche etwa bem Käufer jur

©rfaufung biefeö ©ut$ ba$ hinterfegte ©elb

geliehen haben, mit bem ihnen beßhalb jufom*

menben gefefclichett 3Sorjug3»9lecht ben ©lAubi»

gern nachfiehen, beren $orberungen, jur 3«t

ber SerAußerung auf biefeö ©ut in bem Hppo»

thefen »Suche febon eingefchrieben waren; unb baß

b) wenn bte Hinterlegung be$ genannten Jiaufprei*

fe$ nicht »or bem 3ufthlag be$ ©utc$ gefchchen ijt,

bte 23erjteigerungi»Hanbfung unter feinem SSor»

wanbe auögefejt ober jurücfgefejt werben barf.

21 r t. 29.

Sei 3leßfauffchilling$»2lu6flagen ober 2tu$flagen
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6er Dtec^te be$ »orbehaftenen ©igenthumS foll folgen»

be$ Verfahren jtatt ^aben.

a) 2)ieÄlage ijl bei ber Stabt > ©erichtS * ©ontmif*

fcon tnünblich ober fchriftlich in furjem Dtecejfe

anjubringen; auch berfclben bie 9teftfauffchil»

lingd s Urfunbe beijufügen.

b) 23enn in biefer Urfunbe ber Termin ber Ballung

nicht beftimmt ober eine Sluffünbigung nicht »or»

besaiten war; fo muß eine »iertefj[4^rige Sluffün»

bigung burch einen oor 9ßotar unb 3e«3«n auf»

genommenen Kct ober burch ein gerichtliches $>ro»

tofoll beurfunbet unb oon bem SJerfüufer unb

©lüubiger beS ÄauffchillingS » 9te(ie$ ober beffen

ßejfionarien um 3uhtungöf SBerfugung unb eoen»

tuelle ©infefcung in baS »orbehaltene ©infe» .

fcungSrecht gebeten »erben.

c) ginbet baö @eri<ht bei ben oorgefegten Urfun»

ben unb bei bem beiäulegenben SluSjnge beS

£t»othefenbuche$, »orauS bie gefchehene ©in»

tragung erhellet, feinen fichtbaren SDiangel; fo

»irb bem Söeflagten jur SBejahfung beS fchulbi«

gen Äauffchillingö » DtefteS fammt 3infen unb

Äojten ein Termin, ber fich nicht über fecf)$

2Öochen auSbelmen barf, anberaumt, unter ber

löebrohung , baß baS mit bem »orbehaftenen

©igenthumS » stecht behaftete ®ut bem Sßerfüu*

fer, feinen ©rben ober ©effionarien für bie

gorberung, ohne »eitereS, h«mgefchlagen mtb

ber Seflagte auS bem 23efi& »erbe gefejt

»erben.

d) iBringt ber töeffagte gegen btefen bcbrohlicßcn

3ahlungSbefehl erhebliche ©ittreben bei, fo
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»irb nach cittgcbrad^ter Erfl&rung be$ Klägers,

hierauf xedfjtticb erfannt.

e ) Dergleichen Einreben »on ©eitert beö S3eflagtert

muffen, beiSSermeibung ber2lu$f<hließung, inner#

halb i4 Dagen, »om Dage be$ ihm infinuirten

3ahtungöbefehl$ an, »orgebracht »erben.

f) 3n aUen 9tefHa»ff<h«lirtg$ # tludflagen , barf

ebenfalls feiner 3typettation Statt gegeben »erben.

g) Sei Ermangelung ber Sinreben, ober nach beren

53cr»erfung, »erben ber flagenbeSßerföufer, bef#

fen Erben ober Eeffionarien in ba$ Eigentum

be£ »erfauften ©ute$ fftr ba$ Sapital be$ Äauf#

fchillingä # 9?efte$ fammt 3infen unb £o(ten ein#

gefejt, unb berJöeflagte »irb mit 3tt>ang$mit#

teln ju beffen Räumung angehalten; »eßhalb

benn auch biefen Ein»eifung$ # Defreten bie oben

»orgcfchticbene eoentuelle Elaufel her unoerjüg»

liehen 2lu$»eifung aller 2Se»ohner, jebeömal ein#

juruefen ift.

h) S3ei ben Klagen au$ bem »orbehaltencn Eigen#

thumä » Rechte bleibt bem Äl&ger bei Einmeifung

in baä in ffrage befangene ®ut bie 9?ücfftanb$ »

jtlage, »egen etwa »erttngerten üBertheä beffel#

ben, »orbehalten, $u beffen 2lu$mittelung auf bie

in 2lrt 23. »orgefchriebene Seife $u fchreiten ijt.

9?ach biefen SSorfchrifteit über ben 3nfa$# unbfHeft#

fauffchiUinßö »fprojeß h«bett <•# nunmebro fAmmtliche

©erichte, fo »ie ber üanbamtmann , ber ^iöcal unb

bie ftreitenben Dh«ie ju richten.

©efcbloffen inUnfcrer großen 9tatb$»erfammlung

ben 8 . 3 »lf> 1817 .
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Anlage 2.

SBerorbnung über ben Anfang ber

©rof jlÄ^rtgfeit.

SB ir $8ürgermeifter unb SXatf)

ber freien ©tabt granffurt am SWain,

»erorbnen auf »erfaffungämäßige SSefc^Iüffc ber gefefis

gebenben SSerfantntlung »om 22 . Februar unb 23.3un9

I. c.

Slacbbem, burcb bie im 3abn8u erfolgte Grinfüb*

ruttg be$ franjbßfcben (5i»it * Oefe^buc^ö , bie in biefige

©tabt Deformation £b* 7* 5£it. 8. §. 1 . unb 11 . au$

römifcben Rechten aufgcnommenc @efe&eö*58orf<brift,

baß bie OroßjÄ^rtgfeit ohne Unterfcbieb be$ ©efc^fec^td

erfl nach SSollenbung bcö 25. 3«br$ eintrete , «ufgebo#

bett , unb bagegen 3lrt. 388. jeneö ©efefcbucb$ »ererb#

net worben ifl:

,, 9J?inberjübrig ifl, ebne Unterzieh beö ©e#

„fcblecbtä, jeber 3Renf<b, ber baö Sitter »on »ok

„ ien ein unb jtoanjig 3«bren ttocb nicht jurücfge#

„legt bat;"

9tachbem ferner biefe 93erliirjung ber 3ett, ber

SRinberjibrigfeit barunt fowobt in ber 9latb$ * 23erorb#

7
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nuitg »out 27. Sauuar 18 14, at$ namentlich in ber

ßonffitutionö # ©rgAitjungS # Stete Slrtifet 3. 9Jro. 6.

lit. a. befinttiB beibehatten roorben iß, toeilfte

ben Alteren b e u t f$ e n Stedden entflicht

;

®o hat e$ babet) auch nunmehro fein enbtiched

Sewenben «nb Berbleibt fonach bie tUottjdhrigfeit itt

hiejiger ©tabt unb bereit ©ebiet auf ba$ Sitter Bon

ein unb jtBanjig Botten Sahren, ofme Unter#

fchieb beö ©efcfitechtö , gefe&tüh beftimmt. —
©Ammttiche ©erichte, ba$ oberBormunbfchafttiche

ßoltcgium unb ba$ ©uratetamt, bie tBormfinber unb

jeber f)iefege Sitrger unb ©imoohner, ben ei fonft

betrifft, h<*b*n biefer QSorfe^rift nachjufomnten.

tßefdjloffen in Unferer großen 9lath$oerfammlung

ftranffurt ben 8ten 3«th *817*
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Anlage 5.

Sßerorbnung über b t’e Slufbebung ber

SRot^wenbigfeit ber ^nfa^unb 9teff«

fauffcbillingäi^Prolongationen*

SKS ir SSürgermeijbt unb 9?at()

ber freien ©tabt g-ranffurt am üftatn

»erorbnen auf »erfa{fung$mÄ$ige 58cfd^lüffe ber gefefc»

gebenbett aSerfamtnlung »oro 22, Februar unb 23*

3un9 a. c.

£>emna<b bie ttt biefiger Stabt »Sleformation

Xfytil 2. Stit* «8. §. 3 unb 4. entbotene Skrorb»

_ nung , baß ben SBerpfdnbungen unb 3nfA&en liegenber

©üter, allwegen bie telaufel, baß innerhalb eineä

5Biertel»3abr$ nach äßerfließung beö lejtcn 3»el$/ bem

3nfafc nacbgeflagt, ober ber 3«fa$ prolongirt werben

ntüfie , wtbrigenfallS bie pfanbfcbaft barauf ab» unb

erlofdben fetm folle^ einjuoerleiben fei, ben 22. De»

tober 1808 burcb eine gürit»primatifdbe SSerorbnung

abgefdbafft, auch biefe abgefcbaffte Kotbwenbigfeit ber

3nfa$ * Prolongation , bei Strafe ber (Jrlbfcbung ber

Pfanbfcbaft, in ber CSonftitutionä » i?rgftnjung$ » Siete

3lrt. 3. 9iunt. 6. lit. b. bejrnitio bejtAttigt worben

ijt; als orbnen unb befehlen 2Öir bt«rn»it

:

7*
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1) «Sott füljrobin Me »orgebadjte ßlaufel, beit,

fowotyl bei bcr 3nfa$beb6rbe , als auf bem

?anbamte fonjtituirt »erbenben 3nfa(j* unb

Pfanb * SBerfbreibungen ferner nic^t eintierleibt

»erben, »ielnte^r

2 ) ®ie Pfanb*23erfdbre(bung bi$ wac^ getilgter

©cbulb, »enn glei<$ bent Snfafee nach (£rfc$ei>

nung be$ anfüngli<$ beflimmtc« ober »erlünger*

ten 3«§Iun9$ #3We$ r binnen Siertel » 3a&re$

Jrift, Weber nac^geflagt no# ber Snfafc pro?

longirt worben, na<$ wie tior in prüften »er#

bleiben, unb fott

3) £iefe 93crorbnung au<$ auf alle bereits bejte,

^enbc 3nf«0 » Serfc^rcibungen bergefialten wir*

fen, baß bie barin beftnbli^e obgemelbete

ßlaufel, für fafjirt unb nic^t getrieben $u

ödsten, unb infofent

4) ber OericbtSbrauc^ bie ttßirfung bicfer ßlaufel,

felbft «uf jene IWeftffluffcbittingSfSScrf^reibun*

gen, in welchen eine füttfc^weigenbe Sterlinge»

rung beS 3at>lttngö > 3iele$ auf befiimmte 3«*
nic^t bebungett worben i(t, «ußgebefwt b«t,

auch biefer hiermit für abgef<h«fft ju achten

fetw fotte; wo im übrigen

5) bem Pfanb * ©lüubiger auch für bie 3ufw«f*

frei gejlettt bleibt, bie 3nfa$«58erfc§reibung,

nach Slblauf bcS erften #3*ctö in ben

Sufaobücbern auf eine ferner beliebige 3«t unb

fofort, ob er wollte, metyrmalen prolongiren

ju taffen. (SS b^t aber ber 3nf«6bucbfü^rer in

biefen Jütten, ebe er bie Prolongation in baS

3ufa$buch notirt, bie fchriftli<he ober perfbn.
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ließe Grrfldrung be§ ©cßulbnerS ju erforbent,

ob er tßeilö ber ©eßulb nocß geftdnbig fei,

tßeifö in bie Prolongation be$ 3«fcfang$ter*

ntinä eim»illige, «nb oßne biefe auöbrücfließe

©imoiHigung be$ ©eßulbner$ feine Prolonga»

tton in ba$ 3nfaßbueß, befonberä aWbann nießt

«ufjuneßmen , wenn ber ©Idubiger »erlangen

füllte, baß bie Unjuldffigfeit einer früheren 2lbs

läge be$ Kapitals au$gebrucft, ober alfo baS

2Bort „unablegließ" ßinjugefdgt »erben

folle.

#iernaeß ßaben fedß alfo bie ßtefigen ©erießte,

ber 3nfafcbueßfüßrer «nb «He biejenige ju achten,

bie folc^eö angelt.

Sefdßlojfen tn Unferer großen 3faitß$»erfammlung

granffurt ben 8ten 3«ty 1817.
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Anlage 4.

Sßerorbnung über baö Verbot berSStit#

bicatton audb 2(mortifation ber auf

bcn ^ntyaber geflehten ©dbulbuer«

fcfjreibungen, unb über SBinbication

beä baarcn ©elbeä.

Sit 55ürgetmeifter unfc SXat(j

ber freien ©tabt ^ranffurt

»erorbneit auf »erfaffuitgdmdfjigc Sefcblüffe ber gefefc*

gebenben SBerfammlung »om 2a. gebr. unb 23 . 3uni

a. c.

3n ber Sonftitutionö* @rgdnjungd*Sfcte SIrt. 3.

lit. c. ift feftgefejt, baß bad Sßcrbot ber anmaßlicbcn

S3inbicatton au porteur Jaulenber ©taatd Rapiere

befldttiget fe$. —
£>a ftcb biefed Verbot auf eine gurjUicb^rima#

lifdje SSerorbtiung uom 20. ätoguft 1808 grünbete,

worin aud; jugletcb SBerfügungen über bie SBinbication

baaren curfircnben ©elbeö »orgefebrieben waren, bie

»on ben gemeinen Dienten abroidjen, burd) eine neuere

Serorbnung »om 19. 3anuar 18 »5 aber gegen biefe

Serfügungen feftgefejt war, baß cd in2lnfebung bed
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entfommenben baaren ©elbe$, wenn beffett SbentitÄt

nur fonften criuctöltct» fei, bei bett aäorfcbriften ber

gemeinen Diente febiglicb fein JSewenben hoben foll;

mtb ba überbie# im ©inflang mit jener Sßerorbnnng

eom 20. 3lugujl 1808 ttod> eine groflberioglicbc ä>er*

erbnung »om 28. 9io»ember 18 io beö 3nbolt$ beftattb

:

bafi ba$ ©efueb be$ gewefenen 3nhaberö ober ©igelt*

ttmmerä einer Obligation au porteur, welchem fte

bureb irgenb meliertet 3ufall obbanben gefommen,

um 33orlabung be$ unbefannten SBefl^erö unter bem

^rAjnbii ber Slnnullirung ober Kmortifation , al$

bem ©in« jener SSerorbnung »om 20. Sluguft 1808

juwiberlaufenb, unjuläfjig fei: fo toerben nunmefnro

jur SSereinbarung unb Älarfießung biefer »crfd;iebenen

gefefelict>cn 33orfcbriften unb unter ber barauä (ich

»en felbjt ergebenben Stufbebnng jener »orgenannten

brei aBerorbnnngen bie nadjfolgenben gefebltd>en 53e#

(iimmungen hierüber jur allgemeinen 9iad;acbtnitg fe(i#

flefeit

;

31 r t. 1.

(Sine asinbicationö* ober btnglicbe .Klage, fte

feie auf ©igentbum, ©rbrcdjt ober ^fanbreebt ober

welcherlei anberc binglicbe 9tecbt$titel mtb ©rwer*

btpigäart gegrüiibet, hoi auf biejenige ©attung »ott

©taatä* ober anberen .Obligationen unb ©ebutb*

Briefen, welche ihrem Inhalt nach aufjeben 3n#

baber ober au porteur lauten, gegen ben britteit

Sejttäer berfelben, wenn biefer fteaufeinereblid;e

Seife erhalten hat, burebauä feine ©tatt ;
ber Äl&>

ger muff fleh wegen be$ erlittenen SSerinfleö allein an

ben hotten, an welchen fle ittuücbji unb unmit«
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t eibar au$ feiner Jpanb übergegangen finb unb nur

ber unreblic&e britte tSeß&cr i(l bero Äldger 9tebe

ju fielen fct>ulbig. 7

21 rt- 2 .

Sn Uebereinftimmung mit biefem SBerbot ber

SSinbication folcher ©taat$* «Papiere famt baf>er auch

bem ©efud> beö gemefenen 3nhaber$ ober (Stgenthü*

mer$ ber in »orftehenbem 2lrtifel berechneten ©taatä*

Rapiere, um SBorlabung beö unbefannten 23efifcer$

unter bem ^rdjubij ber 2lnnuUtrung ober Slmorttfa*

tion folget abhaitben gefommenen ©taatSpa piere

ttid^t (Statt gegeben »erben.

2t r t. 3.

2Bctttt hingegen ber Kläger ju ermeifen im ©tanbe

ift, baß ber britte rebticbe 23e(T|er bie bem öliger

abhanben gefommene auf ben Inhaber tautenbe Dbliga*

tion ober ©«hulbbrief, ohne alte Urfache 5 . SS. nicht at$

^Belohnung für geleitete Uienfle unb fo unentgelb»

lieh an ftch gebraut h«be, baß er fich mit be$ Äldgerä

©tbaben bereichern mürbe, fo b«t alöbamt »on ber

oben 2trt. 1. feftgefejten Dlegel eine 2lu$naf)me fiatt, «nb

ber obgleich rebtiche britte 23eß£er bteibt in biefem

•ftalle fchutbig , fich auf bie gegen ihn angeflellte Ätage

be$ »origen 3nh«&tr$ einjulaffen.

21 r t. 4.

Uöenn ebenfo ber legte Seßfcer fotcher ©taatä^a*
»iere t in metchen ftch bie f>ieftge ©tabt atö ©chulbne»

rin befannt, einen totalen Untergang folcher ©tabt»

ftranffurtifcher auf ben 3«h«&« gesellter ©taat$pa»

Digitized by Google



105

piere, ber £ag ihrer SluöjMung fei, welker er wolle,

bergeßalt gu bereinigen int ©tanbe ijt, baß ba£

©täbtifhe Slerarium pd& mit bem ©haben be$ britten

Sep&erä offenbar bereitem würbe, wenn eS fotzen

Unglücfäfall für ph benufcen unb bie »ernihtete ©hutb*

»erfhreibung fammt 3infen gur ©inlbfungd * 3«it niht

jagten wollte ; fo follen bie ©cridjte befugt fetjn , bie

Slmortifation ber befheinigtermafen gu ©runbe gegan*

genen Obligation auSgufprehen unb gwar mit ber 5Ber»

binbltciifeit be$ ß&btifhen Slerarö ,
bem ©igent^ümer

bagegen eine gleid^lautenbe gefhriebene »ergindtihe

©hulbnerbriefung eingubünbigen ; auh foll beibed

fofort in bem biepgen Snteßigeng » Statt unb ben 3«i*

tungcn gur öffentlichen Äenntniß gebraut werben.

St r t. 5.
#

2Daä enbtih cntfommened baared ©elb unb beß*

faßpge SinbicattonS * Älagen betrifft, fo foll ei, wenn

bie Sbentitüt foldfjen haaren curjlrenben ©etbeS nur

fonjten erweiölih i|t, bei ben befannten SBorfhriften

ber gemeinen Sichte leb ig lieb fein Sewenben bebalten.

2Bic nun nah biefen hier uorgefhriebenen rehtli»

hen ©runbfüfcen aße biejenige ph i“ rihten haben,

bie ei betrifft, atfo follen auh befonberö fümmtliebe

hiepge ©erihte unb 3ußig* 2lemter fhulbigermaßeu in

judicando ph batnah bemeffen unb achten.

SBefdjfoffen in Unferer großen 9tatb$öerfammlun<j

gtanffurt ben äten 3ulp 18x7.
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Einlage 5.

aScrorbnuttg über bte5lufred)thaltung

fcer gtbeicommtffe unb ©ubflttus

tionen.

SBSit SSürgermeijfer unb SRatl)

ber freien ©tabtgrcmffurt fögen hiermit 51t wiffenr

»ereitS in ber ©roßfeersog l. »erorbnung d. d.

gulb ben 25 . 3uli 1810, woburcfe bte @mfü^rung beö

Code Napoleon int »ormaligen @rofber»ogti)um

granffurt mit bem 1 . 3anuar 1811 befcfeloffeit unb

nngefunbigt warb, futbet fidft al$ SKcd^töprincip aufe*

gefprotfeen , baß baä, in bem 8g6tett Sirtifel bejfclben,

enthaltene SSerbot ber ftbetcommiffarifchen Subjtitu*

tionen, aufbieftfeon beftanbene Altere gibetcommiffe

feine riicfwirfenbe ßraft haben fönne.

ffienn fpdterbin burch eine ©roßberjogl. »ererb*

nung »om 22 . September i8n. 3lrt. 2. unb 3. befofe*

len worben, baß alle folcfte dltvre gtbeicommiffe in

beßimmter griß angejeigt unb in 9iegißer eingetragen

werben follen, bei Strafe, baß fonß »on ben ©eriefe*

ten, gegen britte »eftfeer unb ©Idubiger auf folcfee

gtbetcommiffc nicfet$ erfannt werben foll; fo war cä

%
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um fo gemiffer bie Obliegenheit ber jeittgen bei*

commtß*23ef»eer unb aSerwalfer , bt'efer Sluflage f<huf*

bigfinachsufommen, ald bie gibeicommiß*@dter unb

ßapitalieu nur ex providentia majorum
, in folchcr

Eigenfchaft in ihre SRufeniefung gefommen ftttb, unb
ald folche »on ihnen »ermattet unb weiter »ererbt wer*

ben foltert.

2ßic nun ben gibeicommiß*3ntereffenten unb hier*

unter befonberd ben Sfftinberjdhrigen unb Slbwefenben,

welche burch aSernachldßigung folcher Slnseige unb

burch etwaige hierndchft unternommene aSerdußcrungen

ober Sefchwerung ber gibeicommiß*@dter, Schaben

erleiben, gegen ben nachldßigen unb ftch eine aSerduße»

rung angemaßt habenben jeitigen gübeicommtß * 9Juß*

niefer alle rechtliche 3u|tdnbigfeiten
, foweit fie bamit

audjulangen gebenfett, »orbehalten bleiben: So »er*

orbuett 2Öir hiermit in ©emdßheit 3lrt. 3. Lit d. ber

Gonjtitutiond*Ergdnaungd*Slcte unb beßfalld weiterd

ergangenen S3efchläfjen ber gefefegebenben Serfamm*

lung »om 22 . gebruar unb 23. Suni a.c., baß alle bie

in ber hiefigen Stabt unb beren ©ebiet beftanbencit

ftibeicommiffe unb Subjlitutionen, welche in ©emdß*
heit jener ©roßheraogl. a3erorbnung »om 22 . Scpf.

.

1811 gerichtlich nicht angejeigt unb eingetragen wor*

benfinb, infofern feine rechtdgdltige unwibcrrufüche

Sßerdnberung , Sßerdußerung , ober wad biefer gleich

fommt, mit benfelbeit »orgenommen worben iflt, oon
jejt an, in ihre, »or ber Einführung bed franjdftfchen

©efe^buchd unb ber erfolgten ©roßheraogl. ©efeljgc*

bung, gehabte dtraft unb Sßirfung aurd cftreten
, baß

mithin auch r alle »om STage ber Sefanntmachung bie*

fer Ißerorbnung an, biefem juwiber gemacht werben*
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bett Dtfpofitiotteit , fraftloö unb unwirffam fctjn

follen.

25eit ©endeten tnitb aufgetragen, über bicfe

«Berorbmutg genau ju galten, unb in »orfommenben

gdllen, na$ berfelben ju erfennen.

«Btfdjloff«» bei großem fftatl?,

granffurt, ben 8. 3uty *817.
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SSerorbnuttg über bie 2Cctcny5tb

ten ber erften ober jroeiten 3nflanj

bei StppeUationen unb SReotfionen,

auch SRecurfen, unb 3 öM«n9 beß*

fallfiger ®ebüb r.

SBir SSürgemeijier unb SKatlj

ber freien ©tabt granffurt fügen hiermit in @cmdß#

beit 2lrt. 3. Lit. e. ber @onjtitution$*@rgdnjung&«

Siete nnb beßfall* ergangener 23efcblüffe ber gefefcge*

benben Serfammtung »om 22 . gebruar unb a3. 3unf

a. c. juroiffen:

JDie t>ieflge $ro»ocation$ # Orbnung »erorbnet

|»ar, baß ber ^roooeant ober Slppetlant intra fatale

introducendae ac justificandae appellationis , bie

»ollftdnbigen Sßoracten sub desertionis praejudicio

jugletcb mit einjureteben habt*

3iad)bem injwifcben bemerft worben, baß eine*

Xbeil*, weit alle Exhibenda cum adjunctis in Pro#

jeß*©acben in duplo ju überreichen finb, ben ‘Par#

tbieen baburtb betrdcbtlicbe Äoffen »erurfaebt werben,

welche , iumOlen in bew $aHe , baß bie ergriffene
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Slppetlatiott ob defectum gravaminum afdbafbctt ab»

gefcfytagen werben muß, ober wenn beibe £f>eite gegen

ein unb baffelbe (Srfenntniß bie Berufung ergriffen

fiaben, respectire gaitj unb jum £fieite fuglid; er»

fpart »erben finnen, anbern £t>eitd aber, wenn bie

Sfbfdjrtften »on ben ©efretarien bed jadicü a quo,

uberfidufter ©efdidfte wegen, ntcfjt seittg gefertigt

»erben finnen, bie baburdfr »erantaßten ©efudje um
SSerldttgerung bei Fatalis, jur ©erjigerung ber 3u»

ffij»5Berwaltung gereichen ;
«Id wirb hiermit »erorb»

ttet, wie fofgt:

£er Stppellant fiat fßnftig nur eine begladbte

Slbfdjrift bed Qrrfenntniffed a quo, nebß bir ©efffieini#

gungd» Urfunbe, baß unb wann bie Stppellation ein»

gelegt worben, bei ©träfe ber ßrtifdjung, ber 3tt*

trobuctiond# unb 3ttßiftcationd»©(fyrift beijulegen,

worauf bad Judicium ad quod bie Steten »on betn

Judicio a quo in beit Sriginalien abforbert.

£er Sfppeltant jafclt bafdr eine, mit ben Äoßett

ber Steten »Stbfdjriften in feinem ©crfidltniß ßetjenbe,

in bie Stcrariat» ßaffe fallcnbe ©ebt'ffw, unb jwar fo»

bafb t&tn folcfje beßimmt worben, bei ©träfe, baff

fonft feiner eingelegten StppeHation vom Judicio a

quo niffit beferirt wirb.

®ie ©ebüfir wirb auf ben ©ortrag bed SJteferen*

len »out Directorio beßimmt unb jwar fo, baß

a) bei ^Berufungen »on bem ©tabt»$tmt, i*anb»

Stmt unb 9>o(ijeb»©erid>t respect. an bad ©tabt*

geriet ober an bad ©df>öffengerirf>t, bad ifftini*

mum i ff.
— bad SWarimum hingegen 6 ff.

—
unb

b) ©ei ©erufungen »on bem ©tabt » ©erictyt att
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tai ©duffen « ©cric^t, unb bet 9?cöifionctt unb

©uper * Dimfloitcn t»iber ©tröffen « ©ericf>t$«

Urteile, fo wie au# bann, wenn bie Sieten

ad concipiendam sententiam öerfdtjicf t werben,

unb jwar ^ier jlatt be$ bisherigen unbeftimm»

ten Slbftnbungö « Ouanti für 3nrotulation$» unb

(Sozial = ©ebühren, ba$ SÖHnintum fl. 3 —
^>aö ÜRarimum aber fl. 25 — auSuta#t.

™ei Mceurfen, welche »on SBerfügungen unb

(frfenntniffen abminiflratiber Bewürben, an Un$ ben

9iath, in ©emiflteit ber Slrt. 25 unb 26. ber 6on»

fKtution$*<jrrg4njung3 , Siete ergriffen werben, unb

bei Berufungen, welche na# Borf#rift SlrtifelS 27.

ber donftitution$«(£rgünjung$ «Siete, wiber ©traf« unb

donfrScationS * Verfügungen ber ©tabt» 9Serwaltung$>

Sletnter, an ba$ ©# offen« ®eri#t eingewenbet werben,

wirb e$ auf bie nel)mli#e Söeife gehalten, unb follen

bie »erbanbelten Original « ^rotofotte non ber abtni»

niftratioen Bewürbe gegen bie »on berfelben ju be»

fUmmenbe ©ebüfir, auf Srforbern etngefanbt werben.

#ierna# b“*>en ft cf» bie fireitenben $ar#eien unb

beren Slnwülbe, fo wie au# fümnttli#e ©eri#te unb

fonftige ffibtif#c Sletnter in 3ufunft ju richten.

©ef# l offtn 6ci großem 9Ut&

granffurt ben 8ten 3ult> 1817.
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S3erorbnun$

fctc3ßitt»en?Sß«tfen?unb©tcr6;ßaffe

her Stöübe&ien jteten betreffend

SBit SSütgermeifhr unb $Köt&

ber freien ©tabt granffurt am ÜRatn,

»erorbnen anburch, auf an Un$ gerichtetem 2tafuchen

ber 3Jbminiftratoren unb 23eififcer ber im 3«br ‘808

(ich bahier gebilbet h«benben 2Btttwen » SSÖaifen * unb

©terbsßajfe ber ©oilbebienileten ^icfrgcr ©tabt, unb

auf »erfaffungmtnd(Sigen 33ef<hlu(i ber gefefcgebenben

IBerfantmlung t>om 11. ©ejember 1816:

£uf5 äße biejenigen ^enfionen unb ©elbcr,

welche bie Sßittwen unb Angehörigen hiefiger

ßwilbebieitftetcn au$ gebuchter ßöittwen* ffiatfen*

unb ©terbfaffe ju begehen haben, inmfünftige

oum (einerlei Urfache bon ben (idbtifchcn ©erich*

ten mit Arreften ober Verboten befirieft, noch

©recuttonen barauf erfannt, auch auf alle auf

folchc ^enfionen unb ©elber aumgefieflte Anwei*

fungen, aim nichtig unb fraftloö in Rechten, nicht

erfannt werben foße.

©efdjlojfen tn Unferer großen *Äatb$»erfnmmfang

ben nten gebruar 1817.

^ublicirt am 29. 3uli 1817,
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©efeße ber freien ©tabt granffurt.

W* 93 anb 2tiS «r att

23 e rt> rbn un $

über bte Organ ifatton ber ijanbefä#

Kammer ber freien (Stabt g-ranffurt.

SB it 25ütgetmeijfet unb Ülatl)

ber freien Stabt granffurt am fJJiaint

SGadfjbem im SIrt. 26 sub Lit. B. ber am 19. Sufi

»816 alö ©taatögefeij publicirtcn ßonflitution$»(£r*

gänäung$* 3lcte feftgefejt morben, baß berbiöbmge

#anblung$berftanb unter bem 9?ame*t einer £anbs

hmgöfammer fortbejteben fülle, fo »erorbnen 2Öir in

abficbt auf beren Drgantfation unb ÜÖirfungöfreiä,

auf erfolgten »erfajfungömdfngen ©efcbluß ber gefe§*

gebenben Sßerfammlung »out 23 . unb 3o. Slpril l. %
folgettbeä {

$. lv

' t>ie ftanbeBfarftmer »ertritt baö 3ntereffe beö

liejfgen £anbel$|tanbe$ , unb tfi beffen Drgau. 3&r

8
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Seruf im allgemeinen ift, unter obrigfeitficljer Slutori#

tdt für bic ©r^altung unb bab emporfommen beb

biefigctt .t>anbclö 0orge ju tragen, unb basjenige ab#

iuweitben wab bem einen ober bem Stübern btnberlidj

fetm fattn.

§. 2.,

©te jpanbelbfamntcr befielt aub jmanjig ©litglie#

bem, worunter einige ©etaillcurb fepn muffen, ©ie

2Bal)lart, bie eigenfdjaften ber iu 2Ödf>fenben, unb

bie ©auer iljreb 33erufeb finb unten befiimmt.

§. 3.
# .f .

* • » - -

©a eb junt heften beb Jpanbelb geretdjen muß

,

wenn biejentge obrtgfcitUcfye t8ef>6rbe, melier «er«

faffungbmdfjig bie tSelmnblung aller bab Sommerj

betreffenben ©egenfidnbe aufgetragen ift, mit ber

ßanbelbfammer alb SSorftanb beb £anbelbflanbeb in

SSerbinbuitg gefeit wirb, fo wirb eine eigene &anb#

lungb# ©eputation aub iwci SERitgliebern loblirfjcw

Stecbeneiamtd mtb jroci SRttgliebern ber jpanbelbfam#

mcr, meiere lejtere felbft $u wdl;len bat, angeorb#

net. ©iefe ©eputation »erfammelt fid; wdd)entlid>

ein# and? ttac^ erforberniß mehrere SKale, um ge#

nteinfcbaftlicb über ©egenfidnbe beb Sommerieb ju

beratf)fd;lagen, nicfyt weniger um ftcb wegen ber po#

liici.licben Jpanbljabung ber über bie ^«nblung fcboit

beftebenben Sßcrorbnungen in beratben.

§. 4 -

©ie Jpanbelbfammer bat bie 23efugniß unb bte

©bliegenbeit, gutd#tli(f>e ©orfdddge über bie Sr#
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Haftung unb bai ©mporfommen ber ijieftgen ßanblung

gu madjen, aud; bie il;r hierüber »on ber competenten

©eljärbe , bem Senat ober bem 9ied;neiamte abgefbr#

bert »crbenben ©utadpten gu ermatten, ©te faitn |1(^

gu bem ©nbe and; mit anbern £anbelifammern ober

©orftdnben «ber ©erbejferungen in £anbelifad(>en in

Gorrefponbeng fegen , «m über ben @aitg ber Jpanb*

lung unb bai, »ai gu ber ©efürbcrung berfelbeit

Anber»ärti gef$ief>et, in Äenntniß gefegt gu »erben.

§. 5. s

®J>e neue ©efefce unb SSerorbnungen »egen bei

SÖccbfei s 2Saaren * Gommiffioni# unb ©pebitioni#

#anbcli, fo »ie aud; »egen bei 3Kitng»efeni, »egen

ber ©d)iffaj»t unb bei grac^twefeni , »egen ber

Jpanblung überhaupt, ei mag btoi »on einer (taati#

poJigctüdjen gürforge ober »on einer ©eitimmung ber

Jtaren »on ©cfyiff* unb £anbfrad)ten, ober »on einer

SBerdnberung ber bii^erigen ^)ercepttoni»cife ber

Stuflagen, bei »eichen bie Jpa'nblung beteiligt i|l,

• grage fetm, erlaffen werben, fo »ie aucf> e(>e bie

fdjon über ^anbiungifadjen ober »ai barauf ©cgie#

$ung $at, befie^enben ©efe§e unb ©erorbnungen ab#

gednbert »erben — foll bie £anbelifammer jebeimal

mit tyrem ©«tagten »ernommen »erben.

§» 6» •

©ei ber ffialrt ber ÜWafler unb ©üterfcfjaffner

»irb bie £anbelifammer »or^er mit ifcrem ©utac^ten

»ernommen.

§. 7-

2>ie #anbeiifammer J>at bie ©efuguif faufmünni»

* 8 *
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(ehe ©utachten ober Rareres über £anblung$gegen*

ft&nbe jtt fertigen
, e$ Hegt berfelben ob , begleichen

auf ©rforbern an bie ©ertöte ju erftatten.

§. 8.

Die SSefd&lfiffe unb ©utachten ber £anbel$fammer

»erben nach ber (Stimmenmehrheit gefaßt, bte 3lu6»

fertigung »irb »on bem ©enior^beffen unten gebaut

ift, unterzeichnet. 3n füllen , »enn ÜKitglteber ber

£anbelöfammer mit einem nach ber «Oiehrheit gefaßten

S5efchluffe nicht ein»erftanben finb, fönnen biefe »er*

fangen, baß ihre abmetchenbe 2lnjicht jum QJrotocoU

bemerft unb mit eingereicht »erbe.

5« 9*

Die #anbel$fammet h«t bie 3lufflcht über ba$

IBörfelocal. Sie läßt folcheö öffnen unb fließen,

unb forgt bafhr, baß forcohl bte »on ben öffentlichen

IBehörbett beabsichtigte al$ anbere Sefanntmachungett

burch ben Q3örfenanfchlag jur Äenntniß bc$ #anbel$> *

jtanbeö gebracht, unb ohne ihr SSorwiffen nichtö öffent*

lieh bafelbft angefchlagen »erbe, unb bleibe.

$. td.

' Derjenige, »elcher jum 5Ritglieb ber £anbelöfanu

mer gewählt »erben feil, muß bretßig 3ahr alt, einer

ber chrifllichen Sonfefftonen jugethan ,
»on unbefehol*

tenem Dlufe unb h»« »erbärgert fe»tt, fleh auch bei

eigener ©efchöftöfuhrung auf htefigeut spiafce »Ahrenb

eine* 3«ttflum$ »on »enigfienö fech$ 3«h«n bie erfor#
\ _ ,
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berlidben £anblung$fenntnijfe erworben ftaben. 9ltc*

manb f«nn $um 3(Ritglieb ber £anbel$fammer gerollt

»erben, ber funbbar fo unjabffdjng gewefen t(l, bap

feine ©l&ubtger bet> einem ßoncurfe ober 9faci>laßöer*

trage nur einen St^eil i^rer ^orberuttgen Itaben er^afc

ten föitnen.

§. ii.

SBon ben jwanjig 9D?itg fiebern, au$ weiten bie-

£anblungbfammer ( nacty §. 2 . ) befielt, treten jebe$

3al» jwei ÖJHtglieber na^ bem Dienjtalter Mi. S3ei

gleichem 25ienjtalter entfe^eibet baö ?oo$.

§. 12 .

$ste ffiieberbefe&ung ber burd& 91b(terben ober

burd^ ben »orgefetyriebenen 2tu$tritt erlebtgten Stellen

ber $anblungdfammer gef$ie$et mittelft 2ßat>l per

•crudnium »on ©eiten fÄmmtltcfyer ÜJiitglieber ber

$anbel$fammer, ben 2luötretenben mit eingefd&loffen,

unter 3uiief)ung »on ^e^en, gleichfalls »on Seiten ber

£anbel$fammerper scrutinium $u w&hlenben 3Ritglie*

ber au$ ben »ergebenen £anbelSj»eigen. Dl>ne fetyr

erhebliche ©runbe fann niemanb bie auf ihn gefallene

«S3a^>l ablet>nen. 2luch baS abgetyenbe SDütglieb fann

»ieber gewählt »erben, baffelbe fann (ich jeboc^> bteft

2Sal>l »erbitten, auch barf f)ierburc^> bie feftgefejte

Drbnung be$ 2lu$trittö nie^t gefthrt »erben.

§. i3.

^ie ffia^l muß jebeömal I&ngflend ittüJionatSfrijt

»orgenommen, unb wenn folche »oHjogen i(i, bem Senat

bie Sinnige »on berfelben gemacht werben.



11R

§• i4‘

Die 90litg(ieber ber #anbel$fammer »i&Iett unter

ftc^ nad> bcr 99iefyrfyeit ber Stimmen per scrutinium

einen Senior alö SBorfifcenben unb einen Subfenior

,

welker iejtere bie Steile be$ erfteren in SBerJunbe*

rung$fällen »ertritt
;

beibe führen bie gebauten SCttef»

3nbem 2Btr biefe SSerorbnung burdj 2lbbrucf unb

2lufnat>mcin bie fUbtifd^c ©efe&e$*Sammtung ju jeber*

majtnä 2Öiffcnf$aft bringen, gebieten unb beferen 2Öir

ßucb, baß jicty »on einem 3eben, ben fle angelet, fyier*

na$ geartet »erbe.

93efd)foffen,in Unferer großen 9tatpöerfammfun<}

ben 2oten 1817.
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23 er orbnuntj

öfter bte Sompetenj Der ©totk®ertcfyte,

öfter 5fppeIlationö ; ©untme, unb 93ci*

jteftung ber .£>anbel$ ? ©ertdfttö ; f fe f«

forentn 2Bed)fel*unb $anbel$;©acfyen.

SB i t SSürgermeifter unt> SKatl)

ber freien ©tabt g-ranffurt am Watn

rerorbnen anburcfc , auf erfolgten Söefcftfuß ber gefe§*

gebenben 33erfammlung oom »oten unb i4teit fflay

l. 3* folgenbcö:

9tacftbem bureft bie (!Eontfituti*ng*©rgdn$uttgö*

Siete Slrt. sö — 32. bte »ott ber ©rogfterjoglicfyen

^Regierung eingeföftrte unb irt ber Sßerorbnuttg

»out 27. Sattuar 1814. §. 2. prooiforifcfy bejtdtigte

©eriefttö * SSerfaffuttg aufgeftoben ijt t unb bamit

jugteteft bie int §. 3. btefer SBerorbnuttg fefigefejte

SBcibeftaftung ber ben fttejtgen ©ericftteti ( in ber

©eriefttö* unb ^vojeg * Drbnung »on i8i3) äuge»

wtefenen (Sompetcnj feit ber ^>ub(ication ber ßonitü

tutionö s ßrrgdnjung^kte aufgcft6rtftat; fo werben

mtnnteftr fdnttlicf;e ftiefige ©erieftte fowoftl, als wie

/
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bie »or benfelben banbefnben spartbepen unb ©acty*

»alter angemiefen, nacbfolgpnbe ndbere SBeftimmungen
*

über bie jeßige ©ertdjtö * ßompetenj unb SSerfaffung,

bi$ jur ©infitbrung einer »ollffdnbtgen ©ericbt&> tmb

^roje^Prönnng, genau jw beobachten unb finjubalten.

§• i*

£ag jeßige @tabt*?fmt ifl tn $»ef 3u(fti*3femter

mit cencurrenter Suriäbiction getrennt, bet jebem

leitet ein eigener Stabt ?9lmtmann, unter Seijie^uitg

feineö 2lftuarä; bie SBrrftanblungeit biö jum Sefdjeib,

ttad> ben Regeln beö fummarifd)en !

Pro$effeö, aud>

fann jeber in Repentinis fogleicb bie nötigen SSerfü*

gungen treffen, 25affelbe gilt non bem £anb*2lmt«

mann tnnfctfftlid) feined über bie ©tabtborffdjafteit

unb beren ©pmarfung ffcb erftrerfpnben @erid;tö*

®riirffö,

15. 2,

3ur Slbfaffang aller, fo»o&l bet biefen ©labt?

Suffi^Slemtern , alö bei bem ?anb*3uf%2lmt in con#

tentiofen ©acben^u erlaffeitben $effnitip*$efcbeiben
/1

fa »ie folc&cr 3nterlocute, »?ld;e ben ©nbbefdjeib iu

ffcb tragen, bereinigen ffd; bie brei dichter biefer

Suftij* Slemter wöchentlich auf eine« Sefcheibötag ju
piitetn Co(Iegio formato, um unter bem SBorfiß bp$

prffpn ©tabt*9lmtmannö unb auf ben Vortrag beöjeni*

gpn, ber bie Sache bi$ $um Slctenfcfelnß geleitet, auf

gemcinfd;aftl(d;e Serat^ung unb 3lb|limmu«g unb
respectiveperqaajora ^re rid;terlichen ©ntfcbeibungeu

ju faffen, jDer 2lftuar bep erjten Stabt *2lmtmattnö

fü^rt jn biefpr Plenar*as?rfammluug ba$ ^rptofollf
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§. 3 .

Die ßompetenjsSumme biefer brei 3uflj^2Iemfcr,

ols erfle Snftanjen, unb jroar baö ?anb# 2lmt auö#

fcfjliefHicf) für baö flübtifc^e Uanbgebtet, bie beiben

Stabt#2lemter ab?r für biefige ©tobt unb bertn ©emar#

fung,iftaufDreibunbert ©ulben be$ 24 fl. 0uf?e$

im£aupt|tubl fefrgefrjt, unb in allen Streit# Objecten

pon fiterem ©ertb tritt foitatf; bte Gompetenj be$

Stabtgeridjtö, alö er(le ®eric^tö=3nftani be$ gefgmnt#

ten ©tabtgebietö ein — , fo nne biefeö bcnn auch al$

ober»oriminbfcbaftli(f)e S3el;örbe bie Stelle beö oorma*

ligen ©duffen sSKatbö, unb al$ prote(iantifcbe$

geriet bie »ortnaligc dompetenj beä ßonfiitoriumö in

{ffiefimtigfeiten erfejt.

§. 4-

£infi<btltcb ber fonftigen , au$ ber Dualität ber

Streit # Objecte fiel) ergebenben ßompeten^Sßerfcbie#

benfteit, bient bie feitberige ©erid&t$ * Obferoanj jur

fortbaurenben 9torm, unbiroar inforoeit, al$ ft? nicht

burcf) bie @onflitution$#@rgdnjung$*3fcte ober burdj

bie unoerdnberte ©tebereinfübrung ber alten SSerfaf#

fung bereite Slbdnberungcn erlitten bat. Die in ber

mci>$jidbtifcben Sßerfajfung »orgefebrtebene (Eompe#

tenj beö G}uratel#2lmtö bleibt unoerdnbert beibebalten,

$. 5.

SSon ben genannten brei 3u|ti$#2lemtern gebt ber

Slppellation$#3wfl in allen Sachen, n>o baö Streit#

Object ^ünf unb 3»anjig ©ulben be$ 24 fl.

§u£e$ im £auptftu$l au$trdgt, unb auch fonft feiner

Oualitdt nach, ben gefeilteren Skfiintmungen gemäß.
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appeltabel ift, an bad Stabt» ©ericht ald $weite,

unb an bad Schöffen» ©erictjt ald brttte unb lejte

Snßanj, auch fann nur bei lejterem auf Slctenoerfen»

bung in vim concipiendae sententiae brtfcurrt) ange»

tragen werben, baß bad ©efud; fogleicb im ©raua#

toriab?ibell angebracht wirb.

§. 6 .

5Bom Stabtgericht, ald erße 3ußan$, iß bie 35e#

rufnng in alten ber Oualität nach/ ben gefeijlicbett

23eßimmungen gemäß, appellabelen Sachen an ba$

Schöffen »©eriebt, ald $weite 3nß«ni/ »erfeattet,

unb bie brttte Snfians ift fo lange burch bie Sieten#

SSerfenbung in vim revisionis et respective super-

revisionis gefiebert , bid bfoßcbtlid; bed ju errichten#

ben Ober? 3lppetlationd»©ericbtd ber freien Stäbte,

ein anbered »erorbnet werben foßte.

§. 7.

S5ei $anbeld* unb SBechfeld » Sachen mäffen ja

allen hiefigen ©erichten, ein 9techtdßreit mag iit

erßer, jweiter ober brttter Sttfianj bei ihnen anhängig

fehn, auf Verlangen beiber, ober einer spartbet),

jwei Jpanbeld # Slffefforen aud ber #anbeldfammer

,

jur ©ntfeheibung mit beratbenber Stimme jugejogett

werben. 2>affelbe fann aud? »01t jebem ©ericht »on

Slmtdwegen gefchehen.

Sollten bie Meinungen ber £anbeld<2lffefforen

»on berjenigen bed ©eridjtd »erfchtebcn fe^n: fo fm*

ben erftere ße fchriftlid? ju »erfaßen, unb ße muffen

ju ben Sieten regißrirt werben, bamit ße im gatt
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bcr Slctenuerfenbung au<b $ur Äenntniß ber au&odrtü

gen dichter gelangen:

£>te #anbetefammer fcbtdgt ba$ erftemal beut

©roßen = 3iatb fec^ö in ben »erfdjtebenen Jpanbelö»

jmeigen erfahrne ftanbeläfeute auö ihrer 9föitte »or,

worauf er brei errodblt, unb gleich barauf nochmals

fech$, woraus er bie bret übrigen ju JpanbelS » ©e*

rid>tö='2ijfeflforen ernennt. SBon biefett feri)S äljfejforen

tritt nach Ablauf »on einem 3ahr einer burdjS £ooS

aus «nb eben fo nach unb nach bie übrigen fünf in ben

folgenben fünf Sabren, alSbann aber immer ber dltefte

im X>ten(tjabr. Sin bib ©teile beS abgegangenen wer*

ben jebeS 3abr brei .fcanbelSleute »on ber JöanbelS*

fantmer auS ihrer 9J?itte »orgefcf>lagen unb einer ba«

»on bnrch ben ©roßen. 9?atb ernannt. Diefe im 3lmt

fiebenbe fed>S Siffefforen »ereinigen jith mit ben ®e»

richten über ben Turnus unter ihnen.

©efdjloffen in Unferer großen $Kath$»erfamm(ung

am 2oten 5Wah 1817.



Auftrag ©ne« ipo^ctt ©eitat« merbett ttad^fle»

$enbe, »on ber gefefcgebenben SSerfammlung ,
laut

Jßefdhlujj öom 3. «Kai t. % genehmigten Snftructio*

*en unb £arorbnung be« Fiscalis unb Executoris in

civilibus unb beffen Rebellen sub Ä. B. unb C. fyitt»

burcb befanut gemalt.

• granffurt ben 21. Sufy 1817.

© t a b t t (5 a n $ I e 9.

51 ti l a 0 e. A.

Snflructton
für ben Fiscalis unb Execütor in ci»

vilibus.

^Derjenige, welcher al« Fiscalis unb Executor

in civilibus angejteHt wirb, foll fich allen benjenigen

3lmt«gefch&ften unterziehen, bie ihm burch bie den»

ftitution«*@rg4njung«* Siete Slrt. 34. im allgemeinen

angewtefen finb.

3u bem @nbe foll berfelbe in«befonbere

§. 1.

allen »on fimmtlidhen h>ief7gcit ©eridhtöjlellen fotoohl,

al« SlbminiftratiBbehhrben an ihn ergehenben SluftrdU
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geit §u SSollflrecfung ber £ülfe in bereit ©rfenntnif»

feit uitb ©erfügungen, nach Piaffgabe berfelben, wil*>

lige tutb ungefüumte golge leiften, habet nach ber,

itt ber ^tefigett ©tabtreformation 5£^eit i. S£it. 45.

»orgefchriebenen ©recutionä * Drbnung , foweit ber

»erurtheilte ©chulbner etwaä ^eraud ju geben, ober

}n bejahten »erbunben ijt, genau »erfahren, in

anbern (füllen aber, too 3«nanb in ober au$ bent

©eftlse etneö unbeweglichen ©ut$ ju fefcen tfi, auf

gleiche 2Öeife ju beffen ©olljtehung bie jweefmüffige

nüthige $ülfe eintreten taffen, in jebem (fall auch bie

nach ben Umftünben unb rücffichtlicb ber Perfon ab«

jumeffenbe Plüfh'gung unb Söefctieiben^eit gebrauchen,

barnit 9iiemanb über bie ©ebühr befchtoert »erbe,

$te oon bent PolijeisSlmte ober poltjei 5 ©ertchte

angefejten ©elbflrafen, erheben btefelben felbfl burch

ihre polijeibiener, unb h«üen nur bann ben Fiscal

ju requiriren, wenn ©recution burch Pfünbung unb

Serfteigerung »on SCRobttten eintreten muß. SD?it ben

©recutionen auf bem flübttfeben Üanbgebiete hat (ich

aber ber Fiscal gar nicht gu befaffen, biefe liegen

»tetmebr bem üanbamtmann ob, inbem ber 2lmt$?

frei£ beö Fiscals in allen feinen ©efebüften auf bie

©tabt unb beren ©emarfung befchrünft ifh

©0 oft ©Item mtnberjdbriger ^inber »erfterben,

ober wenn hinteflaffene 28ittwen jur anbern ©he

febreiten, ober auch, wenn anbere Perfonen, auf

gerichtliche^ ©rmeffen, ber ©ormünber ober Pfleger

benothigt finb, liegt ihm ob, tüchtige perfonen,

®ürger ober ©eifaffen, baju hei bem ©tabt > ®eri<hte



nicht nur# in SJorfclffag gu bringen, fonbern auch

bafür gu forgen, baß felbtge, nach erfolgter geriet»

liehen SSeftüttigung , gehörig in Pflichten genommen

werben, welches nemlühe er gu beobachten hat, wenn

einer ber 90?it»ormünbcr abgegangen ift, bamit ein

«nberer an beffen ©teile »erorbnet werbe, fb wie

biefeS in bem DtathSebicte »om 22. Januar 1767.

bern bamaligen Oberftrichter aufgegeben war. Um
hierin nun überall bie befte gefehmüßige Stahl gu

treffen, hftt er fich to jebem »orfommenben galt

genau nach ben ©raben ber iöerwanbfehaft gu er#

funbigen, unb barauf SSebacht gu nehmen, baß S8or»

münber non beiben Sanben, auch wenn nur ein üRit#

»ormunb anftatt beS abgegangenen gu ernennen wÄre^

immer »on berjenigen ©eite, gu welcher berfelbe ge#

horte, fo wie, baß immer bie nüchften »or ben entfern#

teren 2ln»erwanbten, in SSorfcßlag gebracht werben.

©ottfen gar feine SSerwanbte mehr übrig feint,

hat berfelbe anbere fchtcfliche ^erfonen, allenfalls and

ber 9?achbarfchaft, gu 23ormünbtrn »orgufchlagen.

. />• n. • §. 3 .

Sille ©rlaubnißfcßeine gur SBeerbigung müffen ihm

»orgelegt werbeh, welche erafSbann unentgelblidf)

gu untergebnen, »erbunben ift. £ierburch erhält er bie

bequemfte ©elegenbeit, »on allen ©terbfüllen, worin

Sßormunbfchaften gu beftellen ober Obftgnatfonen »or#

junehmen finb , auf baS ficherfte unb geitig unterrichtet

gu werben, unb hat berfelbe, fobalb ber legtere ^alt

eintritt, entweber fogletch, ober wenn einiger 3*oei#

fei unb Slnftanb über bie gefefcliche Stothwenbigfeit ber

Sßerfieglung »orwaltet, nach eingeholter Steifung »01t

\
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bem ©tabt » ©ertöte ober ©tabt » Slmt mit 3ttjiebung

eineß Slftuarß beß lejteren, bte Dbfignation ungefüumt

»orjunehmen unb barüber an bte gerichtliche ©ehorbe

Relation fcbriftltcb $u erftatten.

5 . 4-

S5ei ben »orlüuftg wieber eingefüljrten üffentli*

che« geiltraguugen unb Verweigerungen unter ber

#abne, welche jwangßweife gefaben, i^at er bte ?ei*

tung biefer gerichtlichen jpanblungen auf bte nemliche

SSeife, wtefoldbe, jufolge ber©tabtreformatton XI;. 1.

5£it, 46. bem ^rocurator beß Ä'lügerß obgclegen, ju

übernehmen , mithin barauf feine Slufmerffamfeit ju

richten, ba£ «ließ in gefefelicher Drbnuug »or ftcb gebe,

ausgenommen bie ehemaligen i4tügige unb jweijübrtge

(JntfchÄttungßjeiten, alß welche öcrmßge ber obange»

jogetten (Jrgäniungß * Sitte »öllig abgefchafft worben

finb.

• .• 5. 5. ;

2Öenn gegen ©traf» unb @onftßcationß»Crrfertnt*

niffe ber Q3crwattungß»Slemter ESecttrß an bie höhere

JBebörbe ergriffen wirb, ift fettteß Slmtß, baß Sntereffe

beß jWbtifcben fiscus $u wahren, in btefer @igenfct)aft

alleß (Svforberlichc gerichtlich unb außergerichtlich ju

beforgen, wobei ihm nach ©efchaffenbeit unb 2Öichtig*

feit beß $allß , auß ber 3abl ber hieftgen Slboocaten

bon bem ©enate, ober bem Verwaltungß » Slmte et«

Advocatus fisci beigeorbnet wirb.

§. 6 .

lieber alle bte ihm aufgetragenen unb fonft obfie»

genben Verrichtungen foll er, unb jwar nach ben’öe»



gcnfUnben, abgefonberte £agebncber ober Dfegifler fub*

re«. Ucber alle, bei beut JiScal eingebenbcn ©traf»

gefÄtle, bereit Eintreibung ibm t>on gerichtlichen ober

abminiftratioen SBeborben committirt wirb, i»at bet*

feibe tta<b ber 3eüorbnu«g genau geführte SSüdjer ober

9iegi(ier gu führen, auch alle »ier SJDocben ben ©e*

fammtbetrag berfetben , unter Beifügung gleichsten*

ber fpeciftgirter SiuSgüge an baS 9iecbenei*§imt abgu»

liefern.

Ein gleiches gift »on ben ©portein unb ©efälleit,

bie er, fo toie btfffen ^ebeli, nach ber 5£arorbnung

ergebt ; biefc ftnb gleichfalls in eben fo geführten befott*

bern JRegifiern gu »ergebnen , in einer »erfcbloffenett

?abe ju fatnmien , unb »ierteljA^rig fo gu »ertbeiien

»nb re»p. abguliefern, wie eS bie 2lnjMungS*£)e*

trete beS giScatS unb feines Rebelten oorfebreibe«.

§. 7.

3u feiner Unter(tü|ung »irb iimt ein Rebelt bet*

gegeben, meinen er, »0 er eS für nötbig ober r&tb»

licbfinbet, mitnebmen, ober nach Söefcbaffenbeit bed

©efcbäftS fonfl gunt SluSfcbicfen , ber Snjiruction be$

Rebelten geraifl , braunen fann.
*

§. 8.

©oüte ihm audb, bureb eine ffinftig gu erwartenbe

©ericbtS* ober ^Jrogeß ? Drbnung , ober bureb etngelne

58erorbnungen ein mebrereS ober anbereS , als bieri*

entbaiten, aufgetragen »erben , fo »erfpriebt er baf*
'

feibe mit gleicher Serettwiiiigfeit gu übernehmen, unb

eins mit bem anbern pünftlicb gu erfüllen.
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Anlage B.

3nftruction
für feen Rebellen be$ Fiscalis unfe

Executoris in civilibas.

J^erjenige, t»ef#er af$ Rebell bei bem Sfatte fee*

Fiscalis mtb Executoris in civilibus angefleßt mixt,

foß ft# aßen tn feinen Simtöbcruf einf#iagenben ®e*

fcbdfteit wißig, getreu unb fleißig unterjie&en, bie

#m »oti bem gitöcal, «I* feinem 33orgefejten, auf?

getragen werben. — iDemua# foß berfelbe tnSbe*

fonbere:

§. 1.

3n ber 2Bo#e tdgli# auf ber 2fmt$* Stube SBor«

mittag* bei guter 3eit ff# einfinben, au# bafeibft,

faßö er ni#t iiu*gef#icft wirb , bi* jum «Wittag »er*

bfciben; ebetifo foß er9ia#mittagö unb wenn ei fonjt

fein SJergefejter »crtangt
, auf bem Stmte ober in bef#

feu SSofmuug gegenwärtig feyn.
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§. 2 .

3Me ißm aufgetragene Snflnuationen ,
ßitationeit

unb jebe fonftigc Slufträge foß er fdrbcrtic^ unb gur

regten 3cit mir an bie ibw bejeicßiteten sperfonen felbft,

mib fallö fre abwefenb wären, an ißre rtddbflc 58er#

wanbte unb £auögenof[cn bewerffMigen, getreu auf#

richten unb ebenfo an feinen SSorgefegten über ben

Erfolg berieten; autß bei feinen Slufricßtungen bie

gehörige Scfdieibenßeit gegen bie «partßepen friß an#

gelegen fepn taffen.

§ 3.

Sei ben ißw aufgetragenen Slufridjtungen fott er

befonberf bie 3eit, wenn er fie »oßgogen unb an wen

er fie gerichtet , auct> waf babei geantwortet worben

unb »orgegangen, (icf> forgfältig unb gewiffenßaft an#

werfen, and; bei niedreren Slufträgen gur 5ßermeibung

jeb,er$erwed;felung aufgeießnen, umbarüber genügeub

unb waßrßaft berichten gu fünnen

§. 4-

SDZit bewjenigen ©eßalt, ber ißm aufgeworfen

»ft , foll er fitß begnügen unb bei 58erluft feinef Slmtef

nießtf weiter, alf waf bie Zax #Drbnung im afige#

weinen, ober bie einzelnen awtlicßen obergeriißtlicßen

58crfügungen in ben eingelnen gälten befonberf »en

geießnen, unb ißw einguneßwen aufgetragen ift, weber

ben spartßeijen, noeß irgenb Sewaitb fon(l, abgufor#

bern unb anguneßmen, (Id; unterließen.

§. 5 .

lieber äße bon ißw eingenommenen ©ebüßrett.
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©porteln unb ©efdlle fott er ein genaues 93ergeichmfJ

fübrert , unb folcfjc tdglich in ©egemoart feineö 3Sor*

gefegten getreulich abliefern, bamit biefer bamit nach

ben SSorfchriften feiner Snjtruction, im §. 6., gu »er#

fahren »ermdge.

§. 6.

SSÖenn er »egen Äranfheit ober fottfl nothwenbiger

S3er|)inberung feinem 2)ienfle abgumarten nicht im

©tanbe fepn feilte
: fo hat er feinen SBorgefegten ba#

»on geitig gu unterrichten, bamit aller ©toefung ober

SSerfdumniß burch einfhoeilige Slratahme eines Vicarii

»orgebeugt roerbe; fo mit er benn fchliefHich unb

überhaupt alles baSjenige gu t(mn unb gu unterlaßen

hat, n>a$ einem treuen $lmt$biener unb Rebellen

obliegt.
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Anlage C.

r i

£a?ort>nung
für ben gtäfal unb Execntor incivi-

libus unb bcffcn Rebellen.

i) gür eine ßrrecution

a) in perfonlic^en ©cbutbenfad&en, trenn folc^e

geringfügig bi« auf fl. 200 . . . fl. i 20 fr.

2Senn ein S3erid>t babei ju erflatten

tfl, nocf» befonberä . . . . . fl.- 3ofr.

33on fl. 200 - 1000 inclusive *
. fl. 2. fr.

SSm jebem bie festere ©nmine über»

fletgenbe fyunbert ©ulben weiter . fl.- 10fr.

.

jebocb alfo, baß ba$ maximum »on

5 ©nfben auf feinen %aU überfcf>rit»

ten werben barf, wenn auch bie jtt

eregutrenbe Kapital * ©umtne fid>

noty fo fco# belauft.
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b) gür düt * ober 2luöfe$ung in eilt

£au« ober ®ut fl. i. 3ofr.

2) ftür beit ftyriftlid&en S3orf<$lag eine«

jeben Sßormunb« fl. - 3o fr

3) 3n 3nfafc#Älag = ober and) in 3fac$>

tung« > ©ac^en

a) gur ben ^etCtragö s 3ettcl aujuföla*

gen fl,- 36fr.

b ) gär benfelben »ieber abjut&un . . fl. - 36 fr.

4) 3« Dbfignatton«fdllen von jebem ange#

legten Siegel fl.- 3ofr.

25irb ein Hctuar be« ©tabtamt« beige#

jogen, für bejfen ©ang befonber« . fl.- 3ofr.

ftatl« aud) mefyr al« vier ©iegel an#

julegen notfwenbig i|l, fünnen bod&

nur 2. fl. berechnet »erben , o&neinge#

rechnet ber ©ebü^r be« Slctuar«.

5) $ür jebe ditation al« dommination,

ober toenn fie fonfi nöt&tg wirb,

au6) bafür feine ber vorgenannten be>

fonbem ©ebneren »errechnet »erben

fann . . fl. - 6 fr.

6) 3*t ftöcalifcfiett ©adjen finb fÄutmtltd&e ©ericftf«#

gebühren unb £>efer»iten be« gt«cal« ober be«

fi«caltfc$en Sachwalter« befonber«, »ie fon(l ge»

»6&nltd> ju beregnen, unb fall« ber ©egent&eil

in bie Äoften conbemnirt wirb, nad£> beren rief»#

fertigen Seftimmung unb allenfallflger drm&fH»

gung einiutreiben. X>a« ©leiere gilt von be«fal#

figen ©tempel * dopial * unb dr$ibition« * ®e#

bü^ren.
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$3ei beut sub Nro. i~ 5 . nerjeid&neten spoflen

fatttt ber $i$ca{ nnb Executor in civilibus, unb

eben fo beffen Rebell, »eitere ©et>ut>rcn , j. 3J.

für So^ialien, ©iegettacf u. f. ». Weber bett $)artf>ei»

eit noc$ bent Sleranp »erre^nen, tiefe jinb bietme&r

in obigen ©ebü^ren einbegriffen.

*

^ublicirt ben 4< Siuguft 1817.

/
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©efeße her freien @tat>t Sranffurt.

1»«' ©anb 3 te* ©Iatt.

5Öe#fei'@tempeI*öri>nung.

33ürgermetftet unt) 9?atl>

ber freien ©tabt ^ranffurt am ÜJfain,

»erorbtten auf rerfaffungömiifHgen SSefcfjluj? ber gefcfc«

gebenben SSerfammlmtg oom 5. 3ulp bicfeö 3af»re$:

Die großen, baö bteftge ©emeinwefen fünbltcfjer*

mafsen betroffen babenben Ärtegölaflen, crforbern brtn«

gettb bte Grtnft'tfwungöerfcbtebener inbirefteit Stuflagen,

unb hierunter, nadf? bem SSorgang auberer jjanbel&j

ptö§e, bte <5tnffU)rung eines 23ec!)felfiempelö.

Jpiernarf) flnb

§* X*

»om i. 2luguft be$ 3af>r$ 1817 an, bem 2Becf>fel<

fiempel unterworfen, alle ffiedbfel

a) bte in Itieftger ©tobt ober beren ©cbiet au$ge*

flcUt ftnb

,

b) alle bie ftier »on einem an ben anbero bur# SBer*

fauf , £aufd> ober an 3af>lung$fiatt übergeben

unb überhaupt basier girirt ober inbofflrt werben,

c) ferner alle 2Bed)fel fo f>ter jaljlbar ftnb, accep*

tirt ober profejtirt werben, mit Snbegriff ber

Domtctl#, Sola- unb Deposito- 2Öe$fel, tn«
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gleichen auch SSittctö , 2lfjignatiotten ober Sin*

weifungen, mit Snbegriff ber ÜRefcSlnwetfungen.

d) Sluch on'tffett fAmmtltche 2Bechfel?dupltcate, ba$

bei§ t eecunda
,

tertia
,
quarta etc. unb tote qua*

lificirten ÜÖechfelabfchriften , wenn folche mit

Original f 3nboffantenten »erfeben »erben nnb

fonach ftatt ber Driginalien gelten unb gebraust

werben foHten, geftempelt werben.

e) S3et eigenen »erfallenenSSechfeln, wirb biedre*

longatien be$ 3<i^r«wgöjtcleö , ber SluSftellung

eines peuert 2Bechfel$ gleich geachtet, bergeftalt,

baft jebe ^roloitgationS * Urfunbe einer neuen

©tempelung bebarf.

5. 2.

SBon ber Siotbwenbigfeit bc$ ©tempcluS finb je«

hoch biejenigen Slfftgnattonen ober ?lnweifungcn ohne

drbre ausgenommen, welche lebiglich jur Erhebung

ber Safuta »erhanbelter Sffiechfel auSgegebcn werben

ttnb non welchen ber §.41. hefiger SechfehOrbnung

fpridjt.

§. 3 .

diejenigen 2Be<hfefcdupltcate, welche betn ©tem*

pekSüreau ju gleicher 3eit jur ©tempelung »orgelegt

werben, baS h eifit mit bem ^rima * Sffiechfel, ober ba*

ferne biefer nicht »on hier gejogen, fonbern bereits

jur Slcceptation anberwürtS Idge, folglich an beffen

©tatt ber ©ecunba* 2Öechfel ober ein anbereS dupli»

cat jur ©tempelung prdfentirt wirb , bte weiteren

duplicate, infoferne man jle, wie gemelbet, jufam*

wen unb jur nemlichen 3«it iur ©tempelung überreicht*
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flnb jmar ber ftormalifdt beö Stempels unterworfen,

jeboch füllen bergletchen 2>uplicate »on bem Stempel#

Bureau unentgeltich geftempelt werben.

9Jemlicheö füll fiatt jtnben unb unentgeltich ge#

ftempelt werben, bie, burch SSerluft ber ^rtma#2Be(l>?

fei über wegen fonßt eintretenben ßrreigniflfen, crfl

fpätcr erforbert werbenbe anbermeitige £>uplicate, in

foferne burch ba$ bei bem Stempel #33üreau einjurei#

chenbe unb borten unterfchriebeneSßerjeichnißber jebeS#

mar $ur (Stempelung prdfentirten 2ßechfel , unbejwei»

feit bargetpan werben fantt, baß früher fcpon ba$

Original ober bie im*, 2d*, 3», u. f. w. »on bem

fpaterpin »orgejeigten "Duplicat, bie Stempelgebüpr

gehörig entrichtet pat. 3ft jebocp »on bem SSorjeiger

barüber fein »ollftdnbigeS aSerjeicpniß geführt worben,

unb fann bemnaep ber 93eweiö ber früher entrichteten

(Stempel »Slbgabe, bei SSorfommen eines folchen $u*

ylicatS, nicht bargelegt werben, fo unterliegt baffclbe

bcr Stempel #£are aufs neue.

2>ie Duplicate ober Sopepen inSgefammt, wer»

ben nicht mit bem £aupt# b.p. Summen# Stempel —
womit nur ein Srcmplar »erfehen wirb — fonbern mit

einem @rtra#Stempel, ber für Stempel anbeu#

tet, bezeichnet.

§. 4 .

Xev SEarif für ben 28echfelftempel wirb nach bem

Slnfdplag ju ein ^ a I b »on JEaufenb, nach Unter#

fchieb unb SOcrpdltniß beS SetragS, worüber ba$

2Öechfel#Document, bie Slfßgnation, baS ^öiffet *

Ordre etc. lautet, in ber SDfaaßen befümmt, baß jeber

SSechfel ben, feinem betrag entfprechenben Stempel
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praecise unb nur unter ber Cfinfchtdttfung haben mujl,

bafl waö unter fl. 5o. bet einer grbflern ©ntnmc ,

.nicht in Slnfcfltag fommt, bahtngegen wa$ baruber ifl,

für »olle ioofl. gerechnet wirb, al$ j. 33.

Sille ©ummen unter fl. i5o. faßen nur tu Slnfcfllag fom*

men fflr fl. 100., wobon ju jahün 3 fr.

üfff ©rnmmn eott ii$ anSf<$fieis fbHrit in 2tn fcfefag woson tu

ei>if<t>tie§Uct> IkO fommtn fit l«6len

l5o 25o 200, 6 fr.

25o 35o 3oo, 9 ~
35o 45ö 4oo

,

12
45o

unb fo weiter.

55o 5oo, i5—

§. 5.

3?on folgen, bcm SÖedhfelflempel unterliegenben,

3>erfchreibungen, welche auf ©tftcfjabl bon ©olb*

«nb ©ilberforten Tauten, ober in auswärtigen Sßalu#

tcn ftipulirt flnb, foll, jeboeh lebiglich junt IBeljuf ber

(frhcbung biefer ©tempeltare ttub ohne gu einer fort#

fligeit Biorm ihres SBertheS ju bienen, ber Sütfafc nach

einer, bem Pari mögltchfl betfommenben, 33erechnung

öuSgemittelt werben.

lieber biejenige frembe ©echfef, welche in Rapier

bejaht werben, unb beren (SourS fehr beränberlich »fl>

wirb abfeiten ber cinfchlageitben S3ehärbe, fo oft e$

jtbtbig feßn wirb, eine jebcSmalige 33efümmung ein#

treten uttb bicfclbe auf bem ©tempel* Bureau afflgirt

werben.

§. 6.

Obgleich man fleh nun wohl bon ffremben unb

(Sinheimifchen berfehett barf, bafl ein jeber unb inSbe*

fonbere alle f>ie(Tgc SSurger unb Angehörige , in 9tücf*

fleht bafl ber Srtrag biefer 2Bechfelflent]pel*£ajre ju
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Tilgung bringenber ÄriegSfcfjulben uttb ?aflctt mitbe»

fh’mmt ift, fidj bcr genaueilen ^Befolgung gegenwärtig

ger ffierorbnung bon felbjl befleißigen , fomit ber gall,

baß SJefraubattonen ober FufpofeS Sßerfeßen gegen be>

ren 3nßalt
,
gealwbet »erben muß, nicfjt leidßtlicb cttt*»

treten »erbe; fo »irb bodß $ierbur<f> auöbritcflidj be*

flimmt unb feflgefejt , baß »er

1) gegen obige SSerorbnung , einen ungestempelten

28e<f)fcl basier auöjleßt, bevfauft, bertaufcfrt,

Fauft, inbofjlrt, acceptirt, bejaht ober acquit*

tirt, in eine uncrfäßlid» ©träfe bon gtlnf bont

Jpunbert be$ ganjen SBecßfelbetragS berfällt, unb

S»ar fo, baß biefe ©träfe burcf) bie einfache Qrr*

Icgung bon ©eiten eines ber Straffälligen für

bie anbern ÜKitf^uIbigen , feineö»eg$ crlebtgt

»irb, fonbcrn fofcfjc ©träfe jeben Sinjelneit

inSbefonbere, j.23. ben 9luö|leHcr, SßerFänfer,

Käufer, jeben 3nboffanten, Slcceptantett, 3«&l*f

in boffcm ju treffen ßat.

2) 3(1 ber Stöecßfel $»ar gerempelt , aber nicßt mit

bcm, ber ©ummenadj geeigneten, fonbern

mit einem geringem ©tempel berfc^en, fo

tritt bie sub 9lro. i. beßimmtc ©träfe nad>

5ßerf>ältniß ber fcßlenben ©umme, baö fieißt,

mit $ünf bom Jpunbert , bon ber XSfjferenj beb

ßapitalS worüber ber ffiedjfcl fprießt, gu jenem,

»elcfyeö ber gebrauste ©tempel angiebt, in

gleicher SOlaßen ein.

3) ©leider Sllmbung unb ©träfe bon $ünf bom

jrmnbert be$ SertßS foll unterliegen, einjeber

5lu$(!cller, Sttbofant, unb Slcceptant eines

S&ecbfelö, ©cfrulbbriefö ober 3ljfcgnoS, bcr bon



140

einem ^teflge« ober im ftdbtifchen ©ebiete eta*

bürten £anbet$bauö auögeftellt, aber gu Umge*

hung ber ©tempeltare, »on einem benachbarten

ober fremben Orte batirt »dre, fo wie ferner

auch, »er in gleicher böslicher Slbficht, briefliche

2ln»eifungen ober fonfüge »on ber gewöhnlich?“

gönn »on SJöechfeln unb Slffrgnationen ab»ei<

chenbe Ueberweifungen auf unb »on bem 2luS*

laitbe acceptirt , inboffirt, ober acquittirt.

2Öa$ ^tcrburth unb in biefem §. unter 9tro. 1.

2

nnb 3. fo eben in llnfehung berüBechfel beftimmt »or#

ben, ffnbet auf alle anbere, bem 2Bechfel|iempel unter#

»orfene fonftige ©ffecten, »ie folche ber §. 1 . be#

fiimmt, bie »oHejte Slnwenbung.

fflonach ftd? alfo mdnnigtich , er fep nun grember

ober (Sinheimifdher, gu achten unb »or ©träfe gu

hüten hat.

©efchfoffenttt Unferer großen SRath$t>erfammütncj

ben i5ten 3ufp 1817.

%

Durch befonbcrn Xbbtudf pubttcfrt ben ai. 3uli i8«7.
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€infcmmen*©teuer.

2Bir 58urgermeifler unb 9?atf>
' ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit auf »erfafiungämdßige «efölüffe

ber gefeggebenben SSerfammtung »out 2., 3. unb

5. Sult, I. 3.

50om 3a$r 1817 anfangenb, folt eine ©teuer
»out (5inf ommen, afö ertraorbindre Stuflage auf

breiSaljre, atfo bt$ etnfc^(te^lidf> be$ 3af>r$ «819, unter

ben natyfotgenben tBeftimurungen feftgefejt, unb bcren

Ertrag blöd jur «Berjinfung unb Btttnberung ber

©taatäfctyulb »erwenbet werben.
t

§. 2 .

®a$ fleuerbare Sinfommen befielt in ber

gefanunten ganjen jd&rticben (Stnnabme, fie rüf>re

nun »on frucfubringenbem tBermdgen ober nüfjt,

fonbern »on Äünften, 2Biffenfcbaften, «efolbungen,

9>enfionen, #anblung, ^Jrofeffionen, £anbtl»enin»

gen, ©ewerben unb fonftigen 9iaf>ruug$jweigen f>er.

2tn biefer Brutto -@inna£me barf namentlich nicf>t

«bgejogen werben:
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a) »ad jur dmeiterung unb SBerbefferung bed

@e»erbed »er»enbet »orbert,

b) »ad etwa jur SHebererfefcung unb drgdnjung

ber 33erm6gend*23erhültniffe »ersoffener Sahre

erforberlüh iff, »

c) badjenige, »ad ein 3eber jurn Unterhalt#

Äleibung unb SSohnung für ftch unb feine

gamtlte ober ber Dienjiboten unb ihren ?ohn,

auch jum £audhalt, jührlich bebarf, fo »ie

auch badjenige, »ad ein 3eber für ffd) unb

feine gamilie tu feinem eigenen £aud »er#

wohnet.

§. 3.

3ludge»ommen unb abgejogen »on ber Brutto-

einnahme bürfett »erben:

a) eingehenbe dapitalien, aud »eitlen bad Sin»

fommen herrührt.

b) 2Bad jur SUebererffattung ber für bie 23ctrei#

buttg bed ©ewerbed gemachten Sludtagen geh6#

rig ijt, J. ©. Stnfchaffung bed Sföateriald, fo»eit

bad gjiateriale im ©teuerjahr »erbraucht tft,

©cfellenlohn. "

c) 2Sad »ermüge bereitd beftehenber Abgaben auf

ben ©ewerben liegt, unb baöott auch ferner ju

bett ge»6hnlichen ftübtifchen Sntraben befahlt

»erben foll, j. 23. doncefffond # ©elb ber daff

fee * SBirthe , ÜJiatflergebühren.

d) Derjenige X^eü bed QRicthjinfed ober ber 2Öoh#

uung, ber audfchlteglich unb unmittelbar jum

©ebrauch bed @e»erbed benujt ober bejaffU

»irb.
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e) Solche $tcti»> 3fu$ff<Snbe, rodele jur Sruirung

be$ Sinfommenö mit aufgejählt »erben, aber

für »erlohren ju atzten f?nb; begleichen

f) diejenigen ^affinen, »eiche al$ ein 2^eü bed

fteuerbaren (Sinfommenä Stnberer jit betrachten

jenb.

§. 4 .

die Qrinfommenfieuer »trb, nach 50?aggabe ber

(Sröfie be$ SinfommenS , nach folgenber Steigerung

bejaht

:

SSon fl. 3oo — ßrinfommen wirb bejahrt — 3o fr.

* t 3oi — 5oo 4 £ fl. 1 3o £

* * 5oi — iooo 4 £ */, pCe

* * 1001 — 2000 4 £ y4 *

£ 2001 — 3ooo 4 £ 1 £

4 i 3ooi — 55oo 4 £ 1% £

<5 * 35oi — 4000 4 £ l'/a £

t * 4001 — 45oo 4 * >74. *

4 * 45oi — 5ooo 4 £ 2 £

$ * 5ooi — 55oo 4 £ 2% £

4 * 55oi — 6000 4 £ 2% £

4 « 6oot — 65oo 4 £ 2% £

4 t 65oi — 7000 4 £ 3 •

4 £ 7001 — 7500 4 £ 3Vi £

4 £ 7501 — 8000 4 £ 3% £

4 £ 80101 — 85oo 4 £ 3 3/+ £

4 £ 85oi — fo »eit e$ reicht £
. 4 £

alö ^6 d?fler Slnfchlag, unb j»ar i|l ber in »erflehen*

bem darif bemerfte ©teueranfdjlag »pn bem Grinfom*

men eitieö 3ebett nach feinem ganjen betrag ju ent*

richten.
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§. 5.

Dad jA$rlid>e fteuerbare ©intommen folt jcbod>

nid;t nad) bcr ©rAfje bed ©infommend eined 3af>red,

fonbern nadj bcnt Durdjfcfynitt bcr brci nad? eiitanber

folgenben jAngft »ersoffenen Safire beregnet werben.

§. 6 .

Unter ©orbefialt weiterer ©erorbnung wegen ber

Dorffdjaften, fcaben bte ©infommenjieuer ju ent«

ridften

:

a) Me fciefige ©Arger, ©Argerd# SBittwen, unb

©o$ne unb £$d>tcr, ©eifaffen unb ©dmfeoer*

wanbte, welche ein felbftfMnbtged ©infommett

tyaben.

b) spcrmifftoniften, wel^e auf längere 3ett fedj

basier aufftalten unb basier einen ©rwerb fiaben,

©fmbefcfyabet bed »on ifmen an bad ^oiiäciamt

ju entridjtenben ©oncefftondgclbed.

«) Diejenigen ^iefigen ©Arger unb ©taatd*2(nge*

hörige, welche mit obrigfeitfidjer ©rlaubnijj

unb ©eibefialtung bed ^iefigeit ©Argerrcdjtd

außerhalb wohnen, für bad ©infommen »oit

bemjenigen ©ermAgen , womit fle bem |>tef?geit

©taate jur StUgung unb ©ersinfung befreit

©d?ulben contribuabel flnb.

d) Diejenigen, welche nur mit liegenben ©Atem
basier angefeffen flnb, otme in bem perfAnlitpeit

©Argeroerbanb ju flehen unb bautet fein ©efcpAft

treiben, für bad ©infommen ober bie :i{upungeit

»on i&ren ?iegenfcpaften unb Smmobilien in i)ie»

figem Dcrritorto. <

e) ©ammtlicfie Stbrniniftratoren, ©orntAnter ober
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fonjtigc ©iettocrtrcter, einfchfießtich ötter fotoöhl

öffentlichen als *})ri»at » Silben > unb anbern

Stiftungen unb Korporationen.

§• .7-

Sitte biejenigen ©tcucrpflid;tigen , welche noch

nicht brep 3ah*e lang babier aufgenommen worben

finb, ober erft feit für jever 3eit in ben 33eji($ eines

felbftjtänbigen eignen KinfommeuS gefommen ffnb,

baten ihr fieuerbareS'Kinfommen nach ber £cit ihrer

©teueroerpflicbtung auSjumitteln. §iir baS erfle 3ahr

ber 9>flicbtigfcit ift bie ©teuer nach einem mutbmaßli*

eben gewiffenbaften Slnfchtag feftjnfefjen unb nach SSer»

(lältniß ber 3c* 1 ju bejahen.

§. 8 .
1

t)amit betten bafricr oerbfeibenbett Kontribuenten

bie ihnen obiiegenbe Saft niebt auf anbere Slrt unbillig

»erntebrt werbe, fo haben biejettige, fo mit $3eibehal.

tung ihres 55ÄrgerrcchtS einen auswärtigen Aufenthalt

wänden, bieS bisher bep S6bC. ©cha£ungS*Slmt,

wegen ber Schalung , gefebeben ift, bei ber' einfchla#

genben S3el)6rbe bafur geniigenbe Kaution ju teilten,

baß fte bie ihnen jufommenbe ratam jeberjeit orbentlich

abfuhren werben.

*
• ' % • «

5. 9*

$>ie mit ber Kinfübrung ber Kinfomm|teuer, AuS#

futjrung biefer Sßerorbnung unb $3cforgung ber einfdda*

genben (Sefchäfte beauftragte 23cbörbe, beißt bie Kin*

fomut {teuer • Kommt ff io n. iMefelbe bat aus

magijtratifdjcn unb bürgerlichen «JRitgliebertt ju heften

IO
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,

pen, welche auger ihren ftpon aufhabenben 2Imtöpflieh*

ten bei einem f>ol>ett (Senat noch mit einem befonbern

Gib ber Serfch»iegenheit ju belegen (inb.

§. 10 .

Seber Steuerpflichtige bat bet> ber (Jinfommfteuer*

Gommiffion fich ju bem ihm obliegenben gemiffenpaf#

ten Seittag jebcö 3apr ju erflören unb ben beclarir*

ten Seitrag, nach Slnleitung ber jebeömal »on ber

Gommiffion ergepenben 2lufforberung unb Sefanntma#

cpung gegen 3apluitgö * Sefcpeiniguug ju entrichten.

§. 11.

©egen biejenigen Steuerpflichtigen, bie fiep im

angefeiten Stermin gar nicht eingeftellt haben , ift Po«

ber Ginfommfteuer » Gommiffion , nach »org&ngiger

(Erinnerung berfelben, mit ©elbftrafen, »eiche nach

ben SSoplflanbä » Serhöltniffen beö Dteftantcn, fo »eit

fie befannt finb, iu greifen unb bei unterbleibenber

golgelciftung iu erhöben (inb, ju »erfahren, auch bie

bictirten ©elbfirafen ium Sortpeil ber ©cpulbeu * Stil#

gungö* Gaffe burch bie erecutiue Sepörbe eintreiben ja

laffen. Sffienn baptngegen ein Steuerpflichtiger feine«

fcpulbigcn Seitrag angeieigt unb auf fein beäfaHjige*

Stnfucpen unb au6 erheblichen Urfachen einige SRacpfiept

»egen ber »irflicpcn Slbfübrung erhalten pal, nach#

hero aber bemtoep fiep föumig er»ei|t , fo ift bie Sei#

trag« » Summe, nach nochmaliger Sermarnung bei

©ebenten, an bie (Srecution$*Seb6rbe abjugeben, um

fallen Dtucffianb erecutioe bepbringen su fönnen.

§. 12.

g-inbet bie Sepörbe ben beclarirten Seitrag eine«

/ * .
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Kontribuenten, ben befannten unb mutmaßlichen «Qer*

bAltniffctt teffelben infolge für unjul&nglich, unb

glaubt biefelbe ject> bei bejfen Angabe nicht beruhigen

ju fAnnen, fo ift fie befugt, ben Gsontribuenten »orju*

bcfcheiben, um ihm ihre Sluftanbe iu äußern, ihn $u

belehren unb ju »erftdnbigen unb folchergeftalten eine

Vereinbarung h*t« i« führen. 3« foferne biefe aber

Hiebt iu Staube fimmt, unb bit «Diehrhett tiv ooB»

ftdnbig »erfammelten Gommiffion bie »on fcem teontri*

buenten gemachte Eingabe für unoerbdltnißmüßig erach*

tet, fo ift bie ßommiffion ermdchtigt, bemfelben einen

Crib aufiulegert/ baß bie »on ihm beclarirte Summe
fein pflicbtmdßiger , nach ber ihm nochmals erfldrten

ffiorfchrift gewiffenhaft gegriffener Seitrag fep. Sinb

aber über bie Auflage be$ @ibe$ gleite Stimmen »or*

banben , fo ift ber <5ib nachjulafjen unb eö ift aWbann

ber Seitrag nach ber beharrlichen Angabe be$ ßontri*

buenten anittnehmen.

§« io*

Sobalb bie ^Berichtigung be$ beclarirten Seittag«

gcfchehen ift, fo ift bie Sache »Allig unb für immer

abgemacht unb ber ßontribuent, fobalb er bie Quife

tung über bie geleiftete 3«hfattg feine« Steuerbetrug«

crhnlten h«t, feiner Verpflichtung al« ooltjogen äuge*

(eben, inbem er »egen Scurtheilung ,
ob er feine Ver*

pflichtung »irflich erfüllt habe, ober nicht, unb »egen

Seftrafung etwaigen ÜJieineib« feinem ©e»iffen unb

einem hoheten dichter anheim gegeben »irb.

§• *4 ‘

$a folchergeftatt alle SJachforfdhung unb alte »ri*

tere Steclamation über unb »egen geleifleten Beiträgen

10 *
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jur Sinfommfieuer gänzlich unterbleiben, unb jebe

Äui-be bejfen, »aö ein jeber Kontribuent bejaht hat,

fo »iel möglich »erntetet »erben fott, fo hat bie Korn*

miffion alle Decfarationä « ©cheine ber Kontribuenten,

mit ber Ouittung über ben geleiteten Sextrag ,
juritef»

jugeben. 3« gleichem 3»>ecf
, fotten bie ©teuer «Stegi»

fter nur bie Stamen ber Kontribuenten unb bie Semer*

funr
,

baß btefelben ihren Scitrag abgeliefert haben,

aber »eber bie ©urnme noch ben Dag, wann bie 3ah»

lung gefchehen i(t, enthalten. 3n bem 3ournal unb

Kaffa«Such fotten -hingegen bloö bie, jeben Dag einge*

gangenen Soften ohne Senennnng berer, »on welchen

(ie befahlt »orben, mit fortlaufenben ttiumtnern »er#

jeichnct werben. Die über jeben ©teuer« Setrag auö<

jitflettenbe 3ah^ngöbefcf)cinigung enthält ben Datum
«nb bie ©umme beö cntfprechenben spojtenö im Kaffa*

huch, unb muß »enigftenö »on zwei 9Hitgliebern ber

Kommiflton unterzeichnet »erben. Sticht minber muß
im Steuerregister bie Semerfung, baß 3em»nb feinen,

©tenerbetrag nbgeföhrt habe, bur<h bie Unterfchrift

jweier SKitglieber ber Kommifßon befcheimgt, unb

eben fo ber tägliche Eingang im Kaffa « Such mit ber

nemlicfien Stnjahf Unterßhriften »erfehen »erben.
. • '/ V

‘
. » *

93efcf)Ioffen in Unferer großen 9tatH»erfammlutig

' am i5ten 3nh; 1817.

JDutci) befonbern Äbbrucf publicirt ben 22. Sulp »«17.
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SSerorfcnung

wegen einiger früher ein geführten

Abgaben » o in Jßranbweinbrennen,
.fjolj* Uttarial ( %cciß, SoÄbrfdjaftöir

gebühr, ©aljaccife, gerieft tdtare unb

©portein unb ©erffcfya^ung.

SBn 23urgetmeifter unb SKatl^

ber freien ©tabt granffurt am DJtain,

»erorbnen hiermit auf »erfaffungSmäfugen 33efd)lttjJ

ber gefefcgebcnben SSerfammlung »ont 5. 3uli I. 3.

SRadjbem bie gürdlid; priutatifdbe 33er«

orbituitgen »ont 8. 3lngu|t *809, über bie

Entrichtung »on 3 fl. jdftrlid; »on jeber Sranbwein*

Brennerei unb »ont 6. Sulp 1810 über bie Er*

bebuttg »on 4 fr. für jebeö ©tlbert #olj jum Schuf

ber £ecfung ber ©tabtbelcud)tung$fo|ten
;

bann bie

©roßhffios 1 *^ $ranffurtifd;e SBerorb*

nuttgen »om 26. Snni unb 12. Suli 18 13

über bie jefcige Erhebung beö Slerarial * Stccifeö uub

Slufhebuitg anberer ftatt biefern eltemald erhobenen <

Ecttfutntionö Abgaben , ferner bie ©encral* 0 ou*

»ernementö *23 erorbnung »om*2g. 2>ejetn*

ber 18 »3, infetoeit fee wegen ber Seftimniung ber

2B&brfdb«ftstöc^u^r auf ein «procent beö Äauffd^iUiitgö
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einer Seftdtigung fcebarf , unb bie »egen gretyei* be$

©ali»£anbel$ unb <Stnfu^riuig eineP ©ali»2lccifetf

ergangenen ©enatö » SSerorbnungcn »out

26. süpril unb 17. 3ult 1814 in »erfaffungö»

mäßigem 2Beg
, fo »ie biöfier burd) bie ßonjtitutionö*

(Srgänjnngä* Siete, a!fo gud; itod? ferner , «nb s»ar

auf »eitere brei 3a{>re, nentlid) 1817 -r- 1819 ein*

fcfdießlid) beftütttget »erben finb
;

and) auf gleiche

SÖeife »eiter »erfügt »orben ift, baß and borge»

badlter @ou»crnementO »SSerorbnung «ont

29. I) ej cm b er »81 3 bie SSerfugungen über bie

jefiiige ©rfiebung ber $erid)tötaren nnb ©porteln

annod) ein 3al;r nad) »ie »or beobad;tet »erben

foUen; unb baß enbltd) bie Serorbnung »pm
12. SDciember >8 »ö, über bie @r$ebung ber

25crffd)a|ung mit ber Scfdirüttfung , baß bie Sei»

treibung »ott granffurter ©tiftungpgütern unb »ott

ßnerfannten Freigütern grnnffurter Sürger fuPpeiu

birt bleibt — unb bafier in fo»eit in flubübung er»

galten, audl bamit biP iur nüd)fien beffnifipen 9iegtu

lirung beO gefammten Abgaben » ©9ficmb auf ben

©tablbprffdjafteu fortgefafirctt »erben fod.

©0 »irb alleä biefed attbnrd) ju jebormannä

SBiffcnfdiaft unb Äenntniß gebraut, bamit ftef) ein

jeher, fo »cit cd tyu betrifft, barnad) )u achten fiat,

unb »pr ben iljit fouff treffenben 9iadjt{>eüen uub

©träfe in {litten »iffe,

83 efcfjloffen in Unferer großen 5Ratf)d»erfamntfung

ben j.5ten Sulp 1817,

i .
•

• • .

^nbUcirt ben 6. Stugufi 1817,
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©efelje t>cr freien ©tabt Sranffurt.

li1« Sßanfc 4 ttÄ SBIatt.

geuer*2iffecuranj?0rt>nung.

SK ir 53ürgermeifter utib SKatfc

ber freien ©tabt granffurt am ÜJtain,

»erorbnen anburd) , auf erfolgten »erfafiungömdgigen

S5cfct>luß ber gefeßgebenben SSerfammluitg »out 19 . ge«

bruar I. 3.

£a bte erlangte greifet utib ©elbftftdnbigfeit

granffurtä, bte (Erneuerung unb SDJobification bed

mit bett übrigen Reifen beö »origen 9>rimatial#©taatÄ

beftanbenett gcfellfdjaftlidjcn geue^äljfecuranjjSnfii*

tutö $ur notßroenbtgcn gotge $atte, beffen gortbefic#

ften aber ben SSortlieil bejwecft, beu burcfi Sranb ber

©cbdttbe »crurfadjt merbenben ©eßaben, für beren

(Eigentümer minber empfinblit Ju mÄdjen; fo »irb

ju fernerer Slbroenbuttg ber Unglücföfdlle, bie einen

jeben, welcher in ber ©tabt granffurt ober beren

©ebict ©ebdulicßfeiten befijt, aUjuempftnblicß treffen

fönnten, bcfd;loflett , biefe 5Branb»erftd;erungS#ältt#

jtatt in einen, ben jeßigen 23erßdltniffen angemeffeneit

jroeefmdgigen @ang ju leiten, unb beffallö eine be#

fonbere SSerorbuung ju errieten.

%

*
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Tie guten 2ßirfungen, welche au$ bent bi^er

frfjon bcßanbenen gefellfd)aftlid;en Sußitut ßch offen#

bar »or Slugen gelegt haben , finb allenthalben aner#

fannt, uitb bargen bafttr, baß ein jeber ©igenthümer

»on @cbAultd;fcitcn nicht nur mit »oller bereitwillig#

feit ju bicfcr Slitßalt bie $dnbe bieten, fonbcrnaucfj

bie , babei fcbiglid; jurn ©ruttb liegenbe 3lbfrd>t baitf#

bar erfennen werbe, ift alfo itberflüffig , bie »iel#

fettigen Sßorthcile weitldußg anjuführen, welche fo#

wohl ein. jeber befifier »ott ©ebdulidjfeiten für ßcf>,

al$ auch inöbefonbere ba$ gemeine ÜÖcfcn auö ber«

gleidjen gemeinfchaftlichcit berbinbuttgen ju erwarten

hat.

borjüglich »erbieitt jeboch ^icbei in betrachtung

gejogen $u werben, baß beim beßehen ber geuer#

Slffecuranj bie burtf; £dufer unb ©ebdube »erßeherte

Jpppotbcfen uub Unterpfdnber, nid;t leicht mehr in

Unwerth »erfejt, baburch aber ber Krebit befeßigt,

ber Steichthum betS ganjeit ©taatg unb eineö jcbcti

einzelnen SDiitgliebö »ergrößert, bie ©elegenheit jur

fieberen Anlage jinölofer Kapitalien erweitert , fornit

ber 'JJahrungößanb auf aHett ©eiten beforbert werbe,

©ine fold;e gemeirifdjaftlicbe ©cbabloshaltung iß ju#

glctd) baö wirffamße ÜJiittel , bem branbbcfcbdbigtcn

in feinem Slothßanbc eine thdtige .fpülfe S»* leißen,

uitb fünftigbin bas ^ublifum »or allen alöbann über#

haupt »erbotenen branbfoUcfteit in »erwahrett, welche

früherhiit bemfclbcn ohne gewiffe 2luößd;t uub £ojf#

nuttg ju einer wcchfelfeitigcit ftülfe jur bcfd;werlicbett

?aß gefallen, unb bodj feiten ergiebig genug gewefen

ßub, ten unbemittelten 33cßuer »on öebdulidjfciten
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#oit bem SBetteliiabe ju' retten, ber mit bem Berluft

feiner eingedfeherten SBohnung öfter« »ergefeßfehaftet

war.

2t r t i f c I 1.

•fcauptetgenfdjaft unb (SnbjroecE biefer

33ranbeerficberung$*2tnftalt.

Qi iji bie 2Ib(icf;t btefer gemeiitfchaftlichen 5Ber#

binbung, baß auf beit galt ein ajfecurirteö ©ebdube
burcf> 25ranb, gattj ober gum £f>eü »erungfücft, ober

Jur Hemmung ber au« gebrochenen geueröbruttfi nie#

bergeriffeit ober fonft befchdbigt werben foßte, alö»

bann bem ajfociirten Grtgentbümcr ber erlittene ©cha#

ben burch einen gemeinfchaftlichen Beitrag ber fümmt#

liehen ©ocictdtö#>DHtgliebcr, nach üßaaSgabe be$ wer#

fieberten SSJertbö, unb im SSerhültnifle wie ein jeher

felbji bei entßeheubem Unglücffaße bie SJergütuug fei#

ner ©ebdube gu erwarten haben würbe, erfetjet wer»

ben foße.

»on biefer SSerficherung jlnb jcboch ausgenommen:

1 ) aüe Sranb # UnglucfSfdßc weldjc burch Crrbbe#

beit, ober auf anbere bergleid;en gewaltfame

.
Sirten, jicb ereignen mögen, worunter jeboch bie

burch »libftrahlen cutjiehenben ißrdnbc nicht ju

»erflehen, als welche jur gcfeßfdtaftlichen (£nt*

fchdbigung geeigenfehaftet (Tub, unb

2 ) bie bei fcinbltchen Ueberfdßen, Sombarbiruitg

ober fonfeen auf feinblichen löefehl unb S3eran»

lajfung »erurfachte geuerfdjdbeit, für bereu

Vergütung , (Sutfchdbigung unb (ürfafe in einem

\
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folgen UngldcföfaHe auf eine attbere gefeint<5*

ßige ;>lrt burcb bie obrigfeitltcbe Vorforge ber

SBebacbt »irb genommen »erben.

©ollte babingegen ohne SBefebl be$ ^einbe^ bet

SDurrf jügeii, ober (Sinquartirungen mtöerfebenä ober

aui Verwahrt ofung ber ©»quartierten ein Vranb an

eingefdriebenen ©ebduben entheben; fo bleibt ttt

btefem §aBe bie ©efeüfcbaft »erbunben, biefen ©eba*

ben gemeinfcbaftlidb ju vergüten.

2C r t i f e r 2.

SBer ju bem ©entritt in b i e f e ©efellfcbaft

berechtiget fep n folte.

jDamit burcb eine größere 3ln;abl ber ÜRitglieber

bie »ecbfelfeitige Verftcberung immer mehr unb mehr

ohne (Sirricbtung einer ftdnbtgen ©affe »erftdrft, unb

babureb ber ©ocietdtObeitrag burcb bie SDiebrbeit ber

Sibeilnebmcr »erringert unb erleichtert »erbe; fo »irb

fefigefejt:

j) baß alle ScfTßer ,
Bürger unb Slngebörige innere

halb ber ©tabt unb beren ©ebiet berechtigt fet>n

foHen, mit ihren in biefeger ©tabt ober beren

©ebiete gelegenen ©ebduben üt biefe ©efellfcbaft

einjutreten; jeboeb

a) unter bem Vorbehalte unb Vebingniß, baß ein

jeber , welker biefer ©octetdt beitritt, ohne

allen Unterfchicb beö StangeS ober ©tanbeä,

(ich biefer Drbnung unb ben barin enthaltenen

fünften »ollfommen unterwerfen mttffe.

0all<5 aber
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5) nur 2>dchter ober Slbminiftrotoren auf beit ®tU
teilt »ohnen foUten; fo muffen biefelben j»ar

bie SSejahlung beö 23eitrag$ö vorfchufj»ei(je sub

poena execationis leiften, jeboch bleiben ihnen

in biefem gai.e quaevU competentia gegen bte

©iitö{;enfd;aft auöbrücflich Vorbehalten
; unb

eben fo |>aftcn

4) »egen ben in ber Slffo'ciation begriffenen dttr*

eben* unb Schul «©ebduben, biejenigen für

bte 23eitrdge beö eingetragenen Duanti, welken

bic Saft ber ftötebererbauung eigenbä anftieget.

Slucb wirb •

,
5) Vorbehalten, mit ben öffentlichen Stabtgebdu»

ben biefer ©efellfcbaft ebenfalls beijutreten.

dahingegen fönnen

6) feine ju i^iefTgcr Stabt nicht gehörigen Orte i»

biefen SBerbanb gejogen »erben.

21 v t i t t I 3.

greth'it fc e ä 2 i n t r i t t <•

da man au$ ben ©tngangS ewdhnten Urfachen

in fdmtlicbe Suvger unb übrige 23eftber ber in btejiger

Stabt ober beren ©eoiet gelegenen ©cbdulicbfeiten

ba$ mtumfchrdnfte Vertrauen fe$t , baff fte nicht ben

ntüibeften Sln'anb nehmen »erben, fich ju ihrem cige*

nen 23eften, biefer ©cfeltfchaft anjufchliefien, suglcidh

mich ba$ gawje Snftttut fich «Urin auf Sicherheit unb

Freiheit grünben foll, fo »irb allen ©igenthümern

frei unb ihrer SBtüfübr überlaffen

:

i) ob fie ihre ffiohubdufer, SKebengebdttbe, Scheu«

ern, Stdlle ic. einfehreiben unb verftchern laffcn

»ollen, ober nicht, begleichen
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*) ob fle, nach Verlaufcincö 3atjr$ micber auö ber ®e<

fcttfchaft auätreten motten, (cf. jcbochbb. unten)

denjenigen, jeboch
,

meldje fid> bicfer 33or*

forge fernerhin tbeilbaftig gu machen gefonnen

fütb, mirb babei nachrichtlich befannt gemacht,

a) baß Die beitretenben SRitglieber fed? $u btefem

Ettbe bet ber obrigfeitlichett Behdrbe gcbührcitb

gu melben haben

,

b) baß gmar ba$ Ein? nnb 3ufchrciben ber ©ebdube,

baö gattge 3ahr hinbureb , mithin »om iten

Sanuar bi$Enbe decembcrö »crjiattet fetjnfottr,

«nb gmar:

aa) gegen Entrichtung ber Einfcbreibgebübr

;

bb) unter Berbinblicbfeit an bett fich bereite erge*

ben habenben geueröbrttnften beö Iaufenben

3ahr$ pro rata mitjutragen, baß aber baä

SIbfchretben bloö in ben SKonateit 9to»ember

nnb december uitb nur nach beigebrachter

Eiumttttgung ber 3nfagcrebitorcn, menn ba$

nerjlcberte ©ebdube hhpothecarifch cingefchrte*

ben ift, gefchehen fdnne.

2t r t i f e i 4.

Freiheit bei 21 n f ch l a g i.

Sebent Eigentümer mirb bie ^reib>eit geladen,

feine ©ebdube tu einem felbfi beliebigen Slnfchtage unb

2Berthe, jeboch bergelialten eingufe$en, baß

i) gur Beibehaltung ber Etnfjdrmigfeit in ben 9tech*

uuttgen unb Beiträgen ber 2Berth ber ©ebdube

immer im 24 fl. $uß, in melchem auch bie fich

ergebenben Branbfchäben »ergdtet merben, in

Slnfchfag gebraut mirb.
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2) baß bemfelbetf fretfieht bai 99?auerwerf auiju#

nehmen,

3) baß ber eigene Slnfcbfag, ben bei ber »orjmteb#

menbcn Taxation ftch ergebenben üßertb, sticht

v dberfteige.

4) 2)ic 33efichtigung unb Slaration ber einjufd&reiV

benben Gebdube, wirb burch ben ©tabtbaumet#

fter »orgenommen unb jwar, in ber ©tabt, mit

3uiie^ung einei gefronten SKaurer# unb 3tm*

mermeifteri , auf bem Canbe, mit 3u5iefutng bei

Drtöfchultbeißen unb einei SBurgermeiflerö.

5) üamit jeboch bei ber Siepartition unb Sßerthei#

lung, bie Aufrechnung ber 33ettrdge mehr er#

leichtert werbe, fo haben bie Gtgenthftmer fo#

wohl alö bie Baratoren ben Anfchlag unb bai

£aratum bergeftalt aufjunehmen unb anjugeben,

baß ber Serth bei Gebdubei (Ich am Gnbe jebei#

mal mit ber 3af>I io. fließt,.. roornach ben«

in ben »orfommenben gdHett, wo j, 33. bai Ge#

bdube auf, 145 ff. in Anfchlag gebraut wirb,

nur 140 fl. unb wo ei auf 146 fl. angegeben wirb,

i5oß. in bai Gatafter, unter Genehmigung bei

Gigenthumeri eingetragen werben.

6) 3Die fdmtlichen Slarationigebühren etnei emju#

feßreibenben £aufei unb 3ubeh6r, flnb auf jwei

Gulben fefigefejt, welche bei ber erften Gin#

fchreibung eütei bii bahin noch uiwcrficherten

ftaufei ic., »on ber Ajfecuranj# Gaffe bcftritten

werben, in allen übrigen ftdllejt aber non bem

r Gigenthümer p entrichten ßnb.- Außerbem {mt

lejterer für ben Snferiptiouifchein 12 fr. )u

jr.. :
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7) ©chiieglich wirb noch bemerlt, baß ber linfchiag

ber ©cbdube jur Sranboerficherungö # Kaffe,

niemals bei ©t eitern, Kontributionen unb an«

bereu Abgaben, auch Erbfchaften, al$ welche

au$ ganj anbern ©rünben behanbelt werben,

jur Sfiichtfchnur bienen, unb bestiegen SRiemanb

ein sprdjubij ober SRachtheü ju beforgen ^aben

•. foBe.

i 2t r t i f e 1 5.

33 e m SWuromeriren ber Raufer ic.

Bur »ottfommenen Einrichtung ber 5Sranb»erfIcf;e«

trungö* Kaffe, fowohl für bie gegenwärtigen al$ ju*

Wnftigen 3eit«i , tflauch erforberlid; , bag ein jebeS

£auptgebdube mit feinen beftdnbigen SRummern ober

SJuchftaben in bie tBranboerficherungd « ?ijte eingetra»

gen unb bejeicfjnet werbe.

E$ ifl ba^er

. i) bei neuerbingd erbauten baniit fortjufafnren, unb

bie SRnmnter, womit bal ©ebdube einmal bc«

jeichnet ifl, nie wieber abjudnbern
; wohingegen

i) bie SRebengebdube , fo ju einem nummerirten

£aufe gehören, mit feiner SRummer »erfehen,

fonbern burcf> bie Sttchflaben a, b, c, u. f. w.

tebiglich bcjeicbnet unb foldjergeftalt befonber*

jumtpauptgebdube eingefchrieben werben. Unb ba

5) bie £6fe, ©drten unb Sanbhdufer in ber gxanf*

fürter« unb ©achfenhdufer ©emarfung nicht

rtummerirt finb ; fo follen nur bie in bie Katafter

eingefchriebenen, nach berSReihe unb Drbnung,

wie folche bcren Kigenthümer einfd;reiben Iaffert^
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.biefjeitö SDiapttS mit F. jenfeitä ÜJtapnö aber mit

S. unb »an Num. i. an mit fortlaufenben 9ium>

mern bejeichnct »erben.

2t r t i f e l 6.

8GB i

e

ba$ 23

r

a n b eer fi cf) er« i:g $ * ©ata p er

eingerichtet werben f o II.

t ,

I>a$ ©ataPer bleibt für bie Stabt unb bie ©orf*

fchaften unb beren ©cmarfung nach sub Lit. A. an»

gebrueftem Formular eingerichtet, ©iefeO ©ataper

wirb »an bem SBuchhalter ber S3ranbafFecuran$*9ln*

Palt geführt unb »on einem ber $>ier$u beputirten

$errn be$ Senatö unterjeichnet.

©in fold;eö ©ataper foll bergepalten einen »6llü

gen ©tauben h flben, bafl bie barin eingef^riebenen

SSeft^er ber ©ebdube, alö »irflicbe SDiitglteber ber

Sr«nb»erpd;erungbis©efetl[c^aft atme »citcrö ange*

fehen »erben.

©tnem jeben foldjen «föitglieb, »irb ein befon*

berer SBerfuberungäpbein , »ie folcber «ab Lit. B. a
^

4** •

alö gormular eingebrueft ift, audgefertigt: auperbem

fall auch ein folcper ©jrtraft allen benjenigen, bie

fbtehen auf ifjre ÄoPen »erlangen, unb et»aju einer

$ppothef, aber fonftigem S3e|ufe nbthig haben, gegen

bie ©ebühr »on ad; t Äreutjern »on bem Söüfy

haltet, ohne SlnPanb ertheilt »erben.

©amit nun ba£ ©ataper in ©rbnung erhalten

»erben fdnne, fo foU nach Snhalt beä 2lrt. HL in

ber golge biefed ©ataper mit bem lejten ©ejember

jeben 3ab»ä gefchloffen »erben.

3n bem ©ataper ip jebeämal al$ 9tote ju 6e?
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werfen, ob ba* ©ebAube »on £ot$ ober ©tein er«

baut ift, ob bie ©ewblber unb fJRauerwerf »erfichert •

jütb, ober nicht.

31 r t i t e l 7

9}on Raufern ober Jütten/ fo mit ©troh

ober ©tf;inbeln bebecft finb. ^

35ie»eilen auch bie, auf ben $orff<haften fne*

unb ba beftnbltc^e mit ©troh ober bötjernen ©chitt»

bei« bebecfte £&ufer, ©treuem, hätten unb ©taf»

hingen ,
ber geuerbgefahr ,

»egen biefcn leidet geuer

fangcnben «Materien ju feljr au^gcfcjt finb, fo follen

folcfje nit^t anher*, al* untet; nachftchenben Sebing»

niffen jur 93ranb»erftcherung*'« ©efellfchaft auf« unb

angenomnten »erben:

1 ) «Muß ber Sigenthümer jufrieben fe^n, baß ba*

©eb&ube ft ber feinen Slnfchlag, um ben »iet*

ten Stt> et

f

hoher in ba* €atafler eingetragen,

unb nach biefem tlnfchjfag »on ihm jebe*maf

ber Skitrog geteiftet »erbe. ©lcich»ohl h«t ber»

* fctbe, bei einem »irflich erfolgten SSranbe eine*

folchen mit ©troh ober ©chinbern bebecften ©e»

b&ube*, ben (Srfafc be* ©chabcn* »on ber ©e»

fettfchaft nur nach feinem eigenen, mithin unt

y+ be* eingefdhnebenen betrag* geringeren Sin*

5
' fchlage ju erwarten.

a) ©olt ber (Jigenthümer »erbunben fehrt, eite

folche* ©ebAube, im gall e* abbrennen follte,

bei bem SBieberaufbau, mit °ber ©<hic».

fern ju beefen.

\
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8 t t i t e l 8.

Com 2tb« unb 3ufd)reiben ober 2fenberung •

bti 2t n fcfy f a fl$*

£>a jebem #augbeftßer geftettet kt>irb, baff er

in fünftigen' Sauren tut Sonett Kotember fiine ©e»

bÄube ab* ober niebriger fSreiben, ba$ ganje Safcr

IjinburS aber einfSreiben, auch foferne c$ bie tegate

5£aration$# ©umme jutftfft, in btyern SlnfSlag brin*

gen f6nne; fo mitjfen biefe Stb&nberungen ju gebacb#

ter 3eit forgfäftig in bie ßatajter eingetragen »erben.

foßen baber nicht allein bie neuen JBefifcer

ber ©ebAube (tatt ber alten angemerft, fonbern aud(>

bie abge&nberten SlnfStAge eineö jeben ©ebaubcS

burSftriSen, bie neuen eingetragenen berechnet, fo#

fort »om Anfänge Uecemberö bie Satafter gcfc^loffcn,

«nb ber Sße^örbe »orgelegt »erben.

8 r t i ( e l 9.
1

93on 33eficb tig ung unb Sfcajcirung berSBranb«

f S ä b e n. •» ••

©obalb ein ju biefer 33ranbgefcßfSaft eingefSrie*

bencö ©ebaube in ber ©tabt unb beren ©ebiet burS

entjtanbene ^eueröbrunfl bcfSAbigt »orben ijt; fo

foß bie S3ranb(tätte »on ben ©efS»ornen ber ein»

fSlagenben S5au#*profeffioncn mit 3wjief>ung be$

©tabtbaumeifierä befestiget, unb ber ©Sabcn pfliebt*

mAffig ayf Äoften ber 58ranb»cr)Tcberungg * ßaffe ge<

fSÄjt, fofort ber barüber ju erftattenbe ^Bericht ncbfl

SBemerfung be$ DrtO unb ber Sitcra unb Kummer
11
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be« £aufe« »on ben Staxatoren eigenbinbig unter*

f^rieben »erben.

£ fl« 9iemUc^e gilt in foweit aucf>, »enn ein

»erficberte« ©ebAube auf ben ©tabtborffäaften burct>

SBranb befcfcAbigt wirb , nur baß alöbanu ber ©tabt*

baumei(ier ben Drt^fc^utttjeipen unb einen Bürger#

meifter jujie^t.

Sei ber ©cbAfcung felbfi f>aben bie Baratoren

nid^t auf ben SHJertb be« Sertuitc«, ob folc^er auf

§unbert ober Slaufenb ©uiben unb fofort fid& belaufe,

«Rucffi^t ju nehmen, fonbern nur ju beurt&eilen, »ie »tel

»on bem ©ebdube bur$ ba« geuer unbrautybar ge*

»orben fei; ob e« ganj ober £alb, ber 3te, 4te,

8te ober i6te £b<ü beföAbigt, ober »ie »iel X^eile

unbeföAbtgt geblieben jinb, um tfierau« ben ©rfafc

be« ©cbaben« na$ bem, au« bem ßataflcr er|t^tU*

$en Slnfcfclag« * Ouantum befHmmen ju fAnnen.

3n bem fiaVi jebocty ba« ©cbAube um */3,
a
A, */

u. f. bcfd^Abigt »orben ift, unb bie ©cbdfcer im 3ln<

fdplag be« ©djaben« nicht einerlei ÜReinung finb,

fo fall ba« Mittel genommen, ober bie »erfcbiebcnen

Meinungen eine« jeben ©cbA&er«, in bem ju erjtat*

teuben Seric^t angemerft »erben, bamit al«bann ber

»irf(ic$e ©cbaben »on ber, ber Sranb*2lffecuranj*

Slnjlalt »orgefejten obrigfeitlicfjen SebArbe beftimmt

»erbe.

2t r t i f e l 10.

iGon ber ©umme be« Sei trag«.

2a gewiß ju hoff«* ift/ ba0 bcr 8r$fte

ber Sefiljcr von ©ebduli^feiten in biefiger ©tabt

\
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unb bereit ®ebiet f«$ biefer Sranb . 3lffecuran$ mit

betgefeßen, unb baburcb bie ©eitrige ft$ in »ict*

Meine ©ummen »erteilen werben; fo ijt auch bie

©ermutlmng gegrünbet, baß bie gefammte ÜRaffe ber

affecurirten ®cbüube fidf> auf einen 2mfktag
'

ergeben werbe,

Sn’bem gaße nun, bei einem j. ©. angenommen

«en Kapital * Sünf^lage non 6 SKfßionen, (id& ein ©raub*

fd>aben »on 3ooo fl. ergeben foßte; fo würbe gleich

»o$l non 100 fl. Sapital ber ©eitrag nad) SluSwetS

beS 2lnf#luffeS *ub Lir. C. sttc^t tnctyr als 3 fr.
a "

(
l
as '

fepn, wobei nocf> in ©etracf>tung fommt, baß bei ben

fowotyl in ber ©tabt als audf» auf bem Sanb hefteten*

ben guten üöfkanftalten , für beren ©erbefferung man
audf> nott) beforgt fepn wirb, ein größerer ©ranbfdja*

ben fefnr feiten ifl, unb öfters in mehreren Sauren bi«

$ier angenommene ©umme ni^t erreicht bat.

©oßte jebodf) gegen aße 2öaf>rfcf>einlidj>feit in einem

Sa^re, ein ©tabtquartier ober "Dorf mit einem fefjr

großen Sranbftfjaben (welcöeS bie göttliche ©orfebung

gndbigjl abwenben woße) beimgefucbt, unb jum @rfaß

beS an ben affecurirten ©ebüuben (T<t> ergebenen ©dm»
benS ein übermäßiger ©eitrag erforbert werben; fo

foß gleichwohl jur (Erleichterung ber ©eitrüge baS ©ew

tragö>ßuantum nie höher als auf ‘4 ober % »om

£nnbert in einem 3«f>re beftimmt werben , mithin bie

Abgabe »on ioo fl. Kapital niemals i5 ober ao fr.

überfleigen ;
bagegen ber übrige ®rfa$ in baS nüchft

barauf fotgenbe, ober nach ®röße beS ©chabenS itr

mehrere Safire eingekeilt, folcfie Grrfa§ * JRücfftünbe

bann in ben 3luSfcf>reiben jebeSmal auSgebrücft, tnjroi*

ft^en aber bie ©orforge getroffen werben, baß ben

ii *
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Srartbbefchibigten ( obgleich baö 3nftitut niemalg ttt

einer baaren ©elbfaffe, fonbern bag ©anje in einem

bloßen Sbealfonb befielt) burch einfiwetlige »erjingltche

Aufnahme beö jum Sauen erforberlichen ßapitalg,

Sefriebigung »errafft werbe.

Die für fotd^e ©elbaufttahtne big jur günjlichen

Sericbttgung biefeg gefellfchaftüchen Dtücf(tanbeg, erfor*

berliche müßige 3i«f*n, werben ebenfaltö auf bie ganje

©efellfchaft auggefchfagen.

. * . . ;
• . . . .. ...

21 r t t f e { 11.

93on Erhebung btr Seitragggelber.

@g foden jwar bie affecurirten Sranbfchäben mit*

telfl »erjinglicber ©elbaufnabme ohne SSerjug erfejt

werben ; gleichwohl wirb bie 2lugfihreibung ber Sei»

träge nicht anberg alg im üftonat ?Kärj unb babei nicht

jebeg 3«hr» fonbern nur auf jenen ga& gefchehen,

wenn bie Sranbfchäben fich fo hoch belaufen, baß auf

ioo fl. Kapital wenigflettg » ober a fr. repartirt wer*

ben fönnen. ; .

• ^

©obalb nun bie ju leiflenben Seiträge auggefchrie*

ben unb funb gemacht finb; fo foll »on ber Sranb»

Slffecuranj * Slnjlalt bag auggefchrie6ene Quantum

,

»on ben eingefchriebenen (Jigenthümern ober fonfl jur -

3ahlung Verpflichteten in einer 3eitfri|I »on 4 SÖochcn,

unb jwar (bamit hierju ein flänbiger ©a& feflgefejt

bleibe) in bem fWonat Sfpvtl unfehlbar erhoben wer*

ben, bie 3ublungg * Verpflichteten aber gehalten.fepn,

ihre 9taten gegen Quittung , wo»on in Slnlagc D. eilt

Formular enthalten ijt, fogleich augjujahlen.

On ber ©tabt unb beren ©emarfung wirb bie

v
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Erhebung burch beit SlftuariuS unb 33u<hhalter ber

$Branb?2iffecuratti«3lnftalt, welche barauf befonberS ju

»erpflicbten |7«b unb Kaution ju leijien haben, beforgt,

auf ben Drtfchaften «ber »on ben Schultheißen unb

aürgermeijiern, welche für hie eütjufammelnben 53eu

trüge in solidam haften. >

- Die $ur geuer * Slffecuranj * gaffe beijutragenben

rücfftdntigen Abgaben , füllen bei entjtehenben goncur«

fen, bahier eben baSjenige Sorrent genießen, welches

$i* auf einem ©ute ober £aufe haftenben ©runbjinfen

haben.

31 r t i f e l 12.

93 e « ?fu$theifung ber 23eitrag< gelber an
•'*

- bie SBranbbefchäbigten.
t* ; ':,r ; /;• .

Die erhobenen SeitragSgetber folten von ber

23ranbaffecurattj * Slnjialt, fo halb möglich, an ben

SBefchäbigten Übermacht werben; wo übrigens bte

Sranbo3lffecnrani*3lnftftlt forgfdttig barauf ju feben

. h«t , baß biefe ©etber ju feinem anbern 3«>ecfe , aW *

$ur 2Biebcraufbauung ber »erunglücften ©ebdube »er*

wenbet werben.

gfaUS nun ein abgebranntes ©ebdube »orher

gerichtlich »erfchrieben , ober mit einem UehenS # ober

Jibeicommiffarifchen nexu behaftet fet>n, ober ber Ser#

$acht unb 2ln|tanb »orwalten füllte, baß ber 33ranb*

befchdbigte bie ©etber jum SEDteberaufbauen nicht ber#

wenben müd>te, beßfallS auch nicht genugfam angefef#

fen unb Sicherheit ju leiften im ©tanbe wdre; fo fol*

len biefe ©elber bei bet» Sau * 2lmt hinterlegt unb

burch bajfelbe bie tfccorbe mit ben £anbwerfSleuten

unter 3ujiehung be« gigenthütnerö gemacht, wochent#
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licfy bejahrt, unb bem ©igentljümer ßieoon Kennung
ftbfleffgt »erben, wonach benn bie Ofntfdbibigung*gefc
ber nur an jene «ranb»erunglücfte au^ujabien
jJnb

, beren ©ebdube mit feiner ^tjpotijef ober fongi»
gern nexu behaftet, ober bie mit genugfamen ©ertnk
gen angefeffen gnb, ober wenn bieg nidjt ig, 93er»
fi<berung geben

, bag bie ©eiber $u feinem anbern
ftl$*jum SBieberaufbau »emenbet »erben.

3ebe« 3«fcr ig aber eingeritten, ob bie ©ebdube
»ieber aufgebauet unb bie ©efber baju »ermenbet
worben, ober warum fol^e* noc$ mißt gefaben. • .

Die jurn Aufbau juerfannten <?ntftdbigung*gek
ber fotten aut unter feineriei IBorwanb «rre»
tirt, ober cong*cirt, fonbern efnjig unb «Kein ja
obigem 3»ecf »emenbet »erben, wo übrigen* wegen '

aßenfafffgem Slnfyrut an ben Eeftßer bie »orbertge
©iterbeit auf bem neu erbauten £aufe behaftet,
nnb einem 3eben forte* in bem 2Bege Metten* au/,
jufü^ren, unbenommen bietbt.

'
'

1t t t (t t l 13.

33 0 " boil^aften ©ranfcftaben.
3n fo fern ber 93erbatt entgünbe, unb nat ge»

naüer Ünferfutung binrdngfit erwiefen würbe, bag
ber (Sigent^nmer au* bo*faftem SSorfaß, ben 5?ranb
in feinen ©ebduben jefbg gegiftet, ober bie benutzbar*
ten ©ebdube angejünbet &dtte, um herbei feirt c ,flne<
©ebdube burt SJranb ju »edieren

; ,fo foß berfelbe
*

Snebg ber ©träfe, »ek&e ibm af* »ranbgifter ba*
^einfidbe ©eritt juerfennen wirb, be* ©taben&CJrfa*
ße* au* bem ©ocietdt*fonb für »erfogig erfldrt fet>n.
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3nt aber auf bem burcty Sranbfiiftuttg »er#

brannten affecurirteit ©ebAube eine 0 ertcf>Htd;e

tljef ober ein 5Re(lfauff^itting haftete
: fo foll glet*

„tec&l ju ©r&aitung ber 3ftec^te beö fctjpotfoefariten

cbcr5Heftfauftitting&©lAubiger$ baö barauf fcaftenbe

Kapital, in foweit e$ bie in ba$ ©eüragäfatafter ein*

getriebene Zait nicfyt übertreitet, »on ber @e*

feUftbaft (unter SBo&e&alt be$ SKegrejfeö au benSranb?

jlifter) erfejt »erben.

3mgieten foffett $»ar bie buriß ritten dritten

boöfcafterweife »eraniaßten feuertAben, ben Un*

tuitngen au$ ber ®ranb»er|i4>erungö #Ca(fe dfe^t,

bie <£a$e aber ex officio unterfucfyt »erben, unb ber

«berftrte Urheber, fo »eit er e$ »ermogenb i|t unb

ba$ ©ericfyt barauf erfennen »irb, ber ©efeßtaffc

ben geleiteten Beitrag Vergüten.

2( r t t f e i 14

Tiuffcebung ber ® ra n b* <Eell ef te n -unb

fonfliger Seifteuern.
/ •

* ' .. ,

3ur Grr^altuitg biefer 2lnftalt »irb »erorbnet:

1 ) baß »ie bereite im Eingänge er»Al>nt »orben

ift, fünft igfcin alle »eitere 23ranb*(SoIleften,

»brr anbere jur SelAjtigung fAmmtfter ©in«

»ofmer geretenbe SÖraub[teuer > ©Hebungen

unterfagt bleiben > unb

2) baß aucf> feinem autflAnbtten 8ranbb«tAbig*

.
ten bcriei Sranbcodeften mefir »erfiattet werben

foüen.

©efcfjloffen in Unfern großen SRatf>$»erfammfung

am 2o. 9Ka9 1817.
*

/
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Anlage A.

granffurtcr gcucr*

' I* SSerftdjerte ©ebäube in ber ©tabt unb -

beren Umgebungen.

Litera

unb

Nro

bcc

Jpnufer.

Santen

bec

Grtgen*

tfmmer.

Datum
bec

Grinfctyrei*

bung.
%

33enen*

nung

bec

©eb&ube.

21nfc$fag

nach

bem 24 fl-

Sufi*

Summa

/ *1
:

»

»

II. S3erftcberte ©ebAube in ben $ur ©tobt

' granffurt gehörigen Ortfdjaften unb

tn-rr •
•;

’ ' beren ©cmarfung; „

Nro.
' '• r.- *,

bcc

(S5 ebäitbe

Samen

bcc

Grigen*

tf)ümer.

Datum

bec-

GUnfcfirei*

bung.

•Iv

33enen*

nung •

bec /

®eb&ube*
yy ,• jtf +.

1

1

Snfo&tag

nad)

bem 24 fl.

Summa

fU

f
• <

'

»• « »c
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2lffecucao$ G a t a fl i r,

III. ©ummarifd&e Ueberjufjt aller »erjtcbvV

ten ©ebÄube Der ©tabt granffurt unb

bereit ©ebi'et für baö 3a£r 18

©tabt#

}

Quartier.

©ummarifc^e Ueberftc&t

ber fid)

ergebenen Sßer&nberungen

für ba$ 3«&r 18

1 •

f

.

Kapital*

£aupt#

Summa.
; e". • *

Lit. A.

::vv

, * I />

)9

*» ,
v * ’

B :

• *» 'if ist * j M

fl.

»

fl.

<
| *f -»•

• i

S rr

. ,
-

©ummartftbe

©eneraUUeberfic&t
/% , j , ,

. • • ‘ j . • . i »

.

9Sermef>*

rung.

f

jfapitaf #

£aupt *

Summa .

, ... w .. » t l * * $i.ji * u.ftli fl.

. S



$at iit bie 23ranb»erftc£)eruttg6 » ©efettfd^aft einfc^reibcn

(affen:

gilt in ftranffurt in ber Meinet ,

mit Lit. N? bejei<bnete$ #au$, welches entölt

:

» a) 33orber$au$ angefcblagen ju ff. ,

* b) #inter$att$
j

* * ' *

c) * • * *

l *r * •••
~*r

—

l
ober

gine, in bent, jur ©tabt ftranffnrt geangen, Dorf

II. N. belegene £ofraitf>e, beftef>enb itt:

angefd&lagen ju ff. ,•)

b)

*1

£

ü)

» * i

> * *

: >f>

fW-
im' 24 ff. ftuff.

©0 gefebeijen ^ranffurt a.SR. ben

Summa ff.

©ulben

18

MAI . . *

gran!furter Sranbüerfidjeruttgä ; Sinffalt.

(L.8.) ;

N- N'

Digitized by Google



- fli —

2T ti I a g c C.

! X ?
!)'(

•

•

31 e f-A ( ö i ^ u n 3

über ben ©etrag »on einem $abve, wo tote Sfllafle

ber »erfieberten ©ebätfbe beifpielroeife in 6 SRittio*

nen ©ulbtn, toie ©ranbfebüben aber in 5000 fl,

.
: *: beflftnben.

i ,

<Berfc<6crtc

@ e b d u 0 e

©ei träge.
<ßcrpcf)crtc

©ebiu.be
©eitrig e.

J» fl. fl. fr. $ i« fU fl. fr.

M II

Jä-
1

io — 600 — "is
-r

1

2'/,

SV*

7oo

800
Im

21

24

4o - z
S»00

IOOO

— 2? —
5o — 1 2 — 3o —
6o — 1 3% 2000 1 — —
7° — 2 V. 3ooo 1 3o —
8o — 2 1

3
/« 4000 2 — —

90 — 2 2*/, 5ooo 2 3o —
10O — 3 — 6000 3 — —
200 — 6 7000 3 3o —
3oo —

9 8000 4 — —
400 — 12 9000 4 3o —
5oo — i5 10,000 5 — —



0

— 471 —

&nla$e D.
4 »_*

•'
."T

«'
I

• • •* »• ;
; :vJ Ty.-'l

©wlbcft ; f;i tfrtujtf lT, ..
,

,, |at

fcer ;
• •. US •

'
:• , .

;V KV

«fö SSraKbfteuer* Settrag wm feilte« pag. be«

<5at«fler$ «ab N? . . . f&r bajäuSa&T *—
. r

• * ,

mit einem ©teuer * (Kapital »on
,

©wlbe«
Ifi •: 1 ; •, \\Y l.i gßllt '• n !

tingefc^rtebenett' >• 1 belegenen ©eb&u*
ö '

i 71 j» 23. Sorn^etm } >

-•il UM .r 7 h »1 • j

Iwfifett^t enfri^ret.
J

!

gtanffurt am SJlattt bett
|

•
*8

I, jTTv) T
- j-.

*>

M 'f.

J ,1 I
^

I I ~
;

granffurter 23r«ntoer(td>erung$ ; StnfJaft.;

.
1

1

2
'

‘-I
; N. N. }• I

I: --

i

i

,0.6

!— i jr

,! .. I

5 n * 'l

i
- ,ä

O», . • il

Oi

oö M

4 ;
c i

i

.
s s

i

—

—

L;

• ft

I

5

1

.1

.«
M

'

Digitized by Google



3njfructton unb @efe£e ü6er ©tobt#

unb ganbpolijet unb bat ©anitAtä?

9Bcfc.ii*

2ß it SSürgermeijlet unb SKatf)

ber freien ©tabt ^ronffurt am SWftin

fugen anburcb jit nnffen:

Slacbbem in ©emüßbeit bei 2Irt. 04. lit. b. unb

2Irt 26. 5Rro. iil, ber ßonjtitutioni * ©rgAnjungi»

Siete , bie »on ber niebcrgefejten Senati . Deputation

»erfaßte Snjtructionen bei Srtngern S3ürgernteijter*

21mti, bei «polijei^lmti , *poli$ei*©ericbti unb ber

Panb* unb Dorf^otijei » Seborbe, fo n?ie bie »ott

bem ^»ficat int Entwurf »orgeiegte 9Kebicinaf* Drb#

nung , fammt angefugten Daren »om Senat geprüft

unb genehmigt, fofort auch burdb »erfaffungintüßige

IBefcpiüfe ber gefe&gebenben SSerfammfung »om 12.

unb 14. 3uft a. c. bie erforberlid^c ©efefccifraft er#

langt b«ben; ali »erorbnen unb beferen 2Btr hiermit

foroobl ben ^iefigcit ©taatibebürben, ati fümmtlicben

JBürgern, SBetfaffen, Drti * 5Racbbaren unb ©injoob*

nern bießßef Stabt unb beren ©ebieti, foweit ei



- 17» —
cittctt jeben uoit ihnen angebet, baß |Te fid> in dflen

©tÄcfen btefer gcfefcltcben Strfügungen gemäß ju be*

nehmen, resp. fftr tyre pünftiiebe 2iu$fubrung unb

S(ufre(^H)altung ©orge ju tragen, unb genau barnacb

ju richten unb ju achten haben, bei SSermeibung bed

9Jachtheü6 unb ter gefefctichen ©trafen bie auf beß#

fattfige Uebertretung unb SRichtacbtung befiimmt finb.

SBefc^toffcw in Unferer großen 9?ath$»erfammiun<j

ben 22ten 3u(i 1817.
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3nfruction
t>e$ Sängern 23ür£ermei|fer*2(mt$

unb be$ bemfefben incorporirten ^olijei* 2lmt$

unb ©ertt^tö.

Sföit Anlagen 1 unb 2.

(£ r f! c c 9 b f $ n i 1 1* -

SSBir f ung ilxt iS beS 3üngeren Sßürgermei*

fterftfmtS überhaupt.
t

' *

§, i.

^)em 3üngern Sürgermeifler jinb nac&

3frt. 24. Lit.b. ber Üonflitutionds drgÄnsung$*2[cte

auffer feinen lierfömmlicyen Functionen inben SRatfcd*

SSerfflntntlungen unb bei bem tym juftetyenben 93or«

(!$ in bent 3Rebictnal*do lieg, fern« bei 534 r*

ger* unb Setfaffen » SSerpflidjtungen unb

poiijeilicfyen donceffion$*drtf>eilungett

in unb außerhalb ber €02effcn, fiauptfictyltcf) oierfbaupt*

gefcfjüftSirocige übertragen:

*) dr fettet unter 20fitnnrfung etneö Senators ber

aten, unb eines 9lat$S * SBerwanbten ber 3ten

9lat&S * Drbnung baS gefanraite $oli$ei»2Befen.
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2) @r prdfrbirt bent mit ber Sicherheit^ ^olijei fo

nahe in 33erbinbung fle|>enben peinlichen 23erhör»

2lmte.

3) @r btrigirt unb leitet, unb $war, infofern

e$ ndthig, unter SJeijiehung j n> eter 9Jath&:

©lieber ber 3ten Crbnung
, alle »criubereitenbe

Unterfuchungen ber 23ürgerre<ht$* unb fonfligen

©efuci^e um ben Seifaffeit* unb anbern ©chufc.

4) ©teht ihm auch bte 2ürection unb Leitung ber

burch ihn unb jtuei SRatheglieber ber 3ten Orb#-

nung befejten ©eroerbd* unb jpanbu>erf&

über 3nnung$*£eputation ju.

§. 2 .

Iiiein ber£onfiitutionfcCrrgdnjuttg3*3lcte2lrt. 24 .

Llt. b. No. 1 . »orgefchriebene neue Drgamfation be$

9>olijeiamt$ ift in bem nachfolgenben jweitenälb*

fchnitt entsaften.

§. 3.

2>ie bie^crigc £>rganifation unb 2Birfungöfrei$

beö ^)einfi(^en?a3er^ör«2lmtd ijt im 2trt. 3o.

ber ßouftitution&Srgdniung&Slcte mit bem «Kernigen

3ufafc bejtdtiget, baß ber jüngere ^Bürgermeister nac^

ben SSorfchriften ber SSerorbnung unb Unterricht für

ba$ peinliche 3Serhör*2lmt »om 4ten £ecember 1788 .

§. 1 . unb 3. babei mieber bad «prdjtbium führt, auch

in SSerhinberungöfdUen beö ßrimtnal ? Dtathö eins ber

jüngern ©lieber be$ ©cbdffen* unb ßriminul*@erichtö

jur interimifhfchen Ucbern«hme ber gunctiouen jene«

»erpfUchtet ijt.
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§* 4* . .

• »

£ser SSStrfungöfretö ber Unlerfud)ang$»(!>om»

iniffion in Bür g cr»9l c d> t ö , ©eifaffen » unb
andern ©d).n^»@efuc()en bleibt ganj ber feit»

hertge, nur tag bet Sitngere Sürgerraetficr errnAch*

ligt i|t, alle Bürgert @cl>ne unb Bürgers »£ödjter

nad> gehöriger Legitimation, unb infofero £anb»»erfS*

ober ©eroerbS» unb feittlige £inberniffe nicht imSBege

(leben, unmittelbar als Bürger ober Bürgerinnen ju

uerjjfiitbten unb in bie Bürger»eräeid>niffe, nach ge*

leiftelem $d;ai5uiigö»©ibe euttragen ju laffeit. ,

treten pbetmäbnte £inbermffe ein, fo ^at bef

Süngere Sürgermeifier folcbe ja ^rotofoß ju tie^ntcn,

unb baö Sfötbige infrutren ju laffeit, bannt nadj ad

Senatum gelangtem fprotcfoö gltba SBcrfügung erge»

ben fann. ©Sfernten auch bie ^artreten fi$ birecte

an b?n 3tat$ »enben. z - <"
. _

.

5»

2)er ©ef(fn5ft$frei$ ber & e n> e r b $ * it ttb

$anbn>erf$* -ober 3 nnnngdf 2)eputation
ift bureb bie bisher über biefe ©egenflänbe beftanbeue

©tatuten, 3nnung$f?lrtifel unb Crbnungen r^gnlirt*

Sille biefe GJefete finb.burd) bie Slrtifel 3» unb 4 . ber

<5on!litutionS»örgänjungö»2lcte betätiget, unb.eS ftnb

Jnnfidjtft^ ber »böigen ^Rechtsgleichheit ber brei d>rifl*

liehen ßoitfeffiouen babei nur noch bie Sorfchtiften bei

Slrt. 6 . ber §on|lit»tionä;.@rgdn}ungä*Slcte j« be»

»bachtem • r .

Sille ©ewerbö» ,6anbt»erfS* unb SCahrHng&Schnß»

Slngelegenheiten / welche unter ber reichSftdbtifcheit.

Serfajfung bnreh befonbere Äünfte * unb £anb»erf$*

12
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Deputationen, ober bei ben »ürgermeiftern , auch bei

bem 9iecbenti*2lmte »erbanbelt würben, »erben ba*

$er jefco in eben ber9Waafje burcb btefe Deputation »er#

fjanbelt
; auch fyat biefelbe, »ie ju»or, über bie Stuf*

redbtbaltung ber Drbnung in @e»crb$ * £anb»erl$ *

unb fogenannten 9tabrung$*©cbu|#2lttgelegenbeitert

$u »atben, einfcbleitbenben gwifjbräucben entmeber un#

mittelbar ober nach »erber etngcbolten Senate

fdjlüffen abjubelfen, alle $fuf(bereien unb 9Jabrung$»

Eingriffe bureb unerlaubte ©emerbfübntngen , Ein*

bringung frember £anb»erföartifel u. b. m. iu unter«

brüefen unb ju »erbinbern, unb alle befjfaßfige 23e#

fcb»erben ju erlebigen, fo »ie gtttdd?t£id?e Slntrdge

in Slngelegenbeittn ,
»eldje ba$ »efte unb Sluffommen

ber ©e»erbe unb £anb»erfe betreffen , unaufgefor#

bert ober auf Erforbern an ben SJtatb |u bringen,

©eilten folcbe £anb»erf$ * ©a<ben ftrittig »erben,

unb entaeber bie beiberfeitigen, in ben SBerorbnungen

ber £anb»erf$ « Slrtifel ober früberbin abgefcbloffe«

iten ^rojef #S3ergleicbeit jweifelbaft, ober »obl gar

ni^t beftimmten einseinen 9iecbte unb »efugniffe s»eier

£anb»erfer burcb Eingreifen in ba$ SSKein unb Dein

betreffen; ober bei Dennnciationen unb 2lnflagen über

Stabrung&Singriffe unb fonftige Vergeben reebtöform#

lieb« Unterfucbungen »egen S3e|treitung ber Dbatum»

ftünbe ber Slnflage »orber nötbtg fepn; fo finb in

erfterem gafl, je naebbem ein neue$ ©efefe ober eine

autbentifebe Snterpretation ber beftebenben Sßerorb#

itungen unb Slrtifel, ober eine, boctrinelle SluOlegung

ber abgefcbloffenen Sßergleicbe nütbig »irb, bie '])ar>

tbeien mit ihren SSerbanblungen re«p. an ben ©enat,

um bie ©a<b* «n bie gefefcgebenbe Sßerfammlung |u
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bringen, ober tat bie üibiigerufjte ju »eroeifen
; m

lejtern gaße aber iß bie ©aefje an baö $oliseü@eric&f

jur Unterfuchung unb <2fntfd;eibün0 abjugeben.

5. 6.

&ei tren §, 4> unb 5. genannten Gotntnlfßonro

{ft jur «protofoßführung ein eigener Slctnar beßeßt,

unb bie Erbonnanj beb 3üngern £5ürgcrtneißerb »er#

fie^t babei ben ^pebeßcubicnß.

§‘ 7*

£ie fonß bent Süngeren fon>o|f at$ beta 2fett<#

Iren Vürgerinetßer jugeßantene C§i»a*= ©eri4>töbarfcit#

fonrobl Üt causis contentiosae alsS voluntariae juris-

' dictionis, iß burch bie ßonßitution&Qrrgünjungb^lcte

aufgehoben, «nb aßein ben ßiöil* ©eiterten übe**

tragen, in aßen übrigen fünften hingegen n>® i«

»orjiehenbcr auf bie (»onßitutionä * @rgdrj«ng$* Siete

gegrtinbeier Verorbnurg nichts abgednbert iß, bbeib*

e£ bei ben Vorfcbriften ber dltern Verfaffung unb

bet VürgermeißereSnßruetion »otn 3. 2lprit 1726

auch in biefer £inßcbt.

S3ei eingelegten Dlecurfen ober Stppeßationeri

wiber SlmtcS- Verfügungen, ober ©traf^rfenntnifl*

bed 3üngern*Vürgertneißer »9Jtnt$, gibt übrigens ba#

«entliehe, roa$ baöon unter $. 37 unb 38 beim $9*

lijei»Slmte »erorbnet iß,
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Sroeiter 21 b f # n i t

1

örganifation b

e

i ißofigeiamtl.

§. 8 .

I. ©efdbüftö ? 93erroaltung beö 'Pofijei*

2lmt$ unb (Jintbeilung ber bemfefben,

fo rote ben übrigen ©tabtämtern über#

tragenen ^3 o H j e * * ® eroaft im 2Üfge*

meinen.

2>er ©efcb&ftöfreiö beö 9)oügetamtö umfaßt

bie Dbforge für bie Veobacbtung ber *poiijei*©efebe

überbauet; er begreift bie Vermattung ber 6f#

fentlicben unb perfönticben (Sicherheit^*

9>otigei tu ihrem gangen Umfange.
Xia$ 9>otigei*2tmt b«t bemnacb jebeö gemeinfchüb*

tidbe Uebel gu »erbäten unb abguroenben, bejfen gut»

ftebung gu »erbinbern unb wenn eö fepn fann, un»

möglich ju machen; e$ b«t alte Verbrechen in ihrem

iJrfprunge gu unterbrücfen, ober hoch in ihrem Jort*

gange gu hemmen, unb fo roenigfienS'ibre nachtbeilige

folgen abguroenben ober gu »erbinbern , unb muf
baber auch unabgeroartet eineä Qfrfuchungö* (Schreiben*

be* peinlichen Verhör * 21mtö
,

alle ihm gu ©ebot fie#

benbe ÜKittcl gur alSbalbigen ©utbccfung begangener

Verbrechen unb £abbaftroerbung ber Verbrecher »er*

roenben, . <

§. g.

©a nach ber hießgen alten (Stabt»erfafiimg unb

nach ben 23orfchrtften ber §onfittution**@rgÄngung&>

8lfte oerfcbtebene eingelne spoligeigroeige burcb anbere
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»oh bem 3>oKsei * Slmt getrennt bejtehenbe <Stabt»er>

toaltungö * Sletnter »ermattet werben foltcn, fo (inb

fciefe jur SScrtwtung jeber Gompetenj * ©treitigfeit

|>tcr noch namentlich aufgeführt, ujnb bleiben für bie*

felben t^eitö bie alten 3nftructionen unb Dbfer»ansen

ttt Uebung, theilä fütb, foweit e$ »orlüufig nüthig,

für biefelben einzelne ttewe 3n{tructionen im Stttbang

beigefügt, thcilö »erben biefe, foferit e$ noch weiter

itüth*0, im »erfaffungömaßigen 2Öeg weiter »erfaßt

»tnb nachgetragen.

lieber gehören bemnach:

a) Sie SSerwaltung ber ©ttten * spolijef, wor*

über nach S3orfchrift ber Slrt. 35 folg, ber @on»

ftitutionö * (Srgünsungö » Siete unb in ®e$ug auf

Slrtifel 6. ibidem nähere 3nftructton erfolgen

wirb , biö bahitt aber eö bei ber jefcigen @inrich*

tung »erbleibt.

a) Sie SSerwaltung ber ?anb< unb Sorf * <po#
jfnfdgc

li jei, worüber bie in ber Stnlage i. enthaltene

Dehnung ba$ ’JJühere bejtimmt.

3) Sie SSerwaltung ber ©efunbheit$*^oli*
jei, worüber bie in ber Stnlage 2 . angefügte

*

(n

^
4t

9Kebicinal*Drbnung bie näheren SSorfcßriften

. erteilt.

4) Sie SSerwaltung ber SS au * ^olijei, infofern

fie bie jjanbhabung ber S3au # ^>ottjei * ©efe^e

betrifft, unb nicht in bie ©renjen ber bem ^pli*

jei * Simt 3U|l;ch>c«t>en ©icberheitS < ^olijci ü 6er?

tritt, inbem ber 9Jatur ber ©ache nach nur biefe

fpplijei * Slufficht burch ben Slrtifel 24 . ber-ßon*

ftjtutionS * grgünjungö 5 Siete an bad SJauamt

jurütfoerwiefen ifl, fo jeboef) , baß le^tere^ folcht
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•Oergeljett unb $re»el wiber bie Baugefehe, bie

eine gerichtliche Unterfuchung unb Beflrafung

«rheifien, eben fo wie bie teittil * ^rojeffc in

S-aufacben an bie ßuulgericbte, an baß ^oliget*

©erlebt unb groar befonberß bann »erweifen muß,

»renn eß bie ^Jartbeien »erlangen, ©onft «bet

»erbleiben bem Span »kirnte unb werben ibm wie«

ber gugewiefen, alle feine frühem, fo »oligeiliche

aB abminiflrati»e Bwftattbiöfetten unb bie bamit

»erbu benen Befugnijfe, namentlich ber 9iein«

baltung öffentlicher ©tabtplübe burd; baß befon«

berß baju angenommene
,
unb unter bem B«u

«

Slmt flebenbe ^crfonale, bie Unterhaltung öffent«

lid;er ©ebäube unb *promenaben , bie 5lufflcbt,

baß »on Grisuten nicht wiber bie Baugefefce

»erflogen wirb, bie Reifung öffentlicher Bauten,

bie Slufflcht auf bie Beleuchtung ber ©tabt unb

baß habet angeflellte ^erfonale, bie Einnahme

beß Caternengclbeß, bie Slccorbe über ©ehl

unb fonflige hiebet gehörige SSerwaltungß * ©e»

fd?äfte, bie Borforge für SSegflhaffung beß Bau»

flhutteß unb bie 3ßid;t»erf»erruug ber ©tragen

burch 2lnhüufung ber Bau«5Ratvrtalien »or bem

Bau»fah, enblich bie Slufflcht beß Slmtßbiencrß

über;bie Slbtrittß« unb ßloafen« Steinigung unb

Slufrechthaltung begfallflger ^>oligei?Borfchrtften,

6) £ie Berwaltung ber gorfl« unb 3agb*
»o lige i, welche bei bem gforflamt »erbleibt,

6) X'ie Wlerfatttilf unb jrtguen^oltgei,

gueb bie Slufficht auf baß Sföüngwefen,

giß welche bem 3Jccbenei« 2lmt guflehen unb wo«

rüber nach Borfcbrtft be£ 2lrt, 26. Lit. ß. ber

\ •
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ßonflitutioni * ©rgüitjungi < Siete nod> nü$ere

SSerfügung erfolgen wirb. *

7) Die SBerwaltung ber laitbwirt&fdjaftlicfoeit

^Solijei innerhalb ber iiäbttfcfyen ©emarfung,

welefce bem Sltfergertcfct juftefcet , inbem bie auf

ben Dorfgemarfungen bem S?anb*2lmt verbleibt.

8) Die Sluffidjt auf bie greife unb Stare«

bei 3>rennf>oIie$ unb ber ^euerungi* v

ÜKit tel überhaupt, welche nebjt ber SBorforge

gegen Jpclj* Mangel, bem jpolj* 2lmt über*

tragen i|t.

9) Die Sßerwaltung ber 2lrmen*$o U jei, welche

ber milben ©tiftungi * Deputation jufommt.

jo) Die ßenfur, welche in i&rcm biifcerigen 25e*

ftanb fo lange verbleibt , bii naefy SBorfc^rift

bei Slrt. 4 . ber (Sonfiittttioni * <5rgünjungi * Siete

in fine (»inficbtlicf» ber Preßfreiheit bai SJififwre

fejigefejt fepn wirb.

* 1) Die spolijei*@ewalt f&mmtlictyerßi»

»il * © e r i d; t e tjinfi^ttic^ ber i^nen über ^ar*

tbeieit unb Slnwülbe jufte^enben gerichtlichen Dii*

cipltnar*@ewalt, ali welche in2lrt.33. berßon«

ffitutioni*(5rgfinjungi=2lcte auibrüeflid) bejifttti»

get ijt. Grubltcü

12) bie ©traf*spoli jei in allen unb jeben jum

SKeffort ber einzelnen ©tabtoerwaltungö * Slemt«

gehörigen ßonfiicationi* unb Slccii * ©traf

*

füllen, ali welche nad) ben 58orfTriften bei

Slrt, 27. ber ßonfiitutioni*©rgünjungi* Siete

biefen Slemtern nach wie »or überlaffen bleibt.

§. 10.

Der gefammte 2Birf«ngifrtti bei gJolijei*3lmtei
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gerfdllt int übrigen nach ber burchaud tterfcbiebenen

Statut unb 23efcbaffenf)ett feiner ©egcnftänbe in

gwei ftauptgefchAftSgioeige, nemlich

I. in ben ber »ern> alten bett (abinimitratioen)

3>olijei, ober ben beS (abroiniftratio eit)

Iijei*2lmte$ — unb

II. in ben ber gerichtliche« *Pol igei ober ben

heS ^oIigei#©ericht^,

§. 11.

II. (Senats j ©eputirtc, Beamte unö
(Subalterne beS ^polijci * SlmtS.

T i r c c t o r beS ^olijei » SlmtS ift ber jebeSmalige

Süngere SBwrgermeifter,

Bur näheren ©efchäftSführung unb SKitwirfung

auf bem SImte finb temfclben itoc^ jwci 5ÄatbS*£e*

putirte, nemlich ein Senator ber gweiten unb ein

KathSuertoanbter ber britteit SiatbS *£)rbnung guge*

prtnct,

25cm 9?«tbS*l.eputirten britter Drbnung, toef«

eher ju ben gefdbäfctcn #anbn>erfen nicht gehören

barf, liegt oergügltch bie $fuffid;t über alle ofo*

Itomifche ©cgcnftünbc, fotnit über ginnabnte unb SluS*

gäbe unb baS gcfammtc gaffen « unb SJecbnuitgSujefen

beS SlrnteS unb beßfalfftge regelmäßige JBucbfnbrung

pb; auch ift ibw gunächft bie Sluffidtt über bie D?e»

gelunißigfett ber SSictualicu greife unb üarctt ,
unb

über bie rid;tige Rührung ber @eflnbc> unb £a«b=

Wn’fS * SSurfdjcn * Stegifier übertragen.

Sille übrige wichtigere ^otijei * ©cfdjdfte fpwobl

in abnunijlratioer, «IS poligeigerichtlicher $inficht,
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|>«t bcr Senator resp. gu beaufftdjttgen, gu beforgen

unb gu letten, fo jebocb, baß it>m bcr atattjOoDepu*

tirtc 3ter Drbnung, falls eS feine ©efcbäfte erlauben,

auch ^ier beirdt^ig ift, unb baß bem birigirenben

Sängern S3urgermei|Ter immer bie DbcraufjTcbt »er#

bleibt. 9luSäbuitg berfetben muß tiefer bei alte»

wichtigen ^oltgcbSegenfiänben gur Sßerljanbfung unb

©ntfc^eibung cingelaben »erben. Ü5ei minber widfjti»

gen 5BorfaUenl>etten unb iinterfucbungen ifl feine

Slnmefenf>cit g»nr nid;t nötbig, bod) muß er baoott

in Äenntniß gefegt »erben, um über baS ©ang«

fort»äj»renbe lieberßcbt gu habe«,

§. ra.

3ur 23eibälfe beS Senators in $ubruug ber

ßorrcfponbcng mit auswärtigen $>oligei> färben,
gur 2luöricf;tung wichtiger Stufträge unb bcSfalljiger

notigen munblicbcn 55er()anbtuug, aud; SSerfenbung;

gur JBeiwofmung bet £)cufar*3nfpectionen; gur gut*

»erfuttg eilfertiger iöeriebte unb fern (Tiger Sluffäfce,

bauptfäcblid; aber gur Leitung unb gtfibvuttg ber »or

baS ^)oligci#©ertcbt gehörigen iinterfucbungen, fo

»ic gum Stcfcriren in folcben ©egenflänben an bett

5BefcbeibS*£agen, unb gur Slbfaffung ber ‘Potigei-

öeiicbtS>!Befd;eibe, ift ein eigener $)oligei*©e#
r icbtS » Slffeff or, unb g»ar cum voto decialvo

jebocb nur in bem ’Poligciföeridbt, bcjtellt, »elcbcr

DtecbtSgelebrter fepn, aud; ben gradum doctoria juria

bejusen muß.

$a inbejfen jepo g»ei Beamten beS ^Joligei*

SlmtS gu ben eben beregten ©cfcbäfteu fo»obl auf

bem spoligei« 2lmt, als inSbefonbere gu ben gablrei»
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$ett potijeigericßtlicßen Unterfucßungen vor bem tyoe

ltjei*©ericßt »erwenbet »erben muffen,. biefe auch

al« ©taat«biener bafur bereit« befolbet flnb, unb

bie folgen be« geenbigten Ärieg« für bie öffentliche

Sicherheit nocß fort»(Hf»renb außerorbentltcße Snftren»

jungen erßeifcßeu ; fo follen biefe beiben Beamten

al« ^oltjei * ©ericßt« * 51 ffef f o r en bi« $u ru*

tigeren 3eiten unb bi« einer berfelben, fobölb e« bie

©efcßäfte erlauben, ju einer anberen ©teile gelan<

gen, ober »erfierben follte, beibeßalten »erben, unb

jwar in ber 9Jlaaße, baß beibe gleichzeitig fleh bett

spolijei # ©ericßt« * Unterfucßungen unb fpnftigen, obett

bejeießneten ©efcßAften untergeben, aueß alternirent»

immer nur berjenige ben J8efcßeib«abfaffungen cum
voto decisivo im ^olijeij ©ericßt beiwohnen unb

barüber referiren foll, ber bie Unterfucßung geleitet bat.

3jt aber einer biefer beiben ^olijei * ©ericßt« *3ffef*

foren abgegangen, bann foß bie 2te*polijei< ©ericßt«*

2lffeffor«# ©teile nicht »ieber befejt »erben, e« fei

benn, baß bie gefeßgebenbe ©cwnlt bie nochmalige

23efeßung biefer ©teile gegrünbeter Urfacßen halber

bewillige.

Eie gübtung ber $o(i$ei* ©ericßt« *sprotocofle in

©egenwart bc« ^)olijci * ©ericßt« * Slffeffor« ,
bie 9?e*

gifitirung ber alten, ©eforgung nötiger abfeßriften

unb Sßerrecßnung ber ©portein, fo wie aße fonjiige

Slctuariat« * ©efcßdfte, beforgt ein eigener spolijei*

©ericßt« * Slctuar.

$ür ben ^ebeßenbienft bei bem ^olijei* ©ericßt

Wirb ein eigener $ebeß befteßt.

5- i3.

Süßer Borgenannten ^Jolijei * ©erießt« * Beamten,
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finb ferner bei) bem abminiftratioen ^poligei * %ltnt angc*

jtellt: gwei Actuarien
,

gwci Acceffiften, gwei ßopi«

fiett unb ein bürgerlicher ©egenfcbreiber , fobann ein
'

Rebell gur 'Dienfileiftnng im Jpaufe beS gum spoligei#

Amt beputirten Senators, unb »icr Rebellen gu ben

eingelnen abminiftratioen @ef<häftSgweigen biefeS

Amts.

Gfitbfich gu '))oligei< Sachen unb AufrechHaltung

unb Ausführung ber pofigeilühen Verfügungen unb

tgrccutionen , unb gur öffentlichen Sicherheit in ber

©tabt unb auf bem ganb, finb, als ÜWinimum in ge#

lubhnlichen 3*^en , angefieUt, ein ^oligei* Dfftgial,

ein Sachtmeijter, oier Vottmeijter unb achtgehn ©tabt#

3)oligcibiener
; ferner ein Dberjäger, gwei gührer unb

fünfgehn gelbjäger, oon »eichen legteren brei berit#

len jlnb, um fowof>l gum Dienfle beS 9>oligeiamtS bei *

Verfolgungen flüchtig geworbener Verbrecher , bei

Streifungen, gur Seforgung eilfertiger Votfchaften,

bei öffentlichen Unruhen, geuerS # ©efahr u. b. nt.,

als auch gum £ienjte ber beiben £errn Vürgerntei#

fier, unb aller ©tabtämter bei »orfoutmenben tyx*

liehen gälten , fietS bereit gu fepit.

3u allen ben in bem §. 12. unb im (gingang

biefeS §. oergeichneten Aemtern unb ©teilen f6nnen übri#

genS fünftig nach Vorfchrift beS Art. 6. ber ISottfii#

tutionS»(grgdngungS* Acte nur Gringebohrne, ober *o

Sahr int l>tefigcn Vürger # Dte<ht (tehenbe S3ürger,gu

allen übrigen oont Sachtmeijter abwärts, jcboch mit

beffen AuSfchlnß, gu Grnfec biefeS §. benannten spoliget»

ftcllen aber nicht nur Vürger, fonbern auch hteflge Vei#

faffen unb Vachbarn hiefiger Srtfchaften angeflellt

werben,
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§. i4-

III. ^unctton beö abmintflratiben

? 21mt$,
\ •

A.) SSerroaltung ber Sicherheit« = 9>oli$et

in ihrem ganjen Umfang.

$iefer ©cfdhüftSjmeig beö ^>oItjci * 21mt$ umfaßt

uorjüglich folgenbe ©egenftanbe:

1 ) £ie Dbforge für tote 9?uhe unb Sicherheit in

jtger Stabt unb beren ©emarfung, befonbcrö ju »

SDJeßjeiten , ferner bei ©elegcnheit öffentlicher

* gejte unb Sßerfammlungen, u. b. g. m.

2 ) 25te Sicherheit hiefiger Stabt unb beren gefamtn^

ten ©ebtetö , befonberS ber Saitbjlraßen gegen

» Stäuberbanben, 2)ieb$gejmbel unb fonjiige

SSagabunbett , inittelft öfterer Streifungen jur

Siacfitjeit burch bie gelbjdger unb ©rgreifung

fonjt bienlicher 90?aa$regeln.

3) £>ie SSerhütung ber Bettelei in hiefiger Stabtunb

beren ©emarfuug, unb bie 3Öegfcf>afuitg fremben

©efhtbelä burch ben Schub.

4) 2>ie IBefchü&ung beö öffentlichen unb 'Prittats'Si*

gentfwmä gegen ©efchdbiguitg unb ©ntroenbun»

gen ; bie 21bf>altung »erbüchtiger ^>erfonen unb

£abhaftwerbung ber Verbrecher.

5) £ie Vorforge gegen Jeuerö» unb ffiaffer«* ©e#

fahr , befonberä atfo bie 33olljiehung aller bem

ehemaligen geueramte Abgelegenen gnnctiowen /

fo wie bie Verhütung beö VabenA an gefdhrlidfic«

Aber unfcbicflichen Drten, unb bie Slbwenbung

ber ©efahren bei Ueberfchwemmungcn.
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<i) Die Sicherheit unb Reinhaltung ber ©tragen ttt

unb außerhalb ber ©tabt »on alten Unreinlich«'?

ten, tnittelfl 9luffi<bt über baö .Kehren in ber

©tabt , über bie 2Bügen jur Abholung beb Äch?

riebtö, über baö @tßen in ben ©tragen jur Sin#

;

teröjcit unb baö 23egiegen berfelben bei großer

©onimerh&e; ferner bie SSorforge gegen ba$

£erumlaufen fcbüblicberDbiere; gegen Unglücfb?

fälle burcf) baufällige^Äufer, gefährlich aufgefMte

©erüfte u.b.m., bureb fcbleunige 2lnjeige bei bei«

SSauamte unb SRitmirlung; gegen gefährlich« 2luö?

Peilung »on ^Blumentöpfen an :ben Senfiern,

SSerfperrung ber ©tragen bureb SSigen, gegen

bab ©cbnellfahren unb Seiten, Slubfcbüttung au$

ben g-enftern bei £ag unb Rächt, gegen Unfug

bureb Schimpfen, Sürmett, Schlägereien unb

ÜBerfen ber ©chuljugenb obet @n»a<bfenen auf

ben ©tragen, unb gegen ?ürm unb Schlägereien

in ben Rufern, befonberö Sittbbbdufern

>

infofern eb jum öffentlichen Slergemig unb

Störung ber Ruhe gereicht.

7 ) Sie SBerhinberung unb ©törung ber £a$arb#

Spiele unb Sotto, fo nne anberer »erbotener

Lotterien, 2Bett ? ßomptoirb unb begleichen

«nitteljt Unterfucbung unb 23cjlrafung.

8 ) Die Sluffich auf regelmäßige Schließung ber

offenen 2Birthf<b«ften jur beftimmten 3eit, fo

•Wie bie Störung ber unjücbtigett SStrtbfcbaftcit,

©ntfernung lieberlicber Dirnen unb überhaupt

bie Unterbrücfung unb 33efirafung ber Unjucbt,

ber Sßöllerei, Slrbtitbpbeu unb fonjitger Sieber?

. . L li<bfeit. önblicb :: . .
:

.
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9 ) Die 3luSbülfleifiung unb Unterftüfeung Bei allen

SÄeguifitionen gericbtlieber ober abminifttattoer

Skborben wegen beoorfiebenben ober angebrobtcn

©cwalttbätigfeiten bei Ausführung »erlangter

Crrecutionen burcb ben Fiscal.

§. i5.

StUc biefe ©egenftünbe »erben burcb ben bepatif*

ten Senator jum $oIi$ei*2lntte unmittefbar, mirteiji'

3u 5tei)ung ber Actuarteit ober Acceffifren beS abmütu

ftratioen ^olijei^AmtS, je nacbbem er eS für jweef*

inüfjig fcüft, beforgt; aueb bei wichtigen SSorfallen?

beiten unb 23efcbtüffen biefelbcn niemals ohne 23or>

wiffen beS Jüngern SürgermetfierS jur Sluöfübrung

gebracht. Eignen (irf> bie ©egenftänbe jur »crberi*

gen polijeigericbtlieben Unterfliegung; fo fünnen fee

auch »on AmtSwegen ober auf Antrag beS Setbeiligtett

cu baS ^Jolijeis ©eriebt »erwiefen werben. £aS ge«

fammte ©ubaltern^erfonal flcbt habet bem kirnte ju

©cbot, fo wie benn attrb ber Jüngere öürgermeifier

unter SSorwiffen beS Weiteren nötigenfalls baS hinten*

fKilitair ober bie ?anbwebr reqitiriren fann.

§. 16.

B.) SJorforge für U n feb a b li d) f eit uni
SBoblfeübeit ber Cebendmittel.

3n biefer Sejiebung jinb bem ^elijeiamte nrtm&nfc

lieb folgenben @efcbdftS»gübrungen übertragen:

») £)te aSorforge für £erbeifcbaffung, Aecbtbeit,

Unoerborbenbeit unb möglich tte Sßoblfeilbeit ber

SRabrungSmittel ; SSorforge für binldnglicb«3Sor<
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rdthe ait WlthU unb ©robfrüchfen unb beäfallfcge

jeitige SSntrdge an ben ©enat, »ornehmlich in

SWifjjahren unb bei beoorilehenbem 90?angel;

ffierntchtung fchdblicfjer ©ictualien , bie SKarft *

fPoIijei itnb icberbaupt bie ununterbrochene Kuf*

flch>t auf bte ©dcfer, ftfeifcher, ©terbrauer,

©irthe unb Ärdmer mittelfl bann unb wann au?

jufleßenber , unerwarteter ©ifitation.

2) Die 9tegulirung ber ©rob*, gleifch*, ©ier*

unb foniuger SSictualien*Daren unb bie 3luf(crf;t

auf grfthaltung aUer biefer Staren.

3) Die Slufficht über richtige^ Sföaad unb ©etoicht*

beöfaßfigeSJtfitationen in ben ?dben, unb Unter*

fuchung ber auf bie üfteffen hi«rf)ergebrarf;ten

©ofb* unb ©über * ©aaren , ihre*

geingehaft*, nach Sunoriger beöfallfiger ©eneh*

ntuttg. mit- bem Siechenct *3lmte.

Me biefe ©egenjtdnbe flehen jntar gfeichfaß*

unter ber Directipn unb Stufjlcht bcö Sungern ©urger*

metjlcrö unb Senator*, boch tocrben fie jundchtf burch

ben 9tath$ * Deputaten britter Drbtutng beforgt,

nttttelic 3«itehung eine* Stctuar* ober Siccefflflen.

gaflö ©trafen anjufeßen finb , wirb bte be*falt*

£ge Unterfuchung
, n>o e* ndthig, an ba* «pofijei*

©ericht »ertoiefen, welche* bann auch barüber ent*

fcheibet. . .

©ei ©efltmntung ber obenerwd&nten Zaren
muffen hingegen fowobl ber Süngere ©ürgertneijler,

Älö bie beiben ©enat**Deputirten, gegenwdrttg fepn,

auch wirb ber Deputirte be* ftdnbigen ©ürgerau*.
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fdjuffed habet jugejogen, fo wie tlnn itber^aw^t bic

Kontrolle bei allen öfonomifdjen ©egenjidnben beö

2lmfd, unb bie aller 9tednuutgö*

IKegijler unmittelbar unb mitteljl feiiteö @egenfd>ret*

berd naA) berfömmlidjtr SBeife jufommt.

diejenigen Sntraben enblic&
, tuelcbe bidb.er »on

bem 9>olijeiamte nicht in einjelnett f(einen «JJoften,

»ielmc^r in größeren Summen ju bejlimmten 3eiten

jur Einnahme farnen, roie namentlich bie Stempel*

Abgabe pon 3«tungen unb Sournalen, nimmt fünftig

gleich bad SRehenei = 2lmt ein, auch ftnb fämmtlich*

tpolijei * Stempel an lejtered abjuliefern, unb Poti

»hm baö erforberlidbe Stempel* Rapier jum amtlidjot

S3erbrauch gegen Ouittung ju ergeben, dje (Sinnab*

me hierauf hat fofort baö ^plij«i*2lmt fammt feinen

übrigen Einnahmen aud Straf* unb Sporfelgelbcnt

u. b. m. möcl;ejttlich »ie bid$er, an bie 5Rpd;enei

abjuliefern.

5 . 18.

C.) QTorrefponbenj mit audro Artigen $>eli*

jei *33« t; 6 rben unb 33 er i d) tS = Q rfta 1 1 u n tt

überhaupt.

dem jum $olijei?3lmte beputirten Senator^
unter beliebiger 23eijiebung bed 9>olijei*i>iffefford jur

Sludhttlfe ober auch mitteljl delegation an benfelben,

liegt befonberd ob:

i) die regelmäßige ^ttyrung ber ßerrefponbenj

mit audmArtigcn spolijetbe&orben
; boch bat er

Pon ihrem Snbalt aud> ben Jüngern Snrgermei#

(ter in Äenntniß ju fegen unb mit tyrn barübet

ju «mmuwciren. ... • i

tt
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2 ) ®ie SHifaffung aller bie betrcffenben

^Berichte an bcn Senat, fo tote aller Stequiju

tion«* unb fonftiger Schreiben an fcieflge «nb

j an«tt>drtige 23c^6vbcn. . - . •

3) £ie 3%affung üffentlidjiet ©efanntmasbungen,

Stccfbriefe, Slmt« » Stegulatioe unb ^JoItJci = 93er»

orbnungen na<f> ben 93orfcf>riften ber beflef>eitbcn

©efe&e, unb ju bereit 3lufred;t^altung ober auch

in bringcnben SlotbfdUen , obnc btefe> auf S3or*

ttjiffen be« Senats* , jeboeb nur mit prooifori*

fdjer ©efe(?e«fraft bi« jur ©cne^migung, 5Jlo*

bification ober SScnocrfung be« gefefcgebenben

dtörper«. • : >’u

4) $ie sJnttoerfung ber ßonferen j ^rotofolle. »/.

'i
• •

:i i

§. 19.

1 1 « . . ,
* .

D.) 21 u f f i <fi t über alle in ^iefiger Stabet

f i d> auf^altenbe Jreinbe) auf ba« ©efinbe
unb bie >£an bn> erNbu r fche, nebft Grrtbei*

lung unb SJifirung ber Steife ?^äffe.

tiefer ©efdjdft« * 3«?cig beb ^oliieiamt« um
faft folgenbe gunctionen.

1) £at baffclbe über alle unb jebe ftrembe in ber

Stabt, »on i|>rcr Slnfunft an bi« ju i^rent

©teberabgang , Sluffldjt su führen , unb j»ar

a) über biejenigen, n>eld>e in ©irtb«bdufern

,

ober »ü^renb ber 50?effe in ^rioat^dufern lo«

giren, ba^in, baf? fie i$re 9>dffe ridjtig einfiw

fern ,
baß «ö barüber bursß einen ber Sictuarien

ober Slccefflften unb Cbpijlen bie nötigen 9ie*

gijier führ*« IdIst , auch ficb mit ber Unterfu«

.5
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tfyung ber inncrn fBefd)affenl>eit unb Slicfottgfeit

ber späße befaßt unb erß bann bie neigen
©idjerljeitö« harten auögtebt.

b) Ueber biejentge, welche in sprinatfcäufern

außer ben ÜKefien logiren, batnn, baß naty

Sefuub ber Angabe i&nen baju bie nötigen

g>ertniffionöfc^>eine erteilt unb aucf) barüber

bie nötigen Slegißer geführt »erben,

©itfcertyeitä« harten fonnen nur auf 14 Stage

crtf>cilt »erben unb mitteiß ber ^crmifßondfdjeine

lann »on bem ^olijeiamt bie Grrlaubniß $um $ießgeit

Bufentjialt in ber Siegel auf ©edj>$ 2Bocf>en längften$

erteilt, auäna&mäweife aber, jeboßt blo$ ben in bem

£aufe tyrer ^rtnjibalen itid;t »olytcnben $anb»
lung$«ßommi3 unb Scfjrlingen, ben©(ßrei«

bem, Jpauöoer» altern, unb fonftigen ©e«

Wölfen, infofertt ße nicfyt juin ©ejinbe unb £anb=

»erfäburfdjen gehören , aucty auf längere 3«ü jugc»

jianben »erben.

Jpanblungä « (SommiS unb ?ef>rlinge, weld&e in

bem £aufe tyrer sprinjipalcn it>re ffiolwung fjaben,

ßnb nur bei il>rer Slufnaljme bet bem ^olijeiamte an«

jujeigen, unb ebenfo tyr Abgang, unb ße erhalten

barüber bei ber (ftnjeicfynung in befonberä öesbalb ju

ftyrenbe Slegißer gratis einen spermtfßonSftfoein.

Jpinßnjtlidj be$ ©eßnbeä unb ber £anb»erföbur«

fcljen folgt unten bie nähere fBeftimmung.

$.ie (Erneuerung beö in ben ©idjerfceitö« harten

ober in ben ^ermifßon^fcf;einen gefejten Termin«

bleibt J»ar bem ^olijet« 2lmt na cf) be»anbten Um«

ßänben für ein auef) jmeimal norbe^alten, aföbann

aber, fo »ie au cf) bann, »enn gleich anfänglich um
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- lärrfaubnif? jtmt längeren ald fetbd»6chcntlichen Sfitf« t

entsaft gebeten »erben »iH, ift ber Supplifant unter

Slnfefcung furjer grift mit feinem ©efuef; an beit enge»

ren Siath ju »er»eifen ; auch bad 3>oli$eiamt »ou bent

bedfallfigen 33efd;lug mittelft s))rotocoll»(Srtractd itt

Jlenntnif? ju fetjen.

Die feiger für bie (Srthcifmtg fofcfyer ^ermiffio»

nen junt <Sr»erb feftgefcjte unb erhobene 3!bgabett

bleiben , »orbebaltlich einer gleicheren , auf ©cricfyt

bed «Poliseiamtd »on bem Senat unb Sürgeraudfdiu#

ju regulirenben unb »on bem gefefegebenben Äürper

§u fanctionirenben ©eftimmun g, in ©ültigfeit; ed

wirb barüber ©uch unb Siechnung geführt unb ber

Ertrag bedjenigen, »ad »on bem ^>oli$ei»3lmt »er»

entnahmt »irb, wöchentlich au bie 9ted&enci ab»

geliefert.

§. 20.

2) Siegt bem ipolijet - 2lmt ob, über bad ^iefige

©eftnbe bciberlet ©cfcf)led>td beftdnbige Slufjlcht ju

führen unb bejfen $ufentbaltd»Drte ju fenneit. Dad

yolijei»3lmt hot beffallö hoppelte 9?egijter ju führen,

fowohl über bie Sßamen ber Dienftherrfchaften ald beP

Dienjtboten , auch h«* ed lejtcren, »enn fie fleh jitoor

hinlänglich bei 3(mt legitimirt haben, befonbere @e*
finbebüd; eichen, gegen bie einmalige Slbgabe »ott

12 fr. für bie ganje Dauer ihred hteftgen Slufenthaltd,

äudiuferttgen, »orin bed Dienftboten Slnfunft, (Sr»

laubnip jum. Aufenthalt bid jum Dien(t»@intritt, fo*

fort biefer felb|t unb jeber fünftige Diettii» Audtritt

unb SBteber » (Eintritt gratis »orjumerfen ift.

3« jebed folcher ©efinbebüchleüt ift augerbem

bad Signalement bed Dienftboten im (Sütgang »on

i3 *
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bem ^oti|ei*2lmt, unb aud; »on ber liientfberrfcbaff

felbft ber Sin# unb Sluötritt ihred SMenftboten eigen*

bdnbig unb mittelft Beifügung ihrer 9?amendunter*

fdjrift etnjuieic^nen. SBeirn Eintritt i|i jeber SJicnjl*

bote jur (Einhdnbtgung feined Sud;leind an feine

2)ienftherrfcbaft serbunben, roeldje ed ihm »dhrenb

ber £>ienfl$eit aufonbewahren, unb ohne gegrünbete

Urfadfje triebt audjuhdnbigen i)at.

3eber gegenwärtig im ©ienji jiehenbe, ober

fönftig in fliejige IdenjiMerhäftniffe tretenbe £ienfi*

bote, melier fleh in bte 9iegt|ler nicht einjeichnen

läßt, auch mit feinem ber erwähnten Idenftbuchleit*

»etfehen ift, fantt ju jeber 3«t aud ber ©tabt »er*

wiefen nnb nad) Umftdnben nod) befonbetd befirafit

werben; aud; fleht bem ^olijeiamt ju, bei 33 ermu*

tljung fälfd;licher 9litgaben eiited £ienflboten, »orhe»

rige Unterfuff;uttg anjufteften unb nad) Scfunb eilten

fofeben mit jwei aud; »ierwäd;eittlichcr <£iufperrung

in baö. 3ud;t(mu$ Su beftrnfen. ’

< .

diejenige SDienjiberrfchaftert, welche einen Dienjf*

boten ohne fofdjed Dienfrbudjfciit in ihren £teit(l

nehmen, fomit biefe bad eigene Sejfe bed jpaudwefend

ber Dienftbctrfdjaftcn befdrbcrube SBorfcßrift nicht

befolgen, haben $u gewdrtigeit, baß fee bafär angefe?

hen werben, auf beu ©cßufc, welchen ihnen biefe

Sorfdhrift jitfichert, »erjid>tet ju haben, unb baher

bei jeber, gegen- einen alfo unoorflchttger Seife auf*

genommenen Eienflboten habeitben Sefcßwevbe ohne

$rt»at* ©enugthuuug abgewiefen ju werben, fo wie-fie

auchbenjenigen, »eiche burch folched ©efmbe ©chabett

gelitten, infoweit für ben (ürfag »efbunben bleiben,

ald benfelbeh jened felbfl ju ericatte» nid;t »ermag.
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DienftfofeS ©eftnbe bürfcrt biejenigen nur auf«

nehmen, tocld;e ju folgen Dtenft* Verbergen »on beut

^olijeiamt bcfonberS autorifirt fittb, unb afle tQLiim

beherbergen befonberö für w>eibtid?eö ©eftnbe, ftttb

ftreng »erbeten; jeigt fleh bei ber Unterfuchung unb

bei ben SBijttationen fofcfjer Verbergen, baß-fol^e ;u

unerlaubten Bwfammenfünftcn unb AuSfchroeifungen

bienten, fo ift bie Qrignerin ober ber ©igiter, al$ ber

Kuppelei fcßulbig, an bie @rimtnalf33chörbe ju gefeß*

müßiger SSeürafuug ju überreifen.

Denjenigen Dienftboten enblidj , reiche nach

AuSreiS ihrer Dienftbüdjlein in einem 3al>r ofterd

unb in furzen 3rifchenr<hmteit th*"« $errfd>aften au$

wahrfcheinltch eigenem älerfcßulben gerecßfelt haben,

tfl ber fernere Aufenthalt ju »erfageit unb fte ftnb

ohne roetterd auSjureifen.

§. 21.

3) .Spat ba$ «polijei.Amt bie Auf(icht über bie

JfcaubrcrfSgefeflen ju führen, bamit fic nicht über

bie gefeßmügige 3«* ouf ben ©cfeilen Verbergen

liegen ober ^fufchereien treiben, hierbei liegt ihm

ob: bie befürberltche Ausfertigung unb SSiftrung ber

SÖanberbücher, bie @inftd;t ber ©efeßenbücher bei ben

©efehrornen, bie SSifitationen ber Verbergen unb

baS führen »oßüÄnbtger 3?egi|kr über bie auSgege»

bene unb »tjirte ßöanberbücher.

§. 22 .

DaS fpolijeiamt h«t enblicf» auch:

4) Die Ausfertigung ber spajfe'für bie f>tcffgen

Angehörigen forohl al$ grembe, nach ih«r
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»ation, unb bie ©ifirung ber oon tejtcrc» rnitge*

brauten ^äffe bei ifjrer Slbreife, p beforgeit, unb

bie bei ii>nett beponirten grcmbenpdffc forgfältig p
»ernähren,

-Dte neuen ^äffe müffen oon bem Senator un*

terjeitnet fepn, unb bie 2luffrtt über bie $öffe*

Kegifter fle^t bcm SHatS » £>eputirten ber brüten

©anf p.

§. 23 .

$te §. 19 . bem spolijei » 2lmt übertragene ©e*

ft&fte blei 6en bem Senator unter SWitroirfung bcS

Diat&S» Deputaten 3ter Drbnung überlaffrn, unb er

j>at fic^ habet eines ber Stctuarien oter 2tccefjT(lcn p
bebienen, and? bei mistigen SSorfalten^eiten ben Sun#

gern ©urgernteijicr bapon in Äcnntnifj p- fegen,

fo tote er nötigenfalls aut bem 9>olijei#©eritt?

Sljfeffor beSfallfige Aufträge erteilen fann.

2Öac- hingegen bte §. 20 unb 21. enoölmttrt

©eftöfte betrift; fo fielen bicfc unter ber unmittel»

baren Bettung beS Deputaten 3ter 5Katf>S # Drbnung,

fo jebot, bag iftut tn rcittigcn 5äHen frei

fit an ben Senator ober Sängern ©urgermeifier p
toenben. 3ur SluSfufaung biefcr ©eftöfte »erfägt

er unter ©eijtimmung beS 3ungcrn.©itrgermeijierS unb

beS Senats »Deputaten t?ter ©auf über baS gefammte

jum «bmtuilirattocn £$ieii beS *poli$ei#2lmtS gehörige

Dienflperfonale.

§• 24 -

E.) 2luffitt auf ba« 3lrbeitS * unb 93erbef<

ferungS&auS, baS S t a n$ e r * SB efe n unb
fammtlite ©efangniffe.

DaS ^Jolijei # 2lmt $at bte 2luf|ttt über baS
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ujtb 3lufwürter ber ©efangenen, «nb über bie orb*

«ungSma|Hge Sehantlung ber gu jenem ober gu anbern

öffentlichen ©chang* Slrbeiten »erurtheilten ^erfonen,

über bie 5Berwahning$*£5rte unb ©efüngntffe ber

Serbafteten, überall jeboch mit Seobachtung beffen,

waö bie ©erichte hierbei etwa befonberö gu »erfügen,

ben »orwaltenben Umffänben nach, angetneffen ffnben,

rnbem ihnen allerbingä bie Sefugnijj guffeht, ftch »ott

ber jubicqtmüpigen Sehanbfung ber 93 erurfeilten

«nb bereit Serwahrung felbff gu unterrichten, auch

ben 2Bartern uttb Slitffehern ber ©efattgenen unb ©e*

füngttiffe unmittelbar befehle 5U ertheilen, welche »on

biefen genau gu befolgen unb alöbalb gu oollgtehcn

finb.

«poligei*2lmt h«t bah« nunmehr gemein*

fchaftlich mit bem (5riminal*9tath, ober auch jebeä

Slmt für (ich, infoweit cS feinen ffiirfungSfrei* au$*

fchliejjenb betrifft, alte biejentge Sorfchriften gn be.

folgen, unb in Slubfiihrung gu bringen, welche in

ber Snffruction be$ ^eCnftc^tit SerhüramtS »om 4l«t

2>egember 1788. $. 9, 10 unb i5. hinffchtlich ber (Sin*

richtung unb 93cfchaffenheit ber ©efingntffe, beren

SSefichtigung , bebfallfiger Serichterjtattungen, unb

©orgfalt für ein bem jebeämaligen Vergehen ange*

«teffeneS ©efüngnig, ausführlich »orgefchrieben ffnb;

fo wie benn auch baffelbe bem gum ^>oligei * Slmte ,

gehürtgen ^oliget» ©ericht, fowcitcS in feinen ressort

einfehlügt, obliegt.

©nbtich fommt ihm auch bie Prüfung unb Sltt*

weifurg ber monatlichen Rechnungen über bie Ser*

foftigung unb fonffige Serpffegung ber ©efangenen.
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3ücbtlittge unb ©dbanjer, fo wie bie 2lb$6r ber »er# '

fduebcnen Dlecbnungen über ba$ 3u#t* unb 3lrbeitö»

$au$ ju. ,

§'. 25.

F.) ?luffidjt auf bie Wiener, gelb*

jaget unb übrige $u 0icf)er^eit3 - 2lnftatt«n

befielt te Subalternen.
• •

Dad $}o(i$e:amt führet:

1 ) Die unmittelbare 2luffi#t über bie jum ere#

cutiüett <poli$ei * Dienfl befMte Dber# unb Unter#

offteianten , 9>oli$eibiener uub gelbjdger, unb fie

tnüjfen ibnt, fo wie jebern feiner Deputaten, ju

jeber 3«t, bei Dag unb 9ia#t ju ©cbotc fielen

,

bie aufgetragenen 5öefet>le empfangen unb pünftlicö

BUöfütjren. 3iarf> gefabener Grntwerfuttg neuer unb

9te»ifion ber alten beöfallfigen 3nfiructionen finb bie#

felbeu barauf ju verpflichten, unb auf bereu genaue

53eota#tung unb Befolgung bur# ba$ spolijeiamt

ju wa#en. Da fdmmt!;,#e ^)olijcibiener unb gelb#

jdger, einfchließlicb- ber 28a#tmei|ter, Dberjüger,

SHottmeifter unb gitbrer, nur auf Sobtoerbalten »om
9)olijei#2lmt angenommen werben, fo fünnen fie au#
»ott bemfelben wegen »ergeben beftraft unb na#
»efunb ohne weitere^ entlaßen werben, ©egen folcüe

Verfügung ftnbet fein weiterer DiecurS, no# fonfii#

ge$ 9te#t$mitte( fiatt.

2 ) Die Slufücbt auf bie gjjarftmeifler, bie 9Ja#t#

w&cbter, auf bie Grraminatorcn an beit ©tabttbo»

ren, bütjicbtticb ber (?in# unb $(u$paffirung ber

gremben, unb auf bie Stürmer. . -
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Huf bie Befolgung ber biefen 'Perfonen itt polt»

jeilicber £infi<bt erteilten Snjlructionen hat bai «po»

ligeiamt gleichfalls gu wachen.

\

IV. gunetton unb Gompetenj bei ^3 o li#

$ei f ©euchti,
i

•

$. 26 .

>. U n ter fu <h ungi = u n b ©trafgeroalt bei

9>o l igei » @ erich 1 3.

$ie ©trafgewalt bei <P ofigei * ©ertchti,

ali einer ©ectioit bei sPoligei*2lmti, erfireeft fich

Aber ^iefige ©tabt ’uitb beren ©emarfung,
unb jwar auf ade btejenige ^oligei * Vergehen,

greoel, unb SÄealin jurien, welche ber geriet«

licken ©traf * *po ligei aneignen, aud; nicht in bie

ßompeteng ber (5riminal»3uftig, wie folche in ben §. 5.

unb 35. ber 3njlrucrton bei peinlichen SSerhöramti »orn

4ten £ecerober 1788 naf>er beftimmt' ift, eingreifen,

»telmehr in ben ©rengen berjenigen ©trafgewalt »er«

bleiben, welche oorhin nach §• 34 . gebauter 3njtruction

bem ßriminatsSlmtc gugeflanben war, bnreh 2lrt. 3o.

ber Conilitutienis (Srgdngungi# Siete aber nunmehr

biefent Slmte abgenommen ijl, unb ba^er bem ^oligei»

©ericJ?t, j eb 0 ch mit ber «ubbritcflichen 5öe?

fchrAttfung übertragen wirb, bafj baffelbe nur

auf
(

ein monatliche ßtotl ob er *poltgeU.

©cfüngnij?# ober biefer g teicbguac^tenben

©elb * ©träfe Haften* i« erlenneh berechtigt

ift, ©ganger» unb fonftige öffentliche ©traf*©rfennt*

nifje aber gan; außer feiner 23ef\tgniß liegen, unb
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nur bem <Stimittal*@ertcöt, nach gepflogener Unter*

fudfmng »or bem (5riminal*2lmt, jujtehen. ©ollte

tnbeffcn bte ©träfe eincö folgen fPolijeijSSerge»

Ijertä burch ba$ ©efe£ felbfi au^gebrucft fepn, wie

j. 33. bei Uebertretung beö SSerbotS ber £ajarbfpiele,

ber Eröffnung ber Äaufldben. an ©pnn» unb $ejtta*

gen u. f. h>., fo ift ba$ <potijei * ©ericht befugt, bte

alfo gefefclich beftimmte, fomit ju ben fogenannten

«rbitrairen ©trafen nicht gehörige ©träfe auch bdna

ju erfenncn unb ju oolljtehen, wenn fle auch gleich

bie ©renje ber ihm ^ier jugeftanbenen polijeilichen

©trafgetoalt ttberjleigeit follte.

§• *7 *

3u jenen vorgenannten ^olijeiöergehen, jeboch

immer unter obengenannter 23efchrdnfung , gehören

demnach namentlich bie folgenben;

x) 2llte SSefchdbigungett unb SBerlegun*

gen an öffentlichen ©tabt*2lnlagen,

©ebdnben, spidfcen, ©tragen, SBrucfen

unb fonftigem öffentlichen ©tabt» unb
©entetnbe * ©igenthnnt,

2 ) Oie 23eleibigung ober ^attbluttg

öffentlicher ^Beamten in unb rodhrenb

ihrer 2lmtöfunctionen.

3) 21 Ile an ^rioat * sperfonen »erubt?

SReal* Snjurien unbalfe ©chldgereien

auf ©tragen nnb in 2Öirth$höwfern.

4) 2llte unb jebe fonftige Vergebungen

an öffentlichen Orten ober bet öffenfc

liehen SBerfam ml ungen, toie 3ee*

fchlagen unb 3erftöbrung ber SSirth*
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fcbaftäg erdthf<b«ften, ©tohruitg ober

£inberung öffentlicher gujlbarfeit,

furj f o I <^>e Vergehen, bei »eichen

wegenbetn baburch gegebenen öffent*

liefert Slergerntß unb beroirfter Drb#
nung$*unb 3luhe * ©töh'rung, außer
bem ©d&aben # (Srfafj, auch noch eine
©träfe pro satisfa ctione publica
itothwenbig wirb.

5) Sie Uebertretujtg unb SSerletjung
ber ßenfur * ©ef eg e burefj S3er6rei*

tung »on ©chmdhfcbrtften, ©pott*
fünften, auch ©pottbilber unb Pa$»
quillen, fo w> o f> f n>i ber ^iefige <Stabt

ober bereit öffentliche Sehörben, af$

auch auämdrttge ©taaten, ober auch
»iber Pri»atperfonen; fomit aller

Mißbrauch ber Preßfreiheit, @ttblidb

' 6)3llleunbjebe UnterfuchungS * © egen»

ßdnbe, welche »on abminiftrati»en
Potijei t Sehörbett, al$ itt bie poli*

SeilicheSericbtöbarfettcinfchlagenb,

hierher »erroiefen »»erben.

§. 28,

Sei aßen, an *prt»at *(? igenthum, e$

beßehe in 9Jlo? ober Snunobilieit begangenen fite*

»ein, bet 93er bal ? 3njurien, infofertt fie nicht

pn öffentlichen Seamten begangen, bei ©polien*
Älagen unb bei allen gelbfr c»eln, ober SBc*

fchdbtgungen be$ «pr i»at » @ig ent hum $ auf bem

gelbe, an grüßten , Säumen, ©ebäuben, Jpecfen,
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2Öünben, Äammerlatten u. f. w. gef>6rt hingegen bte

Unterfuchung, Slbnbuttg unb Seftrafung, auch ©rlen*

«ung auf ©chaben*©rfah, Abbitte u. b. nt., fowoht

btrtftd; tlid) ber satisfactia publica alö privata, lebig*

lieb »or bie ©ompetenj ber Sunlgerichte, unb nament«

lieb ber ©tabtamtmänner ober be$ ?anbamtmann$ in

erfter Snflanj, je nachbcm jte itj ber ©tabt unb

bereu ©emarfung, ober auf beut üanbe »orfommen.

§> 29 -

©a$ ^oUjei^Sericht »erfährt entweber

auf Slnflage ber SSertcjten unb Söethetligten, ober

auch »on 2tmtöwegen in Sluftrag beö $)oliiei*2lmt$,

ober auf ©euunciation ber ^olijeijSSeantten ober

fonfiiger beglaubter <j}etfonen.

©ie Untcrfucbung , Serhanbluttg unb Abhörung

ber 9)nrtb«cn unb 3e»Sc« flcfd^ic^t burtb ben befon*

ber$ baju angeftetlten, rcchtögelehrten ^)olijei#©e^

s Slffeffor, alö welker jene ju fuhren unb $u

leiten h«t/ unb bie münblichen 33ortrüge unb 2luö*

fageu in feiner ©egenwart burch ben *)3olijet*©eri<htö*

Slctuar protocolUren lüjjt. ©olcbe Unterfuchungcn

muffen, fo oiel möglich , in einer ©agfahrt ober 25or,

labung fümmtlicher 3nterefienten, gesoffen toerben

unb baS ©rfenntnif? barüber muß an bem nüchften

ober wcnigftenö nüchftfolgenben IBefcheibötage, al$

bereu wöchentlich wenigftenö jwei ju galten , unmit*

telbar auf bte Unterfuchung erfolgen. 3n fällen,

wo bie atöbalbige ©trafoerfügung fogletch auf bie

Unterfuchung nothwenbig würbe, fann ber Slffeffor

baju ben 3üngern SBürgermetfier unb Senator be*

fonberö erfuchen unb ci.claben. ©er ^olijei * ©erichtS*
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tlffeffor entwirft aläbann vorder, fo wie immer vor

ben 23ef<$eihtagen, beit ju evlaffcnben 23efcf>eib gut«

üdbtlicfj, referirt barnber ,
resp. fogleicf) ober an bcn

S3efif>cibötagett, ben vorgenannten beiben ©enatä*

jDeputirten
, faßt bie auf feinen Sßortrag auö feiner

unb ber ©cnatä ? Deputaten 2fbftimmung fcdjf erge«

benbe @ntfcf>eibung ab, unb läßt fee ben spartßeieit

münbltcb ober auf Verlangen aucf) fcf»rift[ict) pu*

bticiren.

§. 3o.

<fatt$ ber jüngere Surgermeifter an 23efc$eib$«

tagen verfnnbert wäre, muffen iftm bie gefaßten S3e«

fcßeibe jur ginfi$t jugejteUt werben, unb fünnen vor

feiner Bufiimmung mc^t publicirt, no$ weniger in

2luöfüf>rung gebraut werben.

©o oft e$ bie ©efdjdfte be$ jnm g>ofijei * 3fmt

beputirten ©enatorS ertauben, l>at er, ba it>m über«

$«upt junädjft bie £>irection beö «poltet* ©e»
ri$t$ übertragen ifl, ben polijeigerfcfrtlic&en Un*

terfucßungen unb Serfwren, befonberS ben wichtigeren

in ^erfon beijuwo^ncn, unb ift bann feine ©egen«

wart im ^rotocolt ju erwähnen; befonber$ fotl er

biefeö fo viel alä möglich fiep angelegen fepn taffen,

wann btefige »ürger bei fotzen Unterfucfmugen br«

tßeiligt finb.

§. 3i.

3tttr einfeitige SSerbore, Unterfudbung unb $roto«

foltfitbrnng burcfj einen 9>olijei«2tctuar allein, ohne

«eififc beö tlffeffor« ober be« ©enatorS, ift nichtig,

unb für bie Bufunft, als bem beutfcßen ^rojef«

»erfahren wiberftrebenb, burcfiauö unterfagt.

3n Srfennung ber- ©trafen f>at jidb bab ^oli#
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gei« ©cricbt «tt bic SSorfdbriften be$ gemeinen 3?ecf>t«

infofern ju galten, alö unfete Deformation 2^eil »o.
,

5£it. i u. z. neuere Statuten unb SSerorbnmtgcn, fo

tote bie beöfallfige ©erubt^Cbieroang, nicht befonbere

JBejtimmungen hierin enthalten; auch muß taffefbc

neben ber Qrrfennung ber Strafe pro satisfactione

publica bei oorfommenben füllen gugleicb mit bie

•atisfactio privata berücfjJcbtigcn , unb auf be^faUjta

gen Schaben* (ärrfafe, Abbitte, @t)reuerftÄruug jo.

erfennen.

§. 3s.

Süßer »orgenannter ßombeteng beö spolijeige#

ricbtä in greoelfacben, ftcbt bemfelben auch btr

Unterfudmng, Grntfcbeibung unb löelirafung in Streit#

unb IsenuttciattonS * Sachen gtoifcben X>ienft$err*

f haften unb Srobgefinbe ober Bienftbotett/

über SSeruntr eitUngen b'c$ ©efinbeö, Strew
tigfeiten über ben 25ienftcontract, ?ieb#

lohn u. b. m. gu, unb e$ entfcbeibet barin, bis gur

Sbfaflfung einer neuen (Seftnbe * Drbitung, nach

obigen SBorfcbrtften in ben §. §. 20 unb 26 unb nach

ber seitherigen ©bferoang, jebocb mit S3erücfjtcbtigung

be$ jeber Dienftberrfcbaft über ihr ©eftnbe guftebenbett

StedbtS ber büuSlicben BMrefh^ttxifwng unb XiiSciplitw

§. 33.

Solche ©treitigfeiten ftnb «<t<h ben oben §. ssgf

erteilten SBorfcßriften auf beut furg ntögltcbften unb

minberfojtfpieligjien ©ege abgutbun, unb bet Streitig#

feiten über ben 33ienftcontract Unb üieblobn ijl

immer »orber ber gütliche 35ergleich gu oerfuchen.
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Gilt fchriftlicheg Verfahren ober bic £a}n>ifchenFunft

cittcö Slboofatett ift baher in 5Dieuftboten # Slngelcgen*

feiten nichtjuiulaifen, auchfannnur bei 25erhinbermtg$#

fällen ber ®tenfti)crrfci)aft ein fonftiger Scöoümdd;«

tigter fiatt if>r erfcheincn. 9iechtöftreitigfeiten »oit

»ernncfclter Sefchaffenheit , »penn folcfje jioifchert

&ienftboten unb J>ienjijerrfc^flften über ben IDienfi*

Gontract, beit ?ieblohn unb tnöbefonbere beö festeren

mehrjährige tlufborgung , entfielen follten , finb nach

55e/tnben an bie competente Girilgerichte ju »errcei#

fen unb bafelbjt nach ber befiehenbeit ^reje^Drbnuitg

ju »e*h«nbeln unb $u entfeheiben.

(Sigiten fich hingegen begleichen ülnflagen ober

Senunciationen jurn criminellen Verfahren, fo finb

pe alöbalb an baö Sriminal#2lmt abjugeben.

§. 34.

n. gunctienen be$ in

(£r i m i n al*gä l len.

t

gür bie 2lbtt>enbung , Verhütung unb Verhinbe#

rung fotoohl aller SSerbrechcn unb Vergehen überhaupt,
<

alö namentlich auch ber Griminal* Verbrechen, unb für

bie möglichft fchfeunigfte Gntbecfung berfelben unb

Verhütung größeren 9tachtheil$ au$ begangenen 25er#

brechen ip für bie Stabt unb beren ©emar#
Jung baä sp 0 1 i $ e i * 21 m t unb resp. *p 0 1 i j e i #

©ertcht berufen; für bie Xsorffchaften unb

beren ©ebiet hingegen baö Uanbamt.

3ur näheren Unterfuchung unb Gruirnng ber

Verbrechen unter ber Leitung unb 2lufpcht be$ ©chäfc»

fen# unb Gritninal#©ericht$ befeeht baö peinlich«
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©erbör#3lmt, bergefialt baß bem erfiem allein bie

(Sntfebeibung juforamt.
. 1

§i. 35.

Senn baber bad o l i j e i * 21 m t »on einem in

her ©tabt ober beren ©emarfung begangenen Srimt#

nal#©erbred;en Äenntniß erlangt; fo f>at eö unauf*

geforbcrt fogleidb bie ndtbtgc ©orforge unb bte »or*

Idnftgen Unterfuebwitgeit Jur fcbleumgften ©ntbeefung

unb £abbaftwerbung ber ©erbrecber bem ty o l i j e i«

©eriebt ju übertragen. ®iefc6 nutß atöbann »ot

«Hem für bie ©rbaltung be$ corporis delicti in feinem

•tatu quo «nb für jurcicbenbe Fettungsmittel, fallö

ed nötbig, ©orge tragen, fofort unter aläbal*

btger 9la<brt cbtgebung an ba$ peinliche

©erböramt «nb unter beffett ©eiwirfung,

gleidjbalb beforgt fet>n , baß baä »erübte ©erbrcdjcn

ungefdumt eonflatirt, ber ©erbrecber - auöftnbig ge#

macht unb bejfen ftabbaftwerbwitg gefiebert, fomit

bte prima cognitio et captura bureb bad^oltjei#

©eriebt a«f folcbe geir«tinfcbaftlicbe Seife bewirft

»erbe.
'•

« - * .
* • '

' * ’

• .*

.• §• 36. -ti” ..
J
.

9iarb ©eenbigung «nb ©oUjug biefer Functionen

bat ba$ $ofi$ei * ©eriebt ba$ ^rotocott an 1 ba$

peinliche ©erbbramt abjugeben, «nb ffd> nur info^

fern noch mit ber ©acbe weiter j« befaffen, al$

biefeä »titt bem peinlichen ©erböramt, ober »ott bem

ßrtmtnal# ©eriebt felbßen, ndtbig befunben «nb baf#

felbe baber »on einem ober bem anbent barwm ange#

gangen werben füllte.

f
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@ben fo (ft bad ^olisei#©ericht »erbunben, bie*

jentgen Slnflagen, reelle peinliche ©träfe nach

Sieben unb baber feine (Sompetens uberffeigen , fogleich

an ba$ peinliche Serbör # 2lmt ju ocrmeifen, auch bat

baffelbe feine Unterfuchungö*sprotofoße bann babin

Sur Seenbigung bcr Sache absuitefern, »enn c$ erff

tnabrenb ber Utiterfuchung ffch ergeben foßte, bap bte

Su erfennenbe ©träfe bte ßompetens beg «polisef# ©«,
richtö dberftttge. ,• .<

• ••• I : •••::.• r <• -

V. «Rechtsmittel gegen <5 1 ta f; <S f feit ttß

ntffe unb SlnttöPerfügungen beS ^3oIt#

. ,

jetgenchtö unb
'

^blijeiamt«.;/
;̂„j

r - J* ff

'*
1 * •" * ‘

37 *
. . „"

'
,

• • i*. j»J i;a

3n ®ewägb«it ber Sotfchrift ber ffonffitittionS*

Srgdttsungg* Siete Slrt. 27 unb 29 ijt »iber ©traf#

©rfenntmffe be$ 0 li jei # Statt* ober ^ottjcii
© eri cb t* jeber ffch babet nicht beruhtgenben .^artbei

binnen io£ftgett bie (Sittlegung. ber Berufung an baS

Schöffen# ©erid)t, fo »te beren fflechtfertiguäg ijt#

nerhaib ben anf bte 3ntcrpojitipn folgenbejt 14 Stagen

bei ©träfe ber £rlöfcfmng offen gelaffen., unb barf

ba* (Srfenntntß »or beren Grtlebigung nicht öpllftrecft

»erben« — 23dre jeboich ber Serurtbcilte ber gfucht

»erbdchtig ober »firbe bureff Sersögerung aßer 3»ecf
ber ©träfe oereitelt, ober biefelbc »ie s* $. bei Sa#
gabunben »o&l gar nicht mehr in »oßsiel;en möglich,

unb eö för.nte auch nicht swreichenbe Sautiotr ober

Surgfchaft geleiftet »erben
5 fo fann folgen; intern

«nirten SHechtemittelrt ber ©ttfpenjlo * ®ff#t »erfagt

>4

t-
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»erbe«. S3crmeint ber Slppetlant, baß er ft# au#

bei ber ©ntf#eibung be« |iefigen SlppeHation« * ®e*

ti#t$ ni#t beru|igen fümte, fo barf erba« 5Jte#t&

mittel ber Sieten * SBerfenbung in vim revisionis ein*

»enben.

§. 58.

©egen atte fonftige amtliche SSerfügungen beö

g>oUiet - Slmtö
,,

infofern fie feine Strafe »erlängen,

finbet na# ben 33orf#riften ber alten, au# |ierin

bur# bie Slrt. a5 «. 26. ber gonfiitution« » @rgän>

jung« «Sitte befiättigten Serfaffung lebigli# ein 9?e*

cur« ad Senatum ftatt. £a« spolijet « Slmt fejt

auf Slnjetge be« »ermeintU# ©rabirten, bcmfelbe«

einen 'Sennin jur @inrei#ung feiner 9ieeur«f#rift

an ben Senat, wel#er na# erforbertem unb erftat#

tetem Slmt«beri#t, in ©emäß|eit be« Slrt. 24 ber

gonfHtution« * ©rg&njung« > Sitte einen Senat«refc»

renten bejtellt , fofort in ber Sa#e beftuiti» ent*

f#eibet.

ginem fol#en Dteeur« wirb übrigen« in ber

Siegel nur £c»oluti»*@ffeft »erjiattet, unb au««

na|mö»eife nur bann au# Suf»enfi»«®ffcft juge*

jtanben, wenn entweber ein damnum irreparabile

au« ber Slu«fü|rung ber amtli#en Verfügung entfte*

|en mürbe, ober wenn jurei#enbe Kaution »on bent

S3et|ciligten geleijtet , ober au# eine alibalbige 3n*

|ibition »on bem Senat erwirft ift.

Ueber grfenntniffe ,
au# Cerwei« unb Slbbitte

ber Sienftboten , auf Sinfperrung »on 24 ©tunben

ober weniger, unb auf S#aben*grfa$ bi« einf#lteß.

li# jnm 93etrag »on fl. 5 — finbet fein Stetur«,

\
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nod) Appellation flatt, unb fann «fit fol<$e$ ©rfennt*

mg »on bem 'polijei < (geriet ober Amt, ol;ne »ei*

tereO polljogen »erben.

S3ei mutwilligen ober fonfl nur auf SBerjige*

rung abjtelenben Dtecurfen ober Appellationen jinb

nat 23efdmffenbeit ber UmiWnbe bie re»p. Queru«

lauten ober Appellanten oon bem Senat ober ©t$f*

fengeritt mit einer ©elbftrafe pon 5 bi$ 25 fl. ju be*

legen, aut f««n biefe ©träfe beim Mangel beö Ser*

m6gen$ burt gleittmmenbe Arrefljtrafe abgebfigt

»erben. . .
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Anlage 4 .

3 n ft r u c t t o n
,
' '

^ 1
• '* V «• <**

für tote 2«nb< unb Dorf * «p oltje w
,

«Bewürbe.

§. !

!^}ie Dorf* uitb ?anb* ^otijci »fl bei» ?anb»

3tmt «uf ben ftöbtifchen Dörfern nttb beren ©etnar*

fung übertragen.

©eine abntinijtratioen unb polijcigerichtlicfjen S?e*

fugnijfe fenb bat)er ganj bie nemiietjen, welche bem

«polijei * 21 rnt in ber ©tabt unb beren ©e»

mar fung jufommen, fo bafl nur ber 3tmt6bejirf

ben eigentlichen Unterfchieb bilbet.

Dad Cattbpolijei * ©eridht ift baf>er auch

in benfelben giUen auf bem ?anbe competent, wo

ba$ ftübtifch« ^>olijei*©eri(ht biefeö in ber ©tabt

unb beren ©emarfung {(!.

$. 2.

3n fotzen polijeilichen ©trafföllen »ertreten ber

Digitized by Google



213

Canbamtmann unb bcfTen Slctuar bie «entliehen

gunctipnen bei bem Panbpolijef#©ericbt,
»welche ber spolijei^ericbtä/Slffeffor unb Slctuar bet

bem flübtijcbcn fpplijei * ©eriebt oerfeben, unb ba$

Sßerfabren ijl ^ier unter Seijiebung ber Senat« *I)e*

putirten iter unb ater Drbttung ju bem ?anbamte

ganj baffelbe, nur baß hierbei für manche gäße auch

bie bekömmliche ßompetenj ber $orf* wnb 3lüge*

©erid^te auf ben Stabt*Xiorffcbaften ba, wo fie

eintritt, ju berüeffiebtigen ijl, unb babei unter 3«*

jt'ebung ber Uorfft^ttlt^ctßcn, Sürgermeijter unb ©e*

ri<bt«männer attcö ba«jenige ju beobachten ijl, waö

bc«ha(b ber Slbfcbnitt IX. ber noch jur 3«* prooi*

forifch bejlebenben 3»fintction für bie Schultheißen,

©crichte uub Sürgermcijter in fimmtlicben Dprffcbaf*

ten $rauffurter ©ebictß »om 16. ÜJiai 1809 , befon*

ber« »orfebreibt, fo wie benn überhaupt ba« ?anbamt

tarauf ju feben hat/ baß atteö »on ben Drt«»orge*

fcjten in polizeilicher £inficbt regelmäßig beobachtet

werbe, wa« beßfafl« in bem Slbfchnitt VI. ber eben

gebachten Snflruction über bie £anbbabung ber tyo*

lijei ju Xiorf unb ?aitb, unb wa« baju gehörig ijl,

enthalten ijl,

r ‘

§. 5.

Sei Sejchwerbefüßen über abminijtratioe tyolU

jet * Verfügungen ' ober Straf * (Srfenntntffe be« 2anb*

#mt« gilt ba« nemliche hinfi^tlich ber beßfaflfigen

8iecurfe an ben (Senat, ober Slppeßationen an ba«

Schöffen* ©erlebt, wa« be«faß« bei bem ^olijet * Umt

perorbnet ijl,
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<£itb(t$ bat auch bab ?anb * Umt bei beit ju

feiner Äenntniß fomntenben ßriminai * Sßerbre<$en

,

welche auf ben ©tabtborffcbaften unb bem ganbgebiet

begangen tperben, ganj bicfefben SimtSfnnetionen unb

SDbiiegenbeiten in feinem UmtSbejirf, wie ba$ $0»

li|ei?3(mt in bem feinigen, au$ fann e$ an bad

gejtere, jur SRittnirfung nnb jur ©etfmlf? burd? befä

fen SBeamte, ^otijeibiener unb gtlbjüger, requiriren,

nnb ber ganbamtmann unb Sictuar müffen baffelbe

bei biefen ^unetionen unterjiütjen.

Uebrigenä bieibt aber bie SBorforge für aUge*

meine ©tcber^eit in bem ganbgebtete gegen 9tüuber

linb ganbjireidjer, mittelfl Streifungen unb fonff

bienlüber 9Raa$rcgeht, bem (lübtifc^en ^>ofijei^mte

$anptfüc§li$ übertragen,
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Anlage 2 .

2ttebtcinal*£>rbnung

für bte freie '©tciDt g-ranffurt am

90tain unb beren ©ebiet.

<K fb(i augefitgten ?CRebicinal* «ttb 2(^)ot^efcr « Xarcrt

unter A unb B,

©rfleö Äapitd.

53 e n bem ® a n i t a t ^ * 2f »> *•

§. x.

iur obrigfeitUcben Slufjicfyt über ba$ gefammte

yRebicinal# unb SanitAtö * ffiefcn in ber freien Stabt

granffurt unb bcren ©ebiet angeorbnete SanitAtä*

2tmt »irb burdb ben Jüngeren Sürgcrmcifter prAjibirt,

unb unter feinem 2$orfi$ burcfy bret tyrn mit beraten*

ber Stimme beifteenbe Physici »ermattet. >

®ie sprotocoßfübrung, ©rpcbittonen, unb SRegi*

ftratur»@ef(bAfte biefeö Stmtcö bat ber Slctuar bcö

Sängern 33ürgermeifter*2lmte$ $w beforgen, unb bie

I t

l
«*

L * tW-
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Drbonnanj be$ Sängern SurgermetfierS »erficht bcn

iDienjt al$ Slmtöbiener babei.

§. 2 .

3n ÄranFbeitö# ober $erf>inberung$ * gAHen fütjrt

ber jebeömalige Exconsul junior bgä ^rAjebium bei

bem ©anitAtö#21mt, nudf) muffen bemfelben bei aufer#

orbentlicfyen $<SHen ber ©tabt# Accoucbeur, einer

ober mehrere 51pofi>efer unb einige gefd>»orne SSÖunbs

Slerjte auf bie an fie beöfallö erfolgte Sinfabung bc$

3Angeren 53ürgermeifter$ beiwohnen,

§. 3.

£a$ ©anitdtö # Sljnt »erfammlet jl(i> ofme »»eitere

Slnfage monatlich einmgl, nemlici) beit jflcn jeben

©ionatä ©acfymittngä 3 1% in bem ^hibicHj#3i>nmee

beo hungeren SArgcrmeifkrö. ©oflte einer ober ber

Aitbere biefer £age ein ©onn * ober gefttag fetjn , fo

(ft bie Slmkjifcung anf ben ndcbftfolgenben SBerftag
*

»erlegt, imb baö gleite gilt, roenn ber SAngere Sur#

germeifter »egen $ertunberung bie regelmäßige ©ij»

jung ben ©Jorgen juoor $nt abfageit Igffen.

Slußerbem fann b«ö ©anitdtö # Slrnt, »enn brin*

genbe ©egtnjldnbe e6 erforbern, burd) ben ©rdfiben*

ten nud) außerorbe»tlid> i« iebpr 3?it jufammenberu*

fert »perbrn. •
. ..

.•
,

. . v • A •

. . { . I
..... •.,'§* 4*

,

3lüe bei bem ©ftmtät$>3lmt eingereiffd »erbenbe

fdjriftlidje SorfteKungcn, fo »ic alle münhUdj $« ©ro*

tocoll gegeben »erbenbe Sefd>»erben, Dcmmciatio»

nen u, f. t». fonneu täglich frei bem ^ungern Süfgffe
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meifJersAmt angebracht werben, uttb ber 'Prdfibent

hat fie bet »erfammeltem Amte in SBortrag $u bringen

nitb in Umfrage ju (teilen, fofort , je nach ber gröfie«

rett ober minbcrcn öcbeutcnheit berfelben, eittwebcr

alSbalb bie amtliche ©ntfchliefhmg barüber ju faffen,

ober auch einem Seifiger Jur* Abfaffung eines »orlchu

ftgen ©utachteuS über bie Sehanblung ber ©ache ju*

gufteHen.

DaS gleiche Verfahren tritt bann ein, wenn ber

Jüngere Sürgermetfter in Auftrag beS ©enatS Anträge

an baS ©anttätS«Amt ju bringen hat.

Sollte (ich bie ÜRcinuitg beS Jüngern 33ürgermei*

fierö mit ber ber fümmttichen 33et(ißer über bie ©nt«

fcheibung eines ©egenftanbeö nicht »ereinigen fönnen,

fo i(t leiteren »erftattet , biefelbe (chriftlich ju »erfaf*

fen, unb bem Jüngeren Sürgermeifter jujufteUen, um
fie an ben ©enat ju etwaiger weiterer Verfügung

ju bringen.

Alle an baS ©anitütSäAmt cinlaufenbc ©chrei?

ben hiefiger ober auswärtiger Schörbcn werben »on

bem Jüngeren JBürgermeifier eröffnet , auch nun ihm

alle Ausfertigungen beS ©anitütö« Amte, falls (ie nicht

per Extractum Urotocolli hinauSgehett, StamenS bep

felben unterzeichnet,

5 .

X>ie <5owpeteti$ beS ©anitütS« Amts erjtrecft (ich

über baS gefammte SOicbijinal« utib ©anitätS « SJBcfen

htefiger ©tgbt unb beren ©cbietS, jcboch lebiglich

nur in fo weif als ©egcnjtänbe biefer Art in bem

greife ber STOebicinals^ofigct nach ben Sßorfchriften

hiifev 3Difbicinal»Prbnung, unb fonftiger ^ter^cr ge#

&
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höriger ©efefce liegen
,
unb nidfrt in bie gefefeli4»e

(Sompetens ber ßioil* ober (Ürinttnal * Sujit} über*

treten.

Ser 23irfungdfreid bed ©anttdtd » 2lmtd , ald

eined 3wc*Sed ber allgemeinen spolijeuSBcnoaltung,

ijt fortad) nur polijetlid?er 9tatur.

©oltten ©egenftdnbe an baffelbe gelangen, weifte

unter bie Gompetenj ber @ifcilgerid;te gejlettt jätb,

fet> cd nun, baß fid> biefeö fogleid) aud bem erften

SBortrag ober in ©efolge ber Unterfudiung f>eraud*

(teilt: fo f>at bad ©anitdtd*2lmt, (>infld>tltd> folget

ber Si»il*3uftii unterliegcnber gdlle, »te j. 8. ©treu

tigfeiten über bad Sostrnm ober Jturfofien überhaupt,

über 2lpotf>efer*9ted>nungen, Äranfenwdrter * So$n

u. b. nt. bie flagenben «Parteien alfobalb an bie

<§i»il*@erid>te {tt oerweifett, unb fid> aller »eiteren

Grinmifdjung in biefe bad Meum unb Tuum ber $>ar*

t^eien betreffenbe ©ad)e ,ju enthalten.

jpinfid>tlid) berjentgen gdlle aber, »obei bie

ßompetenj ber ßriminal * 3u|iii eintritt, »ie j. 8»

bei 2lnflagen über SSergiftung, gefdf>rlid>e Sßeroun»

bungen, »erfdlfdjte Diecepte n. f. ». $at bad ©ant*

tdtd<2lmt ben 8lnfldgcr cnt»eber alfobalb an bad

pcinlidje 9Ser|>6r = 3lutt ju ocmcifcn, ober faßd ft#

jene ßompetenä er(i »dfjrenb ber Unterfudjung Iteraud*

(teilen fcdlte, bie rerfianbelten ^rotocolle fautt furjetn

8eri#t unoerjügli# an bad ßrimtnal * ®eri#t abju*

geben.

§. 6 .

Ser 8erufdfreid bed ©anttdtd*2lmtd begreift

$ierna# $undd?|t bie 2Cufffct>t unb bie Settung aKer
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berjenigen ®egenjtönbe be$ «Kcbictnal«2Befenö in fidj

bie polijeilicber Katur finb , fomit »eher an bie

©ericbte noch an bie 6riminal«@ericbtc, noch auch

ihrer befonbereit (Sigenfcfjaft »egen an ba$ ^>olijei

«

Slmt perwiefen »erben fönnen.

©einer unmittelbaren Slufjtdjt unb ©trafge»alt

in polizeilicher £inflcht finb bemnach unterworfen:

1 ) Sitte ^iefige ober fich b*er aufbaltenbe frembe

Slerjtc unb S^irurgcn, bie Slpotbefer, Operateurs,

3abn * Slerjte, 5£bicr*3lerjte, Saaber, gebammen,

u. f. ». fomit überhaupt alle biejenige «perfonen,

»eiche fich mit X^eüung ber Äranfheiten unb för»

perlicben ©ebrechen befaffen, unb j»ar inSbefonbere

in fofern, al$ fotcfjc «perfonen bie 25orf4>riften

ber üJiebicinal*Drbnuug unb fonftiger hierher ge«

höriger ©efefce, unb ber ihnen in jener ober biefer

erteilten Snjtructionen, Drbnungen, iEaren u.
f. »,

übertreten, ober gegen bie ©runbfifce ber 2Bif«

fenfebaft unb Äunft verfahren.

2) ©oll baS ©anit&tS«2lmt auf bie Unterbruf»

fung atter ^fufepereien in ber Slrjnei« unb 2öunb«

Slrjnei« jfuitjt porjuglicheit Schacht nehmen, unb

baber alle fold» ^erfonen, »eiche [ich gefetnoibrige

(Singriffe unb gefährliche Unmafiungen in bem @r«

»erb unb Nahrung ^iejlgcr auSfdhließlich baju be«

redhtigter Surger, ben SBorfchriften biefer SKebiji«

jtal«Drbnuitg jumiber erlauben, i.'.ter fteter 3luf>

ficht holten, unb im SetretuügS«gatt burch ©traf«

SSerfitgungen ober fonft jwcrfmäfige «Kittel folche

Gontraventionen möglichft $u unterbrüefen fuchen.

3) £at baS ©anitätS«2lmt bie unmittelbare

lluffidht über fftmuitliche £o3pitäler unb ba$ 3r*
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renbauö, unb mug biefelben burdf> jwei ^9(ifer

atte »icrtel Sabr »ifittren laffen, welche fofort über

ben SSefunb, ^tnflc^ttic^ ber Slbftettung etwaiger fidb

eitigef(^li<^eit babenber ©ebrettyen unb üJiifbrducbe

,

fo »ie nüfclicber Verbefferungen, an ba$ ©anitdtö*

Slmt Vericbt $u erftatten b«ben.

4) ©t?bt bem ©anitdtö * 2lmt bie 2lufft<bt über

atte b«ffgc 3lpotf)eFen unb 3ftaterialbanbfungen $u,

unb b«t baffelbe über erftere bte beöfattjigen jdbr*

lieben SSifitationen ju beforgen.

5) Siegt ibm ob bie ©orge für Steinzeit ber

Suft, gefunbe Sßabrungö* 5JHttel unb ©etrdnfe,

fo jeboeb baß eö beöfattö bie nötige 5lnjeige bei

bem ^}oli$ei*2lmt ju machen, unb »po «6tf>ig babei

mitjutoirfen u«b beirdtbig fepn muß; ferner

bie Sßorforgc für Verhütung unb Slbtoenbung von

Spibemien uttb Grpijootien , für Dtettung Verutu

glücJter unb ©cbeintobter, für ©cbwangere unb

Äinbbetterinnen, ttieugebobrne, Äranfe, ©terbenbe

u. f. n>.
;
unb eö bat in atten bringenben SRotbfdl*

len biefer 2lrt bie fcbleunigften ©icbertytititVJlaai*

regeln aläbalb ju ergreifen. Grnblid)

6) bat baö ©anitdtä *2lmt atte biejfnige gunc*

tionett jit beforgen, bie ibm in ben einjelnett §. §.

biefer SEebicinaUrrbnmtg noch bffonberö über*

tragen ftnb.

*

§. 7.

Die »olijeilicbe ©trafgewalt beS ©anitdtäamtg

in ben genannten feiner ßompetenj aneignenben gre«

»ein, Vergebungen unb Uebertretungen ber fttiebtei*

npl*S?rbitung fjl auf eine, bd#?n$ bi?v bt$ feebf
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wöchentliche <5iöil*@efdngnig* ober eine biefer gleich

gu acfjtenbe ©elbflrafe befchrdnftg eS fei benn, baß

bie ©träfe eine« folgen gretelS in bem ©efeß au$*

brücflich beftimmt »Are, inbem afSbann ba$ ©ani*

tdt$*3lmt folche gefeßlid; beftimmte, gu ben arbitrd*

ren nicht gehörige ©träfe auch bann gu erfennen be?

fugt iji, wenn fic auch gleich jene »efchränfung über#

' (leigen.

§. 8 .

3n attcn <poligei*©traffachen> tt>clcf>e ber Sout*

peteng be$ ©anitütö*SlmtS unterliegen »erfährt

baffelbe entroeber auf Auflage ber Erlegten unb 33e*

heiligten, ober auch non SlnttS »egen unb’ auf De*

nunciation glaubhafter ^>erfonen.< *

Die 23erhanblung unb Slbßör ber Sing eftagten >

aud) 3eugen, gefleht münblich unb furg nach ben

Siegeln be« furamarifchen 93rogejfeS gum * *}5rotocolk

©ollten jebocß folc^e polizeiliche gfreoel* Unterfuchu»

gen burch Slbldugnen, ober fonfiige bdrnit »erfochten

»erbenbe SSeitläuftgfeiten eine ausführlichere Unter

fudmttg erljeifcheti unb bei ber ©ntfcheibung oorgüglich

bie Sntwicfelung unb Slnwenbung rechtSwiffenfchaft*

lieber ^ringipien nöthtg »erben: fo ifl bem ©anitatS*

Slmt »erflattet, biefelben gur SluShanblung an baS

spoligei*©ericbt gu »erweifen, welche« («fort, nach*

bem eS nach öeftnben noch guuor baS ©utachten be«

©anitütS* unb 9)lebicinat*GollegS eingeholt h«t, bie

©ache beftnitit) entfdheibet.

gall« eS nüthig wirb , hat übrigen« auch in fon*

fligen Slngelegenheiten baS ^>oligei»3lmt jebergeit bas

©anitatS * Slmt gu unterftüßen. -

r v

Digitized by Google



- %ll —
• §• 9 *

©loubt eine 5>arthei bei einem ©traf* ober Sion*

fföcationd * Srfemttniff bed ©anitüt$ * 3lmt$ ffch nicht

beruhigen ju Wunen: fo ijt ihr nach 2trt. 27 unb 29

ber ßonffitutionö^rgünäungäfSlcte binnen 10 Stagen

bie Einlegung ber Berufung an ba$ ©cböffen*@ericbt,

fo wie beren Dtechtfertigung innerhalb ben auf bie

Snterpofftion folgenben 14 Stagen bei ©träfe ber @r*

löfcbung offen gelaffen, unb barf ba$ Crrfemttniff »or

beren ©rlebiguitg nicht »oKffrecft werben.

Sire jeboch ber SJeffrafte ber flucht »erbieftig

,

ober würbe bur<h Sßerjigermtg aller 3wecf ber

©träfe »ereitelt , ober biefelbe, wie bei h^um*

jieh<«ben 9}fuf<hern, 31rfanen* 58erfiufern u. b. nt.

wohl gar nicht mehr ju »offiiehen miglich, unb

fönnte auch feine juretebenbe Kaution ober SSürgfchaft

geteilter werben, fo fann folgen ittterponirten 9?echtö<

mittein ber ©u$penff»*(fffect oerfagt werben. 33er*

meint ber SHppeffant, baff er ffch auch bei ber Grnt*

fepeibung beO hieffgen Slppellationö * ©eri<ht$ nicht be*

ruhigen fünne, fo barf er ba$ Dtechtömittel ber 9te*

oiffon in vim revisionis einwenben.

•- ..V- J 5
.

•

§• .•,f®?!‘iir'Tv t.k

(Segen affe fonffige amtliche Sßerfngungett be6

©anitdWäStmte^, bie feine ©träfe ober Qonjtöcation

oerhingen , finbet «ach Slrt. 26. ber (Sonffitutionö*

@rgdnjung$* 31cte unb ben hierin beffittigten SSor*

fchriften ber alten SSerfaffung lebiglich ein Dtecurö

ad Senatum per modum siraplicls querelae ffatt.

©anititä • 21mt fejt aufSttijetge be$ ffch befchwert

Srachtenben bemfelben einen Termin }ur Einreichung
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feiner Recurbfcmrift an ben Senat, weicher nacf> er»

forbertem unb ermattetem 2lmtb * Verist , in ©etn&b*

|>eit beb Slrt. 24. ber Sonjiitutionb * (grgänjungb*

Siete einen Senate# Referenten befteüt, fofort in ber

©ac$e beftniti» entfrfjeibet.

3 n> e i t e $ Kapitel.

SSonbem ^^tjficat ober bem SHebijinal'
. .. (Eolieg.

§. 11.

X>ab 35iebijinaIfßolIeg ijt burc$ ben bie Sirec*

tion babei füitrenben Physicum primarium unb bie

beiben Physicoa ordinarios befejt, audfj fiaben feinen

Gi^ungen bie monatlich einmal auf ben i5ten ober

fallb btefed ein geft ober Sonntag wäre, auf ben

n&^ftfblgenben Zag, Ra^mittagd um brei Uhr in

ber So^nung beb Sirectorb regelmdfHg ftatt ftnbcn,

btr Stabt * 3tccou<$eur, einer ober mehrere 2lpothefcr,

auch gefronte 2Bunbdr$te, auf Sinlabung beb

Phyaici priiuarii beijumo^nen, fo rote benn biefer aud>

außerorbentli$e Si&ungen alb Sirector anfagen laf«

fen fann, unb if>m überhaupt alle bem Sirectorio

eineb Sollegb jufte^enbe SSefugniffe unb Obliegen«

feiten jufommen,
i i •

V .5. »2.

Sie Functionen beb ÜJlebijinalf ßotlegb erftreefen

f?<v ^auptf&^lid^ auf wiffcnf^aftlicpe Veratmungen



über biejenige mebtjinifebe ©egenftönbe ,
beren <5rör#

tcrung eine befonbere umftönblübe ^rdbeliberatien

erforbert, fei e$ nun, baß jte ba$ gefammte SJiebif

cinat# unb ©anitdtS * ffiefeit , ober auch nur einjelne

Streife beffetben unb namentliieb bie geri<f>Uict)e S0ie<

bijin betreffen.

t)ie ©efcbdfte be$ g[Rcbijittal.Solleg$ t^eifett ficb

fobann in foicbe, welche e$ »on 5lmt$wegen ohne

Auftrag oornimmt, unb folgte, welche if>m in 21uf*

trag be$ (Senats, ober auf Krfucben ber ©erregte

unb fonftiger fUbtifcgcr a3ertoaltungO*3lemter , audj

miiber ©tiftungä * Deputationen resp. jur 23ericbter*

(tattung unb ©utacfjten jufommen.

®er X)irector ernennt aföbann nach einem oon

bem Kolleg unter flc^ feftaufe&enben Tarno einen

«Referenten, unb wo nötfüg auch Korreferenten, unb

(ißt bureb Umfrage auf erftatteten »eric^t per Ma-

jor» ba$ gemeinfcbaftlictje ©utaebten unb Bericht«

abfaffejt.

©oltte einer ber ^b9^er abweicbenber Meinung

febn, fo ifl ib« f«‘ geftettt, fein votum singulare

bem ©utaebten unb «eriebt beö SoUegg fcbriftli# bei#

iulegen. - " ~ * •**'

'

. i
•

§. 13 .'

©ine »orjügtitbe SlmtSpflicbt bc$ ÜKebijinal*

Koltcg« ift ti, auf bie mögliche Unterbrücfungeu

aUer in bem ®ebicinal>2Öefcn bibber »orgefommenen,

ober in Sufunft fi(b einfcbleübenben ©ebreeben, WM*

brdutbc unb Unorbnungen, fie mögen tarnen fmben

Wie (je wollen , 3i*bt ju b«ben, unb barnber, wie fie

auf* balbigfte unb wirffgmfie ab}nfiellen fepn möge«,
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gutächtfübe 9Sorf<bl4ge »on Sfmt$ wegen $u entwerfen,

unb burdb ben Süngeren JBürgermeifier bem ©enat
oorjufegen.

Stuf gleite Seife fiegt ihm auch ferner ob, affe

ttü$ticheu SßerbeiJerungen int ©amtdt$* unb gX’ebict*

n«t »Sefen, in fotoeit fic ben hiefigen ifocal * Verhalt*

niffett anpaffenb erfcheinen, nach Äräften ju befbrbern;

auch nach erfofgter 3ufiimmung beä Süngeren Bürger*

nteijlerö ba$ publicum burch nüfcfichen Math in bffent#

ticken SBefanntmachnngen nor Stadbtbeii unb ©eftaben

,

bei twrfommenben in ben S3eruf$frei$ biefeö @offeg$

einfc^Iagcnbejt fjüffen, ju warnen.

Grnbiicfc haf eö auch affe biejenige ffunftionen noch

befonberö ju beforgen, bte ihm in ben fofgenben §. 5 .

biefer ÜRebtcinal * Drbnung auäbrücflich übertragen

finb.

$• 14.

<&o wie an ba$ gefammte SD?ebicinats5offeg »on

beut ©enat, ben ©erichtcn unb obrigfeitfichcn JBehörbert

Seifungen unb Sluftrdge gefangen fbnnen, fo fbnnett

fic ait<h ben einzelnen Physids jufommett, unb fte

haben biefefben auf ba$ batbigfbe unb genauere jü bi*

folgen , auch fo lebe , eben fo wie baö ßoffeg, int ^alt

ftebaS übrige ntebijinifebe sperfonal betreffen, aläbalb

bcmfelben niitiutbeüen , bie SOfittbetlung burdb bie ei*

gene Unterfcbtift eitteö jeben ft cf) beglaubigen jü laffett,

unb wegen ihnen jur jtenntmß gefangenbet? SRidbtbe»

fofgung berfeiben bie balbigjte Slnjeige beim ©artitÄtf*

Slmt §u machen.

. . w- « • • > .... , I . .

g. 1 5*

£ie ytyflti (offen ftefWlnbig in gfranffurt wofwetf,

iS



unb fewohl in al$ außer ßontagionSjeiten
, fleh Ctt

bteflger ©tabt anwefenb Ratten, unb falls fle ju einem

Äraitfen über ?anb berufen mürben, wo fie eine ober

mehrere 3?üchte auSbleiben müßten, jebeSmal bem

Süngeren SSürgermeifter unb Physico primario ihre

Slbretfe, bcn Slufenthalt unb bie mutmaßliche 3eit

ber Slbwefenheit anjetgen, babet einen ßoffegen um

bie Veforgung ber etwa »orfommenben ©efcfläfte er#

fucben, wenn aber ihre alSbalbige Jftücffehr »erlangt

würbe, fleh un»er}üglich jurücfoerfügen.

§. 16.

Um i^re ©eßbüfte mit aller (Sorgfalt unb ©enau*

igfeit »errichten ju fünnen, iß eS erforberlich, baß fle

bie ©jungen beS ©anitütS*3lmtS fo wie beS sfliebiji»

nal«ßollegS fleißig, orbentlich unb ju ber beßimmten

©tunbe befugen, unb nie ohne bie erhcblicßßen Urfa*

eben »erfiumen ober fleh »erfaßten. Sludh müffcn fle

jeberjeit bei iEag unb 9iacht, in welchen Äranfheiten,

3eitlüuften unb Umßünben eS erforbert würbe, als

treue ^)h.9flfcr bienen, unb nach ben beflcn Sinßchten

rathen unb helfen.

”
• «

'
*

*
,

*

% i

§. »7*
*

• ; > . .

*

©obafb in ber ©tabfober auf bem ?anbe mehrere

üflienßhen in furjer 3ett erfranften, ober burch eine

üranfheit aufgeritben würben, fo h«t fleh ber beauf#

tragte ^>hhflc«^ un»erjügli<h nach bem angejeigten Drt

ju begeben, bieSlrt unb S3ef<haffenheit ber Äranfheit,

ihrer Verbreitung, unb ber baburch »erurfachten ©terb*

lichfeit, genau }u unterfuchen, unb über bie erforflh*
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fett Umjtdnbe beit Seriebt an bie Seifte, welche ihn

beauftragt b«t/ $u «erteilen.

§. 18. t

Sei wirflüh flatt ffnbenber epib»emifcber ober con*

tagiöfer Kranfbcit bat ber ^^ficuö bie ben Umflünben

angemeffenc Teilung ju beforgen, bie SerwabrungS*

metbobe anjugeben, über bie biatifcheniDJittel Sorfcbrift

ju erteilen, unb »olljlanbigen Sertcht jur »»eitern

Seratbung beS ©anitatSamteS ju erftattcn, überhaupt

aber alles anjuwenben, waö jur Slbbülfe ber Kranfbctt

unb jum allgemeinen Seffen erforberlich ijl.

. i

§. »g.

Sei auSbrechenber Siebfeuche bat ebenfalls ber be*

auftragte mit Bujiebung eines Sbierarjteö,
'

bie Sefchaffenbeit beS UebelS ju unterfuchen, unb um
bie Urfacbe unb 2lrt ber Äranfbeit leichter unb gewtf*

fer ju erfennen, mebrereS umgefallene Sieb in feiner

©egenwart eröffnen ju laffeu, unb nach ben hieraus-

gefdböpften Kenntniffen, waS jum ©egeumittel bienficb

fchcint, anjugeben, alles aber waS »orgenommen
worbe»», jur ferrtern Serfügung, bei bcm ©anitdtS*

Slmte »orjutragen.

§. 20 .

3n fo fern SebenSmittel, ©peifen unb ©etranfe,

$. S. unreifes Dbfi, Kartoffeln, ungefunbeS ©etraibe,

gewiffe ©cbwümme, gifcbe, ©cblachtsicb, »erfölfcbte

ober »erborbene SSeine, Ster u. f. w. ber ©efunbbeit

überhaupt ober unter -gemiffen Umjidnben nadbtheilig

werben follten, ifi eS ipffitbt beS *}>h9f*cuö, biefe @e*

x5*
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genftdnbe gu unterfucben, feine S3eobad>tungen bcn

Serben mitgutbcilcn ,
unb biejenigen 3ßaadregeln

»orgufcb lagen, welche ifcrn gur Slbwenbung beö Uebelö

4>ie fcbicflicbflen unb anwenbbarften [feinen.

§. 21.

2Me Physici fiaben ferner aud) auf biejenigen

©egenftdnbe gu warben, n>efd>e burd) S3erunreinigung

ber ?nft A burcb ©itten»crberbniffe, 9Ki£brdud;e unb

Mfe ©ewolmbeiten u. f. w. auf bie allgemeine ©es

fnnbbeit Grinfiuf? ^aben. ©ie feilen ba»on aldbalbige

Slngcige mad>en, uitb biefen üfliäugeln fo »iel möglich

balb abbelfeit.

§. 22.

Sefonberd follen bie Physici barauf feben, bnfi

feine unapprobirte «Perfon gu ber Sludtibung irgenb

eines £beild ber mebicinifcben 2Bijfenfd;aften gugelnfs

fen werbe.. Stuf öfters unb SSinfeldrgte, Quacffalber,

auf spfufdiereien ber alten 2Seibet, ?anbftreicber,

<Sd)äfer, bed. ©djarfricbterd unb ©djinberö , auf

alle in bad SKebieinalfad; einfcfylagenben Störungen,

auf ben Sßerfauf »erbotener Slrgeneien, feben ffe mit

SlUfmerffamfeit unb ©trenge, machen »on if>rcr @it ts

becfung bie aldbalbige Slngeigc, bamit folgen Unorbs

itungen nad; ÜJiöglid;feit gejieuert werbe. Unter bem

Sßolfe fucfyen fie aber eine gwecfmdjjige mebicinifdje

fKilffldrüng gu »erbreiten, unb jebe Gelegenheit ju

bcnu^en, fdjdblfcbe mebiciuifd>e öorurtbdle, Slbers

glauben unb ©ewobubciten ju erfldrep/ i» wiberlegen,

»nb ibrt ®c&&>ü4>fcit gu bereifen,
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§. 23 .

Stur ben Pbyslcis liegt e$ ob , »or ben ©erichten

Ärjtliche güftige 3eugniffe über bie mit ©ebredjen be$

äfürpcrö ober ber ©eele behafteten ^erfouen, über

dngefchulbigte ober »erhehlte Äranfffeiten , über

sbalmflttn «• bgl. au^uftelten, ferner alte gerichtlich

erforberlichen consilia unb anbere ßonfultationen,

eljegerichttiche nnb attbere ©utachten auöjufertigen.

©o wie ben» überhaupt in alten gälten , in »eichen

bie Sufh'j# Slbmiitifitationö » unb ^olijei »2temter ba$

©utachten, bie ©ntfeheibung ober bie Seihülfe eineä

2tr$teä nöthig haben , ein 9>hhfitu$ betjugeben ijf, um
»on bt'efem ba$ ©ecignete baju fd;riftlich jir er»

forbern.

§. 24. i' .

©0 fommen ihnen hauptfifhftch bie pon ©erich»

ten geforberten mebicinifthcn Unterfucfjungen r Hnalp»

fen, ?etchenerüffnungen , SSunbbefchauungen , un»

bie über folche ©egenftüitbe noth»enbtgen ©utachfeu,

Berichte unb 3eugniffc, altein au^uftetteu ju, unb fie

haben biefe nach ber SBichtigfeit ber Sache unb nach

bem befonbern Grrforbern, einjeht ober eoltegiatifeh

mit ©emiffenhaftigfeit unb ©rünbtichfeit
,

genau,

»oÖfWnbig unb pflichtmdßig au$aufertigen.

§. 25. 1

f ,

53ei ©riminatunterfuchungen muffen fie entweber

für fleh, ober mit 3uiichung cineö ober mehrerer be#

cibigten SBunbdrjte ober Stpothefcr, bie ©egenftänbe

»er Unterfuchung behanbetn, unb »eitn üeichenöffnun»

gen nüthig ftnb, folche funfhnüffig mit ben 2öunb»



ürjten in ©cgenmart ber jugcgebencn ©ericfytöperfo*

nert »ornefmtett, itibent nur xt>rc Dbbuctiondberidjte

«Kein gültig fesjn fünnen. . . ; < . ,

§. 26. .

Sei einem bie ©efunbfjeit unb baö ?eben etned

5D?enfd?en bebrol>enben Unglücföfallc, j.'$. bei einem

burcf? einen müt^ettben ober ber 2Öutf) »erbüd>tigen

£unb eerurfadjten $i# , bet einem gälte eines* ipanb*

»erferä »on einem ©ebüube , bei Ueberfafcrungen

ober Ueberreitungen, bei Äranffjeiten ober Unglücfd»

füllen', wo bie SKenfdjen tobt fcfycinen , ofcne eä wirf*

lid> ju fe^n , fonbent fcureb gehörige gürforge unb

ßrwecfungömtttel wieber tne?ebeit jurürfgebradjt »er#

ben fünnen, j. 58. bei ©djlagflüffen, SBerblutungen,

Slerocnfranf^eiten, (Srtrunfenen ,
©rfjdngten, ©rfror«

nen, »out Slig ©erü^rten ,
.©rjticften, ober bei fonft

einer ab(id>tlid? ober jufüllig erlittenen ©eroalt, jtnb

bie Physici befonberä »erbttnben , fobolb flc »on bem

erli teneit Unfall Äuitbe erhalten Ijaben, t>erbeijjieilen

unb mit ben jweefmäßigten Mitteln ^ülfltcü an Jam-

ben ju ge^en.-

§• 27‘ . >

Sie ©d»u|po(fenimpfHng fcaben fie, fo »iel tnüg*

lief), ju beförbern, unb ju ber richtigen 21ufjeid;nung

ber iitoculirten Äinber, Slerjte unb SSunbärjte ju

ermahnen.

§. 28.

Ser $ur 23efid>tigung ber uneljeli^en Äinberteid»*

name beftetlte 9>l)9|tcud $at biefelben genau ju bejid>ti#
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•

gen, bie £ranfl>eit woran flc geftorben finb, fo bi«!

Verfahren fann, genau ju erforfcfien, (Id) biefed auf#

guäetd;nen ,
unb im galt er jur SSermutfmng ©rüitbe

batte , baß 9lad>ldfKgfcit in 33erpflegung berfclbcn,

ober fonftige 23erwabrlofung Urfadje iljred Slblebend

geworben fei, biefed jur jwcefmdßigeu SSerfitgung ber

SJe^örbe aniujeigen. f.
-

<, \

§» 2g.
. _

©olltc ein jicuö erfrattfen , ober fottten fefcr

wichtige Urfad)cn bie Grrfüllung fetned 23crufed bin*

bem, fo wirb nad) bedbalb bem bad SRebicinakßolleg

birigirenbenPhysico primario erfolgter Slnjeige, einer

feiner ßollegen bie ©cfctydfte einftweüen beforgen.
*

• . .

'

v. .
• >.<

§. 3o.

2Birb bie ©teile cincdPhysici erlebiget, fo Robert

biejenigen, »erfaffungdmdßig baju qualiftjirten Slerjte,

welche bie ©teile eined Physici anjunebmen ?uft tra#

.gen, biefcd bem Sungeren S3urgermeifler anjujeigen,

«nb (leb fobann einer bei bem ©anitdtd # Slmtc »orju*

nebmenben Prüfung über bie Anatomie, Ärduter* unb

9Waterial*2Öaaren# dfunbe, bie 2lpotbefer*28unbarj*

nei# unb 23ieb*2trjnei*.Äunft, fo wie indbefonbere

über bie gerid>tlid)e 5lr$neiwiffenfd)aft ju unterwer#

fett, aud) eine ^roberelation in causa medico forensi

fd)riftlid> unb ohne SSeibulfe eiued dritten , ald wor#

Aber fie eiblicb bem Sdngercn S3itrgermei(ler junor an#

jugeloben bflk«1 # abjufaffen.

©dmmtlitbe Sieten über bie Prüfungen nebfl ben

$robe*9lelationen b«t fofort bad ©anitdtd *2lmt mit

begleitenbem Bericht übet bie »orjüglicbiien unter ben
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Jlbfairanten att ben Senat einjufeirteit , »eitler btei

baroit per Scratinium eroißilt , unter »elctyen ba#

Äugcttooö entfd;etbet.

SD r i t

1

e ö 5T a p r f e

23 on bem Stabt * 2fccoud)eur unb ben

£e&«2t ersten.
i i

, §. 3i* ...
2>a$ »t^ftge eine$ Stabt? liccoudieitr« efc»

forbert nid)t aßet« im @anjen bie iltettgjle 3Korah't4t

unb Sefrfjeibenbeit, fonbera befonberb no<f) unermüb«

ricfjc S^dtigfeit in ber genaueilen Erfüllung ber ba»

&urrf> (Um jugefrmmenen (pflügten, streue ,
gleiß,

23crfd;n)tegentert unb anfialtenbeä gortitubiren jur

(Erweiterung unb 33er»oBfomntnung feiner Äenntnijfe*

... §*. 38v

ifl eine feiner Ijauptfädjlidißett ^fHc^ten, baß

er auf Verlangen- 2lßeit, of)ne ^itfe^en ber (petfbn,

ben 9teid)eit uhb bemittelten gegen bie gefeßmdßige

Segatjlung
, Srraen unb bebürftigen aber unentgelt#

Kd) b eii. eile, unb in aßen beitjenigen fd)mierigen gdl*

I«i , wo bie gebammen unb beilduferihnen jld> feinet

SiattyS unb feiner $ftlfe bebiptien woßen , benfelbwt

albbalb unweigerlid) bamit an Rauben gefie.

5 . 33.

@r foß ßdi baljer ofjne bringenbe- Orunbe niefot
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lange auö ber ©tabt entfernen , «nb tm ^att ihn fei»

Sferuf, ober ©efchdfte, über 9?acht ober auf einige Bett

baoon abrufen, hat er einen anbern tüchtigen in ber

<£ntbinbung$funft wohl erfahrnen Medicum cinfftoetV

len an feine ©teile ju fegen, feine Sibwefenheit aber

«nb benjenigen, welcher in feiner Sibwefenheit feine

©teile antriit,. bem jüngeren JBürgemeiiter «nb

Physico primario anjujeigen, unb auf biefc ©eife

©orge ju tragen, baß bie ihm aufgetragenen Berichte

«nb ©efchdfte eben fo wenig aufgebaften, alö bie

©efunbheit unb baä ?ebeit ber ju entbytbenben sperfo#

iten in @efahr gefejt werben.

§. S4 .

2lile gebammen unb S3eiiduferinnen, fowohl in

ber ©tobt, ai$ auf bem üanbe, fiitb ihm, alö ihrem

SorgÄfejten unb Sehrer, mit fchulbiger Sichtung ju

begegnen, unb ©ehorfam ju letften, »erbunben. @r

ertbeilt ben Jpebammen unb SJeiiduferinnen wüchtnts’

lieh jweimai, jebeömal eine ©tuttbe lang, unentgeltli«

chen Unterricht in ber tbeoretifchen unb practifchen

©eburtöhülfe.

§. 35.

SEBenn (Siner al$ Hrjt aufgenommen ju werben,

fleh aber auch jugleich mit bem Slccouchement ju

befchdftigen wünfeht, fo i|t er »erbmtben, biefeä bem

©anitdtäaSlmt anjujeigen, bamit er bei feinem bie

ganje fBiebicin begreifenben Examine auch zugleich iit

Slnfehung berjenigen Äenntnijfe weiche man oon einen*

©ebyrtöhelfer ^u forbertt berechtigt ift ,
geprüfet

»erbe. iDiefeö ift um fo mehr erforberltch, al$ iw



3nfunft fein Slrjt bie ©eburt$hülfe auSüben 'barf

,

wenn er nicht öortjer genau eramtnirt , in bent (ixen

wen gut beftanben , unb auf biefeS Äapttel »erpflich*

tet worben ijl. 5>ei alten biefeu in bie ©eburtähülfe

einfd;lagenben Prüfungen, -fie betreffen Slerjte ober

gebammen, ift ber ©tabtaccoucheur »erbunben, mit

gegenwärtig ju fepn , unb burch ebenfalls »orgelegte

fragen bie äenntniffe ber Slbfpiranten prüfen jn

helfen. Ueberhaupt ifi feine ©egenwart bei allen beit*

jenigen ©effionen beö ©anitütöamteä, fowie beäSRe*

bicinal * SoBegö erforberlich, iu welchen bie ©eburtä*

hülfe betreffenbe ©egenjiänbe »orfommen, barnit er

mit feinem «Rath unb feinen Äenntniffen in biefem

gaefje nüfeltch werbe.

§. 36.

2)te zugleich al$ ©eburtöhelfer angenontmenert

Siebte füllen nun, gleich bem ©tabtaccoucheur, mit

ihrer £ülfe unb mit ihrem «Rath nach ben richtigen

©runbfdhen ihrer erlernten ffiiffenfcfyaft auf Verlangen

3ebermann an Rauben gehen, unb ficf> ebenfalls ber

»ollfommenjten «jRoralitüt unb eines barauf begrünbe*

ten ücbenSwanbelS befleißigen, unb alles baSjenige

erfüllen, waS ihnen bie Sichtung unb baS 3utrauen

beS «pubticumS »erfchaffeit fann. Slüffer ber ihnen

aufgegebenen Erweiterung ihrer Äunft, bienen fl«

baher mit gleiß, £reue unb «Bcrfchmiegenheit, unb

hinterlaffen jebeSraal, wenn fic auSgehen, wo fieanju*

treffen finb, bamit wann ihre Jcntlfe unb «Rath rer*

langt würbe , fie alSbalb bei ber ftanb fepn unb mit

bemfelbcn bienen finnen; »on ber ©tabt entfernen

fte (ich nicht/ ben ©tabtaccoucheur ober einen
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unbern ihrer (Sollegen um bie IBeforgung ber etwa

»erfaltenben ©efchäfte ju erfuchen.

§• 37*

©ie fc^rcitett nie ohne ^Roth, wo burch £anb*

griffe noch ju Reifen wäre, ju bem ©ebrauch ber

Snjirumente, unb wenn fle ^auptoperationen »or*

junchmen, unumgänglich notfng erachten, fo bebieneit

fle fich bev Seiljülfe eineg erfahrnen (Sollegett, ober

beg ©tabtaccoucheurg, unb (affen if>n, um ba$ geben

eineg ober mehrerer 9Renfd(?en ju retten, algbalb baoon

benachrichtigen , bamit er jur Unterfittfcung herbeieile

nnb bie (Sur »ollenben helfe, ©o »fl auch ein jeber

©eburtghelfer »erbunben, wenn eine 6 9Konat

fchmangere ^erfon plofctich jtirbt, jur Stellung beg

.ftinbeg algbalb bie Deffnung beg Unterleibeg unb ber

«Dtuttcr (sectio caesarea, ben Äaiferfchnitt ,) »orjuneh»

men, wobei aber »orher bie jur ©tärfung unb 33t*

lebung ber 2Jiutter angemejfenen Mittel nicht »erabfäu*

met werben bürfen.

§. 38.

©egen bie gebammen unb 35eiläuferinnen

,

welche etwa ihren (Sntbtnbungen beiwohnen, follen

fie fich belehrenb unb gefällig betragen, unb bie etwa

»on ihnen begangenen geringen gehler freunbfehaft*

lieh corrigtren, größere hingegen bem ©tabtaccou*

cheur jur weiteren SSerfitgung anjeigen.

§. 3g.

gir ben Unterricht ber gebammen, für bie 2luf*

redhthaltung berDrbnung bei ihnen, für bie erforber#
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liefe Beiwohnung ber ©efflonen be$ ©anität$ *3lmt$

unb ÜJlebijinabßollegS, uttb für beit ju leiftenben

33eiftanb bei armen ©ebübrerinnen, unb wa$ babin

einfcflügt, empfängt ber ©tabtaccoucfeur einSalarium

fixum, «nb baö publicum »ergütet ihm, gleich ben

übrigen ©eburtöbelfent/ feine Bemühungen nadb ber

£are, wobei c$ aber jebent SÖohlhabenben, mehr ju

geben , unbenommen bleibt.

% •

§. 40.

Bet ©rlebigung ber ©teile eine$ |»irf?gett ©tabt*

occoucbeurb fmben biejenigen 3lerjte, welche ficf jur

(Srfangung berfelben geeignet glauben, bei betn ©a«

hitatbamt ficf $u meiben, unb in einem »orjuncbmenä

ben tentamine per colloquinm über bie ©eburtöf

hülfe, ihre burcf fortgefejteb ©tubium beibefaftenen

unb weiter fortgerücften Äenntniffe in biefem $ad)t

jir beweifen. Hai barüber geführte ^rotocoß wirb

hierauf btr Befürbe eingefdtfcft, unb auö ben 3b*

fpiranten ber bei ber Prüfung aut tauglichften Be»

funbene »orgefcflagen.

e r t

e

ö S!.apiteL

SJ e tr b e tr 31 e r $ t e n.

§. 41.

3ur Slufnabme unter bie 3ahl ber fnefigert

Siebte fann nur berjenige gelangen, welcher »orher

»ie Bewilligung beb Kieberlaffuttg »erfafllutgSmdfig

erhalten h«t»

*
\
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5 * 42 *

£er 3lbfpir«nt $at ju tiefem 3wecf bie 3*ug*

ntiTc über bie erlangte n>iffenf<$aftli($e Gilbung , bi«

Snauguralbtffertation unb baö £)tpfom ber erhalte»

nen mebijirtifepen Doctorwürbe bem ©anitätäamte »or*

julcgen, worauf er jurn Qxamen jugelaffen wirb.

$. 43 .

ginben jttb in biefem , bie tbeoretifebe unb prac*

tifrf?e SKebicin begreifenben, Dramen bie Ä'enntniffe

beö Slbfpiranten befriebigenb, fo bat berfelbe in @e*

genwart non wenigjieitd.jwei Phy*icis tn einem ber

biejigen ftofpitäler am Äranfcnbette non einigen gät*

len bie Tiiagnofe, Slnaranefc, ^rognofe unb Snbica*

tion ju fällen, unb feine flinifdjeu ßenntniffe barju#

tbun.

§. 44 *

@anität$amt erßattet hierauf fein ©ufa<b*

len über bie gtfbigfcit jur 3lufna|me an ben «Senat:

ber 3tbfpirant wirb aläbann
, nad) äöejtnben , auf bi«

SDiebicinalorbnitng ncrpfiiittet, unb erhält bie Urlaub#

ni£ jur uneingeftbränfteit Sluööbung ber innerlichen

jjeilfunjt in bießger ®tabt unb ©ebiete, berjenig«

aber, welker in bem §. 42 uttb §. 43. erwähnten

©ramen feine biufeicbenben Äcnutnijfe erwiefen, iji

nicht unter bie biefigen Sterjte aufjunebmett.

§. 45 .

2Ber ebne bie in ben »ier porßebenben Paragraf

pbeu anfgefteßten Sebtngnifie erfüllt, unb fo bie-

$wri$ legitim erbalten ju haben, ficb bennorf) mit

her innerlid/«« Jpeilfunji abgeben woßte, »erfäöt.
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außerbem baß er ben Sethetligten für allen gegifteten

Schaben »erantroortlid; ijt, bet betn er|ten ^Betreten

in eine unnacljftcfytliffye Strafe »ott 10 9teid)$thalern,

wel^e bei jebem abermaligen betreten über einem

folgen Vergehen , burd> SBerboppelung gefe^drft,

unb bei gremben bureß 3lu$t»etfung and ber Stabt

bejlraft wirb. 311$ 3lu$na|mte jtehe §. 62 .

§. 46.

3fte ^ier aufgenommenen Slerjte foltert ben ©e>

feßen beö Staateö überhaupt, befonberö aber jenen,

roelcße bie ©efunbheitdpoltjei betreffen, genau nach»

leben, unb gegen ihre in biefer SKebictnalorbnung

enthaltenen Pflichten, unter feinem Söormanb (ich

ein Vergehen ju Schulben fommen laffett.

§• 47 *

2)te »on betn Sanitütdamte ihnen jufommenben

Slnorbnungen , Sluftrüge unb Erinnerungen, jie

mögen ba$ ®efunbheit$»2Bohl im 3Hlgcmeinen ober

in 23ejug auf Einzelne betreffen, h«ben fie al$ »on

ihrer »erfaffungämüßigen Sehörbe ßerrührenb anjufe»

hen unb ju befolgen.

§. 48.

Sie follen bureß ffrenge Sftoralitöt ihrem rühm»

liehen Stanbe Ehre machen, ihr ©efcßäft allen antern

»orjteßen, feine 9?ebengefchüfte treiben, unau$gefejt

ihre Stubien forfeßen, um tn ihrer ÜSiffenfchaft unb

Erfahrung immer größere Äenntniffe ju erlangen;

ihre Euren mit folcher ©orfteßt, SSerjtanb unb 2reue

behanbeln, baß ihnen habet feine SSeroahrlofung ober
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«nbere ©chulb mit ©runb jur Saft faßen möge : als

burch welche Beobachtung fic bic Erhaltung unb baS

2Doht ihrer SJebenmenfcben förbern, unb ihnen aufs

Bejte nüfclich fepn werben.

§. 49*

©ie foßen unter einanber coßegialifcfj unb freunb*

fchaftlich fepn, (ich nicht bei Patienten überhaupt noch

weniger bei folchen, welche bereits oerher einem

onbern Slrjt 3«traucn gefchenft ha^u, cinbringcn,

nie heimlich hinter bem Stücfen eineö anbern oerorb*
v»-

nen, unb überhaupt niemanb burch unerlaubte ober

entehrenbe ÜKittel iit 2lnfel>ung feiner gratis @in=

trag thun; wenn ihnen ein wibrigeS ©erficht von

einem ihrer ßoßegen ober Äunftocrwanbten, in ba$

©ebiet ber £eilfunbe einfehtagenb, ju £>hren fommen

würbe, als wahrheitSliebenbe OJianner baffelbe, fo

ptel ihnen möglich, ju berichtigen oberju wiberlegen

fuchen; entbeeften fie aber ein Vergehen, baS gerüget

ober abgefteßt werben müßte, fo haben fie fotcheS

bem @anitütS*2lmt aniujeigen; fonft aber ifl fhrenge

SSerfchwiegenheit für fie gegen 3ebermann Pflicht.

§. 5o.

SSerwahrlofungen bef Äranfen fittb aufbaS flrengfle

perboten. (SS barf baher fein Slrjt ol;ne gejef$lich

gültigen ©runb ßtachtbcfuche Perweigern, ober fich

über einen £«g auS ber ©tabt entfernen, ohne einem

(Soßegen feine ©efchüfte 51t übertragen, hierauf foß

befonberS in Grpibemieen unb überhaupt in Beiten

«ßgemeiner 9ioth ftreng gewacht werben. 3n ftüßcn

wo fchleunige £ülfe itothtoenbig ift, foß ber Slrjt
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biefe »or ntten minber bringenben ©elften (ctfteir.

Sluö gleichem ©runbe i|l jebem SJrjtc bie ^Betreibung

irgenb eincö SiebertflefdjÄftö unterfagt.

§. 5t.

£ie 9tfcepte ftttb beutiicb $u fc^retbett , unb

außer ber ©ebrnucbööorfcbrift audb ber Sinnte be$

Äianfen, her bc$ 3lrjte$, baö 3abr, ber «Könnt unb

ber £ag ber Sßerorbnung ju unterzeichnen.

§. 52 .

Verlangt ein Äranfer bie 3»i‘ebung citteö ober

mehrerer «nberen 3fer$te, fo folteu bjejenigen, »eiche

bflju aufgeforbert »erben, ogne jureicbenben ©runb*

einem r.onsiiio beiju»obnen, nicht »er»eigern, unb

pd) über bie ©ebanblungöcirt ge»ijfenboft unb

freunbfcbaftUd) »erftünbigen, bager auch nic^t ohne

beö mitconfultirtcn 2irjteö 23or»iffen unb Setjtimmung

ben Äranf?n befugen ober beraten, ei müßten ei

benn bringenbe Uraftänbe erforbern, in »eifern goKe

ber mitconfultirte 3irjt baibigft baoon in Äenntnip jn

fegen ifi.
'

§. 55.

Sei ßoliegialoifiten trügt ber Jjmuäarjt feine

5infii *t über bie Äranfbeit unb tai £et (verfahren »or. -

3li bie SBereinigung über ba$ }U SSerorbnenbe erfoigt,

fo oerf<t>reibt ber £auäarjt bie Kffepte, $6nn«n (ich

aber bie Slerjte nicht Bereinigen, fo fie&t «$ bem

Ärnnten ober beffen Angehörigen frei, gitbcrweitige

Qrntfcheibung ein$uholen, unb ju befmmne«, »elcber

2ir$t cinfi»eilen »erovbnen fülle.

\
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§. 54.

ipat 2frntanb flatt feine« bi«berigen Slrjtc« eilte«

«nbent angenommen, fo t»?t ber erjle ba« 9?cd)t,

bie aföbalbige 2tu«jablung feine« Honorar« ju fors

bern. dagegen »fl er »erbunben, bem neuen Slrjte

feine Stuftest ber Ä'ranfljeit unb bie bi«i>erige 2>e?

lianbtung auf Verlangen mitjutbeifen, »a« er al«

@oßegiaf»ijite anjufeiien bereinigt iß.

§. 55 .

Äctn 2lr$t foß Strjneien bereiten, ober Arcana

«erlaufen. 3«'®iberf)anbelnbe »erben bet bem erßen"

JBetreten um io 9ieicb«tbater beßraft, bei mieber»

lottern Vergelten wirb biefc ©träfe «crboppelt.

§. 56 .

.
'

/

ßeitt Strjt foß eine 21potI)cfe ber antern, einen

Sunbarjt bem anbertt au« Uiebenabftcbten »orjieftcn,

in fo fern nefunlicb gegen bie rectytlic^e Söebienung

jener unb bie @5efcf)i£flid;feit biefe« in bem »orlie*

genben gaß fein gegrunbeter 2(nlaß $u 23efcf>i»erben

jugegen iß.
#

*

§. 57.

2Denn Stcrjte in 2(potfcefen 3?c$fer irgenb einer.

2trt bemerfen, fei c« in ber Dualit&t unb ^Bereitung

ber Slrjncien, ober in ber 2trt ber SBcbienung, ober *

in Uebertrctung ber Oirjneitare, fo ßnb fic »erbunben,

ben SSermatter ber Slpotbefe an feine ß)ßic$t ju erin»

nern, ober ba« ©anitÄt«'/2imt »on bem $aß in

tfenntniß ju fefcen.

16
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§. 58.

Set intenbirtem ©elbjlmorb, bet SBergiftnugen

nnb anberett füllen, bie (ich ju einer ?cgalunterfu*

ebung qualiftciren, b«&«t bic berbeigerufenen 2ler$te

jur £ülfe $u eilen, nücblibem aber bem Sungercn

£errn Sürgermeifter bie balbigfie Slnjeige ju machen.

§• 5g. •- .* ; . ...

Xie Sierjte finb für bic genaue »orgüngige Un«

terfuebung unb für bie SKicbtigfeit ihrer fcbriftlicb au$*

gefleUten 3e«9«iffe ftreng »erant»ortlicb. SefonbetS

-gilt biefeö bei Xobeöfcbeinett. barf bei 20 Reichs*

tbaiern ©träfe, unb bei abermaligem getreten bet

SBerboppelung berfelben, ja nach Umfiünben bei »ier*
*

teljähriger ©uöbenfion »on ber sprariS, »on feinem

Slrjte eine Sefcbeinigung auSgejiellt »erben, bag

Semanb »irflicb tobt fei, be»or er ben ?eicbnam

nicht genau befestigt, unb forgf&ltig unterfuebt, auch

bie gemiffen Äennjeicben be$ »abrett nnb natürlichen

«nb feines gewaltfamen XobeS gefunben bube. gin*

bet ficb ein galt, »0 ber Slrjt am Üeicbnam etwa«

fBcrbücbtigcö »angenommen, ober auch »on Slnberen

gehört bat, f» ifi eS feine Pflicht, fofort bem 3ün»

geren £errn Sürgermeifler bie Slnjeige ba»ott ju

machen. QrS miiffen übrigens alle ?eicbname »on

Siebten befiebtigt, tmb feiner barf ohne XobeSfcbeirt

begraben »erben. Xie gormel i(l tiefe

:

Num.

Xer Seicbnam beS auf ber ©trage Lit.

Nro. am ten beS S&ionatS um Uhr
SormittagS Nachmittags» 9tacbtS » »erfiorbenen N. N.

ift bureb mich @nbcöunteriei<bneten h e»l« bejicbtiget.
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unb forgfültig unterfucbt, «tt fefbigem aber foltfje of*

fenbare unb untrügliche tfennjeichen be? wirflid;>en

unb jwar be? natürlichen unb feine? geibaltfamen

£obe? »on mir wabrgenommett worben, baß am
natürlichen Jobe ni<ht im geringen ju jweifeln ift:

uttb ba mir auch außer ben 3 c ‘ c^*
,n am Leichname

fonjl nicht? hefannt ift, fo ben Job auf eine gewalt»

(ame 21rt bütte bewirfen fünnen; al? fann beffen

JBeerbigung
£

Slblauf ber gefchüchen brei Süchte

ohne Slnfianb gef^b««* Welche? hiermit pflicbtmäff

(ig bezeuget,

granffurt, ben , 181

P. N. ©oll bie ©eerbigung »or Slbfauf ber brei 9Jdchte

Statt jinben, fo muß »on bem £ernt Slrjte

bie Urfadje, j. 35. ber eingetretenen $4ulniß ic.

au?brücflicb anbei bemerft, unb bie <5rlaubniß

jur früher«« Öeerbigung bei bem «Polijei* 2lmte

eingcholt werben. S8on jcbem eintretenben

Jobe?fall ift bem Fiecalia et Executor in ci-

vilibns 9tad;ri<ht, burch ©orjeigung biefe?

Scheine? ju geben, wonach wenn biefe? gefche*

hen ijt, burch bie £aupt * Kirchenbuch # (?rpebi»

tion ber ©egrübnißfhein für bie Jobtengrüber

ertheilt werben fann. — ©ei ben unehelich

gehobenen Äinbcrn bat bie ©eßchtigung lebig«

lieh ber bi«*« beftclltc ^hhfic«? ooriunebmen.

§. 60.

0tirbt eine über ben fehlten SPiOitat fhwangere

^Jerfon plühlich , fo bat al?balb ber jugerufene Slrjt,

mit äujiebwwö «int? SÜunbarjte?, jur Erhaltung ber

16 *
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gtucht bic (Srhffttung bcS Unterleibes.“ $u »eranflat»

ten, habet aber btejcnige SSorfic^t ju gebrauchen, bte

man bei lebe ,:^en ©lüttem ju ihrer ttnb her ätinber

(Erhaltung anjuwenben pflegt.

§. 61.

2lerjte, welche jugleich bte Chirurgie ftubirt

haben, unb wichtige Dperationen »errichten fömten,

bürfen biefe itunft auSübcn, wenn fie »orher gefefc»

müfig »ott betn ©anitätS * 2lmte geprüft, unb ihre

gühigtett bewährt befttnben worben. (Sine Bebin»

gttng, bie ficb zugleich auf bie 2luSübung einjelncr

Xhetle ber SBiffenfchaft, als ©eburtShülfe, Slugen*

Operationen u. f. w., erftreft.

§. 62.

SluSwürtige Slerjte »ott hinlänglich befanntem

9iufe, welche »onhtejcgen Äranfen confultirt werben,

bürfett biefe, unter ben in ben §. §. 5i. 52 u. 53.

angegebenen Bebingungen behattbeln, aber,

jur Verhütung alles 3WtfbrauchS, bttrch einen hier re*

cipirtctt 2lrjt bte Dtejepte unterjetchnen ju laffen.

2Dtrb hingegen ein folcher auswärtiger 5lrjt »on

einem ^iefigcn (Einwohner befonberS hierher berufen,

fo fann er feine, mit feinem Nahmen unb ßharacter

allein bejeichneten Dtejepte in einer biefigen 'Slpothefe

für biefen feinen Patienten alterbingS »erfertigen

laffen, jebocp liegt auch einem folchen befonberS be* »

rufenen Slrjte bie Beobachtung ber $.§. 5i. bis 53.

ob.

§. 63.

28aS bie Befiintmmtg ber {Belohnung für bie
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ürjtlidben «emüfmngen betrifft ; fo bfetbt woftlfiabett»

ben $)erfonen, »elcfte befonbern 0leiß nnb ©efc^icN

rie^fett mit «Biedrerem, al$ ttac^> Dtegulirung ber 5£ar

e

burebben Senat befiimmt toorben, j« belohnen ge»

benfen, folcbeä unoermebrt.

fünftes Kapitel.

23 o n ben Sffi u n b ä v
j t « n.

§. 64.

£>ie 2ß«nb«rjtietfutt(t wirb in ber freien Stabt

ftranffurt mtb beren ©ebiet tf>eil$ burd) 2lerjte, bie

burcb tyre Promotion nnb 3naugural * Differtation

if>re »ollfWnbige »iffenfcbaftltebe «Übung beurfunbet

haben, unb in bem allgemeinen ©rauten »on bem

SanitÄtösSlmte auch über biefen X^eit be$ ürjtlid&ett

SBiffeitö , in fo ferne fie erflärt benfelben practifdj

auöübcn ju roollen, mit Sludfü^rlic^ifeit geprüft mor»

ben, tt>eil$ burd; befonberö fo bejeicbnete Sffiunbürjte,

über beren ^rüfungöart bie folgenben. §. §. bad SRü»

ftere enthalten, «ungeübt. ®a$ in ben folgenben §§.

SBerorbnete, f)at bafter feinen unmittelbaren «ejug

auf 2lerjte, bie jugleieb au$übenbe ©&irurgen finb,

inbem fte lebigltd> nach bem porigen Kapitel ju be»

urteilen finb.

§. 65 .

25er bemnad? ^ter bie 2Bunbar$neifunft auöüben

will, ohne Slrjt ju fcpn, muß außer ben att Staate
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bftrgcr erforberlidben Dualitäten fielt tu bett 33eftfj einer

ber biefigen Skrbiergerccfetigfeiten gefegt fyaben ,
unb

fobann »egen feinem Dramen beibem ©anitütö'.2lmte

ficb melben.
\

§. 66»

Diefe Söunbürgte im engeren ©in« jerfatten in

gwei Slbtbeilungen, in ÜÖunbärgtc erjter, unb in 2Öunb»

ürgte gweiter ßlaffe, unb Itiernac^ jtnbet auch eine

SBerfcbiebenbeit im ©ramen ftatt.

§• 67*

25er feeb at$ ffiunbargt erfier ©laffe prüfen laffen

witt, muß ni<bt nur 2Bunben, ©efcbwülfle , ©ntgün*

bungen, ©efebwüre, SBcrrenfungen unb 33einbrücbe gu

bebanbeln «erfteben, fonbern auch in fermeren Dpera*

tionen, wie SErepanatton, #erniotomie ic., bereu

Snbicationen, ©ontratnbicationen, unb Dperationöme*

tboben, wobt unterrichtet fepn.

§. 68 .

35er fieb al$ 25unbargt gweiter ©taffe rnetbet, Wirb

in bem Dramen aueb nur über bie fogenannte ffein«

Chirurgie
,

b. b- Slberlaffen, ©ebrüpfen, «lafenpflafter

unb Fontanelle legen , $aarfeile gieben unb SSlutigel

anfeben, geprüft, unb »on ihm werben auch nur bte

ollgemeinften anatomifeben Äenntniffc, »orgttglicb genaue

35efaitntf<baft in ber Sßenenlebre, foweit folcbe für ba$

Slberlaffen wichtig tft , geforbert.

§• 69.

£a$ ©ramen eineö SBuubargteS erfier ©taffe wirb
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itt bem ©amtdtäamtögiuimer unter bem «Borfifce be$

9)rüfibenten beffelben, oon ben Physicis itnb bm
gwei ültejten beeibigten 23unbargten in einem «Hac^mit*

tage bur<# münblicbeö fragen »orgenommen, nnb er*

jiretft fid) über bie Slnatomic, über bic gange SÖunb»

argneifiinft, unb über bie 33anbagen(c£re, wobei ber

Slbfptrant and) bie äußerlichen Heilmittel angeben muß.

Sin einem anbern £age muß berfelbe im SJeifcpn ber

Physicorum unb fämmtlicher beeibigten SBunbärgte in

bem theatro anatomico an einem Üeicbname einige

bbirurgifd^e «Dianipnlationen unb aufgegebenen Dpe*

rationen oorneljmen, afö wohin bie Slmputation, £re*

pauatiwt, ber 35lafen|ti<h , ober bie «paracentefe ber

SSrujl ober be$ SBaut^ö, bie S3ron<hotomie, ber 33ruc$*

ßhnitt bei ber Qrinflemmung u. f. w. gehren.

§. 7°*

Dn bem Dramen eines SBunbarjteS gweiter

(Haffe, welches ebenfalls in einem «Nachmittage gu bet

enbigen ijt, unb oon einigen Physicia unb ben gwei

äftejien beeibigten SSunbdrgten oorgenommen wirb,

finb bic Fertigfeiten unb dtenntnijfe beS Äanbibaten

im dühflirfefcen, ©chräpfen, Slberlaffen, Sölafenpfla*

per auflegen, SSlutigel anfefeen, Fontanelle -unb

Haarfeile gieren, gu prüfen. UebrigenS ifi eS bei ber

«Prüfung eines SBunbargteS fowohl erjter alS gtoeiter

(Haffe näthig, baß bie Belege über bie erlernten Äunft*

fertigfeiten, über ben Aufenthalt auf Acabemieen, ober

in Ho$pitdlern , S3arbier * unb 23abfiuben, oorgewie«

fen werben. «Nach ber Prüfung entfepeibet bie üNehr*

Heit ber ©timmeu für bie Annahme ober baS Slbwew

fen.
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*

©ottfc citt ©unbarjt jweiter <5raffc ft nacb ei*

mgeit Satiren burcf) fleißig eö ©tubiutn foldje Äenut*

nijfe erworben twben, baß er Sunbarjt erfter (Stoffe

ju »erben hoffen barf , fo fiebt eö bemfelben frei , ft
bei bem ©anitotöamte ju bem in biefer .ftinftt »or*

getriebenen Sramen $u melben, worauf tbnt narb

woblbeftanbener Prüfung ber 9Jatne unb bie Sßerrtctiä»

ttutgen eineö 2Öunbariteö erfler Ätaffe ju fttyren’unb

mtoiuüben »erftottet wirb.

§• 72‘

©ottfe im ©egentbetl ein fflunbarjt, ber ft jtttn

©ramen eines StBunbariteS erfter (Stoffe gemetbet

bat, ntc^t ^inldnglt <jut beftanben feon, fo fann er

in bie jweite (Stoffe gefeit werben, in fofern er bie

$ierju erforberlicbe Äenntniffe beftit.

§. 73.

3?acb Stbtauf etneg 3abr$ ftebt e$ auch einem

fotzen frei, ft junt iweiteumal eraminiren ju taffen.

ÜSirb er biefeömat tintig befunben, fo erhält er bie

9tecf)te einetf ©unbariteö erfter (Stoffe, wirb er aber

antfl biefeömal untüchtig befunben, fo fann ft ber*

felbe nur narb Ablauf bon 3 3«bren ju einem neuen

(Sramett melben.

x §• 74.
*

Ua bie ©raminationSgcböbten eineö 2ßunbarjte$

biefetben bleiben, wie fie jnleit gebräucblt waren,

unb bei einem ©unbarjte erfter unb jweiter Stoffe

hierbei fein Unterjcbieb obwattet, fo jütbet auch für
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Heibe baß jwette ©rauten, ohne weitere Äoßen tlatt.

©eilte ein brittcä ©ramen ndthig fepn, nnb ange*

fprodhen werben, fo iß hierfür bie £dlfte bcr erßen

©raminationbgcbühren ju erlegen.

. §. 75.

3lu$ bem Sorhergehenben ift erßchtfich, baß ein

ffiunbarjt erßer ©laffe. jebe cbirurgifche 23ebanblimg

«nb Operationen unternehmen barf, baß hüi0*8«t

ber 2öirfungöfrei$ eines ffiunbarjteö jweiter (Stoffe

auf bie oben berührte fleine ©htrurgie befchrdnft fei.

Sebeö Uebertreten biefer ©dhranfen wirb ba$ erßemal

mit 10 SJtthlr. umtachflchtlich beßraft, unb bei jebern

abermaligen betreten bie »orige ©träfe »erboppelt,

ja nach Umßdnben mit ©uöpenßon ober gdnjlicher

©injiehung ber ©rlaubniß ju practiciren »ermehrt.

§. 76.
*

@3 barf bemnach fein -HSunbarjt, weber erßet

noch jroeiter ©taffe, innerliche SWtttel »erorbnen, unb

wo folcbe erforberlich flnb, hat fleh berfelbe ben 58ct*

flattb eines 2lrjteö ju erbitten. ©in Uebertreten bie#

fer ©chranfen wirb auf gleiche 2lrt geafmbet , wie

§. 75 bei ben SEBunbdrjten jweiter ©taffe, bemerft iß,

wenn fold;e wichtigere chirurgifche (Suren für fleh

allein unternehmen.

§. 77.

2Üe ju feinem ©ebrauche erforberlichen SRittcl

hat ber ffiunbarjt au$ einer h>ieflgett Slpothefe ober

ÜWaterialhanblung ju bejiehen, unb bei Slnbfcrtigung

eines jeben Kecepteö bie in bem 5i. Paragraphen fejV
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gefejt« SSetorbnmtg gu beobachten. Ueberfjaupt flnb

auf bie ©unbörgte bicjetttge 33erorbnungen
, »eiche

tn ben §. §. 48 — 63 ben Slergteit gegeben (inb, auch

an»enbbar, unb werben fie baher auf btefe »erwiefen.

§. 78. .

-

Dh«c B«(tin»nung eineö 2lrgte$ barf fein ©unb#

argt, noch weniger bcren ©efellen unb Sehrlütge,

einem Sranfen eine 2lber öffnen, inbem nur gu ^Äuftg

burch ungeittgeö Slberlaffen großer ©chaben erfolgt,

fft, unb bie Ä'ranfhciten fehr oerfchltmmert unb le»

benögefdhrlich geworben jtnb, fie muffen baher erft

bie (Jinwilltgung eineö Hrgteä einholen, beffen 3Ser*

fügungen fic, fo wie in biefem gälte, alfo auch in

anbern, genau gu befolgen öerbunben (inb. 3h«
Slberlaßinftrumente muffen fie übrigens immer bet (ich

tragen, um in fchnellen gdßen (ie gleich benuhen gu

finnen.

' §• 79*

Da bie Sujifeuche mit gu benjenigen Äranfhetten

gehört, welche am fchwerften gu behanbeln (inb, fo

barf (ich fein ©unbargt, am allerwenigften bcren @e«

feilen, unterfiehen (ie heilen gu »ollen. Der ©unbargt

hat baher bei »orfommenben gölten jebeömal an einen

Slrgt gu »erweifen , welcher bie innerliche Sehanblung

übernimmt , wahrenb bem ber ©unbargt baö Sleußer#

liehe in Uebereinflimmung mit bem ffrgte beforgt.

§. 80. 1

©enn gefährliche ober gar löbliche SBerwttnbun*

gen (ich ereignen, unb ©wnbdrgte gugerufen werben.
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fo muffen ftc gfeid) nacf> bem erflen Sßerbanbe ben $ßor<

fall uttb bie S3cfd>affen^eit ber 5Berle$ung, ben Stauten

be$ S3erwunbeten nnb feine 2Bol>nung, bem ^ol^ei*

3lmtc ju »eiteren nötigen SBerfugungett anjeigen.

§. 81.

Ratten ©ectionen »or^-fo muffen ftc biefelben,

* nadj richtigen ©runbfätsen, mtt aller 3Sorfft^t unb

©enauigfeit nornefmten unb ben Erinnerungen bed

beiwofmenben Slrjtcö genaue golge leiften, bamit über

ben ©egertftanb wenn eö erforbert wiirbe, beut(icf>e

unb »ollftdnbige, »on ifinen felbft mit }u unterjeicfn

nenbe Sericßte entworfen unb abgejlattet werben

föniten.

§. 82.

(Sowohl tßre eigenen cf)trurgtfd&en, al$ audj

bie bem Eollegio ber ffiunbdrjte jugef>6rigen Sufiru*

mente muffen fee in möglicher SoUfommenbeit tt%aU

ten, bamit bei jeber @elegen$eit fogleicfe ©ebraud*

bauen gemacht werben fdnne.

§. 83.

SHcfytige unb bebeutenbe Operationen

,

welche mit großen folgen »erbunben finb, übernety*

nten fee nie ju alleiniger 33e$anblung , fonbern bringen

jebeämal einen il>rer Slmtöbrüber unb einen Sfrjt mit

jur Eonfultatton , um gemeinfdfjaftlicf» baö Seite be$

Patienten in Seratfmng ju nehmen.

§. 84.

Sei fiel; ereignenben Unglücföfdßen unb bei fcfjeitu



tobten ^erfoneu, »enbeit fie mit 23e£arrlitt>feit bte

Diettungö ? unb SBctebungdmittet an , unb »erfdumerr

iik, atdbalb bte Slerjte, unb nad; beraubten Uut#

fidnbcit, einen ober beit anberit $f>»)flcud jur Seifiütfe

rufen ju taffen*

§.; 85.

St>irurgifd;e dtranfSeiten um 33e«nef>rutig' bed

©eminned tdnger, atä bte ©adje erforbert, aufju*

batten, tft unter ber 2Bürbe eüteö recfytfdtaffenenSOtan*

neö. ©oltte inbeffen toiber atleö Smarten «in 2Bunb*

arjt eined folgen Vergebend ubemiefen »erben tbn»

nett, fo tft berfetbe nad) ber @räge bed baraud ju

' er»acf>fenben 9tad)tf>cild ju be|trafen.

§. 86 .,

SBon ben SBuitbdrjten finb nadf ber 6id$erigett

SDbferoanj jebedmal fedjd Chirurgi jurati, »ooott

»ler Chir. jur, perpetui, unb hierunter bte beiben

dlteftcn ald Seniores Coltegii cbirurgici tebendldng»

lid; »erbleiben. 3u ben beiben anberen ©teilen, haben

bte 23unbdrjte erfter Stoffe, bei einer SBacanj jebeds

mal bret »orjufdifagen, »orand bad ©anitdtdamt

einen ermd^It, ber fobann gleichfalls Chirurgus jur.

perpetuus »irb. £ie 2Öabl ber lejten beiben chir.

jur. gefcf>ieljt »on alten SBnnbdrjten nad; ©timmen*

met>rl)eit. Siner berfelben gebt alte 3«br ab, unb

»irb an beffen ©tatt ein neuer ge»dblt, ?cjtere

beibc finb ittdbefonbere für bie Snnungöattgelegen^et*

ten ge»dt>It, »ed»egen aud; einer ober betbe aud

ber jweiteit Stoffe fetytt fdnneit.

2ßirb bie ©teile eined Chir. jur. senioria ober

\
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•ubsenioris erfebiget, fo wirb fogfeidj ein «euer Chir.

jur. perpetuus getupft nnb »ott bett nun bejteijenbcn

brei Chir. jur. perpetuis (Sitter uon bem <2ßnitdt$*

kirnte fl($ Chirurgus jur. subscnior bei« Senat jur

©ejiAf.gung twrgefdtiagctt.

§. 87.

•tiefe Chirurgi jurati perpetui fjßbett bieöonbeit

berf(f>iebenen 28ejtbrbett ßufgegebetten 8efid;tigungett

unb ©ecttonen , mit bett Physicis , entweber eittjeht

,

ober nßd) ‘Urnfhinben in corpony ju beforgen, jtub

auf bie Befolgung biefer £rbnung ju Wß^en.

§. 88 .

£ie Sßunbärjte foflen iltre ©efjfilfen ober ©efel*

fett jur ÜHorßlttdt , gleiß, Drbnung unb Dieinlidjfeit,

unb jur unßudgefejten ®efud;ung ber itt bem Dr.

©eitfenbergifdten Snititut geftaiteu werbenben 33or*

(efitngen , unb ju anatomifcf;en Uebungen an ßßbßocrn

Anwälten, unb fowofrt burdf> eignen Unterric&t, aß
aucft burdj aSorleguttg guter f&irurgtfdjer unb «nato#

tniftfter ©itdjer, ju tüchtigen unb brau^baren Wlätu

nent ju bilben/ auf baö ernjtli#e fidj ßttgelegett

fepn taffen.

§. 89.

3« Sprüngen, welche nie ju ftduölicjjen Arbeiten

bürfen angeftaften werben, finb nur foldje junge Seute

jujutaffen, welche gejittet unb »on guter Staffüjtrung

finb, fnnldngltdte $Ber|ißnbe$fäi>igfeiten unb förper*

Ii4?e ©tdrfe befißen, »oUfommen £eutfd> unb Sßtei*

»tifd> lefen fännen, ßudj m fejterer ©prßd;e einige

gortf(f>ritte gemßd^t bßben.
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• • i §• 9®*

$a nach bctt hier angeführten febr jwecfmdßigen

©efeßen fich feine ©dugamme untergeben barf, ein

•Stütb ju fdugen, beoor ihre ©efunbheit bureb ben ju

biefcin ©efchdfte befonberö »erpßichteten BPunbarjt

iinterfucht wnb bereinigt worben iß; fo hat biefer

hauptfdchlich barauf ju feben, baß feine mit dtrdfce,

SluSfchldgen, »enerifchen ober anbern anfteefenben

Atanfheiten befallene SÖeibSperfon, ße fei lebig ober

»erheirathet, einen ©dugammenbienß erhalte, bamit

burch folche anfteefenbe Uebel Weber einjelne Äinber,

rtod) ganje gamilien ju ©runbe gerichtet werben

mügen.

§• 9 »*

3u biefem ©nbe f>at ber ju Beßcßtigung ber

©dugammen beftellte Sunbarjt alle unb jebe (ich

biefem ©efchdfte unterjiebenbe 2Seib$perfonen , in

Slnfefmng ber ©efunbheit ihres ?eibeS überhaupt, unb

in Betrachtung ihrer 9J?ilch inSbefonber* ju bejichtigen

unb wohl ju beobachten, ob ße eüt&inb ju, fdugen

tüchtig fep , unb ba hierbei baS Slnfehen ihres eigenen

ober fremben fdugenben tfütbeS »on großem 9?u|en

iß, fo foB er biefeS niemals unterlaffen unb baher

überhaupt in aBem, waS ju einer guten ©dugamme

erforbert wirb, ßcb in guten Büchern ober Pon bem

©tabtaccoucheur unterrichten lajfen.

§. 92.

35a er eine jebe fofehe $)erfon an ihrem ganjen

Seibe beßchtigen fofl, fo hat er babei befonberS genau

ihr SJngejtcht, ben Äopf, ben innem SKunb unb £ais,
%
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bie 9lafe, 53rü|Te, ob fofcfjc nichts SBerbdcbtigeS an

flcb fabelt, ju betrauten. SSornebmlicb foll er ihre

Genitalia unterfueben, ob nicht etwa Seiten einer

»etterifeben Jtranft>eit ju bewerten fet>eit.

5- 93 -

• * *1 •
)* ' < *?

33emerft er bann einen SluSfdjlag, eine »enerifebe

ober anbere Äranfbeit, welche bttreb 2lnjlecfung nad)t1)tv

lig werben fönnte, ober er erführe fonji, baß eine©dug»

flmme eine erbliche ober langwierige Äranf^eit an {ich

$abe, als @icbt, ©crofeln, IBlutfpeiefr, duften mit

©ngbrüftigfeit unb eiterbaftem äuSwurfe, ©pilepfie,

^rdmpfe unb bergleicben mehr, fo foll er folgen

^erfonen feinen ©cbein geben, .fonbern biefelben ab#

weifen. .
•

§• 94* ,

SluSwdrtige SSunbdrjte unb Operateurs , welche

eine ober bie anbere wichtige chirurgifcbe Operation,

beren falfche JBebanblung bem Heben leicht gefdbrlicb

werben, ober fonji jum großen SRad^t^cil auSfallen

fann, binreidbenb »er{leben, bürfen, wenn fle bei

bem ©anitdtS#21mte bureb Sorweifung ber »on anbern

Slerjten ober Obrigfeiten über if>re befonbere ©efebief*

liebfeit erteilten ßeugntffe, unb in einer allenfalls

notbig erachteten ungeteilten Prüfung jl<b gebürig le#

gitimirt haben, folgen ^erfonen, welche eS »erlan#

gen, mit ihrer Jpülfe an £anben geben, bodb aber

nie in anbere gdiber, als ju welchen (7e bie ©rlaubnif

erhalten haben, ©ingriffe thun, auch {ich nicht heimlich

langer, als $>te ihnen geflattete 3 eit, aufhalten. Ile*

i

\
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brigenö muß jebeöntai bei ihren roidbtigett rperatto*

nett einer ober ber anberc »on bcn (»iefigen 2ierjteit

«nb SSÖunbürgten beimobnen.

© e cf) fl e $ Kapitel.

SJon ben Canb « SÖnnbärgten.

§• 95 -
**

\ ~ t ,S. t . • 4

£>ie SHJunbdrjte auf bem Sanbe Jwben fidb nad)

benjenigen ©efefceit «nb Sorfnbriftett , welche beit

©tabtnmnbdrgten itt bem 5ten -Kapitel, bie 2Ju$übung

ihrer J^nftbetreffenb, gegeben worben finb, ebenfalls

i« rieten.

§. 96.

<5^e eilt ?anb « SSBunbarjt angefiellt wirb, bn*

er fscb eben berfelben jlrengen Prüfung feiner

bigCeit «nb ©efdjicftit^feit ju nntenoerfen, n>ie bie

SBunbürjte in ber ©tobt. Xiefeö gramen erjlrerfct

fi<b übtr'bie anatomifdben Äenntitiffe, über einige jn

wißen nötbige -Kapitel ber ^bbüologie, über bie »üb»

tigeren ber 3ftanual« gtnrnrgie, $. 23. über 23er«

renfungen, 23unbett, 23einbrücbe, ©lieberabfeßungen

u. bgl., über bie &rtifel ber aJ2ebigina£ « (S^irurgie, j. 23.

über ©ntjünbungen,
,

©efcbwüljie, Slbfceffe nnb @e«

f<bwüre, ©cirrben, ÄrebSgeßbwürc, über bie San«

bagenfebre:, über bie ürjtlidje wemgjtenö im Anfänge

»orjnnebmenbe Sebanbluitg ber gem6bnli<b »orfom«

mettben Äranfbeiten nnb Bnfülie, ferner über bie <Ket«

Digitized by Google



257

tungdmittef, welche bei ben burch UnglucfSfdtte in

pldßltcbe Sebendgefahr geratenen ober fcbeintobte«

Sföeufcben, g. ©. Ertrunfenen, Erfronten, Erjticftcn,

anguwenben finb, wnb gutejt über feine @efhtcfli<b»

fett, Äranfenbericbte unb ©unöfcbeine auöguferttgen.
• *

. , . i

> i • - • .

§*, 97«

2Öettn nun nai> bem Sorhergehenbeit ben ange*

nomntenett ?anb * SBuitbdrgten dufferlicbc unb inner*

ließe öchanblungeit gu unternehmen erlaubt tjl, fo

finb fie jebocß auf ihren Eib uerbiuibcn, bei ber 8e*

fyutblung fernerer unb gefährlicher dufferlicher unb

befonberS innerlicher, ihnen neuer, unbelannter unb

unerflärbarer, niebemerfenber Äranfheiten tc.

»otjitglich fluch bei wichtigen Operationen, alö @lie*

berabfeßungen, Sfrepanationen , 33ruchoperationcn jc.

fleh feinen ben Äranfen nachteiligen Eigenbdnfel gu

©chulben fommen gu laffen, fonbern einen 5Diebicuö,

befonberd ben ^hhfieuö, bem baö hanbwefett aituer*

trauet iji, ober auch einen hiefigen ©unbargt gtt

9iathe gu giehen, (ich mit biefem über bie tBeßanb*

luttgömeife gu bereben , unb befielt Diathfchldge unb

Sßerorbnungen gu befolgen. 's
*

§. 98. ,
.

'

$3egen Entfernung ber £>ctfffchaften bwt bet

Stabt unb wegen beö barauä erwachfenbeniWachtheild/

erft nach bcbeutenbem 3eit»erfauf bie Äranfen au§

ben ^ieflgett Slpothefeit mit Slrgneien »erfeßen gu fdit*

«en, i(i et ben angenommenen hflnb * ffiunbärgten

erlaubt , eine flehte mit ben nothwenbigften £etlmit*

teln »erfehene dpauöapothefc jich angulegcn, unb 2lrg«

»7
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neien beit tu ihrer (Segenb beftnblicben ßranfen $u bis*

penftren. Wobei fte aber »erbunben (cttb, (ich alle

ihre älrjneimittel, innerliche fowohl, «W dufferlid&e,

einfach unb jufammengefejte, aub einer ber biedflw

.Slpctbefen , welche für bte Slechthett berfelben ftehett

muß , burchaub aber nicht »on fremben ÜHaterialifren,

ober wohl gar »on aubwdrttgen Laboranten ju »er?

Schaffen. 25ie LlrjnetoorrÄthe fcibft flehen babei unter

.ftrenger Slufficht beb fPhhficatb, mtb berjenige 9>hh*

ftcub , welchem bte ©eforgung ber auf bent Lanbe »or?

fallenben ©efchdfte aufgetragen wirb, bat biefelbe

Äfteirb, wenigdenb einigemal im 3ahre tn unbeflimmten

Terminen ju unterfud;en, auf ihre Slechtheit unb

.@ute ju feben, auch, baf? bte Patienten nicht ubernont#
^

wen werben, ju wachen. J'emfelben Pbysico liegt eb

zugleich ob, auf ben guten 3uftanb ihrer Snftru^tente

ju (eben, unb fid> ju erfunbigen, ob bte @em*inbcit

über ihr chirurgifd;eb unb jtttlicbeb betragen feine

JÖefchtoctbe haben*

i .... . . • . .
;»•

§» QQ. [* . i

c ©ei »orfefefithcn 3Serwunbungen> bet Wahrneh-

mung »on gefährlichen uub attflecfenben Äranfheiten

unter SOlettfchen unb ©ich, haben bie Lanb?2Sunb?

ärite albbalb bie nötige Slnjcige auf bem Lanbainte

in machen , unb ben »on baher empfangenen ©cfef)!en,

ynb ben ©erorbnuitgen, ©orfdjldgen unb bem Käthe

beb ^Phhficatb auf bab gettauefte unb »oUftänbigfte

golge ju leijle».

? .* * • '

§. 100.

Laub * Wunbdrite fenb auch »erbuttben , auf
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• bie in bie mebicinifcbe unb d;irurgifd)e ^rarid ein#

fddagenben 9>fufd;ereien unb Duacffalbereien ,• fo

wie aud> überhaupt auf bie Befolgung biefer lebtet«

nalorbnung aufmerffam ju fetjn, unb im gälte fle

,SJerge|ungen gegen biefelbe bemerften, bie ungefdumte

Slnjeige baoon bem ©anitdtdamte ju machen.

*J:-'
< v • ' '

i
•

, §. »Ol.

• @ie fetten ferner jebe ®degen|ett benufeen, wo
fit ben Snnbmann »on nad>t|eütgen mebicinifdien 25en>

urteilen unb feiner @efunb|eit fcl>&l>ltr^en @ewo|n*

leiten abbringen, unb i|m über fc|dblid;en Slberglau«

ben, ungefunbe ©itten unb ©ebrdud>e bie Singen

üpen fünnen. .

§. 102 .

©nblitb wirb f!rf> ein jeber ?anb*2Dunbarjt

ttod befonberd nü&lidj erweifen, wenn er fiel 9föü|e

giebt, burd) £tfen in bie 5Bie|arjnetfunbe einfcfilagen*

ber ®üdjer, fe wie burdj eigene ^Beobachtungen
, büe

Äranfbctten bcr^icce, »orjüglttfc ber^ferbe, bed

3iinb»iebed, ber©d>aafe unb ber ©chwetne, feitnen,

beurteilend unb feilen ju lernen, unb »on biefe«

erworbenen Äenntnijfetr richtigen ©ebraueb ju ntac|en.

0iebenfe$ $apifef.

53 on ben Sabnärjten, Operateur« unb
93anbagijten, -

J

§. io3.

2>ie licfigen 3n|ndrite müffen , efic' fie bie <&t<

loubniß erhalten, fid; mit ben $ranfl)citcn bed 9Hnn«

17
*



be$, ber 3dfite, be$ 3a^nf?eifc^cö , mit bcnt 2fuöjie»

fen bcr »erborbcneu fdbmerjbaftcn , unb bcm ©tnfeßen

neuer 3<Sfne beftfüftigen ju bürfen, »orfer ifre ancn

temifcfen ä'enntnijfe über ben innern San beö üWun*

be$ unb ber3dfne, fauptfdcf>lid> über bie 33ef>anblung

ber dfranffeiten ber 3dfn* unb bed 3«linfleifcfe$,

nnb über bie ßompofition unb ©üte ifrer ju »erfau*

fenben 3«l>n<trjneien in einem »on bem Physico pri-

mario mit 3ujiefung bed jroeiteit Phyaici unb eine$

Chlrargi jurati oorjuneftnenben Qramen barlegen,

gxembe, bie STOeffe gewüfnlidj befudfenbe 3ufudrjte

faben fid> bem nämltcfen ©ramen jit uitterwer#

fen, unb bürfen bann, aber nur auf be|iimmte3«*

ifre Äunjt auöüben.

5. 104 *

Die fieftgen 3afndrste fiub bei 10 9itflr. Strafe

bei bcm erfien ^Betreten, weltfed bei bem jwciten

»erboppelt, unb bei bcm britten burcf ©injiefung

tfrer ©rlaubnijj, bie 3afnarjneifun(t an$juübcn, ge#

fefdrft wirb, gehalten, ft(f feine (Singrif e in. irgenb

einen 3»tig ber ^ebicin ober Sfirurgte ju erlauben,

fonbern frd; aHeitt mit ber 3ufnurjneitunfl? unb benr

baju ©efürigen abjugeben. IBenu frernbe 3«fudrite

folcf e Qringriffe tfun, fo (inb jle alöbalb au$ ber Stabt

|u »erweifen.
» * ^

• ‘ < /*

§. io5.

Diejenigen Subjecte, weltfe jicf> mit Keinen

tfirurgifcfen 5Ranipulationen, al$ 3afnpußeit, Seidj#

born fcfneiben unb feilen, ffiarjen »ertreiben k. ab»

geben wollen, foHen jTtf »orfer »on einem ^fpflcud

prüfen laffeit, unb ertf bann, wenn jle in tiefer
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Prüfung gut befianben, bie ©rlaubniß i«r SluSübung

ihrer Äunft erhalten.

§. io6.

Die ^iefigen 93anbagijten muffen »or ihrer Sfuf*

nannte »on bem Physico primario gepjrüfet »erben,

ob jie auch jur Verfertigung tauglicher Sanbagen

bie gehörige ©efcßitflicßfeit beftfcen, unb bürfen flcß

Hiebt unterließen, in irgenb einen 3t»eig ber9Webicitt

pber ©ßirurgie $u pfufeßen, tnbem auf Uebertretung

biefeö ©efeßeS baS erftemat 10 SJitßlr. ©träfe, »elcße

in bem abermaligen ^Betreten »erboppelt »irb, unb

bei bem brittenmal ber Verlujt beS DlecßtS, Vanbageit

ju oerfaufen, unausbleiblich feflgefeat ifl. grembe

Sanbagiflen muffen ebenfalls im ©ramen gut beftanben

ßaben, unb bürfen unter gleicher ©träfe, »ie bert

fremben 3aßnäraten gefejt ifl, feine »eitere ©uren

unternehmen.

Slc^tcö Kapitel.

53 o n ben 2 ß i e r * Geraten.

§. 107.

£>a aur Äenntni§ unb Teilung ber SCßierfranfhei*

ten bie nämlichen VerjtanbeSfräfte, wiffenfcßaftlicße

unb erfaßrungSmäßige 2luSbilbung, gleicß»ie au

5Wenfchenfranfheiten , erforbert »erben, fo tfl eS

aud; billig, baß biejenigen ^erfonen, »elcße fuß mit

Teilung ber ©ebreeßen ber 2ßiere abgeben »oUen,
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ebenfalls geprüfet »erben, ob f»e als nrirflithe %$ier*

Ärjte externe ober interne gebrauchen, ober bloä^

als (Surfchmibte, 58ieb»»ürter jum Äranfenbienfl ber

X^tere, wnb bet »eichen gieren anjunebmen fepen.

§. 108.
*

<Sie muffen bet ber »on bem ©anititSamt »orju*

nebmenben Prüfung bie 3«igntffe »orlegen , »0 fee

tbre Äcnntniffe gelernt haben, ob auf Slcabemieen ober

fonft in jwecfntfSfHgen Snjtjtuten.

_ §. 10g. 1

©ie foHen ohne SBcrjug, bei Sinnen »ie bet

SHettfjen, tbre Äitlfe ben erfranften gieren nach beit

richtigen ©runbfäben ber Äunft, »0 eS »erlangt

»trb, angebeiben taffen , unb burch fteteS gortftubi*

ren tbre Äenntniffe mtb (Sefcbicflichfeit immer ju »er*

rnebren trachten.

§. HO.

Dbne 5Rotb follen fte, jumal Jur 3eit, »0 ©eu*

eben unter bem Sßiebe finb, nicht lange »on JoauS

abmefenb fepn, ju ber 3eit, »0 fte franfeS Sßieb in

ber (Sur haben, ftcb nicht entfernen, ohne für bie

gortfefcung ber (Sur bintängli<b« Sorforge getroffen

;u haben.

§. in.

SSenn eine ©euche unter bem SSieb auSbrechen

füllte , bann follen ffe alSbalb bie nütbtgen Sßorfebrum

gen treffen, bem ©anttdtSamte aber unoerjügltdb

ba»on Kachrifht ertbeilen, unb bie »on bemfelben

erhaltenen Aufträge genau befolgen.
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§. 112 .

Btc ju beit 23>terfranf!mtett erforberh'cheit $lrj*

neien, n>o$u fit ttiemalb treuere Mittel mähten, meint

mohlfeitere hinlänglich mirffame jur ftanb fielen,

fotlen fie aub ^tefigen Stpot&efen ober ^ieftgeit Wate*'

riafhanbluttgen nehmen; reemt fie SRccepte tn bie

Wpothefen geben , biefelben mit ihrem SRamen unb bent

25atum unterzeichnen , fleh aber nie Gringriffe in einen

Zfcil ber 2trznei * ober SBunbarjneifunjl bei ÜRenfchen

erlauben, inbent fie fonften mit einer ©träfe »on

io 9tthtr. belegt »erben. £>iefe ©träfe wirb bei

abermaligem ^Betreten »erboppett, utib bei bem britten

burch Einziehung ihrer Stnftellwng unnachläßlich ge=

fchärft.

. *.

’
'

• i .

^Neuntes 5? a p i t e f

.

23 on ben 2fpoth«fern unb ihren Off i einen.

5. n3. *

2Dcr in granffurt eine ber ficben pribitegirten

Stpotbefen »ermatten milt, fei e$ at$ Eigentümer ,

^achter ober *pro»ifor, muß bie 2tpotheferfunft orb»

nungbntaßig erlernt, in fofern er rt«f Untrerjltäten

ober in jwecfmÄfigen Snflituten ©tubien gemacht;'

menigftenb jmei 3at>re, im entgegengefejteti
'
gälte

»enigftenb 4 3«hr« «1$ ©«hülfe in Sfpothefen gebient

haben , in meinen jpinftchten er Lehrbrief unb anbere

3eugniffe bem ©anität$> 21mte, bei metehem er ff<h

um feine ber Aufnahme at$ SIpotbefer »orhergeh«b«

Prüfung ju mclben hat, »orjeigin muß. ^ t
c,::

/
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§. u4.

®iefe Prüfung wirb »om ©anit&tS « 2lmte tn

einem totale »orgenommen, n)cl(^>cö bem Slbfpiran«

ten ©elegenfceit barbietet , ^ertigfeit in praftifeben Sfr*

beiten an ben Sag gu (egen, ©ie erftreeft jtcb

a) über bie tbeoretifebe Chemie,

b) über bie 9iaturgefc^ic^tc, befonberb Ootanif unb

Mineralogie, .
1

c) über alle Steile ber tbcorrtifcben wnb prafti*

; (eben Slpotbeferfunbe,

d) über bie ©afcen, in »eichen heftig toirfenbe

Slrgneimittel »erorbnet gu werben pflegen.

§. n5.

Wacbbem über biefc$ ©ranten günfttger (Bericht

bei bem ©enate eingegeben, unb @cnef>migung ber

2lufnal>me bon baber erfolgt i(t, fann ber ©anbtbat

gii bem gewöhnlichen, auf Befolgung biefer Mebicinal*

Drbnung begrünbeten ©ibe, welchen er bei 3(mte ab«

gulegen b<*t, gugetaffen werben, unb barf hierauf bie

SSerwattung einer 5l»otbefe antreten.
Hl' - l

§. n6,
i i.

mr »Der anf Obige Seife aufgenommene Verwalter

?it^t'8lpotbefe, fei er @igentf>ümer, ^achter ober

sproflifor, muß feinem ©efebüfte mit ©cwiffenbaftig*

feit »orjleben, ben ibm »om ©anit4t$«3lmte guge»

benben üöeifungen gehörige golge leiflen, (Tcb nach

bem gefe&mäfigen Dispeneatorio unb Harorbnung ge«

«au richten > bie SBorfcbriften biefer Drbnung genau

befolgen, unb bafür ©orge tragen, bag »on feinen

\
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©entfett unb geklingen .eitt gfetc^cd * beobachtet

wirb.

5. 117.

3n ber Einrichtung feiner Dfftcin, be« Labora-

torii, ber 5JlateriaIfammer, be« Ärüuterboben« unb

Heller«, in ber 2Iu«»ahI unb Unterhaltung ber fo*

»ohl jum 2(u«arbeiten , al« 2Iufbe»ahren bienenben

©erdthfchaften , in ber SSertheiiung ber Arbeiten an

feine Untergebenen, trachtet er beftänbig nach berjenü

gen SSollfommenheit, »eiche ben SInforberungen ber

Äunfl entbricht. Sluch benujt er fopiel al« thunlidh

bie ^ortfchritte ber Äunft unb SBiffenfchaft jur ferne*

ren 2l«öbilbung feine« ©efchüfte«.

§. 118.

5Jon ben 2lr$neiförpern, »eiche bie gefefcmüfige

9)harmafop6e aufführt, foll ber Stpothefer jeberjeit

hinlänglichen SSorrath unb in befler SBefchaffenhett

halten. 3n biefer ijiinjicht ift berfelbe »erp flechtet

feine SOlebicinalien oft $u reoibiren unb nach Ueber*

fchlag bie »ahrfchrinlich« ßonfunttion inöbefonbere

berjenigen Slrjneiftoffe ju berechnen, »eiche nur unt

eine bejtimmte 3<it eingefammelt »erben fönnen.

SIucp barf er feinen Slnftanb nehmen, einen bei

biefer 9?e»ifion »orgefunbenen in feinen Eigenfchaften

»erünberten, unb baher unfraftig geworbenen $lr$<

neifürper au« feinem SBorrathe ju entfernen.

$• 119»

3ur fieberen Ueberficht hat fleh be«»ejjen ber 9Ipo*

thefer ein hefonbere« 23uch ju fyalttn, in »eiche« er
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olle ciitgcfam weiten, eingefauften , ober in bem La-

boratorio jubereiteten ©egenjicmbe eintrügt. ©r be#

merft in bcmfelbcn ben 2ag bee ©mpfangeS, ben

Siamcn unb baö ©ewiebt ber 2Baare, tjen tarnen bc$

Lieferanten, ober ob baffelbe unter feiner SJufjjufyt berei#

tet worben»

§. 120 .

kleine Slpotbefe barf jemablö, ti fei bei Zog

ober bei 9?«cbt, ohne sperfonen welche bie erferber#

liefen air^neien abrcicben, bafteben. Unb ei b«t ber

SSerwalter berfclben Borjüglicb babin ju feben, baß

ben Slnforberungen ber bie Slpotbefe Sefudbenben anit

möglicher ©cbnelligfeit unb Leutfeligfeit ©enüge ge#

feijtet wirb, £ierin wirb er hinlängliche ©elcgenbeit

ftnben, ficb bei bem ^Jubltco ju empfehlen unb ba>

bureb ber Slnwcnbung unbefugter SSRittel, feinen SäJir#

fungöfreiO ju oergrößern , überboben fepn.

5 » 121 .

3Da bie S3erforgung unb Seforgung ber Slpotbefe

bem Slpotbefcr btnreicbenbe S3cf<bAftigung giebt, unb

eö für baö publicum oon entfebiebenem SDertbe ift,

baß fümm tfici)e ©efebüfte fo Biel alö möglich Bon ibm

felbft geleitet werben, fo ift ei notbwenbig, baß fein

Slpotbefcr aitbere Slemter ober fonfiige ©efebüfte über#

nehme.

§. 122 .

©eilte ber Slpotbefer eine 9tacbt ober längere

Beit außerhalb feineO ©efcbäfteö jubringen wollen,

fo bat er baoon bem Physico prinaario alöbalbige
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Slnjeige unb eine« tüchtigen ipauptgehülfen namhaft

ju machen, »elchem er bie Seitung ber in feiner 2lb<

»efenheit laufenben ©efchnfte anoertrauen will.

§. 123.

Die Slpotfjefer wnb ihre Untergebenen' enthalten

f«h gdnjlich beg Dteceptöerfc^rcibenö , beg 2lnorb»

neng, beg Grranünireng, beg ©efucpeng ber jfranfen,

beg Slrjneibigpenfireng ohne gefegmdfig »erorbnete

drjtfitbe ober »unbdrjtli<he Dlecepte. 2Öenn ibnen

Ziagen innerlicher ober äußerlicher ©ebrechen »orge*

tragen »erben feilten, fo haben fie bie ?eibenben nach

5DJaaggabe beg $alle$ an Slerjte ober SÖunbdrjte ju

»ermetfen. ©in jeber galt ber überwiefenen Ueber*

tretung biefer ©orfchrift »irb mit einer ©träfe »on

10 SReUhgthalern gebußet, unb bei bem ferneren ©es

treten biefelbtge jebegmahl unnachfichtlich »erboppelt,

ober nach Umjtdnben bag ©ergehen noch fchdrfer ge»

ahnbet.

§. 124.

Da eg tnbeffen nicht ganj ju »ermeiben fepn

tnögte, baß manche ^erfoneit leichte, einfache ober

gufammengefejte ÜRittel, ohne fchriftliche drjtliche

©erorbnung aug ben Slpothefen abholen laffen, unb

biefeg Slbreichen nicht leicht fdjAblicher ÜJiittel j. ©.

ber ©prupe, ber leichten beftitlirten ffiaffer, ber 9SRa*

gentropfen, beg SBeinfteinrahmg, ber füJianna, ber

©ennebldtter, beg SKhabarberg unb ber SDttttelfalje,

in gemäßigter, unfchdblicher ©abe nicht »emeigert

»erben fann, fo foH eg bem Slpothefer erlaubt fepn,

bie genannten SOiittel, jeboch nur bann »erabfofgen
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ju (offen, wenn fie namentlich geforbert werben,

tttbctn jich bann s'orauöfefjen laßt, baß bem Siegetjren

ber Diath eine« Äunftncrjiänbigen unterliegt.

§. 125 .

5J?it ben Slerjtcn unb 28unb<5rjten unterhalten

bie Slpotbefer gute« 93ernehmen, legen aber burch

feine Sleußerung ben SSorjug an ben Stag, welchen

jic einem ober bem anbern geben mögten, unb ent-

halten jc<h aller lauten S3emcrfungen, über »orfom*

menbe ürjtliche unb wunbürjtlühe Sterorbnungen, in*

bem barau« nur SWißtrauen unb nachteilige SBirfung

auf bie Äranfcn erroaeßfen fann. 3« bem nehmlichen

Benehmen galten (ie ihre ©ehülfen unb Lehrlinge

an.

§. 126.

Tsie »on einem Slrjte ober ©unbarjte »erorbne*

teu Dfecepte bürfen Weber einem anberen Slrjte ober

SDuubarjte noch foitfl jemanben jur (Sinfcdht überlaf*

fcn werben; e« fct> benn baß ein ^hbficu« 28eruf«>

wegen Äenntniß »on benfelben ju nehmen hütte, ober

baß ein Slrjt ober SÖunbarjt im $erhinberung«falle

feine« (Sollegen für benfelben eine (Sur fortfejte, unb

jur ^Beurteilung ber Äranfheit (Sinjlcht in frühere

«Berorbnungen bebürfte. ©ben fo bürfen feine Slb#

fehriften ohne befonbere Qfrlaubniß be« »orgefchrieben

habenben Slrjte« an irgenb jetnanb unb »orjüglicß

nicht an unberufene ^erfonen abgegeben werben.

§. »27.

Ueber alle «Recepte, beren Sefanütwerben einem

Slrjte, SSBunbarjte ober bem Patienten nachteilig

Digitized by Google



269

fetjn fann, muß ber 9lpothefer bie (Ireitgfle Serfchwie*

genheit beobachten. SSon folgen Sßerorbnungen hin*

gegen, »on benen er glaubt, baß fie ba$ geben ober

bie ©efunbheit eitieä fföenfchen in ©efabr fe&en

fönnten
,
muß et gehörigen Drteö, $ur ©ermeibung

jebeö 9iachtheil$, ungefiumte älnjeige machen.

i| *1 A .
' •'*»•«•*

j

’
. -i • r* * ‘»‘* • ß »

§• »28* *
. .

©o hat er, trenn in einem ber »etfchriebenen

9iecepte ein !jrrthum , eine £)unfelf>eit ober Unbeut*

liebfeit ber jpanbfcfmft, eine ihm attfcbeinenb ju große

@abe trgcnb eineb SOftttelö, überhaupt etwa$ anftößi*

geö oorfommen fottte, biefcö nicht nach ©utbünfen

abjuänberu, ober wohl gar nach feiner Meinung ju

wrbeffern, fottbertt bem Slrjte, welcher ba$ Dtecept

Perfifmeben hat, feinen Slnftanb mit SBefcheibenheit ju

eröffn en, utib fidy Erläuterung unb Belehrung barit*

ber au^ubitten. Erfennet biefer aber feinen Srrtbum

an, u tib hegt ber 3lpothefer atöbann noch ©eforgniffe, -

fo i>a* er jwar auf 23crantwortung be$ tirjtcö ba«

9tejept anjufertigcn , aber alöbalb einen sphbfit«*

jur weiteten Prüfung bapon ju benachrichtigen.

. * \ *

§. tag.

2Öenn eine Slrjnei nach ber ©erorbnung richtig

bereitet worben
, fo muß ber ©ehälter berfeiben, al$

j. ©. ba$ ©la$ , bie Schachtel u. f. w. mit ber ©ig»

natur, genau wie fie bie Steceptformel angiebt, mit

bem 9iamen beffen, für welchen fie beflimmt, mit

bem itage, ?Oionat unb Sabre bcr ©erfertigung, mit

bem 9iaraeu ober bem Beiden ber Slpothefe in welch«

fie »erfertigt worben, fo wie auch mit bem greife

I
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ber tlrjttei fefbft/ mit leferlichett, allgemein oetftdnb»

liefen SPuchitaben unb 3<*hlen, ttic^t aber mit gebet»

men (Seffent bezeichnet, unb bis jur Abholung an

einem befttmmten, nicht für 3ebermann jug&ng Heben

Drte aufbewahrt »erben. Ber spreiS aber barf »eber

büber noch ntebriger als bie fejlgefejte £are bertcb»

net fet)n, »eit bet »orfommenbem Steigen ober gatten

ber greife »on Arjneifioffen eS beS ApotheferS Pflicht

ifl , baS ©anitdtSsAmt $u einer Unterfuchung zu «er»

antajfcn, welche bann nach SttaaSgabe ber Umjtdnbe

eine Abönberung in ber £are jur golge habe« wirb.

i. , i • , i
* ' .« »** *.•.••

. ..
§* i3o. .. x

Senn mehrere drjtUche ober wunbdrjtliche

SSerorbnungen zugleich anfomme«/ unb fie nicht alle

fofort beforgt werben fönnen
, fo finb biejentgen auf

welchen bie @ile berfetben mit cito, citissime, ober

fonjt einem AttSbruefe bezeichnet, ift, i«er(t ju »erfer#

tigen, bie übrigen »erben nach Orbnung ber 3«t

ihrer Anfuuft* ohne Diücfjicbt auf bie sperfonen, für

welche fie beftimmt finb , bereitet. Ber Sjanboerfauf

'aber barf bie Ausfertigung ber SRecepte nicht aufe

hatten.

§. iSi.

9tecebte, welche »on bazu nicht gualiftcirten

^erfonen, eben fo folche, welche »orldngft ober wohl

gar »on »erftorbenen Aerzten »erfchrteben worben,

follen ohne 3ufttutmung eines ^teflgen ArjteS nicht

oerfertigt werben, inbem baburch ^Pfufchcreien beför»

bert werben unb oftmals bei »erdnberten ÄranfheitS»

umfidnben für ben bie Arznei tRehwenbcn nachtheilige
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folgen erwacbfen bürften. ©o jinb auch biejettigen

Dfecepte, burd) welche flarf einwirfenbe älrjneien »er#

orbnet werben, ntc^t ofme S3orwiffen bed §lr$te$ unb

ohne beffcn fd;riftlicbe 3ui*tnintung jum jweitenmale

iu verfertigen,

§. 132.

®enn ed nun nach §. 118 unb 119 biefed £api#

teld nicht ju erwarten jiebt, baß eilt in bem Sidpen#

fatorio aufgeführtes 2lrjneimittel in einer ber 2lpotbe*

fen festen füllte, fo fann ed ficb ereignen, baß »01t

einem Slrjte ober SBunbarjte ein SDiittel »erorbnct

wirb, weldjed int £idpenfatorio nicht enthalten,

noch auch in ber Stpot^cfe »orrdt^ig, unb‘ in $ur$em

nid;t ansufdjaffen ift. 3n biefem gälte ift cd bein

Slpotbefer nicht erlaubt, nach ©utbünfen eiu anbered

au beffcn ©teile ju fefcen , ober wohl gar ed ganj

binwegjulaffen , fonbern er muß ed bein 3lrjte anbeirn

jiellcn, an beffeu ©teile ein anbered feinem 3» ecfr

gemdßed Mittel anjuorbnen. .... . ..

§. 1 53.

S5ci bem 23idpenßren ber flüffigen Slrjneimittel

muffen biefe fo wie alle übrigen SO?ebicamente, nach

bem Stürnbcrger Slpotbefcrgewicbfe abgewogen, unb

e'd bnrfcn feine 9Mcnfurgldfer angewenbet werben.

ÜOaagen unb (Sewidjte muffen jeberjeit auf bem böd)f

ften @rabe ber jRicbtigfeit erbalten werben.

§. 134.

(Sitte befonbere Slufmerffamfeit muß ber 3lpotbe#

fer bettjeuigen Mitteln wibmen, wcldje »ernid;tenbe



ober überhaupt heftige Sötrfungen itt bent tnenfdUidjen

Körper beroorbringen unb beider ju Verbrechen ge«

mißbraucht ober bureb Unöorficbtigfeit fcbdbltcb wer»

ben fönnen.

£af>tn geboren:

1) £te birecten ©ifte, af$ fämmtlicbe Arsenica-

lia, Hydrargyrum muriaticum corrosivum,

Hydrarg. oxydatum rubrum« Euphorbium,

Helleborus albus, aqua unb oleum Lauro-

cerasi;- .

2) Sie heftig auf ben menfcblicben Äörper entwirr

fenben <2ub(tan?cn:

a) unter ben unberciteten: Aloe, Camharides,

Colocynthis, Cort. Mezerei
,
Folia Lauroce-

rasi, Gumm. Guttae, Herba Aconiti, Herba

Cicutae virosae, Herba Coniimaculati, Herba

digitalts, Herba gratiolae, Herba ledi palus-

tris, Herba nicotianae, Herba sabinae, Me*

loes majales, Minium, Nuces vomicae, Opium,

Radix Belladonnae, Rad. hellebori uigr. Radix

Jalappae , R. Ipecacuanhae , R. Pyrethri,

R. Scillae, Sem. Sabadillae.

b) Unter ben Präparaten unb Compoaitis: Ace-

tum 8aturuinum, Acetum scilliticam, Aci-

dum muriaticum, A. nitricum, A. sulphu-

rienm concentratum et dilutum, Aerugo,

Alumen uatum, Argentum Ditricum fusuro,

Baryta muriatica , Bismuthum nitricum

praecipitatum , Colocynthis praeparata, Cu-

prum sulphuricum ammoniatum, Cuprum
eulphuricum, Extractum Aconiti, Ex. Bel-

ladonnae, Ex. Coniimaculati, Ex. Hyoscy-

I
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ami, Ex. Opii, Ex. Colocyftthidis unb Nucis

V Vomicae, Hydrargyrum aceticum, Hydrargyr.

muria ticuni mite, H. muriaticum praecipi-

tatum, Hydr. oxydulatum nigrum, H. phos-

phoricum, H. stibiato-sulphuratum, H. Sul-

phuratum nigrum
,

Kali causticum siccum,

Liquor ammouii caustici, Liquor Hydrargyri

tnuria tici corrosivi, L. Hydrargyri nitrici,

L. Kali caustici, Liquor stibii muriatici,

Meloes majales melle conditae, Mixtura sul«

phurico-acida, Oxymel aeruginis, Oxymel

i
acilliticum, Phosphorus, Plumbum aceti-

cum, Besina Jalappae, Sapo Jalappinus,

Stibium oxydulatum fuscum, Sulphur stibia-

tum aurantiacum, Sulphur stibiatum ru-

brum, Tartarus stibiatus, Tinctura cantha-

ridum, Tinctura Euphorbii, Tinctura Opii,

Vinum stibiatum, Unguentum Cantbaridum,

Ung. Hydrargyri cinereum, citrinum, et ru-

brum. Zincum oxydatum album, Zincum

sulphuricum. '

£ie unter ber erfien Kummer aufgefubrten Sub*

finnjen flttb tu ber Dfjxcin wie an ben aSorratb$orten

»on anberen SDJaterialien getrennt in woblnerfcblofie*

nen 33ebäitern auftubewabren , uub e$ btirfen fdmmt*

Iic|>c in biefem §. erwdbnte Slrjneifdrpcr jutn 2tr$net*

gebraute burd;auö nie o^ne gefefemdßige drjtli^e

t>ber wunbdritlid>e SSerorbnung abgegeben werben.

Sind) bat ber 2{potbefer babüt ju (eben, baß biefclben

(einen. Gtebälfen unb Sebrlingen binldngUd), fowobl

tbrcit Äenftjeicben nad;, alö ^tn(tc(>t{id> ber porwie*

18



genben ©efaf>r, bic mit ihrer Serwechfelung nnb

9lichtbcad;tung »erbnnben ift, befamtt fcpen.

§. i35.

goUten foldje ©ubfianjen au£ev bcm Slrjneige*

braune nod; jn trgcnb einem ©ewerbe ober $u h^ud*

ticken SBebitrfniffcn angewenbet werben muffen, fo jlnb

fie, wenn fte baju »errangt werben, »on bcm Ser#

waffer ber Slpothefe ober »on bcm erften ©ehulfeit

abjnwiegen unb »orjurid)tcn ,
nnb nur bann su »erab*

folgen, wenn ber SSerlangenbe ein angefeffener, bem

Slporhefer wohl befannter Bürger ift, unb er einen

»on ü)m felbft getriebenen unb nnterfchriebcnen

©djein auSgcfleUt f>at, worin ber beftimmte ©ebrauch,

ba<$ ©ewicht mit betulichen 33uchftaben , nnb ber dag

beö Ghnpfanged genau angegeben ift, ober aber wenn

ein lirjt einen folgen ©mpfangfebein gleichfaUö mit

buchftäblich barauf bemerftem ©ewichte u. f. w. aue*

geftettt f»at. dergleichen ©iftwaaren bürfen nicht an

©efellen ,
Lehrlinge, ober dienftboten abgegeben

werben, fonbern wenn ber Empfänger Sllterö ober

$ranfhcit$ wegen biefelbe nicht felbft and ber 2lpo*

thefe abholen fonntc, fo muff fte ber Slpothefer bem

SSerlangenbcn burch einen feiner ©efmlfcn jnfenben.

©oUten fie über Üanb ju »erfdürfen fepn, fo mtiffen

fie an ben 53tt$fd)nltheif?en, an beit ^rebiger, 28mib*

arjt, ober fonft eine 6ffentlid;e sperfon wohlverwahrt

unb »erfiegelt mit ber SBeuterfnng beö barin beftnbli*

chen ©ifted jur weiteren »eforgung unb Erhebung

ber erforberlichen (SmpfangSguittung jugefenbet wer*

ben, bamit baffelbe nicht uitbefannte. ^erfonejt jn

abftd;tlichem ober jufÄB gern SWißbrauche tn b,e £üt ( be

gerathe.
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§. * 36.

Die Sinfertigung ber birccte ©ifte entfmitenben

Siecepte mu# »on bem 2!pot^cfcr fclbit ober »on bem

oberflen ©efc'filfen an einem befonberen SMafce bcr Sipo»

tljefe »orgenommen werben, nnb bie febt'glicb jw ifyrer

2?cf>anbtung bejlimmten ©erAtbfrfiaften, a(ö Dörfer,

SKeibfcfrafen , SÖaagcn mtb ?offef miiffen mit bem

©ifte felbjt »erfcfyfojfen aufbewabrt werben. X'cm

Sibfwfenbeit ijt noä) befcnbere $8orftcf)t ju empfcftfen,

wie benn überhaupt feine SJlaadregel oerfüumt werben

barf, burd> weldje ein Unglücföfall jtt »ersten ijt,

bei beffen Ereignen im ^atte ber SJerfdumnif? bcr 9ib#

geber »erantwortlicfy ijl. 3ut' Skrtügung bcr fliegen,

Watten, ÜWäufe.unb anberen Ungejieferö bürfen ge#

fätjriidje SDiittel nicmaiö »erabfolget, fonbern flatt

berfelben bem menfd>lid>en Äörper u»ifd?dbftd?c oorge»

fragen werben.

§. 137.

28enn in einer ber Jjieflgen Slpotbefeti bie Stuf*

nannte eineö neuen ©efcülfcn erforberiidj ijl, fo ijt

berfelbe mit bem Sßemerfen, ob er junt #aupt* ober

SlebengefytUffn bcftimmt ijl, »on bem Slpotbcfer bet

bem ©anitdtäamtc gejiemenb anjumeiben. @r wirb

bann in ber mitten 9lmt$feffion nach £urd?ficbt feiner

fdS>riftficben 3«ugntffc eraminirt, unb nacp SPefinben

«uf biefe ÜJiebtcinaf «Drbnung bitrcb JöanbgeföbnijS

»erpjlicbtet. £ap btefcö gefc^e^en unb wie ba$ @ra*

men auögefatten, wirb bem Sipot^iefer per extract.

protocolü communicirt, worauf bem neuen £aupt*

ober Sieben #©ebüifen bie i^m bejlimmten SScfc^öftu

«jungen übertragen werben fbnnen.

18 *

Digitized by Google



276

§. i38.

211« £aup'tgebülfe folC feilt 9lpotbefer aufgenom*

mejt werben, ber nicht außer per tfebrjeit febon ein«

bi« jwet Sabre al« Kebengcbülfe in einer Slpotbefe

geftanben, unb baß er mit ©ewiffenbafttgfeit unb

©efebiefliebfeit t&m «ufgegebenen ©efeböfte .beforgt

habe , bureb fc^rifttic^c Beugniffe bemeifeit fanit. 3b«
bürfen bie Dteceptur, ba« Laboratorium , ber Ärdu*

terboben' unb bie übrigen ©efebüfte auch ohne bcjiün#

bige 2luf|icbt anoeptrauet werben, unb e« ift um fo

nötiger, baß in einer jeben ber biejigen Slpotbefen

ein #aupt*©ebülfe »orbanbeit fei), weit nur ein

folcbcr bei allenfallftger 2lbwefenbeit ober Ä'ranfbeit

be« Verwalter« beffen ©teile »ertreten unb bem ge#

meinen 2Sefen für richtige Berwaltung »erantwort#

lieb fepn fann.

§. 13g.

©o lange ein ©ebütfe in einer Slpotbefe ferbirt,

muß er über feinen reebtlicben SSJanbel, über Drb*

nung ,
©enauigfeit unb ©ewanbbeit in feinen 5lrbei»

ten fortwübrenb Beweife oblegen , wenn er beim 2lb*

gange mit guten Seugwffen »erfeben, auch ferner

empfohlen fepn will. Bei ftatt ftnbcnben, für ben

Slpotbeler unb ba« publicum naebtbeiligen SBernacb*

Idßigungen oberSiberfe&licbfciten eine« ©ebülfen aber,

unb wenn ihnen bureb Ermahnungen nicht abjubdf««

ift, muß, fobalb al« möglich, bei bem ©anttüt«»

5lmte Slnjeige gemacht werben, welche« benn, wenn

ber ftall außer bem gefefclicben Termin ficb ereignet

' bat, bie Entfernung Ibe« ©ebülfen »erorbnet, ober

bei wirtlichem Verbrechen bie ©acbe an. bie ©eriebte

»erweifet.
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§. 140.

£a baß $tt (idttftge 2Becbfelit mit ©ehülfen bett

Sffpothefern fefbft nicht bortheilhaft ijt, unb. bcm ge?

meinen 2Öefen 9tad>theil bringen fann, fo ijt wenig«

flcnö ein halbeß 3ahr, b. h* bie non einer SWefie jur

anberen berlaufenbe 3^tt
A jum ununterbrochenen

Jsienjte cincß ©ehülfen feftgefejt. 3« 2faßna$men bon

biefer Siegel fann nur bei obwaltenbett befonberen

Umfiänben, ober wenn ber im §. i38. erwähnte ftatt

eintreten follte, baß ©anitätß«2lmt ermächtigen.

Wollte ein ©ehülfe feine ©teile mit ber in einer an«

beren hiefigeit Sljjothcfe bertaufchen, fo fann er ohne

befonbere Vcwilltgung feineß bißherigen ^rinji^afß

bie neue ©telte erffc nach Verlauf eineß fjalbctt ftahrß

antreten , währenb beffen er entweber bie ©tabt ju

meiben, ober aller Slpothefergcfchäfte fic^> ju enthal«

ten hat. Vei bem Slbgehen eineß ©ehülfen auß einer

ber hi«ft<?eJt Slpothcfen ijt babon bem ©anititß« 2lmte

SJnjcige gu machen, unb bon bemfetben baß bem @e«

hülfen ju ertheifenbe Dienjtjeugnifj ju beftütigen*

wibrigenfallß baffelbe feine Äraft haben foll.

§. i4x, . ...

SBettn in einer Slpothefe jwtfchen ben recepti«

renben unb ben in bem Laboratorio arbeitenben ©e«

hülfen gcwechfelt wirb, unb ju jebem biefer ©efchifte

fein befonberet ©ehülfe für immer angcjteltt ijt, fo

barf bie Slbwechfelung nicht ju oft, ntcmalß unter

j4 Jagen, befftr aber noch nach SRonaten borge«

nommen werben, weil fonjt burchjü hüujxgeß ®e<h«

fein bie Verfertigung berjenigen Präparate, welche

jur Bereitung längere 3eit erforbern, nicht boUjtän«

I
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feig öuögefö^rt nnb bte Erlangung einer gewifjen %evt

tigfeit unb Drbnung im Slrbeiten ju fehr gehinbert

wirb. 2Bie e$ beim überhaupt bic Pflicht ber Sipo#

tiefer ift, bei Einrichtung unb SSertheilung ber 2lr=

beiten ihrem ©efchafte unbefchabet auf bie Sluöbilbung

ber Äenntnijfe unb guhigfciten ihrer Untergebenen

Dficfficht ju nehmen. 3n biefer £inficht foll auch in

jeber Slpothefe biefe Slpothcferorbuung, ba$ gefefctnd#

fige Xüöpenfatorium mit ber £arorbnung, ferner

einige gute Jpanbbücber ber Ehemie, 93otanif, ^>h«r#

macie, S)harmace»tifcher Saarcnfunbe, ein gut ge#

trocfneteä, richtig beftimmteä herbarium fowohl non

officineUen 'Pflanjen, alö auch »on folgen, welche

juweüen mit ihnen »erwechfelt werben , ben ©ehül*

fen jur SBenufcung aufgt|Mt fepn.

/"
,

§. 142- •

’

Einem jeben ber hefigen Slpothefer iffc. e$ geßat»

tet, ?chrlinge anjunehmen, .wobei jeboch folgenbe

SSebingungen alö unerläßlich berücffichtigt werben

1) 25er Suitgling muß be»or er al$ Sehrling ein»

tritt, baO 14 . 3a{>r jurücfgelegt hüben.

2 ) ÜJCup er nicht nur 25cutf<h unb Sateinifch »oll#

fommen lefen unb eine betuliche unb fertige

£anb fchreiben, fonbern auch auö einem latei»

nifchen Slutor einige leichtere Stellen richtig

, in ba$ 2)eutfche überfefcen fönnen, unb ba$

v ,
gewöhnliche Rechnen begriffen haben.

3) 25arf er »on ber 9iatur in Slnfclmng feiner

förderlichen unb Seelenfräfte nicht »ernachläf#

fegt fepn. Er barf feiner ©eijieöfchwäche, feinen
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wefetttüchen geifern Der ©inne, noch weniger

Dhnmachten ober coitouifTöif^en $rant§eiteit

unterworfen fepn.

4) £arf auf ihm ber SSorwurf eines £ange$ ju

Iteberlicher Sebcnöart nicht tyafteit, »ietmehr muß

er ju rechtlichem 2Öanbel oorgebitbet fepit.

25em ©anitdtö < 2imte ift er übrigens bei ©ete*

genheit ber Slpothefemfitation »orjuiMen, unb wirb

»on bemfeiben iu obiger £in)ccht geprüft»

§. 143 .

£aS erfte halbe 3af>r ber Se|re fann atS $ro<

bejeit angefehett werben, in weicher ber Sehrherr fleh

hinlänglich »on beS SehrlingS §&f>igfeit, feinem gleiße

»nb ber £augli<hfeit jur 3tun|t fiberjeugen fann.

gänbe er in ihm einen ÜJIangel an ben gehörigen @r>

forbcrnijfen, fo ift eS alSbann noch 3 e i* beniesen

jur Erlernung eines onberen feinen gäf)igfeiten an*

gemeffenern ©efchafteö hinjuweifen. . »

$. 144.

Sft er als Lehrling aufgenommen worben, fo

h^tt ihn fein neuer Sehrherr mit Siebe unb greunb*

fchaft jur Erlernung feiner Äunjl, ju ©ehorfam,

ireue, gleiß, Dicinfichfcit unb «Beobachtung biefer

gKebicinat*£rbmutg an. @v unterrichtet ihn in ber

Ä'enntniß ber einfachen Strjneimittel, jeigt ihm bie

3eit ber ©infammlung an, bie 2lrt ber 2lufbewabrung

nnb «Sehanblung, er tehrt ihn bie pharmaceutifcbe

6hcmte, bie (Einrichtung unb Drbnung in ber £>fß*

ein unb in bem Laboratorio, auf bem Äräutcrboben

wub in bem fetter, er macht ihn ferner mit ben
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3ei#en unb mit bcr Äunftfpracfie befanttt,~ crtf>eitt

if>m fßorfc^riftcit für bic SSearbeitung unb 3nfam«

menfefcung p&armaceutiftyer iproceffe, lügt tyn mit

£anb anlegett, gewohnt tyn an ©cnautgfeit unb

gertigfeit, reicht itim g»ecfmüßige> botaniftfje unb

cßemifcf» JBücfier, unb »ergönnt if>m füniüngticfie 3eit

jur iBefuc^ung ber int Dr. ©enfenbergifdjen Stifte

(tatt ftnbenbcn botanifcfien Sßoriefungen , unb bübet

if>n baburty, baß er ifm iebiglicf) in bie 2Ipotf>eferfunft

etnfd^Iagenbe unb feine anbere Sirbdten »errieten

lügt, gu einem tüchtigen in feinem g?a($e bemanber*

ten gtyotfiefer.

§. 145.

Sie gefirgeit ift auf 4 big 5 3a$re fefigefegt , je

nacfybem ber geling größere ober geringere ^ort*

fc^ritte in feiner SluSbübung gemalt l;at, at$ woi

rüber ber gefirfyerr fldf> in gehörige Äenntniß gefegt

fiaben muß. 58ei auSgegeicfmeter ©efcfncfficßfett fanu

eine SiSpenfarion »on einem falben bt$ gangen 3«^re

gugejlanben »erben.

§. 146.

Surifj ben SobeSfatt eines gefirljerrn getyet bie

g>flid^)t, bie fernere gelirgeit fortgufe&en, auf ben neuen

58ern>aiter ber 2Ipotf>efe über.
• . f

§• >47«

Verlauf ber gcfegmößig beflimmten geärgert

ift ber Se^r^err »erbunben bem gelinge einen gef>r#

trief gu erteilen, bem @«nitdtS?Simtc gegiemenbe

3ingeige »on ber überflanbenen gefyrgeit gu machen.
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tHtb beit fefjrling bei bemfelben vorjuftcllett.

tritt bann baö im §• 137. angegebene Verfahren ein,'

ehe ein folcher alö ©ehdlfe «ufgenommen werben

barf.

§.
f

i48.

ffienn ber ©igenthümer einer Slpothefergerechtig*

feit mit Xobe abgehet, unb fich unter ben nacpgelafs

fenen ©rben ttiemanb ftnbet, ber gelernter Slpothefer

unb mit benen jur Sßerwaltung einer 3lpotf>efe bin#

länglichen Srforbcrniffen »crfcbcn ift, fo ftnb bicfe

verpflichtet, burd) billige Slbrebe für einen Verwalter

ju forgen, welcher an beö SSerftorbeneu Stelle tritt.

£er neue IBerwaltcr gehet bamit jugleüh alle einem

jeben 2lpothcfer jufommenben SSer^flic^tungett unb

$erbinbli«hfeiten ein, unb wirb erft bann, wenn er

bie in ben §§. n3 . 114 unb n5. angegebenen 35er*

binbfidhfeifcn erfüllet f>at, auf btefe Drbltung burch

einen feierlichen (gib verpflichtet.

§. 149.

2Denn nun Uebertretmtgsfälle gegen bicfe Orb*

meng bei ben 2lpothefcrn nach 9ttaa$gabe ber $ahr*

läffcgfett ober beö ^ergebeitö mit angemeffeneit ©tra*

fen belegt werben, fo ift e$ auch billig, bah fee, af$

in ©ib unb fiehenbe ©taatöbiener, bei richfü

ger Erfüllung ihrer wichtigen Pflichten gehörig geach*

tet, billige SBorrechtc genießen, uitt> in ihrem ©igen*

thum gefchujt werben. ©$ burfen baher bnrchaud

feine üflebicamente, innerliche fowohl alö äußerliche,

fie heißen wie fie wollen, anßcrmejfentlich von privat*

perfonen verlauft werben. £ic äußerlichen, meffciu#
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lieh ju aerfaufenbcn, müjfen aber »orher geprufet

»erben, nnb wenn (le nichtd Sebenfliched enthalten,

Winten fre aldbann erft bie gRejfe burd> an bie Siebte

ber berfclben ßffentüd) perjauft werben.

§. i5o.

' 2>ie Slpothefer finb ferner, ba ihre ©egenwart

in ben Slpothefett burrijaud erforberlich ,
wnb btefed

eine ber auferlegten crnftlidiftcn Pflichten ijl, »om

peinlichen ?anbfturmdbienft befreiet, weit fic anfonjt

bei ihrer Slbwefenhcit nicf>t perantwortlicb feptt ,
unb

bei einem »orfommenben geiler bie 6d;ulb leicht »on

fid> abwdljeu fßnnten.

§. i5t.

Xie Slpothefer genießen bei ßoncurfen ,bad Sßor«

jugdrecht / welched bad ©efelj b«n .ÄP|ten ber leiten

Äranfheit giebt. 3h« auf »eiahlung g^gen morofe

Siebenten gerichteten Älagen habende burch beglau*

bigte äludiuge aud ihren Suchern unb burch bad Beug*

niß bed eanitätd * Slmted ,
ba&ber 2lnf«& ber Sßerorb*

nung gemäß fep,iu bcfd>eüiigen. -j <•

t
.... .•

. Seljenteö Jtapitet.
• -

1
» * ,

*•!.• ‘
. . , » . *

S3un ben 2Raterialiften.
' ' • ' • • ‘

. 7 »

§. 152 .

Sen hieftgen 9Raterialijien uitb Sroguenbänbfcrit

ijl ed iwar erlaubt , ihre 2ßaare felbft im kleinen ju
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»crfaufen, allein bte ^wb^feituug, nab

berfelben, meld)e fie ju n>irflid)en Arzneimitteln umftals

tet, bleibt ihnen auf baö jlrengfte unterfagt. datier

jte bei einer ©träfe oon 10 Dtthlr. lieber »on ^iefigen

nod; auswärtigen Aerjten ein 3iecept anfertigeit bürfen.
' • • \

§. i53.

3n fo fern bie ÜKaterialmaareu unb ©teffe unter

bie (Sifte unb heftig auf ben menfd)lid;cn Ährper eins

wirfenben Arzncifbrper, wie f!e int §. 134. btefer

Sp?ebicinals£)rbnung aufgeführt finb, gehren, feilen

bie sDtatcrialiftcn alle im §. i34, sub !Jiro. 1. atifge?

führten Artifel bep fd;merer ©träfe an feine anbere,

alö befannte, mit begleichen SSaarett arbeitenbeJpanb*

werfer unb auch, an biefe nicht anberö berfaufen, als

baß jte in ber Aufbewahrung, Abfonberuitg , Aufgabe

unb S3efd) eüt igung biefelbe SSorjtcht attroenben, weidje

tu ben §§. «36 unb 137. ben Apothcfern »orgefchriebeu

tjt. Auch bei ben §. 134. 9iro. 2. angeführten wirb

benfelbett bie geeignete Sßorficht bei bem SSerfauf ber*

felheit angelegentlich empfohlen.

* .V I

C *\ . . V m%1
\ .*!’ • r ;*•' • ' \

£üfU$ tfapifeL

33 on Caboranten unb Äräuterfammlern.

§. »54.
’ i

2öemt einem Cab oranten erlaubt wirb, fich h>«

häuslich nieberjulaffen, fo foll er ffch »orher bet bem

©anitdtSamte jur Prüfung melben. 2Benu er in bie#
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fcr Prüfung, welche ß(ß ßauptfdcßficß über biejenigen

©egenßdnbe erßrecfet, n>elct>c er gu bereiten gebenfet,

»oß( beftanben iß, fo barf er nur biefe »01t ißin gube#

retteten eßemifeßen ÜKittel im ©roßen »erfaufen, unb

iß immerfort ber Siufßtßt beb 9>ßt)ßcatb unterworfen.

§. i55.

diejenigen, »eld» ftdf> mit ber ©infamntlung meb '#

cinifdjer Ärdnter, Sfumett unb ffiurgefa abgeßen,

bürfen benen, »cld)e eb »erlangen, genufle Wangen

unb bagu geßörigc Steile einfammefn, aueß öffentlich

»erfaufen, allein be»or ße bagu bic Srlaubntß erhalten,

müffen ße 1) Setoeife ißreb moralifcßett (Sßaracterb

»orgebraeßt ßabeir, bamit ße iticßt bureß ben SScrfauf

foId;er ßrduter unb Bürgeln, »eld>e ißter heftigen

©igjenfcßaften »egen ,
nießt Sebermdnn in bie ftdnbe

gu geben ßnb, ©cßaben anrießten, 2) »on einem Wh*
ßcub über ißre practifcf?e Wangeüfunbc genau geprüft

»erben, bamit ße Hießt aub Unfunbe ©djaben anrieß#

ten , unb bureß Wangen»er»edffclnn'g ber ©efnnbßeit

unb bem ?ebeu 9lacßtßeil gufügetr mögen.

§. »56.

die gu »erfaufenben SSegetabilicn foßen gut unb

gehörig getroüinet^ »eber fcßimmlig noeß fonß »er#

borben fepn, unb »enn baßer »on ben Physicis bei

bent guweifigeu Siacßfeßen, etwab $alfcßeb, SSerbor#

bencb ober ber ©cfuttbßeit SfJacßtßeiligcb bemerft würbe,

folcßeb aibbaib »eggeftßafft »erben.
... I ... . ; . . ...... .

'• *
1

•> 1 *2 §. l57.' ,J

die Ärduterfammier unb Ärdnterweiber unterße#
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heit jtch nicht, bei Sßcrlufl ihrer aSergünftigung, «Pflan*

gen gu famutefn unb an irgenb 3emanb, «m eine Äranf*

^cit ju feilen, ohne ärgtliche 3uflimmung gu »erfaufen,

ober fotifl itt bie 31rgnei* ober 2Bu:tbargnetJ unb 21po*

theferfunfi einfchlagenbe ^fufchereien ffci? gu erlauben.

3 » 6

1

f t e « £ ap i t e f.

Sion ben'Jpe&ammen unb beren ©ei.
t&ufer innen.

§. i58.

3u Jpebammen unb SBeiläuferimteu
, burfen nur

folcfje sperfonen angenommen werben, welche gefunb,

gu biefem ©efd>dft gehörig gebauet, mit reinen, gcra*

ben unb gelenfeit £önben »erfehen, nicht gu alt unb

nicht gu jung, gewiffenhaft, behergt, »erfchwiegen

,

fanftmüthtg, iiberhaupt »on moralifch gutem ?eben&

wanbel ftnb, babei einen natürlichen guten äJerftanb

haben, unb »ollfommen lefen unb fchreiben fönneu.

§. 159.

@tne mit ben angegebenen Sigenfchaften »erfe*

hene «Perfon, nachbem ihre göh‘8^tten »on bem ©ani*

tötöamte gepntfet, auch ihre £auglichfeit gu biefer

©teile für gut befunben worben,' fanit bei einer erle*

bigten Setläuferinfielle alö Seifrau ober Beiläuferin

einer .Hebamme beigegeben, um bei »orfallenben ©e*
bürten gur £anbreichung unb £iiljleiftung gebraucht

gu werben, unb um babei burch Erlernung ber nöthi*
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gen £anbgriffe unb burch jroccfmdßigen praftifdjen

Urttcrricbt ju tiefem mistigen ©efchdfte fld> gefdjicft

unb tauglich ju machen.

§. 160.

£ie jit einer Beiläuferin angenommene ^erfon

muß folgenbe fünfte ju beobachten angeloben ,
unb

an ©ibeSffatt mit £anbgelöbniß »erfprechen: £aß

fic ficb biefer ftebammenorbnung gemäß betragen,

utcf)tö bagegen jur Berantmertung ffd; fommen taffen,

qd> »ob bem ©tabtaccoud;eur unb ihrer Hebamme

fleißig unterrichten, baher bemfelben jeberjeit mit

gebührenbem Wefpcct unb Sichtung begegnen , feine

SnformationSffunbcn »ooon ffe nichts als nötige

2lmtS»errid>tungen unb ßranfheiten abhalten follen,

bei namhafter ©träfe befugen, bei fehleren unb

«übernatürlichen ©eburten aber in feiten feinen ober

auch eines anbern SlCcouchcurS SRath unb ßülfe einho*

len
;
4>aß ffe ferner mit allen ftebammen unb Beiläufe*

rinnen frieblich unb einträchtlich leben, bei (Jrforbern

ihnen treulich beifpringen, ffch gegen jebe berfelben

bienfffertig betragen, ihrer »orgefejten Hebamme befon*

bcrS mit ber fd;ulbigen Sichtung entgegen fommen,

ihr in SlmtSgefchäften gehörten, ohne berfelben Sßors

«uffen, bringenbe $ällc ausgenommen, feine Äinbcr

empfangen, unb jnlejt baß ffe ffch eines burchauS mora*

lifchen SebenSwanbelS befleißigen wolle.

§, 161.

«SJenn bei einer folchen Beiläuferin einige Gfrler*

nungSjeit »erffoffen, mtb bei berfelben pon bem ©>fabt<

accoucheur eine hinlängliche ©efchicfUcf?feit wahrge*
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nommett worben tft, barf ftc gwar in bringtnben %&l*

len bte ©teile ihrer Hebamme »crtrcten , babei aber

foll fie bte »om ®tabtaccoud;eitr erteilten ?ebrftuuben

fernerhin ttnauägefcgt befndjett, uttb bet jeber @ele>

gcn^eit fleißig bewerfen, wie bie Schwangeren, @ebd#

renben, töinbbettcriitnen unb bie neugebobrnen Stint

ber auf ba$ beite gu bcbanbeln (Inb, worin baö Jpeb«

atnmenwefen bejiebe, wie wichtig eö fei, u. f. w.

§. 162.

®amit bie SeilAuferittnen gu bem gufunftigert

£ebantmenbienft bttrd) fleißige Uebung unb Siitbanbeu*

gebuttg ihrer gebammen seroollfommnet werben , feil

feine einen fogenatuüeniHJartbienjt bei 4. SHtblr ©träfe,

annebmen.

§. i63.

Äeine attbere ^erfotten , al$ angeitontntene SSeit

Idnferinnen, gebammen unb Slcconcbeurä, bttrfen (Ich

ben Qhttbinbungen bei irgenb einer @eb<Srerin unter#

Sieben, e$ fei beun bie brtngenbfie 9iotb »orbanben,

unb haben folcbc sperfonen al$bann bennoeb eine iBeu

' fduferin
, Hebamme ober einen ©eburtöbdfer in ber

<äite berbeirufen gu laffen, uttb unterbeffen allen mög*

licblien %ki$ gur glftcflid;en Jöeförberung ber ©ebitrt

anguwettben. • *
4 ,

> «

§. 164.

2Ba$ bie Selobmtngen ber 93eilduferinnen ange*

bet, fo richten fleh biefe nach ber gefefclicben £are,

wobei fie inbejfen angewiefen finb, ben gebammen,

al$ ihren Üebrerimien, wenn ihnen biefe, burch eigene

t
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©efcbdfte abgebalten , ©cbdrenbe jur Gntbinbung

anoertrauen, bie jjdlftebeö ?obnd un»er»eigerlicb

abjureidben.

§. i65.

©oKte enblieb ber ©tabtaccoucbeur ober eine

jpebamnte bemerfcn, baß eine IBeilduferin leidbtfim

nig, na<bldff»g, ober gar unfdbig ju biefem »tätigen

©efdbdfte fei, fo ifl biefeö bem ©anitdt$amte anju*

jeigen, »on biefem bie IBeilduferin jur Diebe ju fefcen,

nach Umjtdnben $u beftrafen ober aufjumuntern, unb

»enn biefeS nicht hülfe, eine anbere tüchtige ^erfon

an ibre ©teile jn enodblen.

§. 166.

SBe»or eine SSeilduferin jw einer Hebamme wirf*

lieb angenommen n>irb, unb ebe fle ben £ebat»

meneib fd;»6ret, foll fle »on bem ©anitdtd* 2lmt

unb bem ©tabtaccoucbeur über alle fünfte, »el<be

einer Hebamme ju »ijfen nätbig jtnb, genau eraminirt

»»erben, unb in biefer Prüfung, ju melier jebeömal

bic brei dlteilett, ober gefcbitftejten S3eilduferim»en

genonnnen »erben, t»obl befteben. diejenige, welche

am beften beftanben, unb (leb $ur praftifeben 3lufc

Übung ber ©eburtelmlfe nach bem 3«JflntfTe bed ©tabt*

accoit^eurö am meijien geeignet bat, foll »or allen

bajjt erioablet »erben. 2Öenn aber bei ber dltefien

(leb biefe Gigcnfcbaften »orfinben, unb »egen ibre$

ü*ebend»anbcld niebtä auöiufefcen ifl, fo foll biefe

niebt übergangen »erben.

§. 167.

£)a$ Gramen einer Hebamme, fo»obl tn ber
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©tabt, ald auf bem ?anbe, crflrebfet ffd> über bie

anatoutifcfyeit fienntniffe »on bem tnciblidjen Söecfeu

uitb »on ben ©eburtdtbctlen , fomobl im ungefd;n>du#

gertett, a(d im gcfdjnmngerten 3»tfflnbe, über bie ttt

ber ©djroangerfdmft »orfommenben 33erdnbcrungcn,

über bie ?age bed $itibed im ütfutterleibe, beffen Um#

,
gebungeit, £dute unb üBaffer, 9labelfd;nur, 'Jladfge#

burt, über bie SSerpfTegung unb Skbanblung ber

©dwangeren, über bad toad bei unb nach einer

leisten unb natür(id;cn ©eburt $u beobad;ten ifi,

unb über bie $3ebanb(ung unb 5ßerpfleguitg ber

iterin unb bed Äinbed.

• §. 168.

9lad> »0^1 überfiaubener Prüfung, unb barauf

erfolgter ©iitfegung in bie er(cbigte £cbammenfteße,

wirb il)r »on bem 2(mtdpcbeßen bad gen>6b«litbe Jpeb#

ammenfcbilb, jur (öcjeicbnung ihrer (öcfdrbermtg

,

unb um fee leichter aufftnben ju fünnen, an ihre 2Öob#

nung aufgefteßet, unb ihr ber gen>6(m(idje, auf 23e#

folgnng biefer £ebammeno^bnung begrünbete ©ib,

tneldjen fre in bie jgtdnbe bed Süngeren SSürgermeifterd

ju leiften |>at, abgenommen.

§. *69.

©ine jebe ßebamme foß ftetd t$red geleiteten ©i#

bed eingebenf feijn, benfelben treu unb fleißig erfüßeit,

bafjer fid? ber ftrengften SERoralitdt befleißigen, nacf>

SWögli^eit bei £ag unb 9lacbt jur hilfreichen Jpanb*

leiftung (ich ju£aud finben (affen, »nenn fie audgeht,

n>o (ie anjutreffen fei hinterlaffen , Keine anberen ©e#

ftf>dfte treiben, nicht eher aud ber ©tabt reifen, a(d

19

>
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öiö ftc e$ jcbeömaf bem ©tnbtaccoucheur angejecgt,

uttb bic Skiläuferin welche ihre ©teile »trtreten muß,

gehörig beauftragt ^at.

§. 17o.

3Me jpebamnten folfctt ben Reichen, ^Bemittelten

uub Unbemittelten um bte feflgefejte, an bem @nbe

biefer Skbnung beigefiigte £are, ben gänj Firmen

hingegen unentgeltlich bienen, auf Verlangen freh

alebalb eittftnben, aber o^nc Grrfuchen fonft bei 9?ie*

manb fici> etnbringen, ober burcf) unrechtmäßige 2Bege

ätunbfchaft an (cd; ju steten trauten.

. §. 171.

©te foflen in gutem Grinoerftänbniß unb Grinigfeit

unter einanber unb mit ben Skiläuferinnen leben,

?e$tere bei Sßorfaßcnheiten gehörig unterrichten unb

anmetfen, bei anfeheinenber 9toth eine ber anbern

©teßc »erfreten, auch »0 biefe ober jene in gefähr*

liehen ober befchmerlichen gäßen jtt ber anbern gerufen

mitrbe, berfelben nach *hr<;m beften ÜBiffcn unb 2kr#

mögen mit 9tath «nb treulich Skißanb letßen,

unb auö Ungunft ober 9Ieib nicht baö gcrjngfte fo ber

Ükbärerin mißlich fetjnfönnte, »erfchmeigen, unb in

folgen gäßen (Ich gegen bte Skiläuferinnen eben fo

betragen.

§. 172.

28enn bte gebammen ober Skiläuferinnen ju

unehelichen fchwangern unb gebärenben ßkrfonen ge#

forbert »erben, foßen fie ebenfaßö, »ie bei ehelichen

grauen, gleich wnb »ißtg erfchefnen, (ich gänzlich
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entarten, nach bem SSatcr beö tinbeg gu forfchen

mtb bie Ärctjfenbe barübcr gttr Siebe gu fegen, wobei

fie gugfeich unter Sebrohuitg, nach ben peinlichen @e*

fegen beftraft git werben, aufS nachbn'ttfiichfie ange#

»tefett finb, Weber burch großen ©clbgewinn,

fchenfe non großem Sertb, ©ewaft ober JÖebrobung,

S« fehlten ßaubiungen, ober gum Jbinberabtreibett

flcf> gebrauchen gu Iaffen, fonbern bergfeichen 3umu*
jungen fogleich bei ©ericht angugeigen.

Sfffe-ju ihrer Äenntnijf foutmenben Schwanger#

fchafien ober ©eburten folfen fie bei 5 9it&ir. ©träfe

fogleich bei bem ^>oligei*3(mt angeigen.

§. 173. ^
‘
* t ... •

- . .

,

9iach »ollbrachter (Snibinbung ijb bie Jpebamme

»erbunben, bie ndchjifoguuenben 9 Sage bnreh bie

SSochneriit wenig jieitö tdglich einmal, in ber golge

aber um ben anbern £ag gu befitchen , nnb fie in bem
gur Erhaltung ber ©efunbheit notbwettbigen Setragen,

in ber beim ©ffen unb Printen, SÖarmhaiten, 23ewe#

gungen unb anbern Gingen gu beobadhtenben Sßorficht

SU unterrichten , bamtt nichts rerwahrlofet werbe.

• • * « v ** * * .

§. 174»

I
c

2>ie ttt her ©tabt angenommene« gebammen
fotten, bamit fie nicht bie erlernten Äenntniffe »er«

geffen, fonbern barfn weitere gortfcfjritte machen, bie

wöchentlich gu haltenben SBortrdge unb ben Unter#

rieht beä ©tabtaccoudfeuiö fleißig unb genau befu#

<hen, unb ihnen nur bei bringenbett »erufägefchdften
'*"**

Sie Sehrjhunben ju »erfdumen, geftattet fepn.

19 *
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§. »75 * -

Stenn ©chwangere, Stochnerinnen, ober jiinb*

betterfinber Strjneien beuör^tgt fe^»n foltten, fo |inö

bic gebammen aitgeroiefeit , bie ^Jerfoncn jur (Sin?

hotung mebiiintfeben Dtatt>cö an beu ijauäarjt, ober,

»emt fie feinen hätten, an einen approbirten anberit

Slrjt, ober wenn bie befragte ^erfon ganj^ unoer*

mögenb wäre, an einen ber 2trmen*2terjte ju weifen,

©etbft aber einer ©d^waugern, ‘ÜJoc^nerin, Äinbbet»

terin, ober bereit Äiinbe, tpurganjeu
, 'Purgierfaft*

(pen , bie Steinigung beförbernbe SDJittet, ober fonflige

innerliche SCrjttcicn , ober baä ttberlajfeu, ohne 3“*

ftimmnng eine$ Srjtcö, anjuorbnen, ift bei 10 ©nlben

©träfe, nnb in bem wiebertwlten galt bei Sßerlujt ber

£cbantmcn|tellc oerboten. 9iur folcbe Äinberfdftchen

finb ihnen aitiuwcnben erlaubt, wetebe oon bent

tStabtaccoudbenr in bem Unterricht «1$ nothwenbig

unb näfcUch artgejeigt mürben.
?

* * *
. * •

“•

•' §. 176.

2Scnn eine Hebamme jit einer ©cbärenben ’ge»

forbert wirb, fo folf jte oor alten Gingen alte Um»

(tänbe genau ertbdgett, ob bie rechte @eburt$jeit

oorhanben fei, ober nicht, ob witbe ober oorüber»

gehenbe Stehen oorhanben feien, ob bnreh einen 3«*

faß bie ©eburt befchteunigt worben, ob bie ©eburt

langfam, wie bei Qrrftgebdrerinneu , teicht ober be*

fchwerlich oon (hatten gehen werbe.

§• 177*

Sn bergteichen unb anbern hätten fott eine £eb*

nmme bebdchtlich ju Stcrfe gehen, unb unoerb roffen

/
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ftytt, t^rc ©eb&reritt nitt »erlaffen, wenn fie aut
gtctc^ an einen »ornehmern Drt, ober wo fie größere

Belohnung ju erwarten hatte, gerufen würbe, ©ie

folt aut inbeffen nicht eine Setlüuferin an ihre

©teile fefcen, eö fet; bcnn, baß jie nat allen Um«
jtünben gewiffe Slnjeige habe, baß noch längerer 35er«

jug »orhattben fei , ober baß fie fich auf ihrer ®ei«

Iduferin ©efticflittit »erlaffen fönne, weil fonji

tote ©ebarenbe, ober baö Äinb burch mancherlei

Sufüllc in bie größte ©efahr gerathen mochte.

§. 178.

25a ju einer glücfliten ©cburt bie (Sntleerung;

bc$ 9Kaftbarm$ fehr »iel beitrügt, fo foll jebe £cb*

«mmc ©orgc tragen, baß biefe (Erleichterung »er«

fdhafft werbe. Qi muß baher jebe £cbamme mit

einer guten (5lt>jtierf»rihe eigentümlich »erfehen feijn,

«m fit berfelben nötigenfalls bebienen ju fönnen.

©0 wie fie auch jeberjeit eine ©teere unb einen

ftarfen gaben, ober ein ©tnürten jur Unterbinbung

beS 9iabelftrange$ hei fit jw h«hcn »erbunben ift.

§• J 79*

. 2Benn bie ©eburtsjeit heran gefommen, foll bie

üpebamme forgfdltig erforften, ob unb wie baS

Äinb fit SU ber ©cburt anfttefe, bamit allen

gehlern, üblen, unnatürliten unb gefährlichen Sagen

beS ÄittbeS unb einer baher entfteheitben üblen ©c«

bnrt bei 3etteit unb ttat SDiöglitfeit borgebeugt

werbe.

§. 180.

©otlte nun bie Hebamme »erfpürcn,baß baS Äinb
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ott einem ober bem onbern Drte fi# anftettte ober

feftfejte; fo fott fie fol#e3 entweber bem ©tabtac*

cou#eur ober einem attberit 2lccou#eur anjeigen,

ober bu.-# #re erieritten jpanbgriffe ben glücfli#tn

Sluögang ju beförbern fu#en, wel#eö ju feiner 3«t

glücfli#er »erri#tet werben fann, alö wenn ba$

©affer abgebet, bie ^Hutter fl# eröffnet, bie ©eburtä*

tbeile fl# erweitern, unb 2lUeö jur öeburt fi# anju*

f#icfen beginnet.

§. 181.

Senn aber bie 6a#e fi# »erjögerte, nnb längs*

fam jugienge, foll bie Hebamme ni#t ungebnlbig

werben, fonbern willig babei fe^it, unb bie gebarenbe

gfrau, ebe fie fpurt, baß fi# ber 3Ruttermwtb öffnet,

(wel#e$ am beffeit bei wieberfonimenben ©eben bnr#

ba6 3uföblm i« bemerfen ifi) unb baö ©affer unb

Äinb eintreten, ni#t unnötbig jur Arbeit bringen,

no# mit ben Ringern bie ©eburtötbeile auöeinanber

gerren, ben SRuttermunb bur#bobren, bie ©affer*

bfafe mit ©ewalt fprengeit, um ba$ $inb mit ©ewalt

ju bofen, ober bie ©eburt ju übereilen, no# au#

biefelbe bur# aberglaubif#e ©orte unb ©ebibrben

ober bur# ©eben ma#enbe abtreibeitbc bittet ju

erjwingen fu#en, weil bur# ?ejtere 9)?utter unb

Ätnb in bie. größte ©efabr gefturjt, ja wofct gar

getöbtet werben fönnten. 23ei 9it#tbefolgung biefer

!Borf#rift füllen fie au# auf ba$ na#brurfli#fte ge#

firaft unb na# Seftnben ber Umftänbe #re$ tlmteä

entfeßet werben.

5. 18a.

©enn bie rc#te 3eit »orbanben, bie Jfrau aber

fieinmutbig uub »erjagt, ober ou# unwillig feptt
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folfte, fo foffett ffc mit freunbficben Sorte«, ba barte«

3ureben unb Soeben nur nodb mef>r »erjagt unb

erfdj>rocfen mad^t, aufmuntern, bet benjenigen aber

»o« bene« man mit guten Sorten nichts ju erhalten

hoffen barf* mit ernjtüc^em Bureben unb SBorpteUun«

gen nicht« »erfaumen, (IcJ> aud? überhaupt be^erjt

unb bebdcfytiicb erweifen, unb wofit überfegen, wie

jte eine 3ebe am bellen be^anbfen, bamit bie ©eburt

gfücflitf) »on jtatten gebe. 3u welchem ©nbe auch

feine fcblimmen, traurigen unb übef abgefaufenen ftülfe,

<xf$ woburdf; bie (Schwangeren unb ©ebürenben leidet

traurig unb ffeinmütbig »erben, weber »or noch nach

ber ©eburt ju erjMjfen finb, »ielmebr ben ©ebü*

renben affe gur<$t unb föefümmerntß ju benehme«

itnb au« bem ©inne ^jn reben, fidb eine jebe £ebam*

me in alte Sege angefegen fepn laffen folf.

§. »83.

Senn bie ©eburt gfücffidb ergangen, unb bie

gjjutter of>ne ©efabr gfücffidb entbunben worben, fo

fott bie Hebamme ba« Äinb genau nachfeben, ob e«

febenbi3 ober tobt, ober nur fd^eintobt fei, in welchem

Icjten gaff fie aV-e Dlettung«»erfudbe anjuwenben,

unb in ber ©efcbwinbigfeit einen 2frjt mit jur #üffe

holen ju faffett, angewtefen ijt; barauf folf fie ben

gjabcf wohl »erfeben, ba« 3ungenb&nbdbett untetfu*

<f>en, ob ba« Äinb füugen fonne, ob eg mit Sföa&f*

jeidben beffecft f«9/ ob bie ttatürfic^en ©ünge be«

geibe«, al« Elfter unb bie übrigen ©lieber, ihre ge*

porige Dejfnung ob ba« £aupt feine natür*

liehe SKunbe unb affe ©lieber tfjre gejiemenbe ©eftaft

uub Bewegung b^eU/ unb wenn ein ober ber anbere

I
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Rebler öorbanbcn wdre, alöbamt fid) weiterer

eincö air^tcö ober äßunbarjteö ju bebienett.

, §. 184.

©obann foU bte fpebamnte bie dlittbbrtterin wobf

»ernähren, unb »or allen Singen (Sorge tragen, tag

bie Nachgeburt »on ihr foinrne, boch babei (ich wobt

»orfeheit, bafi bie ©ebdreitbe baniit nicl;t «bereifet,

noch bie Nachgeburt mit ©ewalt angejegen, bie Na*

beffchnur abgerifien, bie ©ebdrinuttcr felbfi burd; ge?

waftfameö Slbreifien ober uiworficbtigcö Sfbfdfeu mit

ben Ringern »erwunbet, ober bie Nachgeburt jhtef*

weife weggeriffen »erbe, fiatt befielt foll fie baö gaitse

53erf bev »dlligcn Slbldfung lieber ber Natur uberlaf*

fett, al$ mit ©ewalt bie jurficfgebltebenen ©tuefe

beranö fangen. S8ci baburch entfiebenbem IBlutfiufie,

ober fonfi fd;»ierigen gdllen bat fie aber al$balb ;u

ber £üffe beö Slccou.cheurcS 3«fi«(bf i« nebnten. Sej*

tereäifi um fo »ielmebmotbig, »enn bie ©ebdrotutter

ober beren ©cheibe berauögefallen, ober b«rau$gt*

gangen- fe^n würbe, unb fie nicht fefbfi binfdngfiche

©efdncfltdifeit ju ihrer Nficfbringung befigen foffte.

23emt Sfffeö gehörig in SDbacht genommen worben,

fo ifi, im gaff bie ©ntbinbung auffer bem 33ett ge»

fiebert, ber Äinbbettertn in baä 33ett ju helfen, unb

bicfelbe wohl ju oerwabren unb ju beforgen.
.

§. l85.

ferner
,
folfcit bie gebammen nach erfolgter ©e*

hurt naebfeben, ob noch eine grucht ober geliefertes

©cbfftt ober fonfi etwas wibeniaturficheö »orhauben

fei, unb' ob fein ju fiarfer Sfutflufi erfolge; wobei

Digitized by Google



— 197 —
fte aßen ^nfäflen geitlich gu begegnen auf ba§ tt>dtigffc

fid) angelegen fct>n laßen, befonberd im gaße eined

foldjen SSIutfluffcö einen Slccoucheur herbei rufen,

unb bte erden ©tunben nach ber Sntbinbung feine

S6cf)nerin »erlaßen feilen.

§. 186.

ferner foll eine forgfältige Hebamme wohl nach*

fehen, ob etwa bie ätinbbetterin wegen fernerer

©eburt Schaben an bem Elfter, SJWittelfleifch , S'lafe,

©eburtd* ober anbern feilen t^reö ?eibed erlitten

habe, unb wenn folched ßefc^ef>eit wäre, fogleicf»

einen erfahrnen 2lccoud;eur ober aud; SÖunbargt rufen

laßen, tamit bet 3citen bad Uebel gehoben werbe,

unb ja biefee ©efchäft feinen unöfrftänbigen Seibern

bei großer ©träfe anoertrauen.

§. 187.

Sei allen (Sntbinbungen unb bei aßen bagu gehü*

tigen Sorfäßett foßen bie Jpebammen wohl gufehrtt,

baß bie ©ebärerüt nid>t unnäthig entblößet werbe,

theild gur Sejrmeibung ber Unanjtänbigfeit, theifd gw

Vorbeugung ber (Srfältungcn, burd> welche üfterd

große Uebel entliehen, ©te foßen aber aud> nicht mit

gu »ielen Setten gubecfen, bie ©tuben nicht gu heiß

machen, noch weniger bie jfinbbetterinnen gum

©chwifeen notigen. gär bie ?eibedößnung fe^en ße

beforgt, unb bebad;t, baß fie nie über 24 ©tunben

»erhalten werbe. «

§. 188.

Sei fchweren ©ebneten, wo bie SWutter ober bad

Äinb, ober beibe in große ©efahr gefetjet werben.
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foU bte Hebamme ungefäuint bajtt thutt, unb ©orge

tragen, baß ber Stabtaccoitcheur, ober wenn in einen

anbern approbh-ten2lccoucbcur3utrauengefeget würbe,

berfelbe alfobalb gerufen werbe, bamit feine Sßerwabr*

lofitng cntjicbc, unb baS Äinb nic^t um bie gerabeit ©Ite*

ber, ober gar um baS ?ebeu fomme, ober bie Cftutter

(clbfi in ©efahr gerade: weil, je nachläffiger bie

Hebamme bei begleichen Bttfanb fich erweifet, ober

je grbßcrcö Butraucn fie in fich felbft feget, befto

gefährlicher bie ©eburt baburch gemacht wirb.

§• 189*

28enn eine Hebamme auS irgenb einer unlautern

3fbflcf>t 3emanb alöbalbtge Jpürfc oerfagen, unb bar*

' auS eine SSerwafnrlofuttg ber ffiödhnertn ober beS Äin*

beS entflohen fottte> fo foö bie Hebamme auf baS

firengfte bejtrafet werben.

§. 19°*

Ächte Hebamme barf Sniirumenfe anlegen , ober

SSenbungen unb anbere Aber ihre Äräfte gchenbe ©e*

burtSfäUe oornebmen, fie barf baber nur folcbe gäUe

allein beb«ni>eln, itt beren Verlauf unb »ebanblung fie

pon bem ©tabtaccoucheur gehörig unterri<btet worben

ift. ©oßte in biefer fthtfeht eine begrünbete Älage

porfommen, fo foll fie nicht nur entflieh beftrafet,

fonbern nach SSewanbniß ber Umfiänbe wohl gar ihrer

(stelle entfeget werben.

§. »9 1 *

3« benjenigen fchwcrcit gällett, wo man über*

jeugt tf, baß baS Äinbim «Biutterlcibe tobt fei, unb

nicht J«r ®elt fommen fönne/ ober baß bie Butter

in ÄtnbeSnötben geworben, unb baS Ätnb in ber SOiut.

ter fich noch ötn Seben beftnbe , höben bie gebammen.
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bad ?cbcnbe 5« erhalten, alle ÜKühe ftd> ju geben, unb

baher golgenbed ju beobachten.

§. '192.

. SSBentt fle be« erften galt , nitotlich baß bad Ätnb

im SDlutterlcibe tobt fei, aus gnhtbli(l;cn jienn*

geilen »ermuthen, unb bieüftutter gu ferneren &c>

bundarbeiten gu;fd)wach ftnben, fo follen fle fleh ntd)t

nur bed Gringebend aller innerlichen ÜHittel gÄitglitfj

enthalten, fonbern bei guten 3citen ßd; nad> bcrftülfe

bed ©tabt* ober eined anbertt 2lccoud)eurd umfehen,

unb biefem überlaßen: ob bureß innerliche 2lrjnet, ober

burd) feine SKanual * ober Snßrumcntaloperationen

bie tobte Frucht am fchicflichflen unb ohne ©d;abeit

ber 3KuJter fhitne hinweg gefeßaßt werben.
t

§. 193.

3m anbern $atle, wenn bie Hebamme »erßcßert

iß, baß bie ÜRutter nicht in einer Ohnmacht liege,

fonbern gewiß »erfdfleben fei, ober wenn fle auch

baran jwetfelt, fo fott fle ohne aßen SSerjug einen

Slccoudjeur ober erfahrnen SBunbarjt jur <5roffnung

bed Unterleibed unb jur Sßerrid^tung bed Äaiferfchnit*

ted holen laßen. Oocß foll, wenn einffiunbarjt bte^

fed ©efchäft »errichten wollte, ein Slccouchenr ober

erfahrner SJiebkud jugegen fei)«, unb mit beffen Sei?

ßtmmung baßelbe unternommen werben. 9lad; »er-

richteter Operation foll man fich auf bad ernßlichße

angelegen fepn laßen, bad matte, noch etwa am Seben

beßnbliche Äinb, aldbalb ju erquiefen unb ju »er*

Pflegen.

§. J94.

2Benn aber üflutter unb Äinb mit einattber tobt
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fcleibett , fo finb bic gebammen »erbuttbeit, gu forgen ,

baß ber Stabtaccoucheur gerufen werbe; wo banit

berfelbe bet Unehelichen burch bie Section ben übrigen

gebammen unb SSeilduferiitne« , nach Anleitung feiner

Snuruction bie ?age beö dfüibeö unb bie 33efd;affen#

heit ber ©ebdrmutter fammt ber 9iad;geburt »orgeigen

unb crfldren wirb , auö welcher Urfache btefer treuu

rige ob er burd; äkrwahrlofung ber Jpebamme,

ober burd; einen anbern Unfall (ich gugetragen hake.

Unb follen bie übrigen Joebammen unb SBeilduferinnen

gu bem ©ttbe mit gugegogen werben, bamtt, wenn fleh

begleichen fdjwere gdlle gutrügen , fie befto »orfichti*

ger gu »erfahren baraud erlernen mögen.
I

§* * 95 *

©üblich follen bie £cbnmnten unb Seilduferinnett

tu allen gefdhrlidjen unb gweifelhaftcit Odilen, wenn

fie and) nur bic geringfte ©efahr beforgen follten,

guten 5Rath bei bem Stabtaccoud;cur, wie fd;on öfters

in bem SBorhergcbenben crwdhnt worben, einholen,

unb benfelbcn genau befolgen, bantit in ?lUcnt hi«*

Idngliche Sßorforge gefchche, Sliemanb gu Schaben

fomme, unb fie felbji jebergett »crantwortlid; fepu

fönucn.

§. 196.

Senn Söchnerinnen ihre neugebobriten dfinber

nicht felbfl fdugen wollen, ober nirijt fömten, unb

£>ebammen unb Scildnferinnen gu folcheu ^erfotten

©dugammen in Dienft bringen
; fo wirb ihnen hiermit

auf baö gentejfeniie anbefohfen, feine Sdugamme gu

empfehlen, weldje nicht »orher, in Slnfehung ihrer

Sföilch unb ihrer »ollfommenen ©efnnbheit, »ott bem
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baju eigene befiellten ©unbarjte beflc^tiget worben

ift, uub biefeS bnrd; beffen eigenhänbige SluSfertigung

unbUnterfchreibuug beö gewöhnlichen Scheines bewei*

fen fann.

S* 197* *

3m $aH eine Hebamme ju ber Unterfuchung einer

»erbächttgen -SeibSperfon, ober ju einer ^nquijition

»on Dbrigfeitö wegen geforbert wirb, fo foll flc $JUe$

genau nnb unparthciifcb unterfuchen , alle Umfränbe

wohl erwögen, unb bicfelbcn nach r^rem ©ewiflen

nnb Ueberjeugung angeben, (Id; and; Weber burch ®il*

ten unb ©elb, Jöcbrohung unb ©ewalt »erfciten laßen,

»on ber Söahrheit abjugehen, wtbrigenfallS (ce fich ber

größten Verantwortung uub Strafe auSfefcen wirb.

§. 198.

Sille jpebammcn in ber Stabt unb auf bem Sanbe

haben (ich nach biefen Vorfd;riften jn achten, unb (ich

mit biefer Drbnung, welche jebe Jöebamme unb Sei«

läuferin bcfifcen muß, gehörig befannt ju wachen,

bagegen fte aber auch in ihren Vorrechten gefehlt
werben, unb Sfiiemanb, ber nid;t baju priöilegirt t|t,

•

(idh ihrem ©efchäfte bei großer Strafe unterstehen

barf.

§• 199*

Die gebammen auf bem fanbe finb über biefeS

hiermit noch befonberS angcwtefen, fo lange auf baS

fleißigjle bte Sehrfiunben beS StabtaccoucheurS ju

befuchen, bis baß fle »on bemfelben wegen ihren hin*

länglich erworbenen Äenntnijfen unb ©efchitfltchfeit
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bnoon biSpenjtrt worfccit. Ucbrigend fotl bei jeber

©emeinbe auf bem ?anbe, welche noch feine gelernte

Jpebamme bejieet, eine folrf>c angefiellt unb ihr nach

bem oben Slngeführtcn eine Söeilduferin beigegebeit

werben. Diefe »on bem ©anitdtöamt auf bert SSor*

fd;>fag ber ©emeinbe wegen ihrer erforberlidhen eigen*

fünften ju prüfenbe SJetlduferin wirb, fo wie in ber

©tabt, non ihr praftifch unterrichtet, unb hat bie

Hoffnung, einfrend , wann bie ©teile erlebiget, ober

bie bisherige Hebamme alt unb un»ermdgenb gewor*

beu, aud; fie jid> jur Sinnahme tüchtig gemacht hat,

felbji Jpebamme ju werben.

1
§. 200.

Die »iele sJEuhe, ©orgfalt unb Slufopferungen,

welchen bie gebammen bei ben ©cbdrejrinnen aud*

gefejt ftnb, bie Slothwenbigfeit, ju jeber unb

©tuitbe gegenwärtig ju fepn, bie £intanfefcung

fhreö eignen £au$wcfen$ unb fonfiiger 9iahrung$»

gefchdfte, ba fcc auf anberem Scge ihr SSrob unb

Sluöfommen nicht wohl erwerben fünnen, machen e$

nothwenbig, baß fie nach SSerbienft unb anf eine ber

®ichtigfeit ihrer Slrbeiten angcmejfene Seife belohnt

werten.

§. 201 .

lüffet ftch jwar ihrer ÜWube unb Slrbeit feine

gejpiffe auf alle ftdlle paffenbe £are feflfefcen, ba

jene bei beit ©ebdrenben febr ungleich ijt. ©anj

Sirme werben »on ben gebammen unb SSeilduferin»

nen unentgeltich entbunbeu, geringe unb un»cr*

mügenbe' bürgerliche ^erfonen bejahten fee nach ber
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Stare, »ermSgcnbe ober begüterte ^erfonen hingegen

bciofmen »on fctbft bie gefeffleteit SDienfte mit einem

Sinfehnlichern.

§. 202 .

2lujfer bem » 01t bc« ^erfoneit, »eichen gebicnet

»trb, abjurctchcnben Sfohne, befommt jebe ber fünf

ülteften gebammen in granffurt, unb bie eine in

©achfenhaufen, »eiche Sejtere aber beftänbig bafeibft

ju bietben fic^> an^eifc|>ig machen muß, jährlich ein

fire$ ©alariujn unb einen gleichen 2intf)eii »on bem

$ont , »a$ ber ^iefige bürgerliche 2Uimofenfaften

jabrfich an jie auötheiit, eben fo »irb baö ßommctt«

jtfche Sßermüchtnig jüf>riich unter fe *cfe fe<h$ gebammen

gleich »erteilt. Grnbiich befommt biejentge Seüüu*

ferin, »eiche jur ?abnng ber gebammen unb Sei«

lüuferittnen ju ben amtlichen ©tfcungen »on 2lmt$«

»egen beließet ift, befonberä fünf ©ulbeit.

5Dreiie&ente$ Kapitel.

93on Äranfenmürtern unb Sartrcei&er n.

5 . oo3.

SDa jur Äerftettung ber Patienten gute ^flegung

unb Wartung ungemein »iei beitrügt, unb auf bic
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richtige ^Befolgung ber drjtlicben unb »unbdrjtlicbett

«Berorbnungen fehr »iel anfommt; fo iß ei au#

jtotfjig ,
baß bic »on ber Pflege ‘ber Sranfen unb

5S6cf>nerinnen fi# mtyrenben Perfonett bur# befon*

bere ©efe&e jur Erfüllung ihrer g>fUc|>tcn »erbinbli#

gemacht »erben.

§. 204.

5llte biejenigen perfonen, welche Äranfe unb

2D6cbnerinnen »erpfiegen, follen baher bie moglichfle

Sorgfalt unb gleiß bei Hag unb bei SRa0t amoenfcen,

baß fic biejenigen Aufträge, welche ße non Aerjten

unb SSJunbdrjten in Anfelmng ber ben Äranfen ab»

jureidjenben ©peifen unb ©etrdnfe, bei »orgefchrie»

tenen 9iegimen$ in «Kücfßcht beö 2Barm< unb tfüht'

haltend, fo wie auch t>auptfdcf)licb bei punltlichen

AbretchenS ber »orgefchriebenen Plebicamente u. f. ».

erbalten, auf baö genauere befolgen, unb baß fie

biejenigen 3ufdlle, welche in ihrer Amoefenheit ben

Patienten betreffen unb auf bie 35eurtf)eilung ber

Äranfbeit ©tnfluß haben, genau unb getreu beit

Aerjten ober 28unbdr}ten angeben.

§. 2o5.

Sie follen ‘ ficf> nie bent £runf ergeben , allem

Aberglauben entfagen, »erfebmiegen unb treu fepn,

bie Sufi bei Äranfenjimnterö rein halten, ff# jeberjeit

ber größten «Keinlichfeit, ber Jpdflict?feit unb gefallt*

gen SSetragenö gegen ihre «Patienten befleißigen, ben

Aerjten unb Sßunbdrjten ;mit Achtung begegnen, bei

©efdngnißftrafe nicht quaeffalbem, unb überhaupt

/

Digitized by Google



— 305 —
afffö thun, »a& litten 3«trauen crwccfcrt unb erhat*

ten fann.

§ 206.
• • »

2Öemt eilt spattent fierbett follte, fo haben fee

genau bie ©tunbe be$ Slbjterbettö anjugeben, bamit

ber Seidtnam auch baburch jur bejfern Ucberjeugung

feinet »ähren £obeS eine 3eitfang liegen bleiben fünne,

unb nic^t »er»ahrlofet, ober »ohl gar iebenbig beer*

bigt »erbe. ©te haben habet , ehe fte einen Seid;nant

auS bem Sette nehmen, benfclben »enigftenS 4 ©tun*

ben ruhig unb unangetaftet auf feinem Säger liegen

ju lafen, alöbann hauptfdchlid; barauf ju galten, baß

burd; drjtliche SejTchtigung be$ Seid;namS ber gerptjfe

J£ob beffelbett befidtigt »»erbe.

§. 207.

Si$ $ur Errichtung einer »on ©ad>»erfidnbigett

»orjuttchmenben UnterrichtSanfialt ber Äranfeittüdrter

unb $ranfen»drterinnen , »erben fte hiermit jur fiet*

ftgen Sefung beö »om $)rofejfor 9Ra») heranögegebe*

tten ÄatecbiSmuS für £ranfen»drter angemiefen, unb

ihnen bie barin enthaltenen Sehren jur Befolgung na<h*

brücffichfl «n« Jpers gelegt.

so
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SQ i e r j e f> n t e $ 5T a p i t c t.

S5en »erbotenen (Eingriffen in bis 2frj*

n ei* unb 22Bunbar$nei 5 .£unft unb bem in

ben Raubet mit ?fr|neimttteln.

§. 208.

<JS bttrfcn weber innerliche, nod> äußerliche @11#

reit , noch baS SPerfaufeit unb 2>i$penffren innerlicher

ober äußerlicher 9ftcbicamentc , außer »on ben bajit

berechtigten unb in ben »crfchicbetten Kapiteln biefer

SDrbnung befümmten ^erfonen ffatt ftnben. ©S wer#

ben baher alle unb jebe ^ieflge unb frembe Ctuaeffalber,

ohne SluSnabnte ber (Sache ober Slnfehuug ber sperfon,

bei bem erfben betreten um 10 SKthlr. , unb wenn fle

biefe nicht auftreiben fömtett, förpertich be raft, bei

bent jwcitenmaligen um 20 9tthlr. unb bei bem britten#

maligen ohne weiteres auS ber Stabt »erwiefen, unb

»orber nach S3ejtnbett ber Umftänbe, auf eine mehr

ober minber lange 3ctf in baS 3lrbcitöhö»ä gebracht.

Jlrjneifrämcreien in öffentlichen Subeit ober sprioat#

bäufern, wo |>teftge Einwohner »on StuSwärtigen,

gleichfant als bebungene Sföäcffer, gegen gewiffeäfranf*

beiten 3lr$neien »erfaufen, unb bie ©ebrauchSjctte!

öffentlich auSgebcit , finb $u allen mit SlitS#

nähme äußerlicher nur ju üfleßjeiten erlaubter -Büttel,

gäitjlicb , -bei 58ermetbung einer Strafe »on 10 3ithlr.

unb SBegnabmc ber 2Baaren, »erboten. Srjneien her#

umtragenbe ipaußrer, Ungarifcbe, Stproler, ÄönigS#

feer je. werben ohne weiteres aus ber Stabt gebracht.

9i'ur »on berechtigten Slpothefern ift eS erlaubt 2lrj#

neien ju laufen.
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§. 209.

Xa bie Anfitebtgungen in öffentlichen ^Blättern

unb 3citungen 9011 Su »erfaufenben innerlichen unb

äußerlichen Arzneimitteln alb ein großer Unfug zu

betrachten finb, unb eine 9){cbicinalpolijei ben SBerfauf

folcl;er ÜRtttel, woburch manche SRenfchen um ©elb,

©efunbhcit unb ?eben gebrach* werben, nicht geftatten

fann, fo bfirfen feine Anfunbigungen folcf;er SRittel

bei einer »on ben 9tcbactcur$ ber öffentlichen 23lätter

ober ber3eitungen ju erhebenben Strafe »on io9tthlr.

eingerueft werben, ©leiche Strafe ftnbet meffentlich

ftatt, wenn ein äußerliches Arzneimittel ohne auöbrücf*

licheu Urlaubnißfchein in öffentlichen blättern zum
SSerfattf auögeboten werben füllte.

t

§. 2 to.

jperumreifenbe- 93ruch * unb Steinfchneiber ßnb

alS folche hier nicht ju bnlben, inbem (ich in $ranf«

furt eine hinlängliche Anzahl gefehlter ©unbärzte

Zur Unternehmung beö Sruch * ober StcüifchnitteS

»orßnbet; auch folche Sruch* unb Steinfchneiber,

wegen ber mangelnbeit ©elegenheit, ihre üunft oft

auözuüben, um bie Erwerbung ihrer ?ebcn$beburf*

niffe unb ihre Urhaltiing zu beliebigen, gewiß in bie

auberen 3weige ber Arznei # unb ffiunbarzneifitnß

Umgriffe thutt, unb bie 30h* ber ^.'fufcher permehren

würben.

§. 211 .

9Kit©iften, ße mögen Kamen hohen, wie ße wol*

len , unb »on Äünßlern unb £anbroerfern gebraucht

werben ober nicht, bürfen ßch Weber £aboranteu,*noch

20 •*
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Krämer beftfcdftigcn, unb bei 20 9tt$tr. ©träfe, »eher

im kleinen noctj im ©roßen »erfaufen.

§. 2 *2 .

Stile 3ucferb<Scfer , ©ewürj* Deljl? unb anbere

Ärdmer enthalten fiefy gdnjltd) be$ £anbel$ mit 2Öaa*

re«, »eldje bloö Slrjneifrafte haben , unb al$ Slrgneten

für SWenfdjen «nb £&tcre gebraust »erben, £a$

Ueberfdf>reiten biefer S3erorbmtng »irb mit 10 SRtylr.

©träfe gebüßet.

t

4

I
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SSBunbär&te unb 3abndrjte in ber freien

0tabt Sranffurt am Sttöin-
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I.

% d ! e-

für ba* «pbpftfat ober bte geridbtltcfyen Sterjte

unb SBunbürjte.

A.

i) $ür bie Slbwnrtwtg citteö ge?

fl. fr. bi* fl. fr.

ricbtlicben Dermin*. .. .. ..

2) $ür bie äßefübtigung eined Seid?*

2 40 —

nam* of)ne ©ection . . . ". 2 40

3) g;ür ben «Beriet barüber . .

4) gtör bie Scficbtigung eine* fleicb*

1 20 —

nam* mit ©ection .... 5 »5 —
5) $ür ben Dbbuctiott* * 23ericbt .

6) SBenn btefe aSerricbtungen auf#

fer^atb ber ©tobt/©emarfung,

2 4° —

fomit auf bem jtübtifeben Snnb*

gebiet »orjunebmen f?nb: fo

* erbäft er auffer freier giubre

•

ober $)ferb täglich 'Diäten »on 2 4o —
7) gür ein SCttejl über ben ©e*

funbbcttO» ober £ranfbeit$* 3u*

y

fianb ober aSertefcung . . .

8> 3 ft jur SiuSjieliung eine* folgen

— 54 — i 20

Slttefie* notbmenbig, baß ber

. *)>b9j<cu* jicb jn bem Ärnnfen
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ff. ft. bi$ fl. fr.
.

ober iSerfejteit fetbff fuitbcgeben

muff, weif biefer felbft

ba$ Btninter oerfaffen famt,

fo erfüll ber ^)^i)jlcu0 mit Sn?

begriff beö «ungeteilten SHtteftcS

9) $ür bie Unterfud^ung eineö

©emütf)6 # 3uffanbe$ . ,

a) wenn ba$ ©utac^ten barüber

**- ju ^rotofoff- tnrtrrt wirb -t-
• :b) wenn ein bcfonbereö ©utadb^

ten »erlangt wirb, inclusiv©

beffelben ;.. .• .. .. .

©inb im Slufrrage beb SiüfitertS

«teurere »efudje nütlffg, fo wirb,

jeber etnjelne wie ein gewöhnlicher

firjtlicber iöefuch nngefejjen unb re#

munertrt. !
• ... S

xo) giir bie Unterfucbung eineb

5tabacfö, einer Jabatfö # ©auee

ober eineö (Sfffgb . . •. .-t.it

©inb aber mehrere groben »on

einem ©egenffanb eingereübt, fo

wirb nur für bie erftc 5 fl. , für

jebc folgenbe aber bie jpülfte bekifft.-

xi) gür bie Unterfucbung etneb

33ierö, SfSetnS,. JBranbweiitb,

Ciqueurö ober 4j>itlicf)er ©egen#

ffünbe '

$3ei mehreren groben eineö unb

beffefben ©egenffanbeö wirb für bie

1 20 — 24°

.T •"»

-2-‘4»4

5;x5 —

3 .’ n a

-Vii

•j>, ;r

i

lim ;r:rr.:i

j. i: r; <

'

1 3 ’ 45 —*- 1

1 *1 i> 11 •• ‘/t

\ 1 n. k
• .~ii t IV

’ . - J £'• >. •

1 20 •*- fl 40
•t
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fofgenben immer nur b*c £ifftc ent*

rietet.

3tt beit betbett sub Nro. 10 u. n.
genannten gißen mu^ jeboeb ber

*Pbbficuf aße etwaige Äoften bef

ebemifebett ^)ro$effef inclusive ber

Diemuneratiön bef »on t'bm etwa

abbibirten befottberen jS^cmiferö

,

für bie ^icr aufgeworfenen ©üfce

bejfreiten.

12) gür bie bei Vergiftungen er*

forberlicbe ebentifebe Unterfu*

eftung erbift ber g>^9ftcuö,

wenn folcbe nicht bei ber Sb*

buetton mit abgemacht werben

fann , fo wie ber jugejogene

(fbemifer, inclusive bef barff?

b«r ju erftattenben Vericbtf .

Sebocb werben bent Sejteren bie

SKeagenticn u.
f. w. nach ber einju*

rcicbcnben' ©peciftcation befonberf

Ipergütet. .

fl. fr. bif

Tier gerichtliche ßöunbarjt erbitt

bei Dbbuctionett u. f. w. bie £dlfte

»on ben bem ^bbftcuö jugebißigten

©äßen, außer bei ben Tidten, wo
ibnt täglich 1 Xh&'&.<Ste. ober 2 fl.

»5 fr. jugeftanben werben. Sebocb
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fl. fr. bt$ ff. fr.

fattn er für bie £I>eitnaf>me an bem

»oit bem 9>f>J>ficu$ gefertigte« Db*

buctionöberidbte nicbtä forbern.

SSenn et« tttcf>t gerichtlicher 2Bunb*

arjt ober ein 2lrjt bie ©teile eineä .

gerichtlichen 2Önnbar$te$ »erfiefjt

,

fo fommen ihm auch biefelben ©e>

bübrc« $u, welche bicfer Sejtere er*

galten fioben mürbe. |

n.
*

£ a y e

für bt^ prafttfc^en Sferjte»

• < -
; fl. fr» bi$ fl. fr.

1) gürben erflen 33efudf> innerhalb«

ber©tabtj unb beren ©emar* *

f«ng * . i ^ . . * . * 54 1 1 1 4®

Welcher »0« be« »erfchtebenen

möglichen ©dfeen innerhalb be$ gege*

benen ©pielraitnW fiicr unb in ben

unten weiter folgenbett sßofttionen

jebeömal anjuwenben, flüngt »or*

nefnnlicb nach bem SBermügenösB«»

* ftanbe ber 3ahftwg$pflichtigert t 5,0,1

bem ©utachten ber fefifefeenben 33e*

t>örbe ab. ;
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$ei Leuten »on befaitntlicb gerirt«

gctt9Serm6gett$«UmjidHbeit, S* 53. un«

tern Dfficianten, geringen ftanbar«

beitem, ^Dorfbewohnern, beSglei«

eben wenn ein GEoncurö«, ?iquiba*

tiouö« Verfahren fiatt ftnbet, ijl ber

liiebere 2lnfa$ anjuwenben.

JphbcreSlnfdfce innerhalb beö gege«

benen ©pielraumö ftitben auch bei

woblbabenben, inben@drten außer«

halb ber ©tabt wobnenbett dfranfen

fiatt.

2) fttit jeben ber folgenben SBefetc^e

mit Inbegriff ber ju perfehret«

benben Dlecepte

3) gi'tr ben erflpn 23efucb eiiteö

Ä'ranfen auf ben256rfernS?om«

be-int, Raufen, Dberrab unb

3iteberrab , außer freier gufwe

ober 9>ferb

4) gvtr jeben ber folgenben 33efucbe

folcber Äranfeit, außer freier

3;uf>re ober <Pferb

$ür dirattfe auf ben Dörfern 23o«

nanteS , SJltebererlenbacb
, £>ortel«

weit unb 9iieberurfcl fann */3 mehr

berechnet werben , ofmbefebabet ber

freien $ubre ober ^ferbe. Sefucbe

aufSWeierbdfen, gorjlbdufern u. f. w.

in ber©emarfung biefer Dörfer finb

biefen gleich J« rechnen.

fl. fr. bi$ fl. fr.

54 — x 20



316

ff. fr. bi$ ff. fr.

ffiemt ein halber ober ganjcr £ag

bei folgen Sßifften auf Dörfern »er#

fäumtwirb: fo pnbet and; nod> bie

£älftc ober baö @an;c bcö oben bei

I. 9io. 6. berechneten Diäten*2lnfa^

jeö außer ber Diare unb freien guhre

ftatt.

©inb mehrere Sßifften auf einem

Dorfe ju machen , fo h<*t ber

bie Äoffen, ald Zaxe, Diäten unb

gufyrlohn, unter feine Patienten

resp. gleich unb nach SBerhältniß

ihrer 2Öohlh«benheit ju »ertheifen,

fo jeboch baß ihm für jebe kiffte

tpenigffenö ia fr. bleiben; überffetgt

ber betrag ber SBifften nad; biefer

Berechnung obige Äoffen, fo iff ber

2lnfafe für jebe weitere SSiffte gleid;*

(

faßd »2 fr.
(

_

. .

'

5) ffienn ber Slrjt mehrere ju einer

gamilie gehorettbe, unb in einem

ftaufe »ohnenbe .fraufe ju befn*

chen h«t'/ barf et für be'n 2ten

unb 3ten u.
f.
w. nur bic JÖälfte

beö beffimmten ©afccö forbent.
_

Crben biefeö gilt auch bei sjkn*

ffonö* unb ähntid;en 2fnffaltctt.

6) Sffierttt aber mehrere gamilien in

einem ßaufe wohnen, bie ben?

fdbett2lr;t gebrauchen, fo fann

Digitized by Google



317 — \

• er bann »on jeber ^amiltc ba$

»olle ©oflrunt forbern.

7) gür jeben nächtlichen Sefuch in#

nerhalb ber ©tabt »nb bereit

©emarfmtg, wenn er ber erfte

Sefudj beö $ranfen tjl . . .

8) gür benfelben , wenn er $u bett

nachfolgenbenSefuchen gehört

.

9) gär jeben ndct>tltcf>en Sefuch auf

bett sub 9to. 3. benannten 25ör#

fern, außer freier guhre ober

9>ferb ........
10) gür benfelbett, wenn er ju ben

naihfolgenbettSefuchen gehört .

DieSemerfung ju9io.4. gilt auch

hier.

11) gtfcr einen nächtlichen Sefuch

gtft ein jeber, beroon io Uhr

Slbenbö btö Sßiorgenö 6 Uhr

geforbert wirb.

12) 3luch bei ben wichtigen Äranf.

hetten barf ber Slrjt bent ßran#

fen nur jwet ©efuche täglich an#

- rechnen, wenn er nicht ju mehre#

renbefonberö aufgeforbertwirb.

Sei chronifchen Äranfheiten muß
er. noch näher nachweifen, baß täg#

lieh jwei Sefudhe nöthig waren, al$

worüber bann bte fachfwnbige Se#

hörbe entfeheiben wirb.

fl. fr. bi* fl. fr.

2 4° — 3 45

l 20 — 2 40

2 l\0 — 3 45

1 20 — 2 40

I
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fl. fr. £>iö fl. fr.

13) gYtr eilt auö bern £aufe abge*

^tofteö 9tecept — 12 24

14) gmr eitt bergieidicn in bcr

9iafl>t . . . . . . . . .
— 24 45

15) $fir bie erfle gonfultation mct)*

rerer 9ferjte, jebent berfetben . 1 54 — 3 45

16) gür jebe ber fofgenben ßoit»

fuftationen — 54 — x 20

17) $üt ben Seiflahb eitteö Sirjteö

bei einer Operation . . . . * 20 — 3 45

18) gür ben Seiflanb eine$ 2trjteä

bei einer 9iieberfunft . . . 3 45 — 5 i5

19) ®ür bie 2iu$fertigung ciitcö

©efunbl>eitö « £rflnft>cit$* ober

£obeö* Schein S . . . .
— 3o — 1 20

20) gflr ein gefdmcbene3 mit toif*

fenfcflaftftcflcn ©rnnben unter«

flitjtcö (§onjifium, nacbbem foU

d)e& mü^fam ; grünblicty unb

jwecfmäfHg ifl 3 45 — 8 —
21) ?yur jeben jur Reifung be$

jiranfen notigen Srief. . . — 54 — 1 20

22) gttr eine »ott ^)rt»at« ?>erfonen

»erlangte Deffnung eines tobten

Ä6rpcr$ 3 45 — 8 —
Sei einer DReife über ?anb auf«

ferf>a(b beö fldbtifflien ©ebietö fiflngt

atteö »on Ucbereinfunft beö Äranfen

mit bem Slrjte «b. ©oßte biefe

fehlen unb barüber ein 9tedf>t$jtrrit
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entfielen, fo unterliegt bie aufge«

ftetttc 9?echnung bem ©utacfltcn beö

bte|?gen 9)?ebicinai * ßottegä, falig

ber Äranfe »or ^iefcgen ©erichten

beiangt wirb.

fl. fr. big fl. fr.

III.

% a ? e

für bte ©ef>urtAf>e!fer «nb gebammen.

fl. fr. biö fl. fr.

1 ) $ür eine leichte natürliche ©nt*

binbung . . 3 3o — 8 45

a) gär eine natürliche aber (ich »er*

jügernbe ©ntbinbüng, wobei

£ag unb SRacflt jugebracflt wor*

beit tfl «* 7 17 —
3) güreine 3»ißingöj@ntbinbung. 5 — — i3 45

4) gür eine gufl*@eburt, ober für

eine gehoppelte ©eburt, welche

in eine$ufls©eburt »erwanbeit

würbe ........ 7 *7 —
5) gür eine wibernatürliche ©es

burt, welche burch bie Sßenbung

bewirft worben, mit ober ohne

• Anlegung ber 3««ge • . 7 — — 20 —
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f(. tr. bis* fl. br.

6) gär bie 3angen*©eburt

.

7) gär bie (Sntbinbung mittel(t ber

1H1i

Perforation ..... .

8) gur ben £aiferfcf>nitt an einer

lebenben Perfon, ofme Unter?

fd^ieb ob baS Äinb nod> lebe ober

7 17 —

tiicfyt
1io11H

9) gär biefeibe Dperatien an einer

SSerjtorbenen ......
io) gär bie mit ©cfynnerigfett »er?

bnnbene Slbnefrauutg ber SRaifi?

gebürt, mehrere ©tunben naefy
]

7 *4 —

ber (Sntbinbung

(Die gen>b^nlid;e gehört jur (Snt?

binbnng.)

ii) gär bteStbnefnnung eineö unrei?

3 3o — 10 So

fen Ovuli » ober einer Mola . 1 45 — 5 —
12) gär bie Unterfu«j[>ung einer r ,

©djroangeren ......
i3) gär bie Unterfucfyung einer un?

1 3 3o

reinen ©ifymangercn .... 3 5 3o

14) gär bie 28icberbeiebung etne$

fetyeintobten Äütbeö ....
Ucber bie »elofmung ber £ebam?

men fietie baö fRäbere in §. 204 unb

4 -- 6 -

2o5 . brr ÜJiebictnal? Drbnung.
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a) Pr jebe Operation fcfbff wirb

ein eigeneß ©oftrurn bejaffft, bie

ttadffolgenben 23efud;e werben

befonbcrß tyonorirt. £aß ©o=>

flrum für ben ©efucfy, bei weis

djem eine Operation gemalt

,

ober eiite2Bunbe jum erffenmale

»«rbunbcit wirb , ifr in bcrn ©o

*

ffium für bie Operation ober

ben SSerbanb mit einbegriffen.

ß) ÜBunbdrjte bie ffcff jugleidf) a(ß

Slerjte qualtffefrt fabelt, er^afc

ten and) für ifyre wunbärjtüdje

23efud)e baß ©offtum ber Stevjte.

S) pr bie Strepahation mit einer

ober meJjrern fronen ....
4) Pr bie Operation einer ££rk

nenffffel ........
5) pr bie Operation beß grauen

©taarß an einem Sluge . . .

C5Jn beiben 2(ugen bie£difte mehr.)

ff. fr. biß ff. fr.

*

i5 45 — fio 3o

io 3o — 17 —

i5 45 — s5 45



6) pr bie (gjrftirpatiott eilte« 31«»

gcö

7) gtfr bic Erftirpation be$ 2ip=

pen»Ärebfc$ • •••*•
(Sei nötiget ®Überholung ber

Operation bie £dlfte be$ ©afccö.)

8) gür bie Operation ber Jpafen»

fc^artc

(2Bemt bie £afen(<i>arte aber be«

l»öf>ereti ©rab eineä fflolfracfcend er*

reicht $at, fo »irb bie £dlfte mehr

bejaht.)

9) gtir bie Operation einer ©pei*

chelftftel •

10) pr bie Erfiirpation ber ÜRan.

beln

n) pr bie 2lu$rottung eined SRa*

rf;en * ober 9tafen * ^olppen,

burchfie 3«nfl« <>*« Ligatur .

io) pr bie Entfernung eine* in ber

©peifen» 9tö£re (lecfenben freut*

ben Ä'örperd

13) pr bie Tracheotomie . . .

14) pr bie Pharyngotomie , . ,

15) pr ba$ 3ftnehmen einer Sruft

16) pr bie Paracenteais thoracis

17) pr bie Paracentesis abdo-

minis

»8) pr bie ^unctton ber Hydroceie

fl. fr. biö fl. fr.

i3 45 — 20 3o

7 — — i3 45

7
— — i3 45

7 — — 10 3o

5 — — 10 3o

10 3o — 17 —

3 3o — 7 —
io 3o — 20 So

10 So — so 3o

i3 45 — 26 45

8 36 — 17 —

3 3o — 8 3o

i 45 — 3 3o
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• *
t fl. fr. big fl. fr.

19) gur bie jur 9tabic<if*$ur ber

Hjdrocele erforberlidfje Speras

ttOtt * i « i • • « * i io 3o — 17 —
20) gär bie Function ber $axn>

b(rtj*C » t ^4 t • « « t 10 3o — 17 —
21) gttr bie Sipplication bcg fia*

tfjcterö bet SJMnnern • , * . x 45 — 3 3o

22) gur bie Sippftcation beg Ätt*

tbeterö bei SScibern . * * . 1— — * 45
SÖernt bie Application beg Äa*

tbcterg binnen 24 ©tunben mehrere

SSRale gestellt/ fo n>irb algbann

mir bte jpälfte ber »orftegenben

@&ge geregnet;

23) gur bie Eircumcifton; • . . 3 3ö — 7 —
24) gär bie Safiration . . .• ; 17 12 — S4 3o
25) gttr bie Dtcpofltion eineg £)arm*

ober Siegen sSrncftg . ; ^ . 5 8 36
26) gär bie Cperatton eineg einge*

*»

fiemmtett 33ruc$g 17 12 — 34 3o

27) gär bin ©teinfefmitt . ; < . 34 3a — 85 45
28) gär bte 3uräcfbringung eineg

SJiutterfcbeiben* ober aJiaäbarnt*

2?orfatteg 1 — — t 45
29) gär bte Einbringung eineg

5Diutter<Äranjeg , welcher be*
\ '

• • 1

fonber« bejaht »oirb ; . . ; i — — 1 45
3o) gär bie Unterbinbung eineg

Sftutter * ^ofnpen ..... 7 i3 45'

21

\
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fl. fr. bi$ fl. fr.

5i) $Är bie Unterbütbung eine«

«JRaflbarm * spoippen ....
32) gut bie Operation ber SOJafl-

barm^ijtei

33) gär bie 21u$l6fung beS 2lrm$.

auS bcm ©ctyultergelenf . .

34) gur bie Slmputation beS Ober*

armS unb OberfcpenfefS . .

35) $itr bie 2(mputation beS Sßor*

berarmS unb UnterfcfjenfelS . .

36) gitr bie Srftirpation eines ober

mehrerer fttnger ober 34«« •

57) $ür bie Üiepofitton beS »errettf*

ten UnterfieferS

38) §itr bie 3?epofition beS »errenf*

tcn Oberarms

39) gür bie 3iepofition beS oerrenf»

ten SBorbcrarmS .....
4«) %xit bie Stepofition ber »errenf*

ten Jpanb .

40 gur bie SRepofltion beS »er-

rcuften OberfdjenfelS auS ber

Pfanne

42) gür bie Kepofttion ber oerrenf*

ten Äniefcbeibe . • . . . .

43) %üv bie ^Kcpofttton beS »errenf*

ten $uf?eS .

44) S3ei nidjt mefjr ftifdjen Sßerren*

fungen gilt immer ber f>6d>fte

©aß ber obigen Angaben.

5 3o — 7 —

8 36 — 17 —

17 12 — 34 3o

i3 45 — 25 45

17 12 — 34 3o

3 3o — 7 —

3 3o — 8 3o

5 10 3o

6 36 — 17 —

7

i3 45

17 12 — 34 3o

5 8 So

7 i3 45

li -i . .

\

Digitized by Google



325

fr. fr. bi$ fl. fr.

45) gör bie IKepofttion unb ben er*

jten Sßerbanb eincä gebrodenen

Oefidjtö * Änodenä .... 1 45 — 3 3o

46) gur bie IKepofition unb ben er*

fielt Söerbanb einer ober metyre--

rer gebrodene« Süppen . . .
5— -- *0 3o

47) gut bie fKepofftioit unb ben er*
,

flert Söerbanb eineö 35acfen#Äno*

denä . . : * ,3 3° — 5 —
48) gfir bteDiepofltiou be$ gebrode*

nen ©dfnfelbcinö .... 5 io 3o

49) gür bie ffiepofition be$ gebrode*

nen ©dufter*S3latte$ .... 1 45 — 3 3o

50) gür bie Sicpofctiou ber gebrode#

nen Änoden bet jgiaubwurjel,

ber DRittedgnb/ fo wie aud ber

Anoden be$ gufjcS .... t 45 — 5 —
51) gür bic sJicpojttion eincä ober

- integrerer gebrodener ginget

ober 3eben ... . . . . • » w — 1 45

5a) gür bie 9iepofüion be$ gebrode* •• • ->

nen £alfeö beö Dberfdenfelö . i5 45 r— 25 45

53) gur bie Sirpofitionbeö gebrode#

nen Dberfdenfelä . . .. ;u 7 »3 45

54) gür bie 9tepofiiion bergebtodc=

-- ; neu Äuiefdtiberi .. . . . 7 »3 45

55) gür bic JRepofttiou eiitcö ober

C „ beiber Änoden bc$ Unterfden*

fel$ 5 10 3o
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fl. fr. biö fl. fr.

56) gür beit erftett SSerbanb beö $er* L • * #

riffcncn Tendinis Achillis . . 7 i3 45

57) 'Sur bic Dperation einer $ul&

abcrgefdfmmlit .
.

' . . f . 10 So — 20 3o

58) gür baö gefeit einer gonfanelle

ober eineö jpaarfeild . . ,
'

.

1 1 45

59) gürbieDeffmmg etneöSlbfceffeö. 1 1 45
60) gür bieSluörottung fleiner ober

leicht ju operirenber ^Balgge»

fcfmmlfie ober ©finden . . . 1 45 — 5 -
61) gür bie Sluörotfung größerer

ober complicirter SJölggefcfjtoüfc

fie ober ©finden ..... 7 ** — »7 -!

62) gür jebe Slpplication ber 7' * ' • • • *
*

©cfyröpfmafcfjine . . . . . — *5

63) gür bie Slpplication eiiteö tro*
•

•
"

efettett ©djröpffopfeö . . .
—• lg —- —. __

64) gür ein? Slbcrlaß im £aufe beö

jiranfen am Sinne ober guße . — 36 — » —
65) gür eine Sibetfaß im £aufe be$

t

)> •

Chirurgen .< . . . l8 — •— »
66) gür ein? Slberlaß am Jpalfe ober

Äopfe 1 12 — i 45
67) gür baö ©efeen mehrerer SSluU •

.
",

.

%

igel . , *, , U 45 — 3 3o
68) gür baö ©e|en eineö Ätyftierö . — 36 — x-—
69) gnr baö ©efcen ei' eö £obfltf* ,w.

^ t

raucjMÄlDflterö ..... « 12 — »45
70) gür baö 2ln0fcf;neibeit eines

Digitized by Google



— 327 —

fl. fr. bi* fr. fr.

Seicbborn* ober fogenonnten

#ünerauge* — 24 — — 3o

ffijcmt mehrere »orltanben finb, fo

wirb für bie 2Begnaf>me eine* jeben

ber übrigen nur bie £dlfte be* »or#

flebenben ©a&e* geregnet.

71) gür ba* Segen eine* Slafen*

Raffer* . . . . . \ . — 86 — 1 i5

72) gür einen jeben ber natbfolgen*

ben Sefucbe . - . . ... ; —24 — — : 5ö

73) gür einen Sefucb jur Sßacbtjeit . x * i5

74) gür ben erjten SBerbanb einer

einfachen S&unbe, ben’äöefucb

mit einbegriffen . • _3o -~ :

'x x5

75) gür ben erften SSerbanb einer

complicirten 28mtbe, mit jino*

epenfraf} ober »ranb, bett Sefuty

mit einbegriffen . 1 — — :

'i i5

76) gür ein Kecept, ba* au* bem

£aufe abgeljoft wirb . . . . — »2 — 26

77) gür bie Seimofinung eine* G>on*

felii erbült ber SÖunbarjt, ber

nidbt jugteitb al* 5trjt appro*

birt i(t .
*

. . x — — 1 45

78) 3cber bei einer Operation affi*

ftirenbe (Slürurgu* erb&lt . . x 45 — 5 —
79) 2Öenn ber tffjtflirenbe Sffinnbarjt

bto* ©ebütfeuitb ttityf appro«

birt ift, fo erftült er. . . — 3o — 1 i5

80) £>er approbirte Qjbirurgu* er#

bült für eine SUa^ttoacfie . . . 1 45 — 3 3o
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Öi) (5itt ©ebutfe

8?) gftr baö Smpfett ber (gcbufc#

Stattern »erben blo$ bie 53e#

fudje; für bie Dperation be$

Smpfenö aber md?t$ bejaht.

83) gttr bie Stnwenbuug ber Met#

tungömittei 6ei S^rintobten,

* J. 58. bet ©rtrunfenen, ©rfficf#

.

ten, grfrornen u, f. ». . ,

84) Jür bie Uttterfu^ung einer.

. . ©iugamme ... . , , ,

85) Jur baö 3a^r bur<$ jn rafften,

je nad&bem e$ 2«mi, 3ntfll,

u.
f.

». in ber.SSJocfje, ober

tAgiidb gcfiJ&ic^t . . ,, . .

Unter »orffeljenben ©Ä&e» ffnb

bie StnfdbaffungO # hoffen ber 5ße<r* •

banbffttcfe, unb bcrjenigcn 3nffw>
mente, »etc^c entweber nur einen

einmaligen ©ebraitcf) ertauben,

ober wefc^e ber Äranfe jn feinem

ferneren ©ebrauct? belüft, ni$t be#

griffen, unb muffen biefe non be»
^ranfeu geliefert, ober bem 2Suub>

arjte befonberO »ergütet »erben,

2tü? Snffrumente n>c[cf>e ,
bei ber

töe^anbtung cineö »on einem tollen

£unbe gebiffenen 9Renf<f?en gebraust

too^ben, ffnb ju qilern ferneren ©e#

brauch »ntüd)tig, tptb muffen »er?

nicktet werben. Seber <§birurgu$

ff. fr. biö ff. fr.

X' 12 — 1 45

•v

5 öo

• • . 1 r J' * - *

;i,5o — —

‘*1*4 •’< »

tu <\.:t
• •

,

v •* ' «'••• \

'* f »,
• * • *•/

. j<
; •

1 f > •

;

,j 1 »:• f 1 >

i
' l.i!) b,:i

. . »ti :
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welcher biefen ©ebranch unb bie

Vernichtung ber Snftrwmente na$«

weift, ift berechtigt bie grjtattung

be$ „ SÖerth« berfeibeit »on bem

Äranfen ju »erlangen.

S3et 23efu<hen außerhalb ber ©tabt

in bett ©drten ober bei 9?eifen

«ber 8anb , erhdlt ber Sunbarjt bie

Jpölfte »on ben, ben 2Jerjten jugebil«

ligten ©ä^en. 2Öohnt ber Äranfe

außerhalb ber ©tabt* ©einarfung,

fo farni ber Chirurg auch noch, freie.

Sfranöportmittet wnb X>idten »er«

fangen. o-.*. ... <

.. s

fl. fr. bi« ff. fr.

»r v *
I - s • A

• ff

JE ä t e
. * i'» .*/ < „ . •• n J, , 4

f ü-r bie 3 a$« A%i t$.:: .

— £ - ~ i ; •

z) $ur ba« Sluöjtehen eine« 3«&w*

,• . im £aufe be« 2lrjt« ....
Senn ba« Slu«|ie|)en eine«

3af>n« ober «ine aitbere
,

ration in ber fSofwung be«

Patienten »orgenommen wirb*

fo erhalt er auffer bem gewöhn«

liehen ©oftruni, no# .. . .. ,. •.

fl. fr. bi« ff. fr.

• «

r~ So — t i5

. f; «

. ’l'l»

So.
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fl!,
fr. biö fl. fr.

3) gür ba« 2lu«jteben eineö ©tift«

ober einer SBurjet . . . ! — 3o — i i5

f 4) 2Benn mehrere (Stifte jitgleicb

au«gejogen »erben, ffit jeben . — 24 3o

5) gitr ba« 2lu«brennen tine«

3«$«« . • 1 —1 — 1 3o

6) gür ba« 3lu«fittten eine« 3abu« . 1 — — 1 i5

Nota. SDafi Ausfällen mit SBlei »ft un*

terfagt. i : u. >.i i •< •

'

7) SSenn mehrere 3^ne jugleie^ .. r

au«gebrannt, ober au«gefüÄtö . .

»erben, fo erlitt ber 3«^
nrjt für ben erften 3*$« Jenen

©afc, für feie foigenben ßber .tuh.:

nur bte £<Ufte bejaht.

8) gür ba« Slnbo^ren ober (Sin*

bohren eine« 3a&n$ 4>i« jum

Heroen . . — 5o — 1 i5

9) gür bie Durchbohrung einer

SÖurjel, um fünflUcbe 3db«e

baran jn befefligen
r

. rj 1 a. 54 _ x ,5

10)

^ur ba« Dieintgett fümmtlic&er.._

...... 1 45 — 5 —
11) gür ba« ©tumpffeiten eine«;*

• flbarfen 3«$«$ .* .* .
/' i — 3o —»»'1 i5

©inb mehrere, flumpf ju feifert,
•'

fo »irb für jebejt foigenben nur-bie ••

Jpdlfte bejaht. r.4 k:

12) gür ba« ^6 feiten eine« cariö^
'

fen 3«M ’•
• • . ,":."äJo - ‘i i5

2Benn mehrere jugleicf> afegeffeifr
! "
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fl. fr. bi« fl. fr.

werben, für jeben nacfjfolgenben 1 .

bie ^üifte,

>3) %üx ba« Xmrctyfeilen neben ein*
1

«nber flebetiber cariüfer 3üfme

84) Jür ba« ©cariftcirett be« 3af>n*

»12 — 1 45

fleifctye« . i. / . . . . . ! 1 12 — 1 45
i5) gür leiste Operationen am

3a(mfleifcf> Ir';"
J

.'V . * . — 5o — 1 45
*6) ftür ben erflen 58efutf> in 34«*

'
.

1 *
*. .

’ *** 1

Äranffieiten — 3o — — 5o
a7) S«r jeben nactyfolgenben SSefucf»

i8) $ür jebe erfle Unterfucbuttg

— 24 — — 4^

*' 1 unb Serat^ung eiher 34«*
Afranfijeit im Jpaufe be« 34«*

* * \ . . •
j

•*•*»

Arjte« . !. **; 4
v
u
\ . . — 15 45

ig) i?ür jebe folgenbe Uftterfucfiung
»1 r "

unb Serat|>urtg

?o) 0ür bie 9fidf>tun<f eine« frumm
gewac^enen’ 3ajm« bei Äinbern

ai) gut bie Dficfrtung eine« 2ten

ober 3ten (rumtn geroad&fenen

3<^n« wirb nur ber geringfle

©«6 für jeben bejaht.
'

22) ftür bie Anfertigung unb @in>

fe^ung eine« fünften 3a$n«

23) Sföerben mehrere ijAfme jugteic$

nngefertigt unb eingefejt, fo

wirb immer nur ber geringfle

©afe für. jeben 3afm geregnet.

Nota. ®a« Äbfeilen ober Xbfffgen eine«

3abn« bi« ju feinet SButjel, wenn ein

- 6 — T- l5

— 5o — i i5
j • * i

m *• * r

'

r>

|- ;J)t/ • • <

”

5 i «

3 3o — 5 ~

Digitized by Google



fünftlidjer 3at)n boföt .eingefejt ( tt«r;

ben foll, gehört jum (Sinfefcen.

24) 33ei ber Slnfrrtigung eigeb gaw

jcn ©ebfifcb »on 28 3<tynen mir
|

gebent, wirb inclusive beb

baju erforderlichen ©olbeb, bab

erftemal für jebett 3«^,

r .hüd;ge,- bdb ate uitb 3te mal

aber, nur ber geringfie ©a£,

r . gngeitppcmett.

*5) gür eine neue Sefeftigung eineb

fiutgiicben 34nb, ge gefdjefie

womit ge wolle . . . ...

26) gür bie Scfefttgung eineb lofen
,j

3a(mb / ge
i gefdS>e^c womit fie

woffe. . V ‘
,1,:!! Sdlfig]

27) 28irb @olb jur ilnbfüllung ober

23efegtgung -eineb 3«M, ober

bei ber Stiftung frumm gewacb*

fener 3nf)ne;g^brau(f>t, fo mu||

ber 2Öcrtf) beffelbcn befonberb -

bejaht werben,
|

4 j l 4 ,ta

28) Der ISefucb- bei welchem eine.

Dperation gemgdjt wirb, wirb

ben 3af)|tj2(erjtcn eben fo mciiig

alb ben SSitnbürjten befonberb ,

bejaht.

r*i

g. fr. bib fl. fr.

j: >

— 36 — x 10

•—r 36 — !
> j T - - \ c

jft r/i *

<

mrt’A r..-

lC 5!? V
;ru a

'.7
•l*

0; Vü ’

v •

,

-Jtii j'/it
•

!ü:i n:

-.ti* 1 ;
s

•

;

1
~ ••.v. . r-i r-.n .

J
nqr*, <obT( *|A v -9

I b’irr i<*' i*»<i •» iScQ ,w. *\

t *
*
''f /?«>&. 1 • »i* 4\ £ • .
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VI.

£ a y e • *

für bte £ f>i e r ü r
$ t c.

.«
|

* *' *i • *«
,

~

>

fl. fr. bi$ fl. fr.

i) $er ?ef>rer einer 2f>ierarjneü

fcfcule ober ein £f>ierarjt , ber

jugfeicb al$ Slrjl ojjprobirt ifl,

erbdlt für feine Semütmngen bei

Crpiiootien: 2>idten, 9ieifes@e=

bütjrcn u. f. w. wie bie ‘Ptyijfici bei

Grpibemien.

*) Sie übrigen £f>ierdrjte erhalten

bteJpdlfteoen bern, waäbieun*

ter 3io. i. (genannten befontmen.

3) SBirb ein £fnerarjt »on 9lo. t.

an bem Drte geforbert, um
über ein ober mehrere £f>iere

feinen 9fat() ju erteilen, fo

erf>d(t er bafür ...... 1 12 — i 45
Ser£f>terarjt»on9lo.a. befommt. ^.36 112

4) gälte e$ an einem anbern Srte

»ft, fo jinben Steife* (Selber unb

Sidten wie bei 9to. mnb 2. ftatt.

5) gitr einen in feinem £aufe er*

teilten ®efunbf)eitef(f>ein be*

fommtber^bierarjt 5JJo.i. . . 1

Ser »on sJJo. 2. erhält . . . . _36
ß) gür eine Dbbuction nebjl SSe*

rit^t barüber erfidlt ber £$ier*
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orjt 9?o. i. je nacbbent eö ein

gröfcreb ober fleinereä Silier

betrifft . . . . * . . .

£>er 'tfcierarjt 9io 2. befommt .

Ser ben ^ferben unb bem

7) gür Slberfaffen ober ©carifici*

re« - * •

8) gür Jpaarfeilfeßen ober ?eberfte»

cfen

9) gür Srennen beö ^>ferbeö ober

9Ünb»iefe$ , je nadjbem mefjr

« (Sifen gebraucht toorben . . .

10) gür baö Deffnett eineö Stbfceffeö

.

11) gür ba$ ©eßen eine* ÄIt>flier$ .

12) gär ba$ Peinigen cirtcö 9>fer«

be$ ober 9Unbmef>cö »on ber

3idube mit 3u*M ber Ärdß*

falbe, falls mehrere ©tücfe

jugletcf? belianbelt »erben, pr.

©tücf ....... .

©inb nur 1 bt$ 2. $u befianbeln

,

pr. ©tücf .........
iS) Dperationen bei bem ^>ferbe:

a) gür ba$ Slbfhtßen ber Dfiren

.

b) gür ba$ (Jnglifiren ....
e) gür ba$ Slbfc^fagen be$

©djtoeifS, faKi ein anberer

ba$ *Pferb englifirt fiat . .

©onfi wirb ei ni$t befonberS

berechnet.

fl. fr. biö fi. fr.

1 45 —* 3 3o

1 12 — 1 45

9rinb»ie$.

fl. fr. bis ff. fr.

lg — — 36

j l* — i 45

— 36 — . 1 1 i

— 36 — ti2

— 18 — — 36

1 45 — —

2 t5 — —V
1 45 —
5— — 8 3o

— 36
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fl. fr. bis
fl[. fr.

d ) gür bie Operation ber ©pei«

<belfijlel ....... 2 3o — 3 3o

e) gür bie Operation ber 2lber«

laßfxflet 1 45 — 3 3o

f) gür fcte Ausrottung eitler .
*

©ef<b»ufft ober ©toßbcule . 3 3o — 5 —
g) gür bie Ausrottung febtoant«

miger ©etoaebfe «nt Jpintern . 3 3o — 5 —
h) gür bie Operation ber Äro>

nen« ober £uf«gijtct . . . 1 45 — 5 —
i) gür baS Söebanbetn übel ge«

ftalteter #ufe 1 45 — 3 3o
k) gür bie 33ebanblung bei

febtoerer ©eburt. . ^ . . 3 3o — 5 —
1) gür baS Äatfrirett eiltet

£engfteS 3 3o — 5 —
m) gür baS Äaftriren eines

güUenS* .’ 1 45 — 2 3o

14) Operationen bei bent Stinboieb

:

(

a) gür ben Saucbfticb. . . . mH11H
b) gür baS Dtbfenfcbneiben . . 1 45 — 3 3o
c) gür baS jJütberfdbneiben . . — 36 — x —
d) gür bie Se^anblung bei fcb»e*

rer ©eburt 1 45 — 5 —

*5) Operationen bei ©<baafen:

a) gür bie Trepanation eines

TrebfcbaafeS — ,8 36
b) gür baS Steinigen einer beerbe

Scbaafe oon ber Stüube ntit
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3utf>at ber ÜRebicamente fürs

©tücf

c) gür bie ?)o(fen Einimpfung

bei einer beerbe, fürö ©tücf .

16) Operationen bei ©ctyweinen:

a) gür ba$ Oeffnfcn ber gurun*

fein beim Dianfforn. . . •

b) gür ba$ Äaftriren eines

jungen ©c^weinS

e) gür baS Äajlriren eine«

SeperS ober 3u<#tfau • • •

17) Sei Äranfbeiten, wobei feine

Operation ober nur nebenher

ftatt ftnbet/ wirb entweber ber

©ang mit 18 Äreußerit bejaht,

ober ber (Sigcntfmmer accor*

birt mit bem X^ierargt über bie

Se^anbiung unb üJJebicamente.

18) SSerben mehrere filiere tn

einem ©fall an einer Äranf*

, Ijeit, wie in ber »orfcergefcen*

ben Kummer gebaut ijl, bc*

$anbett, fo oerminbert fl#

barna# bie 33ejaf>iung, fo baff

je na# ber 3a& 1 ber Spiere

für jebeS ber ©ang mit 2 1
/,

ober i Äreufcer bejaht wirb,

ober auch bie &ur unb üüebi#

camente im ©anjen barna#

weniger fofien.



Anlage B.
1

9Ir jtiei * Sape

für t)ie freie ©tafct Sranffurt

unD beten © e b t e t

• i

18 17 .
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i*») 'S *’ - A • • *

• t J J * \ I. J t *4 *4 — »

• ll-l • . • >» * •' *

(Sr tU tuH
^jie in tiefer £are »erjeicbneten $r<iparate/

]bei roeldjen fein 3e^en beftnpiic^ ifly, fint

fämmtlidj nadj ber ^3reußtf(ben ^arniaco*

poe ( Pharmacopoea Borussica. Editio tertia,

Berolini i8i3. 8#
) ju bereiten, weil btefe für

£teftge &tabt unb beren ©ebiet gefefclid? eingc*

füfu tfi. . . . v:;.

33et anberert SKittein, bie f>tet nodj fc$r

gcbr&ucbltdj iinb, i |

1

ßurdj W. ober ft. bte.goü

mel, nacf) ber in jeber 2lpot(>efe gearbeitet »er#

ben mufj, genau angegeben. IV. bebeutet Phar*

macopota jVirtembergica, Studtgardiae 1798.

fol* M. bebeutet Reuss (C. F.) Dispensatorium

universale ad nostra tempora accomodatum

Ed. a\ Argent. 1791. 8». a Vol. 3ur Qrtlangurtg

freffAnbiger ©leidjförmfgfeit ber Mittet in allen

Stpot^efen, tfl eö feinem 5lpotl>efer erlaubt, eine

anbere gorrnei, etwa unter bem SBorgeben, fie

aa *

Digitized by Google
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%

fei einfacher, wohlfeiler, jwecftrtftßrger u. bgl.

*u fubftituiren , ohne Ijieroon fcte Sinnige bei

bem Collegio medico gemalt ju haben, weil

nur nach teffen «Prüfung unb gehöriger Sefannt?

wadjung eine 51enberung eintreten fann.

@nbltch ift eö ben Slpothefem unb beren

©e^ütfen auf ba$ ernftlichfle verboten, &$ntidje

ßufammenfe^ungen, ßuö ber ©ntfchulbi*

gung , weil loco in ber «preuß ifdjen «Pharma;

copoe oorfommt, ju fubftituiren, unb fo für

Speeles pro cucüp&b W. , Speeles aromaiticae,

Ober für Aqua cepliatica W. ,
aqua a-romatica

ü; fV ib. ju verabreichen. ©ie etwa nöthig fdjeu

nenbe’n 93erÄnberuugen werben burd? öffentlichen

©ruef halbjährig >r ßenntniß beö «Publicum*

gelangen.

®ei Gonttaventionen tritt für baS erftemal

eine ©träfe von 5 SRt^fr. ein, bifr im Sßieber*

bolungöfatt gefdjArft wirb.
„V ,

©nblich bleibt eö bei ber bisherigen Dbfer*

vdn$‘, 'baß öffentliche unb milbc (Stiftungen einen

51bjüg non 20 «Procent an biefer Slare in oop

fommenben Slpotßefer * «Rechnungen ju machen

berechtiget ftnb.

granffurt ben 1 » Slpril 1817*

@anität$*S(mk
j;- ,

\
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Ji • , * >
lt-. .s

Acetum aromaticum .... i Uttje

IT. fr.

— 3

— camphoratum'. . . .

i o# i - 4
— concentratum .... — — 20
- 1 it • 's f 1 #

- crudum . ......
i £racbwe

i Unje

— 3
— i

.! - . destillatum. . . . . — — 2

— Rosarum . . . . .
—

—

— 5

— Rubi idaei
I- » l ii • l - 3

- Rutae . . . .

f r I/Il 1 — 3

— saturninum ... .
“ — 8

- scilliticum . . . , .
1 — — 6

Acidum aceticum ..... i 2>racfyme — , 12

- benzoicum . . . . .
— — 40

IV. — boracicnm . . . . .
— — i»

— muriatic. diiutum .. . i Unje
—

• 5

- — conc. crud. .
— - 5

- nitricum dilat. . . . — — fas

— - Conc. crud. .

Hi'i— 12

-> — fumans . . — 28

phosphoric, «x Ossibus

i £ra(fyme

i Unje

- 4
— 32

%
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I I. fr.

Acidum phosphoric. purum . . i 35rfld>mc - 8

—
. succinicum. .... i ©crupel - >6

- «ulphur. conc. pur. . i Unjc — IO

— ~ conc. crud, .
• — - 3

— - dilutum , .
— - 3

- tartaricum sicc. . . .

i 2)rad&me

- 28

— 4

Adeps suilla Iota ...... i Utiie

,

— 4

Aerugo — — 12

- 1

pulverat. ..... — — 16

Aether aceticua ...... i ©rannte l6

- aulphuricua .... — — 9

• i ©crupel — 4

*- •- phosphor. . i Drachme — 16

Agaricus mundatus ..... i Unje — 12

pulverat. . — — 16

Aloe luclda ....... — — 8

- *- pulverata ... . .
— — 10

Alumen crudum , ..... — — 2

- - pulverat. , . — — 5

*- • romanum ..... — — 4

- ustum ...... — — 7

Ambra griaea i ©ratt - 9

io ©ratt 1 20

Ammoniacum. x Unje — 12

~ depuratum. , , — ,— 20

Ammonium carbonicum . . , — — 3a

carb. pyro-oleos. — 35

« muriaticum . .
'. — —

*» muriat, depur, , . 1- 11

*
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s

Ammonium muriat. depur. . . 1 Drachme

fl. fr.

— 2
V

- - martiat. . i Unje — 20

Amygdalae amarae •

i 25r«ci(>mc

i Unje

— 3

— 5

- - excort. . .
— 6

— dulces . * , . . . .
— — 5

- - excort. . .
— — 6

Araylum . -. . . . ... — — 2

Aqua Amygdalar, amar. copc. .

.

— — 8

— Anhaltina . . .... — — 8

- Apoplectica
J., . * . .

— — 8

aromatica . i. ..... .
— 3

- Calcar. ustae ..... " 1

1

- %
Cephalic. Carol. 5Ü . ..

— — 12

- Cerasorum . *. . . .
— — 1

- Chamomillae . ... .
— 1

Ciunamomi simpl. . . .
—— *»[1 6 r

— - vinosa . . . — — 7

- Cocbleariae ;..... — — 3

— coerulea ...... — — i

*- destillat. simpl. . ...... — .!. — X

1 *
i spfuitb — 6

- Flor. Aurantii .... i Unjc — 6

- Foeniculi ... . . .
— ....

-
.
Hyssopi . . . ... . _ — l

f
— Laurocerasi . . ., .. ..

- Melissae ..... .. .,

1
— 8

• i

— i

- - coraposita. . . — — ifl

(
- Mentbae crispae . . . .

—
- - piper. . . .

— 1- i
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«. 4

V fl. fr.

Aqua Menthae piper vinos. . . * Unjei- — 3
*• ophthalmica — — 3
r

*

3 Unjen — 4
- oxymuriatica

, 2 -‘Pfunb — 3z
. . x Unje — 2

•“ Petroseliui. . . ... ,
.

** L , — 1

u phagadaenica ...... i ,
_ — *

“ "Pruni Padi . . ,
. . , .

. — . — 8
“ ftosarum

, — x

-Rubi idaei . — X

**• Rutae . . . . ,
.

,
. .

•

» y\ • • — i

- "Salviae . .
• * iU — X

V Sajnbuci . . .
. t

i
*' . — X

siturnina , »• ,
^mrn — 1

- "stilphurato-acidnla ... — .,1 4
*- TulneraTia vinosa-

. , .
V — 5

Argent. nitrhrom cryetatl. ; . . i ©ra»t 1— X

" fusum . *, , i Drarftme - 48
" —

;

; i Scrupd — 20
Atsemcum afbura pulv.- .• ,• . i Unje — 4
Aaa foetida ... .<' —. - — 24
*“ j“

' ’ deput-ata — ' — 28
o ~j 3, .. * ;

(
t

i £wtri(jme — 4
Aapbaltum . , . i Uitjc — n
Baccae- A Ikcken gi .. . .. , — 4~ Hffbuli -

f .
J,.

...
** * 4 — 4

1 ^uniperi
, ..

*• ». G i — X
** ' gr.'mod. p. , , — * — 2
i *’ "• subt.> pulv. , % :

» '
* ” "

'

-r 3
- Lauri . , .• ,

, s - 3
i

«
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. : - 1

' .
1 '

Bsccae Lauri gr. mod. pulv. . l Unje

fl. fr.

— 4
- " - aubt. pulv. ». . .. — 5

- Myrtillorum — — 3

ü> Balsam, anod. Bathean. . . .
— - 48

- Copaivae . . ., .
— — 24

- - ' de Tolu
1 — — 32

- indicum nigr. .. . . i £racf;jne — 12

fV. - Locatelli .. * . * . i Uitje — ist

JBäryta muriatica . . . „ . . i £racl>me - 8

Behzoe ......... i Uu^e — 32
1 — pulverata .. . ». * —

.

— 40'

Bismuthum ....... .
.— • — 9 '

— nitric. praecip. «. . i ©rannte — 8
•

% i ©crupel — 4
Boletus igniarius ..... x Utiie — 8

— Lands ...... — — 11

. i _ praep. .... — —r l 5

- Salicis . . . . . — - 8
• — pulv —

.

— 12

Bolus alba pulv. . ..... . .
—

; — 2'

**• armenica . ..... — • — 1

«- — praepar. ... .

—

— 4
. - • -rubra ....... . — i

- - pulver — — 2

Borax- — \ , — 12»

— - pulver. ...... — — 16

Butyrum sine sale . . ... . . -r- — 6

Calcaria muriatica . * . . . . — — B
r-~ eulphurata . * . . ,

1 — 5

~ sulphurato-stibiat. . . • i £>rad?me — 6
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i Drachme -

*• tnta «*** —
Canella alba . . . . . * « i Unje -

- ' - pulverata .... —
Cantharides .

•—

— pulverat. ...... —
Carbo purus ....... —
— Spongiae i 2)rflt6nte

Cardamomum minus .. ..
- - pulv. . . .— .

-

Caricae ......... i Unje

Caryophylli ....... —
- pulv —

Cassia Cinnamom. cont. . . .
—

•— pulv« * *
—

Castoreum Canadense .... i Drachme

- - pulv. . . i ©crupel

- Sibiricum pulv. . .
—

... i ©ran

Catechu ........ i Urtje

m pulverat. ..... —
Ccra alba »»»»»»« * —
- flava * ...... . —
•— arborca *•**««» —

Geratum Aeruginis . . . . . —
- Resinae pini .... —
» seu Ungt. nutrit. . . —

Cereoli saturnini...... i ©tücf

- simplices —
Cerussa alba ....... i Unje

44

32

4

3

ii

8

6

8

7
6

8

8

8

3
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Cerussa alba pulv. , . a Uitje

fl. fr.

— 4
Cetaccum . . ,

— — SO
Cetaceum c. 8ach, part. trib. .

ui — 12
Cinnabaris praep. ... i 2>ra(f>me — 4
Coccionella pulv. — — 24
Coculi indici . . . i Unjc — 8
Colocynthis ...... — 20

praepar. ..... i jDrad^me — 12
Colopbonium

. . . ^ i Unjc — 2
Conchae praeparatae . . — — 8
Conaerva cochleariae . .

— — 8
Nasturt. aquat. . . . _ — 8

~ Rosarum . . mmm — 8
Corallia alba praepar. .... —p. — 40

rubra praepar. . . .
_ — 12

Cornu Cervi raspat. .... — — 4
\“ - ust. älb. ppt. . . — 8

Cortex Angusturae cout. . . . — — 16
- - pulv. . . . — — 20
— Aurantiorum .... — — 4

- incis. .
’ — 4

"" - expulp. . — 12
“ - pulv. . . — j6
*“ Aurant. Curass. . . . _ — 24

~ - incis. . — — c6

pulv. . — 28
- Cascarillae . . . . _ — 16
“ “ cont. ... _ — *9

pulv. . . . — — 21
* » fusc. cont. . - 48
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fl- fr.

Dortex Cascarillae fusc. pulv.. . i Unge — 56

i Drachme — 8

— Chinae reg. cont. • ' y
i Unge — 32

\
i

*- - - pulv. # 4 «
— 40

i £rad(mte — 6

- - 1 -* rubr. cont. — — 18

•4 — - — pulv. .

— — *9

— CltTi * * • - i Unge — 4

— — incis. ... * -4 • -< — 5

- Culitabani ... — — 16

- - pulv. . 4
— — 20

Geoffreae eontus .
— — 28

- - pulver. . «4 .
— — 32

— Granatorum . . * . ..
— — 4

- - incis". t t
— — 5

- pulv. « *
— — 6

Guajaci eontus. » *
— — 7

- Hippocastani incis. * V — i

4
- -

. pulv. • 4
— — 5

- Mexerei . . . •. 4 4 — — 4
— — incis. . . 4 4 • — — 6

- - pnlv. . . 4 4 m—mm 4 — 8

- Nucum Jugland. . 4 4 — 3

*— Pruni Patli incis. T — r — 6

W - - - pulv.» —
1 8

'M Quassiae incis. . 4 '

4
— — i4

Um - pulv,. . * 4 4 — — 16

- Quercus incis. . 4 4 — — 3

- - pulver 4' 4 — — 4
tmm Salicis incis. 4 *4 — 3
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•

1

‘
t

fr-

Cortex 'Salicis pal ver. ... i Un je *“» ^

;i - Sassafras incis. . ; .. . * . — .. — 12

< M — pi}lv% *, . u — - — 16
|

• • M
f

Simarubae Incis.. ,.
•j — 20

rj •*._ puly. ..i ^ “““ — 24
j Ulmi interipr. .i'npis. , ; , - * “T?i ü * Im - 4

- Winteranus co^itus. *r «
/* — 16

i I *
i

— , , pulv. .. 524

Crocus >***• . , . h4' -1 » JSradjttte- — 48

-
;

pulver
. . -r . 1 24

rv — • ... .qc .< i ©crupel -ns 3o
Cubebae ^ . r .

:ra ilttje - — 32

« -=
: . pulveratae . .... — — 36

Guprum aceticum cry&t. „ — 24
•* - ’

.. aluminatum . . . — - 16

* < suiphurico -ammon. ,, i ©rrupel - 4
: v — ! .

• |

/» l GSmit — 1

sulphuricum
. cryst . . I i littje — 6

JDactyli ^ . • .1* - 'ff — 6
Ebnr ustum nigr. praep.i . , ~ 4
Elaeoaaccharum Anisi „ , ü i ©rannte - 2

k „ Bacc. Jumper. .
fig »

.

. •*»
• .«»4 i i . — 2

Cajeput. rn' ~ 4
\ <• _
1— Calami .» .. . .

n fyi <?_ — 3
- Chamomillaej. . — 8

Cinnamomi . .- — 8
k

Flav. Aurant. . e — &
, - - - . Citri . ... ar;:>— — 2

- Foeniculi ... fttoJ-Ä* — 2
- Macidis. . , pri '

-— — 7
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Elaeosacharum Menthae crisp. •

1

1

i ©racf)nte

pip.

- Myrrhae . .

- — - Sabinae . . *

;
- Valerianae. »-

—
W- Electuarium Diascordii . . •

< i Uitje

W» - de Manna . . •
—

•* 6 Senna » »• * *• •
—

- - Theriaca . . -. . —
Elerai ........ * 4

Elixir. ammoniato. -opiat. .
—

- aurant. comp. . . . . . —
*

, i ©radjme

W' . _ balsam. temp. Hoffna.

i •

' • i Uttje

i ©ractjme

W. - pectoral. Reg. Dan. . * t Unje

W- - - «Wedel . . . —
W‘ - proprietat. Paracels. .

t . i

TV. . - Robert. Wbyt. apir. . • # »

- - - vinoa. •
•' w 1 !(

- viscerale Klein ii .» .

TV. _ Vitrioli Mynsicht . J- -i —
Emplastrtun Ammoniaci. . « > —

- aromaticum * . • —
- — Canthand. ord.. —
- - perpet.. — -

. . Cerussae .. ...

.

5 _
TV. _ - Cetacei . . . . —

- • Conii macul. >«. •
_

TV. - defensivum .
l

T

fr. *r.

4

4
5

2

6

16

— 16

— io
—

' 16

— 3z

— 8

— »4

— 4
-4 SO

— 3

— 24

— 24

— 32

4-’ 40

-W- 40

~“4
— 44

— 12

— 24

— 16

2+

— 7
— 12

— 6

12
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fl. fr.

VP. Emplaatrum diaphor. Myns. • i Unje — 12
W, diapompbolyg. . . — — 8
m-. - e Galbano crocat. .

— — 24
>. - - foetidam. . . ,

— — 24
- - Hydrargyri . . . — — 16

A
*

Hyoscyami . . . — — 6
\ i Lythargyri comp.

.

— — IO
* - - c. Res. Pini — — 6

- simpl. . . — — 7
»- — ; - • Meliloti . ,v. . . . — — 6

- opiatum .... — 3a
W. oxycroceum . . . — — 24

- •aponatum . . . . — — 6
' * I •ulpburatum . . — — 12

W. Essen tia Absynthii camp. , . — — 16
rv. alexipharm. Stahl. •

.

_ — 16
w. - Äl0€S • « • « » Li — 16
w. Ambrae liquid.. . . . i 2>racf>nte — 24
w. Balsam, indici ... — 6

Chinae i Unje — 3a
w. Croci i Drachme — io
w. Valerianae comp. . . L - 3a

Euphorbium . . hmm — 8
- pulv. ..... , _ — 12

Extractum Absynthii . . . . t • _ — 3
mm

a i i
Aconiti mm — 8

•
^ AIocs » » • » * * — — 4

' - amarum ... . . . — 3
- Angelicae ....

i — 6
Angusturap i— — 12
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Ixtractum Arnicae . » » i Zwirne'

fl. fr.

t*>16
— - Bardanae r--* r * — — 4
- Belladonnae > •»*< .*< — 13

— Calami ...... •*
•• . — _ — 5

- Cardui benedjct. . . — - — 4
- CascariUae . . .i.,. .

• — i6

- Catechu .
— - — 4

- Centaur, min. ».• .- — - - 4

- Cbamom. yulg. .- — - — 3

— Chelidojiii. 1 1 •• T ' “ — 4

— Cbinae regii . . .- :« : .j — - — 16

- -- ~ ~ fr«g. P«r.
*1 rnmmm — 3a

r - - — . fuacae.u.v " * — - — 52

*- - . .fr. par, . — - i 4

- Colocynthidis > . i — •••• - 32

*- Columho .. . ' . .

—

— 12

- Conii macnlat. . .
— - 4

"» Cort. Aurant. ..1.'« . — — 4

- Croci . , ... .
— i 24

— . Digitalis — - 8

- Dulcamarae .
. . . — — 4

- Ferri pomati . . i
•MM — 4

— * Fumariae • • — * ‘ - 4

r Centianae —

.

— 3

_ f» •••Graminis ..... ' i Utije — 12

‘ * i £racb«e — 2

- - - liquid. . • .
• i Uttje — 8

- . Gratiolae i Dracbmc — 6

•- Helenii . . . . . . — — 8

~ - Hellebon nigri -V . — — J
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jfl. fr.

Extraclum Hyoscyami , , , . 1 2>racbme — 8
- Lactucae virosae * . *

—

— 12

- Levistici » > > , , — — 6
- Ligni Campech. . . -- — 8

' -
,

Guaiaci » » . — — 12
“ - Quasaiae . .

— — 20
- - - fr. p.

- Liquirit. vide Succ.liq.

wmmm — 40

- Marrubii j * . — - 4
• — Millefolii i . , , — 3

• Myrrhae . , » * > — — 8
- Nucum Jugiand. i » — — 4

* - - Vomicar* •, — — 12

- Opii . r < r . «

io ©ratt

- 24

— 5

i ©ran — l
- Ptmpinellae i fcraifcttte — 6
- Pölygalae amar. , ,

. — - 8
*“* Bibci » • * *' * » — — 20
- - composit. .* ,

—

— 18
- Uhus Toxicodendr.

• i ©ra«

— 28

— 1
- Rubiae tinctor, . i J'rncfjnte — 4
- Salicis . * . V . — 4
•* Saraaparillae . . .

; — lft

- Scillae , .• .• , . - 8
- Senegae —

' 12
-- Simarubae . . . — »4
-r Stramonii .... - 6
» Taraxaci, , ,• . .

*3

— 3,
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Extractum Taraxaci liquid. . 1 Uttje

fr. fr.

— 1*

- Tanaceti 1 Drachme — 4

- Trifolii •
2

- Valerianae ...» — - 7

Fel Tauri inspissat
— - 4

Ferrum oxydat. fuscum . . .
i Unje — 32

- oxydulat. nigrnm . .
i £rarf?nte — 6

- pulveratum .... rnmmm — 3

- aulphur. cryst. . . . i Uttje — 4

_ - venal» . . .
— — 2

Flores Acaciae ...... — 5

- Arnicae ....«• — — 5

mm • 1DC19
— — 4

- - pulv..... — 6

- Chamomill. rom, . . .
— — 4

____ - — incis. .
— — 5

- - vulgär. .... — 3

- - t inc.gr. mod. .
— — 4

— , - , — pulv. . . .
— — 5

Convallar. majal. . . .
— — 8

_ - - pulv. . —

.

— 12

- Farfarae . . . . . .
— — 8

- _ Genistae — — 8

- Granator. . .
' . . •

.

— — 32

Hyperici — — 4
- Lavendulae — — 4
- - incis. , . . — — 5

r- Lilior. alb. ..... — — 8

- Malvae arbor — — 7
- - vulg

1
.

— 8
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1

fl. fr.

Flores Meliloti .
!

i. a Unje • — 3
- Millefolii — 2

1DCIS* » • • » — 5
* — Naphae ...... —

. — 24
' — Persicorum

«i 1 1 — 12
- Prirnulae veris .... —

1

— 8
— Rhoeados — — 6

j
—

- incis. . a . . — — 7
—— Rosarum incis. . . . . — — 8—

;

- rubr — 20

- —- Sambuci — 4
- - incis. '. . . . — — 4

•
- - gross, mod.pulv. j — — 5

- subtilias. pulv. . — — 6
- Tanaceti ...... — * • — 3
- Tiliae . . ..... . _ — 4
- -

i Urticae —*• 12
- Verbasci — 8
- - incis — — 8
r Violarum — 24

Folia Aurant. _ — 8
— - incis. ..... — ' — 8
** - - pulv. ..... — — 10
- Iiicis Aquifolii — — 6

. - Quercus....... —- , — 2
— Rhododendr. Chrys. incis . i Sratfcme — IO
- - pulv.. — — 12

- Rhus Toxicodendr. . . . — — 7
- - - pulv. . — - 8
- Sennae ....... i Unje •

s3 *
— ifl

Digitized by Google



FolhrSewnae pulv. - »

——tJvae ^Jrai incis. .

_ — : — — pulv. .

Fungi Sambuci . •

t

Gatbaimm . . .

depurat. . .

Calla« ."••••
— pulv. . . . .

Gelatina Lieh. Island.

—- Salep

Gland. Quercus tost. * ;

.1
1 — - . .V|

Globnli Tartar, mart. .

— - p. usu interno

Grana Paradiai . . .-

Gummi Anime . . .

I' - BdeWium . .

' - Hederae . .—
’ — palv.

Mimosae - «

— pulv.-
** !

. * -
*

- Styracis calamit,

— liquid.

Tragacanth.- .

- pulv

Guttt

pulv.

1 Uttje

f' F*»* Oil

4 Unjett

i Un$«

4 Un$en

i Unje

i q)funb p.c.

i Uni« -

i ©rac&rne

x Uni« 1

fl. fr.

16

— 5

— 7
— 16

— 20

— 24

— IO

— 12

— 6

— 16

— 4

— ii

— 3

— 24

— 6

— »2

— 8

— 20

— 11

28

— 32

— 12

— 14

2

16

X— '•<'
|. 20

- 20

- 56

— 44
S- 36

Digitized by Google
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^

Gutti pulv. . . . . - * *

Helminthocborton . . *• */

- - pulv. • «

Herba Abrotani . . . * «

- - incis. .

- - pulv. . •

- Absinthii in fol. • *

- - — conc.

- - gr. m P-

-4 - c, aummit. . .

- - incis.

- Aconiti. ... • 4

- pulv. . * s

— Agrimoniae . . • •

- Altbaeae . . . . .

- - incis. . . • »

- - gr. mod. p.

- Anagallidis . .

- - incis.

- — pulv.

- Arnicae . . .-

- - - incis. .

- Basilici....
- — incis. . . e

- Belladonnae incis. * 4

' * - gr. mod. p.

.

- - subr. pulv. ,

- Betonicae . . , . 4 «

- Capill. ven. . . a «
1

- Cardui bened. . . •

i Unje

fl. fr.

— 4o

— »2

- «6

Digitized by Google
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Herba Cardai bened. incis.

- Centaur, min. . «

»- Centaur, min. iocis.

- - - pulv.

- Chelidonii . . .

incis. .

- - gr. mod. p
- - aubt. pulv.

- Chenopod. ambros. .

— Cicutae virosae inc.

- Clematid

- Cocbleariae

- Conii . . .

- - inci». s

- - pulv. ,

- Digitalis . .

- - incis.

- - pulv,

- Farfarae . .

- Foeniculi .

- Fumariae .

- - in

- Gratioiae .

- - pulv.

. - Hederae terrestr,

fl. fr.

i Urtje —

Digitized by Google
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• . ! i /

Herba Hederae terrestr. incis. . . i Uttje

j
- Hepaticae —
- Hyoscyami —

>
* * incis* • •

—
** ** *• gr« m* p* • ' •

—
- - subt. pulv. . Mm

4 -
j

Hyperici ....“.. —
* 1

,

“ incis. * • « • —
r. - Hyssopi ..... —
— !

•i" incis, .....
- Ledi palustr, . . . -. . —
- - - pulv. . . . —

' t - Lichen. Island. ...
-

J

- - incis. .' H —
• - - - pulv. .

-
,

- - pixidat. —
- Linariae ...... * • t

— incis. ....
- Lysimachiae purp. ...

• - Majoranae...... - mmm 1

: - - incis. . . . —
i

* pulv. . ** % % .
l ')

—
- - incis

- Mari v*ri ...... “
1

f’ incis. . . -) > "

,
— Marrubii ......
- incis. -. . . —

r

- - Matricariae ..... —
- — incis. < . . • —
- Meliloti.......

fr. fr.

- 4

- 4
— 5

— 6

— 7
— 8

— fl

— 3

— 3

— 4
—~

fl

— 3

— 4
— 4
—

' 5

— 7
_ fl

—~ 3

— 20

— 24
—~ fl

— 3

— 5

— 6
—” 3
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Herba Meliloti incis, «

- Melissae , .......
- -> incis. . .. .. «

- Menth, crisp.. * + , .

.

tuet«. * • •

Menth, pip, , .

- - incis. • • -

- Millefolii

- - incis. . .. ..

- Nicotianae, . .. .

- - jncis. . . ..

” Oreoselini .. .

- Origani crel... * .. . ...

1 * *
*"• wtys* j»f 41 .*

<*
_

;

-- «»lg. .

incis.

r
- Pnlegii

* • incis, 0 p 0 # 1

V - Prunellae . Ä .« „ 4

Pulmanar, arbor. , . .

r :
?. - m^cujos. * .

- Rorismarini* . „ „/uj-

1 : =~ |nciss „

c Rutae hort«;u?is . . *

-
- 4 . .incis,

*

^rjae . . .V- - _ mur
—_ Sabioae

lnifi^e •• 1* 4 .«iJni

r T. Salviae • • . „ M «, „ omi

() mm. "* — incis* 0 •» •«

l Sapqnariae

v Uwe

>1*1

r.u. t

.«1 '••rrr ’ • *

. 2Hr*' ss .

> ni

i i> #•—i » V

'
, ... . f-

t • * Ik, >

fl. ft

— 4

— 4
— 5

— 4— 5

— 5 1

— *
—• 2

— 3

— 3

— 4
— 3

* 14

— 16

— 2

— 3

— 4

— 4
— 3

—- 2

-% 5

— 3
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...* .ff.
J

4 .
• •«*«.• 1

Herba Saponariae incis. . .

:

i Uttje

ff. fr.

— 4
V - Scabiosae ...... — — 2
- Scordii .......

.
—

. l . . . .itl
1DC1S» • • • •

V> 3
- 4

— 4

.

Serpylli ..... ;
i'/O — 2

- . - inqa. .... — — 3
- Solani nigri incis. . . .

/ — — 4
- Spigel. antbelm, . . , — 12
— Stramon. incis — — 4
" “ pule. .... — — 7
- Tanacet» ...... — *

incis
.

— — 3
- Taraxaci ...... «fit» — 2

incis — — 3
Thymi ....... — - 4

o
“ “ incis. . . .

— — 5

.
“ Trifolii fibr. ..... *> *• j . . . . — 2

- incis. , . . ,

— — 3
“ Urticae — 2

1 Verbasd
. „ u . t * »’ i :

— 2

v
,

“ “ incis — 3
- Veronicae — 3

incis. .... — — 4
- Viola« tricolor. . . . — 3

. L
“ incis. . .

i
** • .

— 4
pule. . .

— — 5
Hydrargyrum . . ‘

. . . . — i4

r\ * • • -
f . i.

j

j. £>rad&me — i
- aceticum . . ,

'

ammon. muriat. ,

i Scrupel

i £>r«c&me

— 8

— 8
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1

Hydrargyrura muriat. corroiir. x Uttje

fl. fr.

— 28
«.

- ' * •- '

i Erahnte — 4
- - mite .

, *
— 6

- oxydat. rubr. . . — 5

- oxydulat. nigr. * — so...
i ©crupet — 8

1
x ©ran X

- rectificatum’ . . i Uttje — 24
- stibiato-sulph . . x Drachme — 3

- sulphurat. nigr. . — — 3

- eulphuric. f^v. .
— — 6

Ichthyocolla ....... -i - 7
Infus. Sennae comp.Ph. Boruss. x Uttje — 8

- - Pb. Würt; mam — 6

Jujubae .......... — — 6

Kali acetieum ....... i ©rannte — 6

- carbonicum acidul. . . .
— — 8

* - - crud. s. Cin. clav. i Unje — S

- - dep. e Cin. dar. . .
— — 6

- * - e Tartaro . . . — 24
- causticum siccum . . . i i ©rannte — 6

- citratura ‘ — 8

- muriat. oxygenat. . ; ; . — -48
. .

i ©ran X

- nitricum ....... x Uttje — 5
- - depur. . . .

.
" . — — 8

- sulphuratum . ..... — — xo

- eulphuricuiö.. ;... »* - — - 4
- - pnlv. . . »

— — 4
. i »

i ©rannte — i

- - acid. . .
'*

i Uttje — »6

Digiiized by Google
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Kali tartaricum i Unje

ff. fr.

— 14

Kino • • • •••««• — - 48

— pulv. »•«•••«• — — 52

Lacca in baculis ...... — — 8

Lac vaccinali9 —

-

— X

Lapides Cancrornm .... — — 8
- - citrat. . , — — 32
- - praep. . . — — 12

Lapia Calamin, praep. I . . • — - 5

- divin. vide Cupr. alum. .
.

*

— Haematit. praep. . . . — - 4
- medicamentosus .... — — 5
- Prunellae ...... — — i6

Lignum Campech, raap. . . . — — 3
- Guaiaci raap — — 3

,

— Iuniperi raap. . . * - — 2

- Quassiae totum . . . — — 10
- - incia. . . , f— — 12

pulv, . . .
— — 16

.
- Santa), rubr. incia. . . —

—

- 4
- pulv. _ — 8
— Sasssafraa incia. . . . _ - 8

Liniment, ammoniat. .... _ — io
- - camph. , . — — 12

- aaponat. camph. . . — — 12

Liquor Ammon, acet. . . . ,
— — 16

- - anisat. . . . — — 12

v - - arom. . . .

i Drachme

i Uttjc

— 2

— 32
- - carbon. aq. . — — 8

Digitized by Google
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— 364 —
fl. fr.

Liquor Ammon, caust. •. . » i Utije — 10
* - » - foenicul. •. • — — u

# « i - pyro - oleofl. .
—

•

-* 8
o 1

— anccinici . -. i Drachme ‘— 12

-
i

— eulphurat. -. •» — — 8

\ ^ » — tartaric. •. f — — 6

— vioosua . . . i Uttje — 8

— Feiri muriat. oxygen. seu

x> 1 - Oleum Martis . . i &rad>me - 4
•- Hydrargyr. mur. eörroa. l’Unje — l

X -
‘

: .... 6 Unjett - 4

—
' J

- nitrici . . . i 25radjme —• 2

— Kali acetici . *. . *• •
—

- 3

— carbon. e-Tartaro . i Uttje"' uif 8

' - - caust. . •. . •. .
— ’ — 20

o Myrrhae « i •
— — 14

1
• - * ;

f
i Dratfyme 2

-

'

pyro - tartarrc. . . i Utije — 6

- Saponis stibiat. -. » . — — 24

- Stibii muriat. .... x £rar(>tne — 4

ff7* Looch de Farfara » Uttje - 8

Lycopodium • « • « • •
— — X 1

Lythargyrum pulv. . . . .
— — 4

Macis i Drachme — ii

— -
i pulv. ........ — — 12

Magnesia carbonica ..... i Utt$e — 12

:
• , , , 1 Sradjme — 2

- aulphurica .... i Unje — 4
’ «J - sicca . .

— — 8

»» m* usta • * • sv» * — — 40

Digitized by Google



SJI

SS

Malthum Horde! i üiUttie
ff. fr.

— X
Mangatiea. oxydat. nativ. . . — X

j

palv. "V . — 3
' Manna calabrina — .. - - 16

' - electa canellat. , , < • •• „— a4
- tabulata ^ — — 20

TV- Hasaa Pilql. e Cynogloa. . l Dröhnte — 6
TV.

j

«•
;
- Styrace — 16

VV. —
|

•* hydrop, Janin. . > — 6
TV. < »•—

j

- - polychrest. < * . • Wtt’Lr
*i — 6

Misticho 5**“
• •

,
0 • «, x Unjf j — *4

U — pulv. . , ,ioju — Sa
Mel album . ..... U^tg'» — 6
** commune ..ja.»«.' - 4
— despuma». ...... — :: — 4
•ff. nafrboneirse , . .• .• — 12

roäatura . . 1 ' 1 ';'V
ft»»JmI > • - 5

Meloes majales melle condit. . * ©tffcf - 6
Millepedae pulv. .

: . » ilttje — 24
Minium . . . . .• .• .• .

* {
: t — 3

- pulv.. .; v •. . . .
— — ~4

TV• Mixtura camphorata a. simph .

’ - 3
• — oteoso - balsamica . . » üDratbwe — 6

> —• - 1 succinica v‘ .
1 ‘ x Utrje a*.

1

8
—

! pyro - tartarica .• . .
—“ ia

- sulphurico- acida . .
i

* i»\ — 12
- -

‘ "
. . ! i 25rfl(brae — a

f— vulneraria acida • .• .• i tfnje — 3
TV. Morsul. anthnon, Kunkel • . .

- - +UL- e- 14
Moschus . . io ©ran

• f •
, s .

•
: • t

* ©rart- - 8



— 366 —

Moschus artificialia . . . i £rac$me
fl. fr.— 32

j i ©ran — i

Mucilago gummi minoosae e pari«

una G. et part. trib. aq. par. . * Unje - — 5

Mucilago Salep . . * . • • — 2

4 Unje« — 5

;> - Sem. Cydonior.

.

,
i Unje i- 4

4 Unje« — -8

Myrrha . . . • •
• i Unje — 24

3 — pulv. . . . » < n

— 28

Natrum aceticum cryst. . . . .
— ? — 3a

i «*. carbon. aci^ah « * • i Drachme — 8

1)
** cryatali, • « < . i Unje - — 4

•« — 8ICC* p • % * — rrn — 8

lX - ,
muriatic. sicc. , , — m — 2

v - phosphoricum ..... * 'mmm
t ' J "ä — 24

;v - sulphuric. cryst. pur. . — 3

^
1

.
4

. ’T
''

]* *? 12 Unjen — 24

- - i pulv. , . . » Unje - 6

Nuces raoschatae . .,
'

.. . . i £racbme - 8

- - pulv. ... mmmm
, — 9

,
— Vomicae . . . . . . . i Unje - 5
- - pulv. .. , . .

— — 9
Oleum Absynth. aether. . . . 1 25racb»nc — 32

•• Absyntb« coct* • • • <• i Unje — 7
. - Amygdalarum . . . . — — 20

* t *

i Drachme — 3
— Anethi . ! . . — 16

- animale aether. . . «. ,
.

— 16

- — foetid. ... i Unje - 4
- Aoisi aether. .... i £rad?me — *6

9
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•!. ! j

Oleum Bacc. Juniperl , . . , i IDrac^atf

fl. fr.

' -* x6
- - Lauri aeth. . . , 4 <£cnip. — 32

i
; „t ‘i Gutta — X

- - - express. ,u iqia. Unjc — 7
. . . Bergamottae. t . . , » Drachme — 12
*

.
Cacao — — 8

I

. - Cajeput. ...... Scrup; — x6
**• »• 1 * i •

,
1

* * i Gutta — X
• I - Calami . .. . . . i Drft^tne — 40
- camphorat. cum Ol. Pa*

pav. e parte una Cam-
pbora ,et part. octo Ol.

Papav. parat.
, , , , x littje: — 13

- Carvi,. „ i Drachme — 6
“ Caryophyllorum . . .. — 36
- Caesiae cinamom. . . . i ©crupel — 48

*» - * • *!••... x. Gutja - 3
*- 6e Cedro , , . . ,i Dräsine — 12

: -
;
Cerae . . ,,,. . _ — 7

- Chamom. aeth. . . . i©crupt( - 48
• ... i Gutta — 2

-
. .

coct. . , , - » Unje * ~ 7
- Cort. Aurant. . t . . i2>ra<bme — 16
- Culilabani ..... x@crupel •- 24
* x Gutta — 1
— Comini ...... i£ra$me - 24
— Foeniculi — — 1Q
- Galbaui aether. . , . i ©cruptl -— 20

Hyoscyami coct. . , . i Unje •- 7
>.
- Hyperici coct. .... — - 7

\

Digitized by Google



368

•
'

i
fl. fr.

Oleum Lavandulae .»»'»• i Drachme - \

£ — Lini rec. express. . i Unje — 8

r tim vulgär
— — 3

- — - snlphurat. . • '<

.

- — — 6

Macidis . • . » *" i ©crupel — 36

li
|

»
* * 5 Guttae — 8

— Majoranae » » » • * i ©crupel — 24

X :i ' x i 5 Guttae - \

Cr. — Menthae crispae . . » i ©crupet — if

|

1 *.V‘ i Gutta — i

•

- - piper . •» . i ©crupcl — 16

. j > . j .1 .»q i Gutta — i

3 i - Myrrhae , » « « 4 V 1 x©crupel — 2

a — • i x -Gutta -»

- Neroli . .
i ©crupel — 4«

HfiltO®» |
taoißi x Gutta —

-
, 1

Nucistae . i £racf?nte — IC

- Nucum Jugland. .• < • l Unje —
- c- — «-• - rec.expr. — 3:

R.

•** Provenc. . .
— —

? — Origani cretici < . . .
:

» £rad)me — 2,

— Ovorum . — t

- Papav. rec, express, ; » x Uttje I

- «r

-

«äli venale .... —
Petroselini . t 4 . « x 'Trac&mc 1

8 *
’—

i i • i Gutta —
o - Ricini . .. 44 .. i Hrtjc — 2

; ?p*W t ! ,
• • -t2»0 'x 3>rcid;me

•

- Rorismai in i « . . . . X Uiije - 9

5

8

- 5

— x

Digitized by Google
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»

fl. fr.

Oleum Rorismarini . . . . . 1 Tiradfjnte — 3
- Rutae ....... i ©crupel — »6

— Sabinae i £>rad;ute — 16
- Salviae — - 43
— Sassafras ... — 12

— Serpylli — - 24
- Succini rect — — 12
- - rubr — - 8
- Tanaceti.... . .

— — 32
— Terebintbinae .... i Unje — 4
- - rectif. — — 6
"* — sulphur. — - 8
- Thymi » ®rad>nte — 12
- Valerianae i ©crupel

i Gutta

— 28

1

Olibanum .* i Un$e — 12
pulv T — 16

Opium pulv i £rad>nte

i ©crupel

v 2 ©ran

— 12

— 5

— i

Opobalsam. siccum. . . . . i Unje — 32
Opoponax depur i 2)rad;nte — 12
Ossa Sepiae * Uttif — 8

pulv — — 12
Oxalium ... — 40
Oxymel Aeruginig — — 7

— scilliticum — — 8
— simplex ...... — — 6

Pasta Althaeae — 16
- Liquirit. ......

24

— 16

Digitized by Google
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ff. fr.

i Uttje — 8

i 23rad?ine - 48

i ©tun L

£F.Pilulae alterant. Plumer. . . . i Sracfjmc — 12

21. — Vogleri ... •
— — 8

TV- balsam. Becher. . • — — 6

TV. majores Hoffm — — 8

- e Resina Jalappae . . . — — 16

Piper album .... k . . i Unje — 20

- , — pulv. ..... — — 24

- Hispanic. praep. . • • — 12

- longum....... — — 11

- - pulv. . . • • — — *4

Plumbum acetic. dep. cryst. . . — — 12

Poma Aurant. imm. .... — - 3

— - - cont. . . — - 4

- - - pulv. . . — - 5

Puloa Prunorum — — 3

— Tamarindor - — li

W. Pulv. absorbena antim. Wed. . i 2)rad)me — 3

W. - abs. citr. s. Lap, Cancr. .

citrat. ....... i Unje — 32

TV. - alterans Plameri ... i £)ratyme — 12

TV. - antiepilepictus . . . . — — 2

TV. - antispasmod^ nitros. . .
— - 3

- aromaticus . . . ... — — 6

— dentrificius » . . . i Unje — 16

TV. - epilepticus March. , . . i ©racf;me — 8

TV. ~ ad Eryaipelas. . . . » Uttje — 8

- gummosus . ,
. . . . i 25racf;me — 2

- lpecacuanh. Opiat. . . - — 6

Digitized by Google
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PV. Pulv» p. Limonad. . .

— Liquiritiae comp.

- opiatus ....
Pulv. pectoral. Vogleri

( Vogleri Pharmaca Sele

- Rhei comp. .

PV. - Scillae comp.

- Sternutatorius

- ' stibiatus . .

PV. - strutnalis. . .

cta).

- temperans . .

Radix Althaeae . *

- —
_

incis.

- - pulv.

- Angelicae . .

' — — incis,

- - gr. mod.
- - subtiliss. pulv.

- Aristolocb. rot. . ,

- — — incis

- - - pulv.

— Armoraciae ree. »

. - Arnicae » , . ,

- — incis. « »

-* - pulv. « .

Art ......
- - pulv. ....

Asari incis. . » ,

*- - pulv. . . .

“ Bardauae incis, .

1 UngC

i £rad;m<ä

i Unje

i "ßracbme

» Uttje

i £rad?nt*

i Itnjc

l £rad;me

x Uttje

fl. fr.

— 12

— II

— 4
— 16

— 5
.

-— 12

— 2

— 3

— 32

— 2

_ 4

- 4
- 5
- 3

- 4

:4 *
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>

Radix Belladonnae incis. . » •

- — — pulv. ,

- Bryoniae incis. . . • •

- - pulv. . . • •

- Calami ..... • *

- — incis. . . . • •

— pulv. . . . •

- Caricis incis. . . . •

- Carlinae ....
- - incis. . . • •

- gr. mod. pulv. .

- Caryopbyllat. . .

- - incis. .

- - pulv. .

- Chinae incis. . . . •

- - pulv. . . .

- Cichorei incis. . .

— Columbo incis. . .

- pulv. . .

- Consolid. maj, . .

- — - incis.

- - - pulv.

- Contrajerv. incis. .

- - pulv. ,

- Curcumae . . .

- - pulv.

- Dictamn. alb. . .

- pulv. . .

Filicis

— - incis. .. . .
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Badix Filicis pulv 1 llnje

fl. fr.

— 12

— Foeniculi . — — 4
- — incis. . . • — — 5

- Galangae — — 8

incis« — — 9
- - pulv — — 12

- Gentianae rubr ‘

—

— 3

- - incis. . . . • — - 4
- - gr. raod. pulv. . — — 4

- »• - $ubt. pulv. . . — - 5

- Grarainis incis. . . . .
— — 2

— Helenii . . . ... . — - 4
— — incis — — 4

— pulv, .... — — 5

- Hellebori alb. incis. , . .
— — 4

- - - pulv. . . — - 6

. t - nigr — — 4
- - - incis. . .

— — 5
— — - pulv. . . — — 8

JäläppSC — — 20

pulv — - 24
- Imperatoriae incis. . . , — - 4
- - pulv. . . . — — 5
- Ipecacuanb. inc i Drachme — 12

- - pulv. . . , — 16

- Iridis Florent

i ©crupel

i Unje

— 6

- 3
- - - incis. . . . - 4
- pulv. . . . — 6

- Lapathi acut — — 2

Digitized by Google
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ladix Lapathi acut, incis. . x llnje

fl, fr.

— 3

- Levistici . . ... — - 4
- - incis. . .

— — 5
- - pulv. .. .

— — 8

- Liquiritiae ..... .
— - 4

~ — incis. . — — 5
— - pulv. . . •

—

— 8

- Meu — — 4
- - pulv. . . . . •

— — 5
- Ononidis spin, incis.

*
3

- - :

- - pulv. - 4
- Faeoniae . ..... — - 4
- - incis. . . . .

,

— - 5
—

. — pulv, .
— - 7

- Pimpinellae alb. . . * 1 — — 3
— — incis. . - 4
-

-
;

-
,

pulv. . — 5
— Pölygalae amar. incis. — — 9

7 Pu,v> — — 12

- Polypodii .... — — 3
- — incis. . .

• ( - 4
— Ptarmicae . . . . — — 4
- — incis. . . .

* —
- . — 5

- - pulv. . . . • — — 8
- Pyrethri .... 9 — - 5
- - incis. . .

• • ^ • • - -
— — 7

pulv. . . • .

. — 8
- Rhei .. x 25rari;me - 8
•— — incis *

• j — ~ 9
pulv — — IO

Digitized by Google
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Radix Rhei pulv. . . .

- Rubiae tinctor.

- — - incis

- - -
.

’ pulv,

- Salep . . .

- —
‘

gr. raod. pulv.

- - pulverat.

- Saporiar. incis.

- Radix Sarsaparillae incis

- Scillae . . .

- - pulv. .

- Scorzouerae

- - incis

- Senegae incis. .

- - pulv. .

- Serpentar. virg.

- - -t pulv

_ t Taraxaci
« > '

f

incis.

- Tormentillae . .

- - incis.

- - pulv.

- Valerian. Angl, incis.

- pulv.

min. incis.

- - - pulv.

Zedoariae ....
- - pulv. . .

- Zingiberis alb. . .

- pulv.

r.t - ' >Jt-

io ©rait

i Unje

flf. fr.

— 2

- 6

— 7
— '9

— fi8

• 32

— 36

M
!— 20

— 20

— 24

— 4
— 5

— 20

~ *4

I- 43

4
.

I— 2

% 4
1— 2

.4

— .4

— 12

— 16

— 4
— 7

12

— 16

— ii

— 16
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Resina Burgundica . . « . . 1 Utije

flL fr.

— 4
— elastica , : . . . . . — — 48
- Guaiaci nativ. .... — — 22
- - - pulv. . .

— — 24
- Jalappae ..*... i &racf>me — 32

- praep. . . .
— — 18

*- Ligni Guaiaci .... — — u
- Pini ....... i Uttje — 3

Saccharum alb. pulv — - 8
- lactis ...... » * . — 7

•
"* - - pulv — — 8

Sagapenum ....... — — 16

- depur. ... . . — 20

Sal sedativ.Homberg. Acid. borac. i Drachme — 12
—' Thermar. Carol. cryst. . . i Uttje

' — 02

Sandaraca ........ — — 12

-
1

pulv. ...... — — 16

Sangais Draconis . . , . . — — 28

- - pulv. . . .

» shj. L , »> — 36

Sapo domesticus . ' . . . . .
'— — 4

- - pulv. . . . — 8

- guajacinus ...... — — 28

— Hispanicus . . . . . — — 5
- - pulv. . . . — — 11

- jalappinus I '. . . . . i Drachme — 20

- medicatus ...... i Un$e — .6

pulv — — 24
- niger . — — 2

— stibiatua .... . . i Tirncbtne - 8
- terebinthinatus .... i Unje - 8

o

Digitized by Google
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‘ V»- *

1

Sapo venetus . . . . . • •

• . -

1 Unje

ff. fr.

‘ 5
\ - pulv. . . *

— — IX

Scammonium Halepense . 1 £rad?me — 16
- - pulv. .

* 'fi — 18

Semen Amomi . . •, . t Unje —
7

- Anisi stellat. . . • * — —

-

>4

,

- - pulv. • •
' — — l6

- - vulgär. . . • — — 6
- - - pulv. * • — — 10

\ _ Cannabis .... * •
— — a

Carvi ..... •
— — 3

- - pulv. . . . •
— — 4

- Cinae • • — — 20

k * mm
"

- pulv.. . . • — — 24
Coriandri . . . •

i'iii-

2
- Cumini . . . , • •

— — 10

- pulv. . . •

I .*» 1

»4 — 12

- Cydoniorum . . •
— 24

Erucae . . . . • «

* • . « \

2

pulv. . .

hi •

^

. . • •
. _ 3

— Foeniculi. . . .

i... .4 ü • . t i«

4

n
”

„
' P

ulv
‘

,

. •

a. .Vl l.£

rA
~ — 6

— Foeni graeci . . — 1

- - - pulv. — — 2
- Hyoscyarai . . . •

1 — 6
Hordei excort. . . 2

Äi

Lini .....
* •*<) r :•» 1 —

- 2
- - pulv. . . . * — 4
- Papaver. alb. . . • — — 4

r
Petroselini . . . • •

. . , 71\' 1

— 5
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fl- fr.

Semen Phellandrii . . • « • 1 Unje — 4

.

- - pulv. *. *.
.

— — 7
- Paeoniae ...... — — 8

- Psyllii . . . . . .
—

4

- Sabadilli — 24

- - pulv. . . . ~ * — 52

- Sinapeos . . . . . — 3

- - pulv. . . . — 4
- Stramonii . . . . ’

.

>

— 4
- '

- pulv. . • . — 6

Serum Eactis — 2

Sevum Ovillum . . . . . . — 4

Siliqua dulcis....... 3

Solutio Guaiaci ......
i-l! (< }

— 24

- Succi Liquirit. e parte

una Succ. Liquir. et part.
'tu1 —

trib* Aq. deatill* » •

r 1 ... 1
— 5

Species aromaticae ..... • r
— 10

_ - ad Cataplasma .... —

•

— 4

TV. - Cepbalicae p. Cucüpli. .
‘ t

__ 20

;
- ad Decoct. Lignornm .

— — 4

TV. - - - Nephrit. Forest. — — 6

TV. diaireos ...... x Drachme — 4

w. - diatragacanth. . . . — 4
- ad Enema ... .. i ttnje — 4
- - Fomentum .... ' — — 4
- - Gargarisma .... — — 4
- - Infus, pector. . . . — — 5

W. - - - August." — — 6

- «solvent, extern. . .
— 4
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Species ad suffiendum .

Specificum jalappioum.

Spiritus Angelicae comp.
- — camphoratus . .

i
- crocat

Cochlea riae . .

. - Formicarum . .

4 Frumenti . . .

Lavandulae
;

. .

R. 1
•“ — comp.

TV.
- Lumbricorum

v 7* Mastiches comp.

TV. - Mindereri .
1

. .

- muriatico- aether.

!— - nitrico-aether. .

/- Rorismarini . .

£_ saponatus
. j. . .

’yr Serpylli „ .

O- sulpbur. aeth. .

— - - mj
- Vini Gallici . .

- <- - rectificatus

.

- rectificatiss.

Spongiae ceratae . . .

-
,

marin, maxim
t

- - med.

Stannum limatum . .

Stibium oxydat. alb, ablut.

i Uttje

1 £>r«cf>me

r Uttje

i Drachme

i Uttjc

t

i £rad)tne

i Unjc

r'CradjttK

- « . , j

x Xiradpntc

fl. fr.

— 16

8

— io

— 7
— 12

— IO

— 12

— 2

— 7
— 12

— 12

— 16

— 8

- 3

- 4
- 6

- 5

- 5

- 24

- 4
- 6

— 6

— 4
— 6

— 40

— 7
— 4°
— 16

— 28

— 4
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Stibium oxydat. alb. non ablut.

— oxydulaf. fuacum .. .

— purum
- - venale

- sulphurat. nigr,

- - laevigat.

Stipites Dulcamar. incis.

- pulv.

Strobili Lupuli . . •

- — incis. .

Styrax in Granis . .

— liquidus . • •

Succinum ....
- praepar. . .

— raspat. . . .

Saccus Berberum . .

— Citri ....
rec. expr.

— Dauci inspiss. .

- Juniperi inspiss.

— Liquirit. crud.

.

- - depur.

“
, P

Sambuci crud. .

_ - inspissat

Sulpbur citrinum pulv.

-* depurat. venale

_ -c_ lotum

.

_ praecipitatum

.

stibiato-aurant.

ulv

i Drachme

i Unje

£rad>me

x Unje

i £>racf>me

fl. fr.

- 2

— .6

— 16

—
— 3

— 8

— 3

— 4

— 4

— 5

— 12

— 20

- 32

- 36

— 8

6

— 6

— .5

— 6

- 4

_ 8

— 12

— »6

— 4

— 8

— 3

— 4
— 6

— 6

— 8
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Sulphui stibiato • aurant. ...
— stibiat. rubrum . . .

Syrupua Althaeae .....
TV. • - de Ammoniaco . • .

- Amygdalar. ....
w. balsamicus .....

- Berberum

/ - Belladonnae ....
Pharmae. extempor.Auguitini.

Syrupus Cerasorum . . .

TV. Chinae • « • » *

W. de Cichoreo cum Rheo

.

- Cinnamomi ....
- communis seu Holland .

- Cort. Aurant. . . .

- Croci

- domesticus .....
- Flor. Aurant. . . .

- Liquirit

- Mannae ......
- Mororum ....

opiatus ......
TV. Papaveris albi . . .

- pectoralis angl. . . .

TV. persicorum . . . ;

- Rhei .4 ... . . .

- Rhoeados

.
- Ribium ......

TV. rosatus

i ©crupel

i £tadj)ine

x ©crupel

» Unje

fl. fr.

- 4
— 12

— 12

— 8
— 12

— 12

— 12

- 4
— 12

— 16

— 8

— 8

— 8

— io

— 8
— 8

— 8

— io

— io

— io

— 8

— 8

— 8

\

co

o>
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Syrupus Rubi Idaei..... i Uitje

fl. fr.

— 8

• ** Scillae »* — 1

0

*" Senegae • • * • *
— — 8

- eimplex ...... — — 6

- Succi Citri .... — — 10

- Violarum . , , , «
— — n

Tacamahaca ....... — — 24

Tamarindi — -— 12

Tartarus albus ...... — - 4

- ammoniatus .... t 2>ra$me — 3

- boraxatus...... i Unse — \1

- depurat. pulv. ... — 8

— natrouatua . . . .
— 12

“ v SlCC* 4 ' * — 16

- ruber ...... - 4

- stibiatus ..... i 23rad;mc - 8

Terebinthina cocta . - . . . .

io ©reut

i ©ran

i Uitje

W

«

tO

1
1i

— • communis . . . — - 3

*- laricina .... — - 1

Tinctura Absynthii ..... — — 12

- - aether. . . * ^Drachme — 6

amara ...... i Unjc — 12

- arnicae...... — — 1 2

- ^ aromatica .. . . .. .
— — 2+

i Tsradjme - 4
- aromatica acida . . . i Unje — 24

1
,

- Asae foetidae . . .

i T>ratbmc

i Unje
11
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x Uttje

fl. fr.

inctura Benzoes . . • . . — 24

- - compos. . .
* — — 28

- Calami...... — 12

- - compos. . . l6

- Cantharid. .... — — 12

- Capsici annui . . .
— — 12

— Cascarillae .... — — 24

' - Castor. Siber. . . . 1 2$racf>me - 32

- - aeth. — - 36
- - Canad, . . .

— — 12

- - - aeth . .
— — i4

r Catechu ..... 1 Unje — 16
- Chinae comp. ... _ - 24
- Cinamom. .... •Bl — 24
- Colocyntliidis . . . — — 24

' **•’

1 £rad>me — 4
- Cort. Aura nt. . . . 1 Uttje — »6

- Digital, aether. . . 1 Sracfyme — 6
- - simpl. . . 1 Unje — 10

- Euphorbii .... — — 12

Ferri acetic. aeth. . .

1 £rad)me

-48
- 8

“ - muriat. . . , 1 Unje — 12
- - pomat. . . , — 12
- Gentianae .... — 12
- Guaiaci ainmon. . .

. — 32
— Kalina — — l6

- Kino ......
Dispensat. ... 1772.

1 £rad;nte - 3

_ -• 4

v<-
'

.

i
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IV. Tinctura Laccae ....
— Lactucae virosae

— Ligni Guaiaci .

IV.

W.
W.

Martis hellebor.

- Ludow

Moschi . . .

Dispensat.Edinburg.177a

Myrrhae . .

Opii benzoica

- crocata

.

— simplI*

- Pimpinellae . .

- Pini comp. . .

- Rhei aquos. . .

- — vinos. . .

- Rosarnm acidul.

- Succini . . •

- Valerianae . .

h . aeth. . .

- - ammon.

— Vanillae ....
Turiones Pini inc

Tutia praepar

Vanilla

- cum Sacbar. part tribns

Vinum Gallic. rubr, . . .

- Malacense ....

1 Uttje

x £rad)tne

1 Unje

1
1 £rad?me

1 Uitjc

x £rfld?me

1 Uttje

1 2)rflrf>mc

1 ©crapel

1 Unjc

1 ®rad>me

1 Unje

1 Drachme

1 Unje

1 £raa;nte

i Unje

1 Scru^el
;

;
t Unje

fr.

8

3

12

6

24

20

20

24

16

12

6

3

12

12

12

- 24

4

8

- 24

> 12

- 6

4

12

20

6

4

• 7
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Vinum martiatum . , ... • .J...

fl. fr.

1 Unje • — la
" rhenanum r , . . — 4
- atibiatum .

' li 'Lm — 12

Viacom albuni .. .. .. . , — — 3
“ concia, . ;

— — 4
- - - pulv. . . * . - 8

Unguent. -Althaeae. . .... . . __ — 6
- de Arthanita . , .

— 1 t 12
— *- basilicum .. .. . . >,

•

l , . .. , — 8
Cantharidum , ... — i— 20

- “ . cereura .... . , , — 8
*• Ceruasae L-v i . 4—3 — 5
“ - camph... . .

j — 8
- Digitalis purp. . . .

—

i

— 8
- Elemi 1 — i6
- exsiccans — 7

flavum ....... —

»

— 7
- Hydrargyri aft,, . . — — 12

“ einer. . . — 16
" citrin. . . — 12

- Hydrargyr. rubr. . . — - 8
- Linariae — 8
“ Majoranae .... - 8

Nibili — — iß
“ Opthalm. St. Yves. .

— — 16
oxygenatum .... — — 8
populeum .... — — 12

- Horismarjni comp. — — 16
- rosatum — ~ 7
- aaturninum .... J

c*

- a

Digitized by Google
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Unguent. sulphurat. comp. .. . j. Uttje .i

(T. fr.

t 7

_ - . _ -
.

aimpl, .. ... . - ,"m^m *- — 5

- -Tartar, stiljiat, ... . .
i £)rad)me — 5

— de Styrace . . . .

.

i UnjC n; -* 16

- Terebinthiijae . — 8

- . ex Uvis aeu labialae .
— — 16

Zinci • * • *, • . • *— »p-jjM 24

£incum - 4

- granulatum . .... . - 7
— oxydat. alb. . . ... » 2)rac^me «— 12

_*• purum . . .. ...... .. i llnje — 12

- sulphuric. crud. r rt k* l — 3

- - cryatall. .... — — 6

-

r - , •

*

.r i«*f

* r* * 4 J , . i wtf

Digilized by Google
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'ÄC CA..,, V.

£ a jr e

für^lrbeiten unb © e f ft ft e.

fi t

gür ein Decoct bis 6 Unjen . < . . .

- - über 6 bis 18 Unjen . .

- - - - 18 - 36 - excl.

•- - - -36 Unjeu unb barüber ä

S spfunb . «. . 4 , • . , ...
Sn gftUen wo mc^r als bie hoppelte SDlenge

glü^igfeitett jur »erlangten Colatur genommen

werben muß, wirb gerechnet:

gür ein £ecoct »on 18 Unjen auf 6 Unjen .

- - - - a4 Unjen auf 6 Unjen . I

gftr warme Sluflüfungen »on ©aljen, SDlanna

unb bergleidben bis 8 Unjen ... . »

gür bergletcben über 8 Unjen um fo»i*l mal
einen Äreufcer mehr als 4 Unjen glüßtgfeit mef>r

»orgcfcfyrieben worben finb. . ... „

gür eine Snfufion ober Dtgeftton bis 6 Unjen
- - - - über 6 bis »8 - •

- - - - über »8 bis 36 -
“ - »on 5 tk u. brüber bis 4 ffc

©eiflige Snfufionen unb 'Digefiionen werben

bei eintägiger ®auer um bie £&lfte fctyer, bei

längerer fo oftmal um bie £dlfte fioljer, als

5£ageSlangen in berfelben enthalten flnb, gerechnet.

a5 *
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.Kalte Slufgitffe jeglicher gltißigfeite« werben f)alb

fo hoch alb bie heißen geregnet,

gür Bereitung einer (Jmuljton bi$ 8 Unjen .

- - - - itber 8 Unjen 6i$

ju 3 t$ excl. .

* — v» ' — > *»
• non 3 Pb unb ba*

ruber biö 4 Pb.

gur *eine Unje Riffen ju formirert unb mit

Lycopodiura ober einem anbern pulner non

faft gleichem ffierthe ju beftreuen , . .

gur eine Drachme bergleichen .......
gur eine Unje Rillen ju formiren unb mit

CasS. Cinamom. pulv.
,

Pulr. aromat.

unb faft- gleich treuem ^ulnern ju be>

ftreuen .

gftr eine Drachme begleichen ......
- . f

« Rillen .mit Sanille ju bejireuen

- « - ju nerjilbern

- - - ju nergolben . . . .

gur jebe$ einjelne biöpenjirte, oberburch £hei»

lung größerer Mengen bargejiellte pulner,

-Werben mit gewöhnlicher ßapfel, außer

ben Sngrebitnjün , welche nach bet £«re

wie gewöhnlich ju berechnen jinb, gerechnet

gär 16 ©tücf bergleichen .......
- 24 ©tuet bergleichen

©inb 2Uacf)bfapfelit norgefchrieben ober auch

ohne Sßorfchrift beren nötbig, wirb gerechnet:

gur ein einjelneö pulner . . . . ... . .

w »6 ©tücf bergleichen .

- ©tücf bergleichen ........

fl. fr.

— 4

— 6

— 8

1

12

l6

t

l6

20
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giür jctocd einzelne biöpcnftrtc ober burch

Leitung größerer SDlengen barjujlellenbe ^alet

©pejieS »»erben, »enn bie barin enthaltene SSRcnge

bis 5 Unjen beträgt, aitjäer ben Sngrebienjien, fo

nach ber £are ber gefchnittenen ober gröblich

jerfloficnen £roguen ju berechnen finb, gerechnet

beträgt bte barin enthaltene 2JJenge Aber 5

Unwert . ... * . . . . . . .

#ur ©ereitung eines CjataplaSma SiS 6 Unjen

- - - über 6 bis »6 Unjen

gür 3Jiifchung einer ©albe »on i bis 4 Unjen .

~ - - über 4 bis 12 Unjen.

- - - »on einem spfunbe

nnb barüber a $)funb

eines $ul»erS

- eine ©aturation ........
- Bereitung einer jufammengefejten 9Jtirt«j.

- SKifchung eines ipflajlcrS »on 1 bis 4 Unjen

- - über 4 bi$ 12 Unjen

- - - »on einem ipfunb nnb

brübet a $)funb. . .

$ür ©tretchung eines ^flajterS »on etwa einem

bis fünf 3<>tten ?inge nnb »reite. . . .

©roge ^flafier toerben um fo »iel mal

hoher gerechnet, alS biefer [Kaum in ber »er*

langten ©rope beS spfl<*fterS mehrmals enthalten

ift. £>aS lieber ober 3eufl wirb nach feinem

SBerthe befonberS berechnet.

§ür grüne ©lüfer bis eine Unje....
• - - über eine */a bis 4 Unjen .

- über 4 bis 12S Unjen..- . .

ft. fr.
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gür grüne ©tüfer über 12 bi« 24 Unjen . .

_ - über 24 bi« 36 Unjen . -

gür weiße ©lüfer mit Äorfftüpfefti bi« ju i Unje

. - über 1 bi« 2 Unjen
„

' - _ über 2 bi« 4 Unjen

_ _ - über 4 bi« 3 Unjctt

- - über ö bi« ia Uttjen

SOJit eingeriebenen ©tüpfeln werben fte 8 fr.

tbcurer angcrecfynet, wobei nod> jebc«tnai bemerft

werben muß , baß man weiße ©lüfer genommen

bat.

gür eine ©ebnetet bi« ju einer Unje . .

- - . - über j. bi« 4 Uttjen .

*

- - - - 4 - 8 - .

- -8-16 - r

gür klopfe pon Fayence bi« ju 2 £rad>men

_ - über 2 £radf>men bi«

• ju lUnjc . . .

,
- - * über 1 bi« a Unjen

- - - - - 2 - 4 -

_ - - - - 4 - 8 -

- - - 8 - 12 -

- - - -12-16 -

gür jteinerne Xöpfe bi« ju 2 Unjctt

j- ; über 2 bi« 4 Unjen

- - 4-6 -

- - 6 - 8 ~

- 8 - 16 -

fL fr.

— 8

— 10

— 8
— 12

— .6

— 20

— 24

2

4
6

8

3

4

6

8

10

12

16

2

3

9>ubticirt ben 4* ©eptember 1817.

\
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SfoÄttberuttgett in »orjlc^ejtber 2tyot$eftr* Stare, laut

SJefanntmacputtß ?6bl. ©amtAtä* 2lmt$ »om 8.

9lo». 1817.

Adeps suilla Iota ; .

Benzoe .....
- pulverata . .

Cortex cascarillae . ;

’*“ - contas

- - pulv.

Cnbebae

- pulv. . . .

Emplastrum Hyosciami

Extractum Cascarillae

— Trifolii .

— Valerianae

Flores Cham. rom.
- — — incia

- Verbasci . .

Herba Hyosciami . .

* • * •'- — mcis.

- - gr. m, pulv

“
|

— 8Upt. pulv.

- Origani cret. . .

• •- ' - mcis. . .

Kali sulphurat. . . .

Lignum Sassafr. incis. ,

Liquor ammonii acet. .

tnacb Phar. Wirtemb. bereitet.

Manna electa canehat. I

Oleum Cajeput. . . .
,7

'

- Cayophillor.

r.:i

• >

. a

rrrflT

*e*,.

-

i* * L

1 Unje

IV» >

* * J

‘

* i i T K *. /

.! 11

1 Jnradfmte

I Uttje

5lc»3"i:

•4

1 ©crupel

1 XiratiEjme

!8on

Ir.a.fr.

4-6
32-04

4o -32

16-12

19-14

01-16

32-24

36-28

6-8
16-12

2-3

7-

6

4-

6

5-

7

8-

i4

5-

6

6

-

8

7-

8

8- »2

14-12

16-14

10-8

8-6
.6-8

24-20

16-12

32-24
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i -

Oleum Hyorfc. coet. .

- Lini vulgär. .

Fulpa Tamarindorum

Spiritus Frutnenti .

- Camphoratus

r
- -

#
Serpilli . .

- saponatus

vini gallici .

rectif. .

- _rectificatis

Tinctura Cascarillao

2Ctte rein fpirttubfe Sincfuren finb bis auf
weiteres bie Unje um 4 fr. et!;6fiet.

Unguentum Althaeae ; : .

5
-4 cerussae ; i ;

4 “rosatura • . : .

-< <• sufphurat. comp. ;

T -| • simpl. .

Vanüla cumSärl.irjpart.chaodecim

Jür ireitJ ©Tdfer bji$ ju x llnje

^it^orfft6pfe[ »on 1 bid 2 linken

über 2 *- 4 -

A'-'W 1

8 - 12 ’ -

25rucffebler

> nt :nf;TMn

1 Unje

_ *

f

f II. Ul Ul*

-

• L'

t
si -8

41-Ö1

P.34?.-.i. ». u. flott fort— Cbir ae

1 ^ractymc
j’CT'ili

A

bö i.üs^FlO

h Jill

SSott

fr.a.fr.

7-8
3

-

4

xi-io

2-3

7-8
5-6

5

-

8

6

-

8

4-

6

6-8

24-16

.l.jiiwl

6-8

5

-

6

7-8

7-

8

5-6

- 6
*
f

8-

6

12- 6

16-8

20-12

24 16

in ber 3lpot&efer
,

ort. Cascarill- fusc. conl. ticS Cort.
e fnu. eont. • 1 »1 *

’

^348. 1 . B.j^flatt fcort. Cascarill. fusc. pulv. tieS Cort.
Cliinjac fusc. pulv.

• 38a« 8 ».U. ftott Cort. Tinctura Abscnthii aetlicr. Iie4

Tinctura Aconiti aether.
s 884 . nad) 3.’3. Tinctur'a liigrfi Ounjaci fetytt bie 4t£ Seite

bUtihjufdjaUetlTiBeturaMacis iUn*e4o!t.

.,1 •! . «
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(Pfeile
:

fcer freien ©tabf ' Stanffurt:

1#« ®<*nb 5U*

>« . * ; 7 \ t ‘» 0 4 w • *•» «

£ fl n ö fl « t m i j ö r t> n u n &
<

...

SBit SBörgermeifler ttirfc

ber freien ©tabt granffurt am gflatn

»erorbnen anburcb
, auf »erfaflunggmü|Jigen Sef^fug

* ber gefefcgebenben Serfamntlung oom 26 . gunp bicfcö

3«hreö, über bie Drganifation beg SanbfiurmS btefer

Stabt unb beren ©ebiet folgenbeb

:

uZ Ä a p t t e i l. ;ti

Allgemeine 58 e fl i m m 11 n g e n.-

31 r t. 1 ,

Uer Sanbfiurm erhält ben 9lamen Unnbwehr
ber freien ©tabt ftranffurt. ©ie i(l eine fortbcilebenbe

allgemeine bürgerliche Ccivile)28ehtAn|lalt,
4u weidet

alle ©taatbberoohner »erdichtet unb baher »erbunbcu
finb, nach ben weitern »eflimmujtgen bte Raffen*
faf>igfeit 4u erlangen, unb fi<h baritt ju erhalten, ober

fonft bab 3hrige baju beijutragen.
'

..1; .31 r t. a<!t x
>:

''?•

25ie norjügliche Obliegenheit ber ?attbn)ef>r , ift

bte (Erhaltung ber uhe unb Sicherheit beb ©taateb
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toi 3nnertt , unb ben 3lngriff Äußerer jjeinbe mit ©e

Walt abjuweifen.

31 r t. 5.

Ser gewöhnliche ffigchtbienft gehört mir bann 5*

ben Obliegenheiten ber Sanbwehr, wenn baö befolbete

Sfötlitair ihtr entWbber gar nicht, ober nicht juretcöenb

»erfeben famt. Stuf bem Sanbe hingegen i?at cie 3a«b*

wehr nt &rieg& unb Griebenfetten |ietd bie gewöhn»

flehe spolijeilichen unb ©üherheit$»9iacbtroachcn ju »er»

rieten, unb fott baju eine eigene ’ajacbtftube auf Ä'o»

ften ber ©emeinbe eingerichtet u*b erhalten werben.'

Sei Geuerögefahr , welche jur Sicherheit unb cSr»

haltung be$ Sigenthumö jebe Äraftan|tvengung tn 3lm

f»ruch nimmt, h^ bie 3anbroehr bie üöfch*3lnjtaltett

milttamfch iu unterfingen.
, .

.. . ..

: • 3t r t. 4‘
' ' '

3ur ©rfüttung ihrer »orjüglidhen Obliegenheiten

tnufj ber friegertfche ©eijt ber üjugenb belebt unb bie

wehrbare 9Jiannfchaft in bcn ffiaffen geübt unb in bie»

fer gertigfeit immer erhalten werben.

. i ,

**

31 r t. 5.

©h*e unb Pflicht »erbinben jebett ?anbwehrhflich!

tigeit jur Sthe^tt<l^mc ftn biefer 3Öafenübung.

st r t. 6.

Sie Sienflorbnung fejt bie nötigen ©affeit» unb

Sienftitbungett ber ?anbwehr fejb.

Sei auöbrechenbem Ärteg fprtcht bie auöübcnbe

Staatsgewalt, nach SÖiaaßgabc 3lrt. 19., bie 3irt

unb 2Beife attS,wie bie Sanbwehr itt Serbinbung mit

bcn größeren aSertheibigungSmaaSregef» be$ Sätet»
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lanbcö mtfjuwirfett babc , ttttb im $alle auSbrecbeitber

Unruhen in ber Stabt uitb ihrem ©ebiefe leitet bit

auSi'tbenbe Staatsgewalt bie £f)dtigfeit ber Üanbwchr

jur jperjtellung ber Drbnung.

31 r t. 7.

Die Erfüllung ber 2lrt.3. berührten Dbliegenhei*

ten ber ifanbwehr «nb ihre Dienfi»erbdltnijfc babei,

werben bureb bie ©acht» unb fteuer *Drbnung be*

fltmmt. Die Öewacburig »erurtbeilfer Verbrecher

bei ihren Strafarbeiten fann in feinem Sali ju brn

Obliegenheiten ber Üanbwebr werben.

21 r t. 8 .

Da bie GrrfuKung jeber spflicbtftbernebmttttg nur

^urch beftimmte Strafgefeße gefiebert werben fann,

fomußberilanbwehrbien(tfolcben jeberjeit unterliegen.

Die Strafgefefce ber ^anbwehr werben »on einer

auS ihrer üOtitte erwählten ßommifüon entworfen,

«nb »om Senat nach »orbergegangener Prüfung unb

©enehmigung auf »erfnffungSmdßigem Scge, bent

gefeßgebenben Ädrper »orgelegt.

Die ilanbwebrgefeße »erpfliebtert ben üanbwcbr*

wann nur im wirtlichen Sanbwehrbienjt. Diefer

Dienft beginnt »on bem Slugenblicf an, auf weichet*

ber Sanbwehrmamt bureb feine Vorgefcjten in ber

Sanbwehr jum Dienft münblicb ober fcbriftlicb com*

wanbtrt wirb, bis ju bem Slugenbltcf, wo er btefer

^Pflichterfüllung wieberum »on benfelben entlafTen

worben i|t.
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St a p i t t t 2 .

JDienftpflic$t unb ©telloertretu ng in b»f

, Canbmelfr.

21 r t 9.

,
£ie SDiitglieber be$ ©enatö neunten an ber 3ln*

flalt ber ?anbwef>r benjenigen £beil, woju fie ali

(Kitglieber ber »olljiefienbert Staatsgewalt unb be$

©brigfeitlid&en ßollegS , burcfy bte Serfaffung berufen

finb. Me Surger, Seifaffen, Sewofmer ber Dorf#

fünften, beutfc&e au$ beutfdjen SunbeSfiaaten gebär*

ttge, basier tfyeili bonttcilirenbe, t$eil$ ©efdjdfte unb

©ewerbe treibenbe ^ermiffiontfien unb beren ©ö^ne,

wie auch f>ier anfijftge Suben unb beren ©dfme, finb ber

Siegel «ad? fdinmtlid) nad? jurücfgelcgtem i8ten Safre

tii jurit fgelegtem 6ojien Sabre in Ärteg unb ^rieben

lanbwebrpflidjtig , »orbeftdltlid) notb berjenigen itt

Seiten beö Kriegs auf »erfaffungömdßigem 2Öege su

erlajfenben befonberen SSerorbnungen, unb werben ba

eingekeilt, wo fie ihren SBobnort haben.

spermiffioniften, welche basier blo$ ihr ©elb »er*

jebreit, ohne ein ©efrfjdft su treiben unb $u erwerben,

Wunen nicht sunt ?anbwefirbienft beigesogen werben.

greutbe £anbwerföburfc{;e unb baö gebrdbete

männliche ©efittbe, welches im ipaufe beS Srobberrn

fefbften lebt unb feinen eigenen jpeerb bat, finb itt

griebenSjeiten »om Sanbwe^rbienft frei.

Digitized by Google



I

— 595 -

SC r t *o.

©eifleöjerrüttttng , förderliche ®ebrechlichfeit,

unb ba$ »ottenbete 60 3ahr, befreien allein »on

jebem perfönlid&en £ienft in berSanbmehr.

21 r t u.

33©m perfönlichen ?anbmehrbienft tn Äricg unb

Rieben, er betreffe ©affenübungen , ©acht* ober

fon(l einen 25ienfl, ftnb (»orbehültltch ber freimittigen

©ienfie bie jle leifleit unb übernehmen motten) auäge«

«ommen:

«) 25ie Sötitglceber ber gefefegebenben SBerfammlung.

a) 2>ie ©itglieber ber fiinbigen Bürger

*

9tepr&*

fentation unb beren ßonfulent.

5) Sitte ©taatöbiener, melden ihre 3lmtö*33erhölt<

itiffe im ©taatöbienfie bie Srftillung bitfer

2>ienftpflidS>tert in ©elbfiperfon nicht erlauben,

ober bie in ber Sanbmehr felbjt ohne ©affen

bienen, namentlich:

«) 25er Äanjleirath, ber 9lath$f<hreiber, unb bai

ju ben betben I8nrgermeifter*3lemtern gehörige

^Jerfonal.

b) 2)ie Slrchinaren unb Sibliothefarcn.

c) 25a$ «perfonal be$ peinlichen SBerhör * Slmtö.

d) 2)ie beiben ©tabt * Slmtmänner.

e) 2>er ?anb*9lmtmann.

f) 25aö fdmmtliche jum ^olijet = Slmt unb spoliieü

©ericht gehörige ^)erfottal.

g) 2>er Snfafebuchführer. , . . .

h) 25er giöfal.

i) 2)ie gorfibebienten in bem©tabtmalb unb ben

©emcinbe*©albungen. *
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k) Die SSebienfleten beS ÄrtegSjeugamteS.

l ) Die ?obl. 2lcferg er id;t untergeorbneten gelb*

fd»ufcen.

m) Die beibeit 3ter&ne*>fd>reiber.

n ) Die 3ötlner, D^orfcfyreiber, bereit ©egenfc&rei*

ber, unb ©tauffcgelbs uitb (!rinlaH*Grrl>eber.

o) Die ©tabttlpimer unb ©achter auf bett

2Öarten.

4) Die im wirflid^crt Dienft begriffenen ©enioren

ber milben ©tiftung$*3Serforgung$*u«b 2lr*

mensSlnjtatten, «entließ

:

a) Die ©ettioren ber allgemeine« 2lrmen*e>ont>

mijfion.

b) Der ©enior ber 2fltmofen*Äafiett ? SBerwal*

tungS « (Sommiffion.

c) Der ©enior be$ HoSpitalS junt ^eiligen ©eifl.

d) Der ©enior beö Firmen . unb ffiaifen^aufeS.

e) Der ©enior beö SBerforgungefwufeS.

f ) Der ©enior ber weiblichen SöerforgungS t 2lnflalf

ju ©t. ßatfjarinen.

g) Der ©enior ber wei&lidfjcn 5Berforgung$*2lttä

flalt ju ben tocifen grauen.

5) SlUe öoSpitalmeifter unb HauSöerroalter aller

öffentlid>en unb sprioat » milben ©tiftungen unb

Unter(liigungd# 2ln(ifllten, fo wie alle Äranfetw

wärtcr in ben Hospitälern.

6) Die orbinirteit ©effilieren» bie Äanbibaten beS

ÜRinijterii, bie Drgatttften unb Äirdjenbiener

,

fo wie fämmtlid?e ?4ret öffentlicher ©c^ul# unb

?el>ranjialten.
'•

7) Die actiöeit SfRitgliebcr ber resp. ?anb»ef)rbe«

färben. *
. #

•.
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8)

£>ie ©lieber ber »ormaligen ©djnfc^eputatio»

nett
f
in fofertt fie nicht eine ihrem aftilitär*

Slang angemeffenellnfteHung erhalten.

9) ©ämmtfichemitOienftcSäSIbfcbieböerfehene unb

nicht bereits in ber ?anb»ehr bienenbe ehemalige

35ürgeroffiiier$ ber »ortnaftgen alten Sauallerte

nnb 53ürgergarbe (wenn fte nicht eine ihrem

»origen Slang gemäße 3lnftcllung erhalten) fo

»te bie UnterofftjierS ber alten bürgerlichen

ßaoatterie unb biejentgen ©lieber, welche bei

berfelben io 3ahr fang gebient haben unb nicht

jur erften SllterSflaffe gehren.

10) Oie au$ »irflichen Sinien* SKifitair *Oien|ien

äurüeffetjrenbe Offiziers, tn fofern fie fein bür*

gerlicheS ©emerbe treiben.

11) Oie »irfftch recipirten attöübenben Slerjte,

2Bunb*, JC^ter »Slerjte, Slpothefer unb bereu ©e*

buffen. ,

12) Oie Schultheißen, ©flögen, Wirten unb Orti*

biener auf ben Drtfchaften.

Sitte übrigen f)ier nicht benannte actioe Staate

biener, Dfftjianten unb ©ubafternen , in welcher @i>

genfehaft unb ©efchüftS* Obliegenheit biefelben auch

gebaut »erben, finb »om peinlichen SBachtbienfi,

nicht aber »oit ben SBaffcnübungen unb anbereit

?anb»ehrbienjlen befreit.

31 r t i2,

$a ber ?anb»ef>rbienfl eine Obliegenheit fdmmt#

lieber ©taatSbewohner ift, fo muffen alle biefenigen

,

»eiche nach 2lrt. >i. »om perfonlichen Oienft befreit,

©ber fonjl üi SRücfjicht ©efchlechtS unb SUterS



— 398 —

i icfyt baju geeignet finb, burct> nod) ju bejHmmenbe

Beiträge baju nütwirfen. Die üftitgtieber beß ©enatß

nehmen an biefen Seitrdgen Dfetl.

21 t t. i3.

®icfe 33eitrdge bitbe« eine eigene Canbwebr»

Dienft#<Saf|e, auß welcher bic SSerlobnung berjeni#

gen Sagten bejiritten wirb, welche »on ben S3ei#

tragenbett in jeber ©acbtreibe ju teilten wdren, wenn

fic perfönli# i&ten Dtenji tbun fännten.

2t r t. i4-

<?ß foDcn beim Eintritt beß 28ad>tbienfleß bet

«anbwebr eigene ©tetf»ertreter#<Sompagnien errietet

werben, beren ©lieber (wenn baß befolbete 3RiUtatr

»nb fonftige ex Aerario bejahte Dienjtmannfcbaft

niä)t ium 2Bad;tbienfi ber ©tabt ^inreicfct ober ab#

»efenb ijt) fowo^t biejenigen ffiacb'en, beren 58er

lolmung nadjStrt.iS. auß ber 2anb»ebr#Dienjt# gaffe

bejiritten wirb, atß aurf> bie ©achten für biejeiügen

?anbwebrpftid>tigen , welken i^re ©efmtbbeitß# Um»

fidnbe ober ©efcbdfte feinen perfünlidj jn »errichten*

ben Dienjt ertauben, gegen eine feftjufefeenbe Zan

tbwt.

Die unter 2Irt. ai. befiimmte S3ct)örbe f>at übet

bie Drganifation biefer ©tett»ertreter#Sompagnien,

fo wie über 33e|iimmung einer Dare für bie SSerlob*

mtng unb bie ndbere S3e|iunmiutg ber 2trt. 12 . »er#

orbneten ©elbbeitrdge jum 2anbwebrbienft, alßbatben

ein ©utacbten ju erjiatten, welcbeß bem ©enat Jur

Prüfung, «nb na# erfolgter ©enebmigung »onbiefem
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bftn gefefegebenben Ädrper auf »erfafiuitgömdfigem

SßJege »orgelegt werben wirb.

2( r t. 15.

Sn ber erften SirtcrSflaffe entfcfntfbtgen jtnr Sfdb*

finn unb abfolute fdrperlidje Unfdbigfeit »oro SBaf#

fenbienft, fo »te »on ber Uebernabme alter ?anb»

fiurm$pfli(f>tett im jfrieg «nb grteben.

Slucf> foHen Süngliitge, welche ferne »olle 20

Sabre alt fütb, bt$ ju biefer Epoche frei »on 2ßacf)t«

btenften belaßen »erben, @f»en»ad(jen unb bie Beit

ber ftfcbflen @efa§r ausgenommen.

1

$1 r t. 16.

•

Sei bern ge»5lmlid&en ffiad&tbienjl (fl ©teltocr#

tretnng erlaubt, jebocf) unter SerpfKc&tung., ben in

Slrt. 12 . beftimmten Seitrag ju feiftcn. 3l«cf> bei bem

SOatbtbicnft ber Sanbwebr auf ben Srtfcbaften, fann

@tell»ertretung fiatt fiuben.

Bur B«it ber ©efabr ifl jeber ?anb»ebrmann
»erbunben, ben ibn treffenben Dien# in ^erfon tu

tbun.

ST r t. »7.

Crrwiefene 2lrmut$, »erbunben mit ttrperlid>er

Knfdbigfeit jitm «Sacfrtbienft in «perfon, befreit »on

aller 9Kit»irfung jurn ?anb»cbrbten(l. @ben fo be#

freit eine 9ieife »on Idngerer Dauer als bret ©ionate

biejenigen, »eldf?e feinen eigenen §eerb haben, »ott

biefer Sejahlung.
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31 r t. 18.

Sott ben SSaffenöbungcn , 3lu$riicfunge« unb

iebent befonbent ©ienft, befreit bie ?anbn>ef>rntänner

ber erften unb jnmten 3llter$flafie, nur öoruberge»

Itenbe ober totale färperltcfye UnfäfiigFett entroeber

Seitlich ober gänjlidfj.

©te ftreitbaren ?anb»el>rpflidbtigett ber britten

3llter$flaffe aber finbbloö, wenn ber ©taat in @efa&r

ift, jum perfbnlichett ©ienft gehalten.
i

J? a p i t e I 3.

Organifation ber SUnbmeljrbeherben.

31 r t. 19 . ~

©i» Drganifatiott btefer 8anbn>ehr*3lnftalt, fo

tute bie fraget

Db biefe ©treitfräfte gegen Slngriffe äußerer

geinbe ju oermenben feien?

t|t ein öegenjtaitb ber tSntfdjetbung ber gefeßgeben»

ben Serfanttnlung.

©te £anbbabung btefer Seliinttnungen unb bte

Leitung ber ©bätigfeit ber frmbtoebr int Snnern unb

gegen äußere geittbe, (lebt bem ©enat, alä ber au$*

übenben ©taatOgewaft, ju.

©er jebeöuialige ältere £err 3fttrgermeifier tft

hierin ba$ Drgan be$ ©enatö.

31 r t. 20.

©er ©euat ernennt ben oberften Sefe^löbaber
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ber frtnbwehr , fchmntliche Obriften ober auf ben

»hm »on bcm Äriegöjcngnintc gemachten SSorfchlag.

Sowohl ber Oberße Sefehlbhßber af$ bie Obri*

fiett unb fdmmtliche Offi$ierö biä junt Jpauptmann,

werben bet ganzem 9?ath, bie Ober» xtnb Unterlieu»

tettantö «nb ^ahnentrdger aber, bei bem ürtegejeug»

amt fcabin »erpflidhtet:

baß fie mit bem ernfllichen 2Bißen unb SBorfafc,

bie mit ihrem Oienftgrabe oerbunbenen Obliegen»

• heilen getreulich unb geroiffenhaft z« erfaßen,

benfeiben antreten woßen.

SIße Offijierö erhalten übrigen^ ein, auf ber

©tabt» Äanilei uncntgelblicf) auegufertigenbeö patent,

unb werben ihren Untergebenen feierlich »orgefteßt,

31 r t. 21 .

»

25ie auf bie S3übung biefer ?anbmebr»3fnftart

unb ber SSerwaltungbgegenfcdnbe ffdh bejtehenbe Veu

tung, wirb unter bem 9>rdfibio be$ dlteren

Sürgcrmeiiterö bem dirieg^seugamt übertragen, wel*

djem in Beziehung auf bie i'anbwehr ein ©fttglieb

ber ffdnbigen Bürger »5Keprdientation, .welches wie

bei aßen ©tabt »Remtern afle 3 Sahre erfejt wirb,

unb neun »on fdmmtlichcn Ober » Offizieren ber

Sanbwehr nach einer ju beffimtnenben 9tprm gemdhöe
unb befonberä beejbigte üttitglieber .auö ber ¥anb»

wehrpflichtigen 33ürgerfchaft beigegeben ffnb. 3«rfjr»

lebigung ber ?anbwehr»2(ngelegenbeitert wirb biefe

öehbrbe mit ben nbthigenOffijianten berfeben werbet.
*

»
.

,
*) < •' t M T f

'S
•' 1* ij-i' s " j

Sieber au$ ber Sanbwehrpfftchtigen Surgerfchaft
26*

*
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@r»dblte ift gegolten, bem dffent{id)en 58ertr«uen j«

entfpred>cn , unb biefe ©teile »penigTcnö ein 3«b*

lang $u befleibeit.

21 r t. *5.

3ebed Satyr treten brei DKitglteber aud ber ?anb*

»etyrpflid>tige« 23 iirgerfctyaft itad; bem Soofe aud,

unb »erben burcty gleiche SBatyl »icberum #on brei

nitbern erfejt.

£ie 2ludtretenben (ittb immer »ieber ermdtylbar,

aber nictyt rnetyr ald einmal jur 2lnnatyme biefer ©teile

»erpflidjtet.

ÜBcr audtritt, getyt in fein »origed £)ien|i»er>

tydltnif in 5>er ?anbwetyr »ieber suruef.

21 r t. 24.

©0 »ie bad Äriegdjeugamt nerfaffungdmdgig in

«Den Sßertydltnijfen, gleicty aDen anbern‘©tabt * 2lem*

tern, unmittelbar unter bem SHat^ ftetyt, fo fie|>t cd

aucty in ©ejtetyung auf bte ?anb»etyr*2lnftalt umnit#

telbar unter bemfelben.

£)ie 35eputirten ber Söblidjen ftdnbigen 23fttgtt<

9?eprafentation, fo »ie bic fdmmtlittyen aud ber ?anb*

»etyrpfliitytigen S3ärgetfcbaft gewählten neun 2Ritglie*

Per, geniefen mit ben magiftratifetyen SDeputirten in

allen Vanbwetyr * ©egenftdnben gleite ©timmberecty*

tigung. - • •

V •• •

*
.

,21 r t. 25./,, ... .

3« gemiffen burcty bad ©efefe beflimmten hätten

bilbet ftd> bad burcty ben 2lrt. 21. beftimmte, mit

za SDHtgijebern »ermetyrte £riegd}eug«wt, ju einem
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Dberfriegd * ©ericht, »on befielt Entfdjcibtttt*

gen betn (ich granirt Erachteten bai Siedet ber Sern*

futtg an bad 3lppetfationd ? ©ericht nach 2lrt. io5

unb 112 jufie^t.

SBoit beut in ber SlpprtfationdsSntfanj ohne 2lc«

tenperfenbung gefällten Erfenntntfl giebt ed feinen

weiteren Siecurd, aufier an ben grofien Stath, welker,

wenn an ihn recurrirt wirb, bad .$3egnabigungdtecht

aiWüben fanit.

21 r t. 26 .

£ie gegenwärtige pro»iforifd)e ?anbfturmd > ßont*

miffion wirb nadj genehmigtem Drgaiiifatioitd * Silor.!

fefitag unb »ollenbeter Einrichtung ber ?anbraehr auf«

gelöjt, unb an bereif ©teile tritt bie burch ben 2lrt.

SU. erganifirte 23ehörbe.

51 r t. 27.

®ie in ©emadheit ©enatd * Conclusl d. d. 12.

Dct. i8i5. bereitd »om ?anbfiurm unmittelbar er«

»wählte Sidpenfationd^Eommifi'ion entfeheibet in 3u«

fünft in erfier 3nftanj über alle £idpcnfatiottd*©e«

fuche nach ben gefcfelid;ett SSefittninungen unb ba, wo
odh abfoluter förderlicher Unfähigfeit bie Sftebe iff,

jtach bem ©utachten ber jährlich oon löblichem Äriegd«

geugamte j« erwählenben unb ju »erpflichtenbeB

Slerjte.

Sßorubergehenbe $ranfheitd*Entfchulbigungen ge«

hären »or bie militairifchen SSorgefeätctt ber £anb«

"3Die £idpenfationd > Sommiffion foll belieben and

26*
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folgcitben, hierauf befotifccrö ju beeibigenben VJliU

gliebem

:

@inem jonuptmamt.

@inem Dberlieutcnant.

<?tnem Unterlieutenaut.

(littem Sergeanten.

3»ei ?anb»ef)rmännern ber erften ttttb s»eitett

Sllteröffajfe, unb

Dreipvacticirenbcn 3ler$tetrmit entfd)eibenb«

Stimmen.

Die 2Saf>l gefd>ief>t bureb bie SDfftjierc «ub Un*

terefffiiere ber ?attb»efir, nad) lauter <Stimmen

*

mefyrfyeit. 3We Safjre treten bret üftitgliebcr unb ein

3lrjt auö, welche burd; 2öafd »ieber crfejt »erben.

31 r t. 28 .

Die ^Berufungen bon bett ®ntfd;cibungen ber

DiöpenfationS* ßommiffion gefeit an bie burd) Sirf.

si. beftimmte S5e^6rbe, unb finb an feine anbere

Formalität , älS an eine Shtjeige bet ber Dtöpettfa#

tionö = ßemmiffion felbft gcbunbcit.

Die 23erufuitgö * 3fuSfüf>rung muß binnen 14

Dagen bei ber oberen Seljorbe eingereicljt »erben,

weld;e barüber in jmeiter 3>nfiattj entfd;cibet. ^inbet

(Id; ber 23erufcnbe aud) burd> biefcö j»eite Crrfcnnfc

niß befd)»crt, fo ftcftt il;nt, unter SBeobüdjtungberfeb

ben Formalitäten, ber ÜJiecurö an ben gattjen 9iat£ offen.

31 r t. 29.

Da jebeS Quartier ber Stabt bereits feinen

eignen SSorftanb l>at/ fo »irb biefe befiefienbe (Sin*

ridjtung bafnnbenujt, baß bemfelben, in Sejug auf

ben Dienji berSanb»e$r, j»ei ?anb»ef»*Dffijier$
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auS ber bri'tten SllterSflaffe beigegeben werben, welche

brei 3ah« biefcn 25ienft ju »erfehen haben.

51 r t. 3o.

3ebe 35orfgetneinbe beS ©tabtgebietS hat ihren

eigenen QrtSnorflanb in ber «perfon beS ScbuUhetf»

fen, ber, wenn er nicht actiner Dfftjier in ber Lanb»

wehr tft, ben Diang als ijauptmann ^at, nnb wel*

ehern in DlüdFfic^t ber Lattbwebr bie $wei erften

?anbwehr*aSorgefeiten beS DrtS beigegeben finb. 3hr

(SefchdftSfreiS ift nach bem ber Quartier» 33or|tdnbe

ber ©tabt iu hemejfen.

. > • • . •

,, 51 r t. 3i.

25er Quartier »23or(tanb in ber ©tabt , fann

nicht felbfi effeetiner Dfftjier in ber Lanbwehr feijn •

bat aber immer ben 9*ang eines SföajorS in ber

fanbwehr.

.
21 r t. 3z.

2>a bie Bürger * ßapitainS nach ber arten

Sßerfaffung auch. bie ßh«fä ber bewaffneten Bürger*

febaft gewefen jinb, nnb alS foltbe nnb »ermoge

biefer (Sigenfchaft ber Sorftanb ihrer Quartiere

waren, bie Lanbwehr numnebro aber an bie ©tcHe

ber »ormaligen bewaffneten Söürgerfchaft getreten ift,

aus weither bie 28ürger»<5apitaiuS unb SSorftdnbe ge»

wühl* würben, fo ifi cS nur ber alten SSerfaffung

angemeffen, baß autb fünftigbw, wenn feine ehe»

malige bürgerliche Lieutenants unb $dhnbricbe aus

bemfelben Quartiere mehr einjuruefeu haben, bie

Quartier» ißerftüitbe auS ben, iu bem Quartier wob»
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nenben actiuen Dber« Offijiera ber ?aitbrochr gc«

mahlt »erben, öoit meiner Waffengattung e$ auch

fepe, unb welche bie erforberlichen ©igenfehnften

höben. Wer ben tlbfdjieb auö ber Sanbmehr genorn*

weit unb erhalten hat, tft nicht me|)r wählbar.

3t r t. 33.

Sei ©rlebignng einer Quartier «25orilanb$«SteHfc

bat ber öftere #err Sitrgermeifier bie fdmmtlicfyen

Sdrger beö Quartierö jur neuen Wahl ja »erfamin«

len. Diefe gefehlt in beffett ©egenwart mit 3«J*e#

hung ber beiben magiftratifchenDeputirten be8 Äriegä*

jeugamteO, beö Deputaten ber ftünbigen Sürger*

Steprüfcntation unb bret ber übrigen SBiitglieber bieftt

Sterbe auö ber Sürgerfchaft, burch 9Jtef)r^eit ber

Stimmen unter ben in bem Quartier »c^nenbcn

Oberoffijierä aller Waffengattungen.

Die bret, welche bie meiften Stimmen haben«

prüfentirt bng Äriegöjeugamt jur Wahl unb Sefiätti«

gttng ©ineö berfclbeit, bem Senat, ©in folcher er«

wäblter Quartier «55or(taub ntu$ fünftig bei SJcrlufl

feiner Stelle in bem Quartier felbjt wohnen.

21 r t. 34.

Die Quartier« Sorftünbe haben »egen ihrer Uni*

formirung ihre 25orfd>läge bei bem jmegöäcugamtt

etniureid;en.
• >i >

21 r t. 35.

Die Quartier« 55 orflänbe forgen für bie »ollen*

bete 2fn$rü|iung ber in bie «anbwehr ©intretenben,

imb übergeben folche ju ber bejiimmten 3«H bewaff*
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titt unb geffeibet bett Qbriflen. ©ie haben ityttid)

ten i. gebruar eine ©eneral# Aufnahme aller S3e#

»r$ner in ihrem Quartier ju machen, unb bie ?i|ien

. bartiber bi$ jurn 10. Februar bem Oberbefehlshaber

ber Sanbmehr cinjureichen.

Bu biefer ©eneral>2lufnahme fditttett jie fic& auch

«och einige ©ehülfen »on beut Oberbefehlshaber er#

bitten, batmt biefeS ©efchAft um fo fc^itcKcr beenbigt

wirb.

Beben erflen beS üBIonatS haben jte bemfelben

auch eine 2lb# unb BugangSlifle aller im leiten ÜRonat

auS* unb eingejogenen ?anb»ehrpflichtigen in ihrem

Quartier ju fettben, unb forgen bafür, baß in biefer

Sijleauch bie neu geworbenen S3urger, SBeifajfen unb

eingejogenen *Permifj!onifien mit aufgeführt »erben.

Oie SSorfchrtften ju biefen ?i|ten »erben ihnen

jurn SluSfüllen jugefanbt »erben.

• 3rt fofern ben Quartier #$Borfi4nben anber»eite

Slufträge in SSejiehung auf bie Sanb»ehr#2lnfialt ju

ert&eilen (?nb, fo »irb ber Altere #err S3urgermei#

ffcer bie erforberlichen SÖetfungen an biefelbett ergeben

laffen, unb haben biefe bie an jte ergehenbe Slnorb#

nungen pünftlich auSjuführen.

21 r t. 36.

Oen Quartier #23or(tAnben liegt eS ob, in bem

SlmtSjimmer beS Oberbefehlshabers ber ?anb»ehr,

bie 2Bacht# Rapporte ber brei Regimenter einjufehen,

unb f?d? »on ber gleichen Sßerthetlung beS ffiachtbienjleS

unb baß fich feine »erfaffungSwibrige SßiißbrAndje

einfchleichen, jur Beruhigung ber ganjen Bürgerfchaft,

ju überjeugen.
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©ntbetfen fie begleichen, fo fabelt f?e junirbetjl

bet bcm Oberbefehlshaber auf Slbftellung ju bringen,

im SeigerungS* unb UnterlaffungSfall aber bew

ÄriegSjeugamte bte 2ln$eige banon $u machen.

Kapitel 4. .

SWifitairtfdje ginrichtung ber Sanbweht
unb ber bannt rerbunbenen C 6fch*?f n (talt.

Sf r t. 37.

$te ganje ?anb»ehr ber freien ©tabt franffurt

ltnb ihrer Ortfchaften, wirb unter ber Leitung beS

jebeSmaligen älteren Jperrn 23iirgermeiflerS »on

einem Oberbefehlshaber mit bem Slang alS Obrtfien

en §bef commanbirt.

21 r t. 38.

SSon bemferben gehen alle befehle an bie ber*

fchtebenen Regimenter unb ßorpS, unb an ihn »erben

von biefen alle Rapporte, Berichte, ^Reibungen unb

Siorfchläge gerichtet. <£r hat ben SBortrag in allen,

ben ?anb»chrbienjl betrejfenben ©achen bei bem ÄriegS*

jeugamte.

21 r t. 3g.

£er Oberbefehlshaber hat beftänbig eine roHflAn*

bige @eneral#2t(ie aller Regimenter unb ßorpS *u

halten.
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?fn ifjn gefeit bie jdbrticben Slitfra'IjmSliflett , fo

wie bie monatlichen 21b? unb ber

£htartier?Sßoritdnbc, unb »ott ihm gefcl)ief>t wieber

bie 23ertheilung ber 50?annfcf;aft an bie Regimenter.

Crr hat bie Rcmffon ber 2öacf>t * Rapporte ber Regi?

menter unb <5orpö, unb fenbet folcfje mit feinen Sc*

merfungen an baö Äriegöseugamt, »on welchem fie

mit ViJit »erfehen an ihn jurüeffehren, unb in beffett

$lmt$ftube jur ©infccht ber Sbriften unb Quartier?

SBorftdnbe liegen bleiben.

@r h«t bie ©affenübungen im 9tffgcmeineit ju

leiten unb bafttr ju forgen, baß alte Regimenter unb

dorpö, jebe$ nach feiner ©efiimmung, in bett ®af?

fenvtbungen »orrücfeit, unb feineö hinter bem anbertt

jurüctbleibe.

f * t» N. •

*

< 91 r t, 40.

9?ei biefem weitfduftigen ©efchdftsfreiS, werben

bem SDberbcfet;I$l)atw jwei Slbjubantcn für feinerer?

fon bewilliget.
• :

21 r t. 41.

©$ wirb ferner ein Dber|taab bei bem Qberbc?

fe^lbl>aber ftngcftellt, befte^eub au$ wenigftenö:

1 ©taab$»Dfftjier al$ (§J>ef.

1 2lbjubant.

4 ftauptleuten.

4 Dberlieutenantö*

4 Unterlieutenants.

an$ allen ©affengattungen, nebjl einigen SDfftjierö,

welche nicht unbebeutenbe Äenntniffe in ber üfiathe?

matif, ^pianjcichnung unb-ÄriegSbaufunit fwbeit/ »on
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Keinem jeberjeit mehrere im öberßaab feptr

oiü (fett. -

©taaböfonriere »erben bei bemfelbett fo »tele

angeßeßt, al$ bie Arbeiten erfoberit.

Die Obliegenheiten beö Dberßaabö beßimrat bte

Dienßorbmutg.

21 r t. 42 *

Die ganje üanbwehr beßeht au$:

0 dinern dorp$ freimißiger Meuterei.

a) dütem dorp$ 2(rtiflerie.

3) dtnem ©ataißon ©djarffchicen.

4) SBier Diegimentern gwßoolf.

2t r t. 43.

Die ©tdrfe ber Meuteret »trb «fiter bem dom*

monbo ihreö Dbriß»achtmetßer$ bi$ auf 200 Sßlantt

feßgefejt «nb in j»ei dompetgnien ober döcabronS

eingekeilt. Äetn ?anb»ehrpßicbtiger, ber ßch ein

SReitpferb «nb bie ßatutenmdßigen digenfehafte«

hat, fann abgehalten »erben, in berfelben su bienen.

21 r t. 44.

Die ©tdrfe ber 2lrtiflerie richtet ßdh nach ber

Slnjahl ber Äanonen, bie »on ber ?anb»ehr ju bebte*

nen ßnb, «nb »erben a«f bie Äcutone »on leichtem

Äatiber 8 «Kann gerechnet.

gör jejt «nb bi$ ßch bie 2lnjahl ber Kanonen »er*

mehrt, »irb bie ©tdrfe be$ 2lrtiflerie*dorp6 beßimmt

auf:

1 £auptmann.

1 Oberlieutcnant. ;

Digitized by Google



s UnterlieutenantS.

i Dberfeuerwerfer.
~

4 $euer»erfer.

i Courier.

8 Unteroffaierä.

i gourierfc&üfc.

4 £ambour$, unb

96 2lrtitteriften.

5?ei jitnetymenber ©tärfe fann auä) ritt Sftajor

bei ber 2lrtillerie angeiteHt »erben.

21 r t. 45 .

£>ie nadf» obigem ©tanb jejt überjityrigen ©ffü
*ier$, bleiben bei ber Slrtitterie angejMt, »erben aber

bei Abgang nicf;t »ieber erfejt.

21 r t. 46.

2Me?anb»et>rber@tabt tfceilt |ic$ na$ be» br ei

3llter$flajfen in brei Regimenter.

21 r t. 47.

2)a« er fte Regiment begreift bn$ 2lfter »om Grin*

tritt in bae 19. bi$ jum »ollenbeten 3o. ?eben$ja$r.

21 r t. 48.

J»eite Regiment begreift ba$ 2tlter»om

iururfgelegten 3o. biö jum »oßenbeten 45. ?eben$ia$r.

. . * 1 » .

21 r t. 49.

- britte Regiment begreift bft« 2Wter »o«
iutÄtfgelegten 45 . bid jurn »ollenbeten 60, ?ebe«$ja$r.
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91 r t. 5o»

£te Sanbmefer auf bcn Örtfrfeaften feiltet ba$

vierte Scgimcitt.

21 r t. 5i.t.

@in jebeö biefer ^Regimenter befreit wieber ttadj

feiner »erfdjiebenen ©tflrfe au$ jwet ober mehreren

23ataülonö, bereit jebeS roenigftenö au$ »ter uttb

$6dj|tenö ans ad;t ßornpagnien feejtc|t.

91 r t. .
52. n

25er ©taab eiltet Segimentö .befielt attö

:

i Dferift.

i «Regiments # 9lbjubant mit bem Sang ali

jpauptmann.

i 9(ubiteur mit bem Sang al$ Jpauptmann.

i ©taabsfourier mit bem Sang alö gelbmefeel.

i ©taab$fourierfcf>vt§.
* ,#***»•

f

91 r t. 53.

£er ©taab eines 23ataißonS befielt aitS

:

x DferifHieutcuant ober SETJrtior.

i 23ataittonS#9lbjubant mit bem Sang als

Sberlieutenant.

i galjnentriger mit bem Sang als gelbmebel.

% 6taabS#©igttalift mit bemSang alSgelbwebel.

i SegimentStambour mit bem Sang als ©er#

geant bei bem i. Bataillon.

« SBataißonStambour mit bem Sang alS Unter#

offtjier bei bem aubern SataiUon.

* x gourterf4>ü^
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3t r t. 54.

Grittc dompagme befielt auä:

a jpauptmann.

1 Dberlieutenanf.

2 Unterticutenantö.

1 gelbwcbcl.

4 ©ergcaitten.

1 gonrier.

8 Untcroffoierä.

2 ©ignatiflen.

2 £awbour<S.

1 goitrierfchäfe, u«b

96 actioeit Sanbwehrmännern.

119 SDlann.

31 r t. 55.

gär bic ganje Sattbwchr wirb eine 3fliiitfchnarcn*

SJluftf eingerichtet, bie »on einem SKufif^ntenban»

ten nüt Dfftjierö?3tang birigirt, unter bem £)ber

#

(tflflb fte^t.

2t r t. 56.

2>ie erfle ®iitth»ilnng ber 33ataiflon$ nnb dom*

pagnieit gcfdjieht nach ben Öuartiercn nnb Siflricten.

3fl biefe einmal gefchetjen, fo bleibt jeber bei ber

dompagnte »0 er eingetheitt worben ift , wenn er

auch feine SÖohnung » 01t einem Duartier in baö anbere

»eränbert. 2tuötaufd>uug ber 9Sannfd>aft »on einer

dompagnie in bie anbere, fann nur mit ©enehmigung

be$S3ataülon&:dhef6, uttboon einem Satattton in batf

anbere nur mit QJenehmigung beä 9iegiment$*dhefi

gefächen.
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21 r f. 57.

£ab Wd^Sataißon wirb, fo wie cb jejt freftt,

unb mit SSeibejialtung ber (üompagnie Jpattbroerfer,

ganj mit ber üanbmefyr bereinigt, ntarfjt bab c r (l c

SSataiflon beb jweiten SKegtmentb aitb, aub welchem

eb ftc^ fönftig allein ergdnjt, iutb wirb auf 5oo 99?afln,

ofcne bie Margen, gcfejt. @b ßetyt unter bem SSefe^I

beb Dbrißen beb jweiten SKegitnentb, $at gleite

Uniform, gleiche @int$eilnng unb gleiten 2ßaß>t*

bien(t mit ber ?anbwef>r, jebodfr in ber 2lrt, baß nur

eine geroiffe 31nga^I berfelben ju gleicher 3eit bie

ßöadje bejiefyt, bamit ber 25ienß bei ben Sprifcen,

bei aubbrecfyenbem geuer nic^t -leibet.

1
21 r t. 58.

25ab SBataißon ber S6fd&anßalt, foß jroar im

$rincip aub DRannfd&aft beßetyen, meiere fid) frei»

wütig baju melbet.

ßBennaber ju beQ'en @rgdn$ung nid&t bie lunldmj»

lid>e 2lnja$l freiwifliger ?aitbwefcrmdnner »orfmnbcn

fepn foßte, fo ßnb bie 23au^anbwcrfer ber jweiten

2llterbflajfe, unb $rembe, bie in bie SSurgerfdjaft

ober bab tBeifaffenrecßt eintreten unb »or 2lntritt

beb S3ürgerrecl>tö nod> nidfß in ber ?anbwe(w einge*

t&eilt gewefen ßnb, fo wie in ber grernbe gewefene

Söürger* unb Seifaffcnfdtwe, welche $ier$er jurfief#

fommen unb fidf> etabliren, baju öerpßidjtet. 2lw£

iß jebeb Snbünbuum, weldfoeb biefem 23ataißon juge*

tfceilt wirb, »erbunben, wenigßenb 5 3<^re in bem#

felben ju bienen.

Digitized by Googl



4i5

2f r t. 5g.

£a bem£ommanbanten beß 23ataißonß bcr 5ßfd;*

anffaft biefcitung ber Sofc^artflaften unter 2tnorbnung

be^ jüngeren £errn SBürgermeifterß unb beß auf bem
^olijetauit beputirten jperrn ©enatorß übertragen

»ff; fo fönnen bet biefem SSataißon, wegen »ielfacfjer

©efdfräfte, jwet ©taabßoffrjierß angeftefit werben.

2t r t. 6o.
I

$en 2>ienß, welchen aufier bent- ?öfdjbatatRon

bie ?anbwefcr bet einem außbred&enben geuer ju letfiert

|at, beßimmt bie 3^ieitfls- unb geuer*£>rbnung.

21 r t. 6 i.

£>ie beiben erden «Regimenter $aben jebeß eine

<5rfafcbi»tfion, welche bie ©teße ber ßöaffenfäule

pertritt.

21 r t. 62.

53ei bem erden «Regiment fommen aße jungen

Seute, welche in bie Sanbwetjrpflid&ttgfeit eintreten,

unb aße nodf> ganj Ungeübte in biefe SrfafebtPtdon,

unb bletben fo lange barin, biß jce »üßtg eingeübt

finb, unb ber Abgang in ben 23ataißonß bur<$> fit

erfejt werben fann.

2t r t. 63.

S3ei bem jweiten «Regiment fommen aße Ungeübte
ebenfaßß wte in bem »origen 2trtifet in bte(?rfa$bt»ü

fion, unb werben auß berfelben bie Sataißonß ergibt.

2t r t. 64.

SWit biefen @rfa&bt»idbnen t(l jugleicfc an# eine
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Cfpjierftfjule »erbttnben. Sie jejt ubcrjäfdigctt Dfjt*

jterö follcit bet berfclben angefteBt uttb ttad^er bet

Crrfcbiguttg »on ©tcBeit in bie SöatatUonä eingekeilt

»»erben.

31 r t. 65.

(£3 fenttett bet biefett Grrfa|3bi»ijionen taugli^e

penfiomrteDfitjierö »on ber?inieal$ Se&rer (utgefleUt

»»erben.

3f r t. 66.

S3et bern er|Ten 9tegiment t»irb ein 33ataiflon

©djarffebüfeen angefteBt. 3Da3 bisherige ©djarffebuj*

jenforpö bittet biefeä SBataiBon,. unb foB fünftig be»

freien nebjt einem Dberfcfyügenmeifier bet bent Satail»

londftaab, auö 4 ßonipagtiien, unb jebe ßompagme

au$:

1 £auptmann;

x ©ebnfeenmeifter.

x Dberfieutcnant.

2 Unterlieutenaittö.

1 Scttmcbel.

4 Sergeanten.

1 gmtrier.

8 Uitterofftjterd.

2 ©-ignaltflen, unb

75 ©dji^en.

31 r t. 67.

Gr$ fteljt unter Gtontmanbo beä D6rt|1en be$ erfleit

Stegünentei, unb ergdnjt fect» btd auf bie 3lrtifel66.

befttmmte 3<*bl aus foläjen Uanbrocljrpfhcbtigen ber

trften unb äi»eitcn3llter$flaffe, weiche frei»»iBifl unter

bajfelbe treten tuoUen.
/
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2t r t. 68 .

&ie auö bcm gelbe jurücfgefeljrrett fretroiffigen

Süctyfenfcftüfeen fonnen bie ertfe (Sompagnie bei bem

erf)arff(f)46enforpö bilb?n.

3it fofern fie aber »orjögcn, allein fielen jn blei*

ben , fotten fie bic erjie ßompagitie bc$ erften SataiU

Ion$ im erften Regiment formtren, fonnen fid> aber

in biefem gatte bei 2lbgang nid;t mteber ergdnjen.

2t r t. 69.

£t'e and bem gelbe jurttcfgefommencn mit glitt*

ten bewaffneten greittußigett bilben bte erfle Süotjion

bed erften 23atatllond bed erfcett Stegimentd, nnb ergdn«

jen ficb audgreiwißigen bet erften uitb jmeiten 2llter&>

Hajfe.

2t r t. 70.
« * • 1 * •

2>te greirotöigen bcr ?anbweljr ju guf? bifbett

bie erfie Sipijtoit bed jweiten Sataillond bed eriien

Sicgimcntd, unb crgdnjen fid) cbenfaüö aud greiwilli*

gen ber erften nnb jweiten üftterdflaffe.

2t r t. 71 .

J>ad ©dmrffdfugen» 23atatßott, fo wie bie betben

2trt. 69 unb 70 . genannten Eimfionen bemalten bad

ijPrdrogatiü ber (Sbtenwadnett unb bie 23erpftid;t«ng,

jur 3<it ber ©cfafir, menn bie ?aitbmebr »or bem

geinbe gcbrawd;t wirb, juer|t ju marfdjirett.

2t r t. 72.

3Md 4te Regiment auf ben Dorffdjaften btlbet

jmei SSataißottd . unb jebed Bataillon |>at eine (So nw

pagttie 2iuct?fenfd;ü&en.

27
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21 r t. 7S.

Unter ben »erfchiebenen ßorpS unb tBatatflon#

ber üanbwehr iff feine SHangorbnung. Sille ftnb (ich

iw 9iang »Mlig gleich , unb ihre Slufffellung in bec

©chlachtünie bei Siuöriccfungen ober gemixten ©acht*

jmraben, gefc^ie^t blo$ nach militairifchen ^rittci*

bien.

8 r t. 74.

Sille bisherige mit ber neuen Einrichtung utt&er*

trdglichen Unterfcheibnngen ber einjelnen Eorp$ h»«“
unter obigen tBejiimmungen auf, unb fein$ fann mehr

Seute annehmen al$ bie Eompagnie unb ©ibifion,

bie fie bitben, mit (ich bringen.

21 r t. 75.

©ie Uniform ber üanbfoebr wirb in einer befon*

bern ©erorbnung befhmmt, unb babei auf Einfach*

heit unb Äoften # Erfparniji bie mögliche SRücfficht

genommen werben. 3ebcr ?anbwehrpflichtige ber

erjien unb jweiten SllterSflaffe, ifi bei ©träfe »erbeut*

ben, (ich biefe Uniform nebff faltbcrmdffigen ©affen

anjufchaffen, unb 9liemanb barf an berfelbeit etwa«

willfuhrlich abdnbern.

21 r t 76.

3ebe$ Sataißon erhalt »om ©taate eine gähne,

bie Eaoallerie eine Ejianbarte, unb hat bei Ueberrei#

chung unb Einweihung- berfelben eiblich ju geloben,

bie ?anbwehrgefeee getreulich beobachten unb bie

gähne nicht »erlaffen ju wollen.

21 r t. 77.

©om »6. bi$ jum 19. gebruar jebeö 3ahr$ gehen
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«Ile aScrfe^uitgeit tn bi'e j»eite uub bri'tte 3llter$Ha|fe

»or. 2Öer in eine Slltemflajfe »erfeit »in, ^at

ficb mit feinem ©eburtöfebem au$ju»eifen, baß er

baju berechtiget ijl, unb fleh »om 1 . bi$ 10 . Februar

belegen ju melben. 2Üer aber in biefen Sagen

feinen ©ebraud; »on bem ihm nach feinem Elfter äufte«

benben Uebertriübred;t in eine attbere Ä'Iajfe macht

,

fann biö jwm nüd;|ien Sabre nid;t wehr übergeben.

21 r t. 78.

Sie ba$ 2flter ber ?anb»ebrpfHcbtigfeit erreicht

haben, »erben in biefen Sagen non beit Cluartier«

unb Drt$«ä5orjidnben ben Cbrijlen «nb SRegitnentä*

<5b«f* übergeben, wnb feierlich in ben 2Bebr|;anb aufge*

itommen.
.. / :

31 r t. 7g.

Sen ©liebem ber erjten Sllteräflaffe ffefit ti frei,

wenn ffc »ollen, biöin tbr36fieö Sabr tnberfelben ju

»efbMßen, fo »ie ben ©liebem ber jmeiten 2llter$*

flafie, biö in ihr 5ojle$ Sabr ;
e$ fei benn, ba# fte junt

Scfd) «Sataillon al$ 23aubanb»erfer unb neu angebenbe

Sßürger unum giltglich notb»enbig »erben.

9lad; Erreichung biefeO Sllterö tritt für fee btc

Sßerbinblichfett ein , fich in bie i»eite unb britte 211«

teräflaffe nerfe^en ju laifen.

Soch tritt bei bem ©charffchühen « SataiHort unb

fcen i»ei erflen Simfionett be$ erftert unb jweiten Sa«

taitton^ beö erfien DJegimentä eine 2lu$nabme »on bie«

fer Sefltntmung ein, inbem jebem in folgert Sterten«

»n unbenommen bleibt, fo lange freiwillig babei $11

leiben, al$ feiue forderliche Eonftttutibn e$ erlaubt.
*•

37 *
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91 r t. 80.

Seit» SDfftgtefö unb Unteroffijierö ber erften unb

jweiren 9Uter6flaffe ba$ 9llter erreicht fabelt, wo fte

»ertnüge ber gefcßlic&en SÖcfiimmungen in bie sweite

wnb brüte klaffe übertreten follen, unb eö finb feine

Skcaitjen »ortyanben, in welche fte einrüefen fönnen,

fo bleiben jre nod? fo lange in ifcrer 9llter<majfe in

gunction, bi$ eine i^rem £ien(tgrab gleite Sßacanj

einttitt, wo fie fobann mit i&rem 91ang tn bie anbere

* Älaffe übergeben.

9t r t. 8i.

®cnn SSacanjen beiOfficierö*uitb Unteroffizier^

©teilen eintreten, unb e$ fjaben feine Ueberjd^lige«

einjurüefen, ober feine au$ einer früheren 9llter$flaffe

überjutreten; fo füllen biefe lebigen ©teilen auf fol*

genbe SÖetfe befejt werben.

9t r t. 82.

ffienn Unteroffiziers, ©ergeanten ober gelbwe*

bei }u erfeßen ftnb , fo bereinigen fief) bie Offiziers

ber Gotnpaguie über einen SSorfdjIag »on b r e i ?ant>' ;

wefwmännern ber 3 d>rijHid)en ßonfefionen.

9lu$ biefen SBorgefcßlagencn wühlen fonadj fdmmb

lid?e ?anbwel>rutdnner, Unteroffiziers , ©ergeanten

»nb ber 0elbwebel ber ßompagnie einen, nadjStiiw

menmeftrljeit. 25er <S^ef beS ©ataiKonS &at bie 2Ba$l

Sn leiten, unb ber befefdigenbe Dbrijt beS 9iegttnent$

fol<$e ju befidtigen.

91 r t. 83. . ..

SBei Sßacanj einer UnterlieutenantSfleKe »er#

fantwelt ber Dbrift beS SKegimentS mit 3uziefcuitg ber

©«taillonS * @fcefS, bie fdjmntlid>en iDjficiere beS 3te#

Digitized by Googli



421

gimentS, welche burch Stimmenmehrheit brei aus

bem ganjeit 3tegimentc wählen, welche fobann burch

ben Oberbefehlshaber ber l‘anbwehr bem ÄriegSjeug»

ernte unb burch baffclbe bem Senat jur Auswahl

uorgefchlagen werben.

21 r t. 84 .

SSon ber SteKe beS UnterlieutenantS geht baS

Aoancemcnt nach bem Oienftalter fort btö jum£aupt*

mann inclusive, infoferuber an berSefdrberung Ste*

henbebiejum wettern Oienjlgrab crforberlicheit Origen*

fchaftenbat,mtb wenn feine Ueb.crjdfjltgen einjurüefen,

unb feine aus einer anbern AlterSflaffe übersutre.

ten ^abett.

21 r t. 85.
*

Oie ^ahnentrdger werben Bon ben fdmmtlicheit

DffijierS beS SataillonS gewählt, unb Bon bem

Oberbefehlshaber ber ganjen ?anbwef>r betätiget.

Art. 86.

Ausgenommen Bon biefer SBdltfart finb bte Dffis

jierS unb Angehörigen beS OberflaabeS, bie Abjuban*

ten, AubiteurS, StaabS* unb ßompagniesgourierS.

Art. 87.

Set S3acanjen Bon OffijierSjlellen im Oberfiaab .

wdhlen bi« fämmtlichen DffijierS unter ber Leitung

beS beö DberjiaabS brei, aus welkem SRegi*

ment ober SorpS eS auch fei, welche wieber oott

bem Oberbefehlshaber bem ÄriegSjeugamte Borges

fchlagen werben, welches einen baoon auSwählt.

3(t berfelbe bereits Offizier, fo bebarf eS bloS

ber Seftdtigung beS ÄriegSjeugamteS. 3(t berfelbe
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aber nodj nicht Cfftjicr, fo wirb nnth 3ftt. 83» ber*

fahren.

•Der ßommatibAnt ber Cnnbtoelir hat «u<h bte

Sefugniß, bic Dffiiterö be$ Dberi'cnnbö &um 2l»«nce*

ment »orjufcljlagen.

21 r t. 88»

£>{« gourierS bet bem Dberfloab ernennt ber

(SommAnbant ber Snnbwcljr nuf ben SBorfchlng be$

ßfiefä be$ CberftnnbS.

21 r t- 89.

Die 2lubiteurS werben mit *>« %<*'

taiHoitö* Ghefö »on bem 9?egiment$ * ß^ef auf beu»

bienftgemÄf>en ©ege ttorgefcfolagen.

21 r t 90.

£er CSommnnbAnt ber ?nnbn>ehr, bte ©briftett

lutb 9tegiment$ * @hef$, bte (§l>efö ber'23AtAillon$ »nb

ber C^ef beö Cberjtnnbö, haben ba$ Specht; f*fb »litt

SJbjubanten nnb 6tAab$foitrier$ felbft «u$jutt>dhlen*

Sft ber 2lbjubant bereite Cffaier, nnb fein 21»ancw

ment babei tn SSorfcfiTflg , fo bebarf ee bloö btt SSt*

ftdtt'gung beö Äriegöieugamtg. 3ft Aber ein 2h>an*

cement .bamit »erbunben, ober berfelbe noch nicht Cf'

ftjier, fo wirb ^er !ju biefer 23eförberung bei bem

Senat in SBorfchlag gebraut.

21 r t. 91.

£ie £aufotleute haben ba$ Stecht, ih*t (Jourieri

«nb ^ourierfihüfccn felbft ju &*e ^et

rnentS* ßhef iu betätigen hat.

21 r t. 92.

S5ei bem £berftaab nngejteßte Cffijiere «nb

Digitlzed by Google



— m —
Courier!, bie 9tbiubanfen unb <Stdabg*gouriere, Utu

neu in bieSataillong unb Cfompagnienwieber (intreten.

9t r t. g3.

9Jei ©rlebiguttg einer ©taabg*Dffi$ter8 * ©teile

»dfcten fdntmtlictje ©taabg * Djfijtcrg unter ber Seitung

beg Dberbefetylgtyaberg brei ßaitbibaten, welche bew

Ärieggjeugatnte unb burcf» biefee bem ©enate borge*

fragen werben, »o»on berfetbe einen ernennt.

9t r t. 94.

®ag Ärieggjeugantt, bcr (Sommanbant beg Sanb*

(hmng, unb bie Söefefitgfeaba- ber Stegimenter, $aben •

bie SSefugniß, fdmmtlic&e ifinen borgef^Iagene Sanbt*

baten aug jureici&enben ©ränben ju berwerfen, unb

eine neue 2Baf>l ju berantajfen, »neun fie feinen jur

Seftdtigung geeigenfifcaftet Ratten.

9t r t. g5.

Sfiientanb, in welchem dorpg eg fei, barf bie

2tnna$me ber Seförberung, fobalb er baju beftdtiger

»ovben, berweigern, außer:

1) wenn er in ein attbereg Cüorpg ober SBataitton,

alg’bei welkem er ftefit, übergeben foll; ober

*) wenn er feineg ©ewerbeg »egen bie ipälffe

beg 3a$rg bon fiier abwefenb fepn muß.

9t r t. 96.

3eber Dffijier, ber nidf>t jefm 3a§re jur 3ufrie»

benfieit feiner S3orgefefeten eine Dffijiergftelle befleibet

$at, tritt, »eun er feine ©ntlajfung fobertunb erfcdtt,

in bie ?anb»e$rntaffe ofmc atteg SBorrec&t juruef , unb

»ieberum in Steife unb ©lieb ber f!anb»e$r ein.
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»r t. 97.

SRadj jefnt}df>rtger ehrenvoller ®tcn(ijeit al$ Df#
fiter, famt berfelbe mit bem 2lbfdjteb ald Dfftii'er

perfbttlirfje Jitenftbefreiung erhalten, nmß
t
aber feine

SBacfcteu »erlognen.

4? a p i t e \ 5.

93 on ber Oeret^tigf eit$pflege in ber

8anbmef>r.

ST r t. 98.

Unter bie Sanbwehrgericfttöbarfeit gehören bfe

©treitigfeiten ber ?anbn>ehrmdnner ofö folget in

®teui?angelegenbctten, unter fiel), ober mit ihren $or*
gefeiten, fotoie alle Vergehen ber SanbrnehrpfUchttgen

tm 25 ienft, ober gegen ihre Sßorgefeiten in Seiiehung

auf Dienjtperhdltniffe.

2t r t. 99.

©treitigfetten intimen «anbwehrpfftdhtigen im

®icn(l unb anbern ^erfonen über Dtenftfacfjen ent#

fd;eibet baö &eridft beö 23eflagten.

81 r t. ioo.

8ftte tn ben 6etben »orhergehenben 2lrttfeln nicht

»or bie ?anb»ehrbchdrben geroiefenen ©treitigfeiten

unb 2krgehung$fdUe gehren »or bie eütfchldgigen

jidbttfehen ßtöilbehdrben.

21 r t. 101.
$ur bte »on ber gefetjgebenben SSerfatmnfung im

Äriegöju(ianbe erfldrte Sanbtoejtr gelten bte Ärteg^ge#
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fefee be$ im $efbe ftefienbett StabtcontingentS , unb

ba$ allgemeine beutfdje dfriegöredjt.

21 r t. 102.

lieber geringere SiöciplinarsSSergefiungen liat

ber SDbrift unb SRegimentSc&ef unter feiner 23erants<

»ortung bie Sefugntß, bi$ ju j»eimal 24ftünbigem

Slrrcfi ju »erurtlieüen, unb jeber SBorgefejte im2Jicnft

unb in
;
2)ienftfleibung baö gtecfrt, bei ftd> baju ereig#

«enber SSeranlaffung einen im ÜDienft begriffenen

?anb»ebrmann ju »erraffen, i(l jebodt »er»fltd;tet,

ba»on fogleicb bei feinem unmittelbar Sßorgefejien bie

Slnjeige ju machen.

Stuf bem ßanbe fiat berDrtSfcbultfjeif? ba$ SRecfjt,

bie ßanb»ef)rbef>örben nm 33e|trafung ber »on ßanb*

wefirmdnnern begangenen $icnftfef>ler ober Gfrceffe ju

requiriren , nad; Umddnben audj auf feine SSerant*

toortuitg bie augenblicflicfie SBerfmftung eines folgen

ju begehren, in »eldtem ^all ber im Drt commanbi*

renbe ?anbtt)e^r«Offtjier bie obenbemertte augenblicfc

liebe ^Reibung ait feinen SSorgefejten ju maifien $at.

21 r t. io3.

<SS wirb für biefen 5Kilitair*2Irrefi ein eigenes

?ocal angemiefen »erben.

21 r t. 104 .

ffiegert ber »on ben öbriften »erfugten IBeftra*

fung, bleibt jeboib ofrne ©u$»enjt» Effect bie 23e#

fc^reerbefüfirung bei ben einfcijlagcnbcn 2lbmini(lrati»^

23el)ßrben offen.

2)ie Sntfdjeibungen über alle Vergeben, beren

S3e|trafung bie (üompetenj ber Dbriften überfdtreitett

*tnb »elcbe, nach ben ©efefcen, biö ju einem getu^n#
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lid&eit militairtföen 3lrrefi »on 6 £«gen beitraft wer#

ben, ober eine ©elbjtrafe »ott 20 fl. nacfy fld> jie^eu

fönnen, gehren »or ein Diöciplinar* ©ericljt, unb

in jweiter Sntfanj »or ba4 Äriegöseugamt.

©rjtredft jltty jebodfr bie Seftrafung n>srfticf> bi4

ju einem 6t4gigen ÜWilitair*3trrejt, ober eine ©elb*

(träfe »on 20 ft. fo fann in biefem gatte autf) noc^ bie

Serufung an ba4 3t»pettation4gerid?t «14 Stritte «ab

legte Snjtanj, ergriffen »erben.

3t r t. io5.

@tn folc^ed Di4ciplinar*©ericfit »irb »on bem

Cberbefef)l4fyaber ber ?anb»e$r nac& ben ©runbfdi#

jett ber Dienftorbnung »erantaßt.

3t r t. 106.

Stuwer bem militairifc^en Seri$t jtnbet babei leine

befonbere Slnftage (t«tt.

21 r t. 107.

Bunt »ottjtünbigen 23e»ei4 eine$ 58erge§en4 ge'

#6rt entweber ©ingeliänbnif? ber Dftat be4 Sefcfwtb/g'

ten, ober ba4 3«ugn$ »on j»ei rechtsgültigen 3eu*

gen. Sei geringeren Vergehen »irb ben ?anbt»ehr*

»orgefejten gegen ihre Untergebenen geglaubt. Diefe

ftnb jeboch bei fdjwerer ©träfe unb bei SSerluft ihrer

©teile für bie SBahrhett ihrer 3tngabe verantwortlich.

3t r t. 108 .

Der 3tngeftagte muß bie ©lieber beSDiSciptinar#

©erichtS al4 unbefangene SOtünner anerlannt bot«»/

jeboch (lebt ihm nur breimat ba4 Stecht ju, einen ber*

fclben }u verwerfen.

Die iu Seifißern be4 Di4ciplinar*©erichtS ©r*
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nannten, muffen ber ^Berufung baju unbebingt ge

jord;en, wenn ffe nicht felbjl tn btc für ©uborbtna.

'tionö* Vergehen feftgefejten ©trafen »erfallen »ollen.

21 r t. 109.

2ö%enb berUnterfud;ung foK fein ?anb»ehrmant«

terhaftet fepn, eö fep bann, baß ju befürchten ffünbe,

ber 2fngcFIagte »erbe (Ich ber ©träfe burch bie Flu<h‘

enfjiehcn.

21 r t. 110.

üie münbftd)e 2lnjeige ber Gefragten jum $roto.

Füll be$ SDiöciplinar* ©erichtä nad; «Publication bee

2fu$fprud)$, baß ficffch babei nicht beruhigten, iff bie

einjige ju beobachtenbe Formalität in Serufungöfällen.

3n biefcm Falle macht ba$ Diecipfinar* ©ericht

fogleid) bie 2lnjeige an ba$ Äriegöjeugamt, »elcheS,

wenn ber Seflagte in ben ju einer nochmaligen 2fp*

pellation geeigneten Fällen, ffd; auch burch beffen

©pruch graoirt erachten feilte, unb biefcö fogleidj

münblich ju ^rotpFoll crFlärt, bie 2lcten mit einem

furjett 23egleitung$bericht an ba$ 2lppetlation$gericbt

abgiebt, gegen beffen 2luöfpruch Fein weitere^ 9lccht$*

mittel, fonbern nur ber 2Beg ber ©nabe an ben

großen SKath offen (leht.

21 r t. in.

58or etn Äriegögericht in erffer unb baö €ber*

friegögericht in jweiter, unb baö 2lppellation$gericbt

in lejter Stiflanj, gehört bie ©ntfeheibung aller 33er*

gehen, »eiche nach ben ©efefcen eine höhe« ale fech&

tägige 2h reff* unb 20 fl. ©elbffrnfe Perbienen.

21 r t. 112.

2L »Fliehe (SrtminalfäKe »erben fogleich an bt<
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<5riminak©cl)6rbe »erwt'efcn, »eiche bei QScflintmuttg

ber Strafe auch auf biejeuigcn ©trafoerfügungen,

rr>cld>e auf bie babei »orgefallcne 25ienjl»ergehen gcfejt

flnb, Siücfjicht ju nehmen hat.

51 r t. n3.

.Kriegsgericht »irb unter S5or(Tß eine«

©taaböofffjierö nach ben ©runbfdften ber £ieufIorl>*

nung jnfammengefejt. £er SJubiteur beö 33eflagten

ijl babei öffentlicher Slnflöger. £er 23eflagte hat bai

Stecht {Ich einen SBertheibiger ju wtyltn.

St r t. 114 .

Sitte Sßerhanblungen im Kriegsgericht unb Obeu

frtegSgericht gefchehen mitnblich u»b öffentlich in ®e*

genwart ber ^arthieen.

5DaS UrtheÜ »irb in bereu Slbwefenheit, bei »et*

fchlcffenen £hüren gefchöpft.

St r t. n5.

SBer einen Sanbwehrpflichtigen »on Erfüllung fei*

tteS SienfleS »orfäfclich abhält, auf welche Strt eS fei,

macht fleh eines SSergehenS fdhulbig, welches, nach

SSerfchiebcnheit ber ilmflänbe, burdj bie geeigneten

JBehörbett nach ©röße beS SSergeheuS, geahnbet »er*

ben »irb.

Kapitel fi.

SSerör bnungen , bie SfuSfötjeung be«

örganifatien betreffend

St r t. 116.

Sitte »on bern »ormaligen ©enerak®ou»ernement

«nb «nbern S3ej»rben ertheilte SSerorbnungen, spriui*



Iegictt, ^Prärogative unb Oidpenfationcn fl«b mit drin*

fnhrung gegenwärtiger Organifation aufgehoben uub

crlofchen.

91 r t. 117.

£ie jur 3«it be$ ©eiteral* ©otwcrnementd ficty

gebübet habenben freiwilligen Äorpö, fo wie bie

2Irtißcrie unb baö Scharffchittjen^ataißonhabeit ihre

Statuten auf bem Otenjigemäßen SBege bem Äriegtf#

ieug^Slmte $ur Siitficht unb 9?eftätigung »orjulegeit.

91 r t. ix8.

. Sitte gegenwärtig bei ber ?anbwehr angeftettteit

Offiziers werben in ihrem £ienflrang befiätigt, unb

erhalten biejenigen, welche noch mit feinen patenten

»erfehen finb, folche jejt vom Senat nach ihrem ber#

maligen SMenftalter.

91 r t. 11g.

35 te Oberführer ber ^d^nfetn werben alö $elb#

webcl bei ben dompagnien, unb bie Oberführer ber

2Öaibelfcbaften al$ Sergeanten, bie gührer aber blo$

aW Unter »Offiziers artgejießt.

Snbem wir biefe hiermit 311m ©efe§ erhobene
Serorbmtng ju Sebermannö SBiffenfchaft bringen,
gebieten 2Bir auch, baß ß<h «in jeber, ben eö angeht,

hiernach benehmen unb achten folle.

«efchloffen in Unferer großen «KathSberfammfung

ben i4ten Slugufl 1817.

^uhlteirt ben 12. September 1817»



QSetorfenung %

über bie >£)eifighflftu>ig ber ©onn?unb gcfftäge.

'• “•;
I

23tr SSürgermetffer unb 3?at^

ber freien ©tabt granffurt atn
/

bcrorbnen anbnrch auf »erfaffung$müßige SBcfdjIuff«

bcr gefefcgebenben Serfantmlung »om 1 . ®tör} unb

3i. 3ul$ biefeö 3at>reS über bic jpeilighaltung ber

©onn« unb genüge, unter Aufhebung aller btöber befa

iU$ beflanbenett ©efefce unb SSerorbnungen nacjffoU

enbe*

:

») 2ln ©onntagen unb an jeben basier »on allen

^>rtflltcf>en ßonfeffionen allgemein fonntüglich

efeievten gcjltageit, fall feine öffentliche 23e<

retbung be$ Jpanbe.W, inöbefonbere feinüffent*

* icheö geiltragen, 2lu6(Men ober Slnöbieten »on

Saaren, noch auch bie Dffenhaltung »on Äauf»

lanitö« ober Ärümer^üben in biefer 2lb)Tcht

tatt ftnben, nnb jwar bei einer ©träfe, bie nach

Lliaaegabe ber Uutftdnbe »on 3eben biö anf

punbert 3Reich$thaler auferlegt »erben fann.
^

t

Digitized by Googl



431

Imrtb biefeS SBerbot ifn'ebodj baä gewöhn«

liebe 3ubringen bc3 töglidjen £au$bebarfö an

SJebenSmitteln, ,fo rote ber SSerfauf »on ?cbeitö#

mittein unb £onfumtion$*©egenfidnben in beit

Raufern n i cbt unterfagt, roenn biefer SSerfauf

©$ite ©erdufd; unb Sluffeben, im kleinen, nur

für ben a«genblicflid?en Sebarf gefdjiebt.

Tai geilbalten »on Db(i unb geringen Sic*

tuclien auf offenerStraße,i|iebenfaHönicbtunter

jenem Serbote begriffen ;
jeboeb fiat bie^JoIijet

barauf ju feben, baß biefeS nur an fdjicflicben

£>rten, ohne Uebertreibung unb 9Wißbrau<b, unb

fo»iel baöSmtere ber Stabt betrifft, nicht rodb*

renb bed SormittagS* ©otteöbienfieö gefebebe.

a) 2Birb ber Betrieb aller bürgerlichen ©eroerbe,

roeld;e fldjtbar ober hörbar, Störung ber Sonn«

unb gleiitagSfeier »erurfadjen, bei einer Strafe

»on 5 btd 5o 9ieicbötbalern, jeboeb SfotbfdUe,

befonberö in Sföeßieiten ausgenommen , unter*

fagt.

3) ÜBirb allen unb jeben @a|l*Baum* unb @ar»

tenroirtben, Slepfelroein * unb Branbroeinfcben*

lern, roie auch ben Inhabern ber£a»ifdle, bett

dafeeroirtben, Bierbrauern unb Bierroirtbcn,

foroobl innerhalb als außerhalb ber Stabt unb

auf ben ^tefigen ®orffcbaften, bei einer Strafe

»on io bi$ ioo KeicbStbalern »erboten,

j
„an Sonn* unb fteßtagen früher, als »{er

„Uhr SRacbmittagS unb an ben Ülbenbett »or

„ben Sonn* unb gtjttagen, roenn hierzu

„poliieilidje drlaubuiß gegeben roorben,

„fpdter als jroölf Uhr in ber 3?acbt,"
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SanjmufTf j« halten, ober fonft ertaubte ©ptele

bei jccb su butbeit.

58ei g.teid>er ©träfe bürfen auch

4) öffentliche (Soncerte an ©omt * unb gfejltage»

nicht SSormittagö unb überhaupt an begleichen

Sagen nicht »or »ier Ul» Siacbmittagö, gchalteu

»erben.

5) SlHc öffentliche Sansmuftf fo»ohl, alö auch ^rf.

batbdüc, finb bei einer ©träfe »on ©ishunbert

Sleichöthatern gegen biejeitigen, bie bcrgleicheit

»eranftalten, für fotgenbe Sage unb 3eiträumc

gdnjlich unterfagt, nemltcb:

„am ©onitabenb »or bem le&teu

2lb»ent unb»on ba anbiö jum ^weiten

«S5 e t h n a dh t ö fe i e r t a g e 3Jad)mtttagö »ter

Uhr, ferner in bef1

(5har»oche Pont

©ottnabenb »or bem *p almfontttag c

bid jum j»eitenO)tertage 'Racbmittag$

»ierlthr, an bem 9>f tng ü#© on ntage

unb an bem 58 uf# uub Stettage/'

Snbem 2Öir btefe Serorbnung hiermit su 3eber*

mann« ffiiffenfchaft bringen, gebieten 2Bir aud> ,
bap

fief; »on einem 3eben, ben eö angehet, genau hier#

nad) geachtet, unb Bon ben einfcblagenben ©teUen unb

ätehörben auf ber^sanbhabung biefeö ©efefceö fonach

firenge gehalten »erbe.

IBefchloffen itt Unferer gropen SRöthöPerfammlung

ben 2iten Slugujt 1817.

^ublicirt ben 12. ©eptember 1817.

Digitized by Google



5fbÄttberungett ttt organifdjen ©efefcen. ©. ©efe'ße.

Abgaben. Au$fd>reibung i5. 3o. gntricbtung. i5.

Sfuffcrorbenttic^c. >5. S)er ©Mtö&eftfcer auf ben
*“

" £>orff<$aften. 76. i5o.
" '

StbjugSgetbef. <3. Sttacfifbeuer.

Abcife|frajf.YUe. 44-
' ' ”

Slccouc^curö. s33-236. Sare. 319-320.

Acten. Verabfolgung _unb Vcrfenbung berfefben bei
* < ' t-“'AppeHattencn. 14. 44 -4&' 5<>. Abdriften bej

Appellationen. 109-111. Verfenbungen. 122.;

Aemter. Vefeßung. 17. 4o. £ranfitorifcbe Ausnahme
•• »eW'ber Sieget bei Vefetjungen. 65. Vefannt»

madjungen unb Verfügungen berfetben. 81. Straf*
pelijei. i83.

Aerariat - AcciS. 149.

Aerjte, Snftruction. 236-245. 9)ra,ri$ ber au$.

,
»artigen. 244. ^aje. 3 i4

~ 3 i 9 .

STltery erfofberti^eä, für bie Viitgtieber be$ gefefcge.

benben Körper«. 25. gür Siat&Pglieber. 34. gftf

Söiitglieber be« Vürger» Audfc&uffed. 60. $. 47. a .

VefreienbeS für teuere. 60. §. 47. c.

Annahme ber ßontfitutionä . ©rgünjungS» Stete. 0.
Gonjtitution t « (Ergänzung* . Acte.
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9lpotl»efer. 93erorbnung. 263-282. $aje. 337-390.

Slppellation. 14. 44-46. 48. 5o. 2fbfcf)riften ber

53 oracten. 109-iu. 2fppenationd«@umme. ifli.

2ippeQationÄiug ber ©erüfcte. 121. i22.3fppella*

tion gefeit ©traf« (Srfenntnifle. 179. 209-21».

si 3 . 222. 223. Obliegenheit beö gidfald bei

Appellationen- -127.

Slppellationögerüht. 44-47 -

Sirbeitö« unb SBerbefierungöfwuS- 2luff«<ht barüber. 198.

J99-

Slrmatiir« unb 9J?ontirungöflücfe. @. SDfilitairwefcn.

Simen «
^olijei. »83 .

Slrmen = Stiftungen. 42. 93ertt>aftung3 *©efe§e, 3n»

flructionen unb 23ererbnungen. 75. Befreiung

beren ©üter auf ^ieftgen ©orffthaffen von ber

©cfwfcung. i5o.
>

2lrre(t « Anlegungen. 79. T , rr

Arzneimittel. iöerfauf. 3o6 - 3o8 . Jape. 337-390.

Siffecuranj C^euer«). Drbnung. i5 i.

Aufhebung ber primatifcben ©efeße. 71-73. 81.

Auflage ber Jpppothefen unb 9?eftfauffc$iUtng$«£riefe.

33ererbnung barüber. 83 .

JBinfe im ©enat. ©. Orbnungen.

33anbagi|ten. 261.

SBau.^olijei. 181.

SSauflatut. 76.

Seamte. Srforberni^berfelben. 17. 2>ien|t« Vergehen.

32.

Seerbigungen. 56 . (Erlaubnis. 5o. ©ignirung bet

le^tern.. 126.

93egnabigung$re4>t. 46.

SSegribniß. 0. Sjeerbigung.
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SeiMaltung früherer ©efefce. 0. ©efe$e.

Jöetföufcrttinen. ©. ^ebatttinen.

»cifatTen. 18. Orbnung. 18. Sib. ia. ©efuc&e um
ben »eifaffen • 0$u|. 39. 177.

SBeiuormunbfcfmft ifl abgefcfcafft. i3. 73.

üBelcudjtung ber ©tabt. 0. ©tabtbeleucfitunglfoften.

^Berufung. 0. 2fppeHation.

SSefolbungen. »efreiung oon ^rreflen. 78.

JBepittigung bet prtntatiföen unb »tyrenb ber

@rojtyer$oglu$en Regierung erföienenen ©efefce.

0. ©efefce.

JBejWtter - 2lmt$ * ßafftrer- 3nftruction für bi« 2lu*.

" laufet. 77.

33efieuerung$re<f>t. 3o.

SBewaffnete ÜKac^t. Stecht jur Hnorbnung unb Qitu

ricfctung. 3o. Cettung. 3g.

jBtanb * 93erfi<$erung$ *2ln|t«lt. ©. 5euer.-2lff«euranj._

äBraitntroeinbrennerei.Slccil. 149.

jBrettttfjoljpreife. i85.
'

S3ruc$* unb ©teinföneiber. 307.

»Ärger * Kbt&eilungen. 20-23.

SSurger . Slnlföuß. »Ärger * ßolleg. ©. ©tänbig*

»urger = 9leprafentatien. 26.

»Ärger . @apit«in$. ©. £luartiemr|t<fnbe. . .

»Ärger* <£ib. ©. Sib.

»urgermeifler. SBa^lart Berber »urgermeifler. 37.

*» ?lmtl* Obliegenheiten bei altern. 38. 3g. bei

jüngern. 39. i75-i7g.3n|lruction 173.

»örgerrecfct grtfoeilung beffelben. 17. ©efucfje barum.

3g. 177.

»Ärger » SÄepräfentation. ©. ©tänbige »ärger* Sie«

präfentation.

28*
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JB&rgerfctyaft'. ©eren SÄedjte. 14. i5. £oheitire<$te.

16. tfbtheilung in 3 Pfaffen für bte SBa^fen.

äo-23.

Sßürger* Statut (gürftf. $rimatif4jti) ifl aufgehoben.

i 3 . 73.

danbtbaten ber ©Geologie. 3f>re 33ef6rberung ju

©teilen. 56.

denfur. i83. 93erle6ung ber (5enfur.@efe§e. ao3.

Zentral * gtnanj *dommtfjion. 43.

dbirurge». S- SQBunbarjte.

6I;ri(ilicf)e donfefjtonen. ©(cidj^eit berfelben. 16. 17.

t

v‘ Srrungen unb ©ifferenjien. 5j.

dittil* ä8ebienfteten=ffiittwen* daffe. 9)enftenen baraui

ftnb oon 2frreften unb gjrecutionen befreit. 112.

Siött * 3ujttj * 58ern>altung. 44.

diöüftanbbregifter ftnb aufgehoben. 8x.

CiöU- unb ^rojeg- D?ecf)t. iöeibehaltene 53erorbnun*

gen baraui. 78^81.

dontpetenj ber ©ertöte. 119-123. 204. ©empeteni

bei ’ 2f tnt^- i8i-i85. ©ei 3>Q[(£et;©e«

ricf)ti.2oi-2o3. ©ei Sanitäti>2(mti 217-221.

Qonceffioni > Qfrtbeüungcn. (^otijeilicbe) 175.

ßonfeffionen. S. c^rlfHtd>e Sonfefftonen.

donfxicationd t Strafe. i5. 43-46.

dongref? -- Siete (SBiener). ©eren SBetfirfficbtigung bei

ber neuen SSerfaffung. 11..

dottjlftortum. 8uth<riM)*i* 52. 23erfki(bt bie ©üte

in Sh*ftreittgfelten. 8u SHeformirtei. 53.

ßonfiiiutioni »©rgAnjungi* 2lcte. 3 -70* Jlbftimmung

über biefefbe. 69. £0?obtftcationcn unb 23erroahs>

rungen bagegen fbnnen mdjt angenommen werben.

69. ^ubfication berfelben. 5. 70. Xutfyentifcfye
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grjfarung. 63 . 2f6gnberungen ber gonftitutien.62.

gonfumtionä r Abgaben. 149.

gontumacial* gälte. 9)?obi<Icirte 33ei6ef>aitung berßi<»

Ijertgen SSerorbnung be?£aI6. 80, 7 b.

gorporationen in gontuntacialfillen. 80. 81.

griminal » (Serie^t* 44-46. 176. 207.208. 2iuf bem

Canbe. 214.

guratel * ©ection. 48. gempetenj.' 121.

guratoren* 2>e(Mung. 5o. 125. 126.

©ennnciation bei 93erfafiung?. 23erte&ungen. 32 .

^Deputation, gemeinte. 41.

©eputirte. 43. - i

©ifferenjien i»if£^en ©enat «nb 83ürger< 2iu<f[|j>uf.

.* 3i. 3n»if(^en ben oerftyiebenen 4>rifMic{>en g)f»

meinben. 57. " _ ,

"Dorf, Dörfer, ©orffdßaften. 0. CanbBen>o£ner> $anb*

gemeinben. .

Dotation ber Äitc^en. 54. • *“

®reifned?t$ *, Drbnung Heißt BeiBeljalten. 77.

©ritte S3anf. 33. 41. 56. / s . .

"^efacßen. 53 . ©emifätr gfcen. 56 . ®i?penfat»nen.

56 . SKeligien? * ©eftimntung ber Äinber au? ge*

mieten gl>en; f. JKeligien. gontumaeialjtrafen

fomtrten nid)t jur Ttnroenbuwg. 80.1 81. ©treu

tigteiten geboren oor ba? ©tabtgeridjt. 80. 121.

gib. ©e$ ©enat$. 12. ©ärger «gib. 12. ©eifaffen*

gib. 12. @dßu|* gib. 12.

gin unb guhfjtger. ©. ©tänbige ©ärger « Meprä«

fentation.

ginfomm * ©teuer » SBerorbnung. 14» - 148.

gngerer D?atß. ©. 93ern>altung?fenat. r



Cntfc$eibung$fabr be$ n>tftyf>4Kf$c:’ griebenä . 3n»

firumentö. 5i.

Crntfdnittungäredjt, i4tagige$ unb 2jä()rige9 tfl abge»

fdjafft. «3.

CfrbjinS. 0. ©runbjin*.

©rganjungö * Hefe. 0. (Eonfiitution« • £rg<in$ung9=

2(cte.

Grrftörung, autyentiföe, ber Gonfl. (Srgänj. 2fcte. 63. -

Erogationes in exteros. 41.

©rccution in 3uft»J' unb 23erit>artung$fac&en. 5o.

<?recuti»e ©ewaft. 3g. -

Executor in civilibus. 0. giäcat.

gab««. ßSerfteigerung unter berfetben. 127.

gaffiten. S^re 3fu9fd>lie(iung een SSBa^fen. 25. 6of m.

gelbfre»e[. 2o3. ..

3?eft>j4gtr. 2fuffid)t barüber. 200.

gefttage. 0. 0onntag9feier.

geuer « Slffecuran j
* SDrbnung. 1

5

1 - 178.

geuerungönuttef. 2iufjtd)t barüber. i83.

gtbeicotnmiffe. SOBieberberfießung unb ^ortbejtanb.

«''24. 93eroibnung barüber. io6-io8.

gittattj * ßommiffioft. 0. Zentral* ginanj»(Eominiffion.

ginanj»erorbnungen. 75.

gtnbfing«. Seren 9?etigion9*23eflimmung. 78.

giStftl. 5o. Seffen gunetionen. 79. 3n|tructfon.

124-128. 3n(iru«ien für ben ^ebeßen. 129- »3i.

$a;rorbnung für beibe. j32- 134.

gtÖCUß. Interesse fisci. 5o. 127. Advocatus fisci.

5 i. »»7. 83et Sienjteergeljttngen eine$ Söeamten.

32.
.

gorfl« unb Sagbfreueli unbgorjlrügeit.Drbnuttg. 75.

gorftpoliiei. 182.
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gra<btgöter. (öererbnung über beren 93<rlabung. 77.

Freigüter auf ben ©orffebaftpn. i5o.

gremfce. 2fuf(icf)t über biefelben. '193.

griebericianutn. 55.

griff }u gericbtficben Jöanbfungen. 80.

grucbttncffer. ®eren SarroHe. 77.

©eburt giebt fein 53ßrred;t ju Mat^fleCfen. 34*

©eburtö^elfer. TCccoucbeur«.

©eburtSliftcn ber 3uben. 56.

©effingniffe. 2fuffi£t>t barüber. 198. 199.

©efmffen (J^önbiungö«) 3fufentbalt$ * Srfaubnifj. 194»

©eijHtdje ©fiter « ^bnunijlration. 93erorbnung »egen

TiblBfung ber ©runb» unb ©rbjinfen. ©runb»

unb Srbjinfen. 76.

©eifUi<be ©ad&ett. ©. Äirdjen.

©elb, baare$. Söererbnung wegen beflen 93inbicatien.

io3. io5.

©eoieinbe. ©fiter. 3i. Gutberifcbe, ÄatbeHfcfie, unb

Steformirte, f.
unter 2. Ä. unb 9t. fe wie Äireb*

liebe ©emeinben.
J

©ertebt ir ijl aufgebeben. 64.

©eriebte. 119. Appellation/ (Tompetenj, f. unter

biefen SEBorten!

©crtdbt^ * Drbnung. 9teu ju entwerfenbe. 49.

©ericbtär&tbe (oormalige).' SBieber • Anfteflung unb

©ebatt. 64. 65. Aufnahme ber fämmtUcben in

ben Senat. 68.

©eriebtöwefen. 49. 5o. ©. Saren. >5o.

©efege. 23efugni|j $ut ©efe|gebung. 3o. Abfcbaffung

aber iUeibebaltung ^ritnatifeber. i3. 14. Abänbe»

tung erganifeber. 62. gürftlid); ^rimatifibe, unb

fodter bid *um 3afrf »816 crfrfjtenene 93ercrbnun.
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gert/ über beren refpectioe Veftättigung unb 2(uf*

tyebung. 71-82. .

©efe&gebenber Körper.. Vefianbtheüe. 19. ®a^f.

2frt. 20. Verpflichtung $ur Annahme ber SBahf.

25. 2iu$fcbliefjungen. 25, Sufammenberufung.

25. 37. Dauer ber Verfammiung. 26. Vertan»

gerung bet Dauer. 26. Snnere Einrichtung. 27.

Eib ber SEfiitglieber. 28. Deliberation$punfte, wie

fte an ben gefefcgebenben Äbrper gelangen. 29. 3o.

Suiaffung berfelben. 29. 3o. 2BirfungSfrei$ bei

gefehgebenben Äorperä. 3o-32. Interpretation

, ber Eonftitution$ * 2(cte. 63.

©efinbe * Drbnung (gürfiiich* ^riwatifche) ift abgea

fchafft. i3. 73. 2fufjicht. iö3. 195-197.

©efunbbeitOpoliiei. 181. ©. 9JIebicinaferbnung.

@en>etb$* Deputation. ©. -^anbroerf^fachen.

©tfte. Verlauf. 307.

©ngbenfachtn. 40.

©roßer9tath. 33. 4°.

©roßjAhrigfeit. 14. 97. 98.

©runb* unb Erbjinfe. Jfblofung berfelben bet ber

©eijKichen ©üter*2(bminifiration. 76.

©itte . Verfuge in 3techt$jireitigfeiten. 80. 3n Sh«1

ftreitigfeiten. 80. , .....

©utcrfchaffnerei. (Verorbnung). 77.

©pmnaftum. 55.

£«ttbel$fammer. 43. 49. Organifaiion berfelben.

»i3-ii8.

jÖanbeBfadhen. 49*

j^anblung« * 5tffefforett aud ber £«nbeläfatnmer. 3ujie*

hung bei ©ertcht. 122. Deren SBafjt unb $urnu$.

*a3. *r,p . ..j . . .
•

. ,
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‘ #anblung$*G>ommi$ uitb Sterlinge. 2lufentbaltS.gr»

laubni(j. 194.

£anblung$ * SSorftanb. ©. JpanbelSfammer.

#anbtt>erfer. 3b re 9tatb$fäl)igfeit. 35.

$anbroerfö* Deputation. 177.

jpanbrcerfSgefeKen. 394. 2fuffic^t. 190. 197. 2Ban»

berbücfjer. 77.

^anbwertöfacpen. 39.

£iau$»erroalter. Jfufeut^alti* grlaubnifj. 194»

Jpatoenpoltjei. 182.

£a$arbfpiele. 23erbot berfelben- 76.

$eb»2lerjte. ©. 2lccou<beurö.

gebammen. SSerorbnung 285- 3o3 . $aje. 320.

#obeitöre<$te. 16. 2lu$übung berfetben. 19.

$olj. Abgabe. 149- 2luffid)t über bie greife. i83.

^ulfSöotlftrecfungen. gxecution.

$ppotbefen. ©. 3nfafc.

3<tgbfre»el. Drbnung. ©. gorft* unb 3agb>5reoel*

Orbnung.

3agtpofijei. 18a.

Sntmobtlien. Sßi^erigeJ Verfahren bei 3roangS.93 er.<

(teigerungen berfelben ift abgefcftafft. i3 . 73.

SEBirb con bem giöfal geleitet. 127.

Sttbigenat. grforbernifj.17.56. 2fu$naljinebien>on. 65.

3nttungg» @ac$ett. @. £anbn>erf$fac&en.

Snfflfe« Prolongationen bleiben abgefdjafft. 14. 99-101.

3nfafc*9>rOiefj, reeller unter ber gürftlidjen SRegte«

rung eingefü^rt geroefen/ »fl abgefcbafft. i3. 73.

9?eue 23erorbnung barüber. 83 -96.

Snfafce auf beit Dbeater j*penjion$fonb. ©. Skater«

9)enftonSfonb.

Suftanjtn. gr|te. 45. 47. 48. ifl». 182. Bweite.
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45, 47- I2S* 45. i*a.

Interesse fisci. ©. {$i<ca[.

Sntrabett. 43.

Subett. 18. 3$re Ce&ranftarten. 56. ©?burt*.unb

©terbetiften. 56. Beibehaltung ber bisherigen

©efe$e. 75. gorm tyrer ®ibe. 81.

3uflti»er»altuitg. 40. 44-

Äat^olif^e ©emetttbe. 53. Äirchen. unb ©<hut»®om«

rm'ijicri. 53. 54.

Äinber/ (neugebohrne). tfnjeige Bei ber ^auptfir^en*

budf? -Sjrpebition. 81.

Äirc^ett. Dotation. 54. Sinridjtungen. 5i. 52. Q3or*

flänbe. 5i. 54. ©fiter. 55. Bü^er. 56. Dienfte.

56. SirdjUcbe Ttnorbnungen 67. £ir<f>en* unb

©cbulfadren. 62. Differenzen barin. 57.

Äircf$6fe. 66.

£irdhli<$e ©emeittbett 5i. Differenz«« berfelben. 57.

Älagfactyen, ecm x. Sanuar i8i3 bi« ben 1. gebruar

1814 gemachte, unb nocf> nic^t cntfcfciebene. 53er.

erbnung barfiber. 79.

Ärimer- 53erbet be« £anbel« mit ©iften unb Tfynet

maaren. 3o8.

Ärauterfammler. 284.

Äraitfenrofirter. 3o3-3o5.

Ärieg«fef)fiben. 2fu«g(eidjung berfelben jmiföen ©«*$•

Herren unb 9><id)tern. 81.

$mgöfd?ulben. Beitrag. i5.

Kugelung 36. 38. 5g.

Jaboranten. 283-285. Dürfen nicf>t mit ©iften $an»

» befn. 307.

?attb*Slmt. 44. 48. 49. 120. 12I. ®ompetenj. 121.

204. 207. Dorf* unb Canbpolijei. a>2 -214.
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?anbbett>0$tter. (Emancipaticn berfefben unb SReguft»

rung if>rev fünftigen 93er$ältniffe. 18. 19.

8anbgemeinben. QSorförift über bereit iRedjnungi»

wefen. 76. 3nftruetion für bie ©d>u(tf)eiffen,

©erid)te unb ©urgermeijter. 76. ©cf>a§ung. 76,

i 5o. 95eIijeiorbnung. 173. 218-214.

Janbfturm. 75. SJteue Sferorbnung, f. 2anbwef>r.

fanbwefflr * Drbnung. 391-429.

?anb»irt$f<$aftf{<f>e ^olijet. i83.

gebettiafter. ©. 2ffter.

ge6eninuttef. Ü 6er if>re Unfö«bti<f>feit unb

SBof)lfeilf>eiti >90 .

gefmfutfd>er. 93ererbnungen. 77.

?«f>r»3n(Htute. 55 . ©teilen. 56. 67.

C6f4>«21nilftlt.

gotto. SJerbet. 76.

gutfyertföe ©etneinbe. 52.

9Jla<$t, bewaffnete. ©. ^Bewaffnete 9Radjt.

SRarftmeifter. 200.

ÜRaterialifteu. 282. 283.

SWebtcinal* unb ©anititi « Sofleg. 42* 27?ebicinat»

Orbnung. 173. fii5 - 3o8.

SJlerfantil« ^»olijet. 182.

SJÜIitairwefen. Sserorbnungen. 75. Verbot bei 2tn*

faufi oen XrmaturfiücEen. 78. ©. aucfj SBewaff*

nete Sftacftt, Canbfturm unb Canbwe^r.*

9J!tnberj4f>rige. Söerfa^ren beim 2(uigebot i£rer un*

beweglichen ©üter ifl abgeföafft. i3. 73 . 3»
9?ed>tiftreitigteiten betreiben fcmmen ffontuma*

cialfhafen ntcfjt in 3nwenbung. 80» 81. Seren

©reßjaf>rigteit. i4« 97* 98.

Setter, ©. grucfitmeffer.
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Monita ber S3urgerfc$aft jur ©tabtnerfaffung. 63. 69.

SRunjwefett. 182.

Radbbarn. ©. CanbBerocbner.

SRad^jleuer. gteifceit bauen. 16.

Ka#ttt>&$ter. 3nftnjetten. 77. 2fuffi<bt- 200.

9leuner. ©. ©tabt»9le<bnunga « SJmficnicoßeg.

Dberftricbter- ©. gi$ca(.

Dbligationen. ©. ©taat«papiere. *

Dbjtgnationen. 126.

Dperateurä. 260. 9Jrajct$ bet auswärtigen. 255.

Orbtiungen int ©tnat. 33.

9Jäfie. 197. i98.

9>einli<be$ ©erübt. ©. (Erintinaigerübt.

9>einficbe$ SSerb6r*2Imt 39. 47. 176. 207-809.

9>etnKcbe Urteile. ©. Urteile.

95ettfiottett. ^Befreiung »on tfrreften. 78.

^Jenflomflett. 66.

^enmffionsftbeiite. 194. Abgaben ber5)ermiffient(len.tg5

^erfoitai . 9tecbte. 3« 9tecbt$|truten borüber fom«

nten (Eontutnacial(trafen ni<bt jur Jfnroenbung. 80.

$farr(tel(eit. fiutbett'fcbe. 56. ÄatboJifcbe unb 9fefcr*

mirte. 67.

^Jfetbe . 2l«6fetber. ©. Sebnfutfcber.

^Pfufcberet in bet 2irjnei* unb 2Sunb >2ir£nei£unft. 3o6.

g)^V)ficatö . Drbttung. 223-202. £a?e. 3u-3»4.
spfocet (lanbe^betditbe^O 52.

©etoflit ber ßtoügertcbte. »83.
*'

3JolijeitDefen. 3g. Organifation bei 173.

280-201. 807. 209-21». ©e$ 9>otijeig<ricbt$.

173. i85. 186. 801-aii. 9>oiijeibiener, 2tuf*

ficbt barüber. 200. ...
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prebigerftetten. 56. 57. . ...

Preßfreiheit. i6,

Primatifche ©efefce. Tfbfchaffung einiger. i3. ©e.

ftnitiee Beibehaltung anberer. i3. 14. ginft*

weilige Beibehaltung ber übrigen. 14.

pri»at*?5ebienftete fönnen nicht'in ben gefe|gebenbeit

Äörper gefangen. '§5. Unb nicht jurn Bürger*

2fu*fdjuß. 60, .

Prioilegien ber ©tabt. SBieberherftellung unb Be*

v jtotigung berfelben. *4-

Protefianten. 62. 53.

Projeß * Drbnung. ©te ©roßherjogfiche ift aufgefjo*

ben. 73. gntroerfung einer neuen. 46. 4q,

Prozeßrecht. Beibehaftene Berorbnungen barau*;

78-81.

ÖUadfalber werben basier nicht gebufbet. 5o6. ;

Cuartieroorjtünbe. 4q5 -408.

Rangfchiffah* * ©rbnnng. 78.

Math. ©. ©enat.

Real «Snjurten. 201* 202.

Rechtsmittel. ©. ?fppellatiort.

RecurS an höh*« Snftanjen. ©. tfppelfatien.

Referenten in ben Rath*(i|ungen. 58.

Reformirte ©emeinbe. 53.

Religion, ©feichheit ber brei cf>rifHi<hen Befennt*

niffe. 16. 17. SSererbnung übet bie Religion*»

beftitnmung ber Äinber au* gemachten ®h«n* 77.

--©er ginblinge. 78. - •” *

ReflfauffchiUingS «Projeß, welcher unter ber $ür(l.

• liehen Regierung eingefüljrt gewefen/ ifl abge*

* fdjafft. i3. Reue 83ererbnung barfi&tr. 83-g6.

Prolongationen jtnb unnbthig. 99- 101.
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9let){fiott. ©. JfppeHation.

©iugatmnen. 254. 255.

©alj.#anbel unb ©alj.2lcc{$. i5o.

©anitätä* 3lmt. 215-223. ©. aucfj 2Jiebicinaf= ScDeg.

©(^«ffner. ©. ©fiterfcbaffntrei.

©cbanjer. Sluffidjt auf bicfelben. 198. 199.

©cf>a$u»tg. ©. Sinfommenffeuer. 3luf ben ©Ärfern.

0. Canbgemeinben.

©<$6ffeR. 33. 2>a$ ©ebbffengericbt bilbet refpettire

bie jweite unb britte 3nffanj. i2B* 3ft iwglei<b

baS Sriminalgericbt. 207.

©Treiber. 3iufentf>ait<« Srlaubnifj. 194«

©cbr6ter«Drbnung. 77.

©cbulbpcrf^imbungen , auf ben 3nf>aber geftefffe. ©et«

crbnungen wegen 93inbicatien berfelben- 102- io5.

©<$ylfa<ben. 62. JDienfle. 56. 57. JDifferenjien. 57

•

©eutfdje ©ef>ulen. 76.

©cfm§ • ®ib. ©. gib.

®cbn>angerf<baften, (une^eti^e). 23ewbnung wegen

beren 3lnjeige. 76.

Scrutinium bei SBabten. 35 . 56. 37. 43. 4^* 47*

©enat. gib beffelben. 12. 3n betnfelben muffen 9Rit*

glieber aller brei cbrijilicben Sonfefffcnen fepn. 17.

64. grforbernip eine« ©enatÄgliebi. 17. 34 .

83efetutng oaeanter ©teilen im Senate. 3i. 34-37.

gintbeilung. 33. 40. 41.. 23eflanbtf)ei(e. 33 .

Äualifwation gu ©tetten. 34. SBirfungPfreiP. 3g.

40. ©eliberationen. 40. 23efugniffe. 40. ®e*

putatienen. Sg, 40. 41. 23ef<bliiffe. 41. ©runb*

fäfee bei ©ifferenjien mitbemSBürger»2fu0f<bufi.3i.

porbefjaltene fir<j)ücbe 2inorbnungen. 57.

ißeftätigung fammtlicber gegenwärtiger Sftitgiifc»
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ber, 63. 21u$tritt einiger. 63 . $3erme$rung

um 20 neue ©lieber. 64. 68. >

(Senatoren. 33 . 34. 64.

©i#er$ett$farten. 194.

©ü^erfteitäpoliiei. 188-190.

©ittenpolijei. 181.

©onntagdfeper. £>e$fan|tge 33ererbnung. 430-432.

©portein. » 5o.

©taat$ ?Dtenften, fremben, mu|j entfagt werben. 34.

®taat$&au$£alt. 93erpflicptung jur Ue6er|id;t beffel»

ben. 3o. SrfparntjTe 43 .

©taatöpapiere au porteur lautenb, Q3er6ot ber anthaf*

tid)en Sjinbitation berfelben. 14. 102-105.

©taatdoerträge. ©ancticn berfelben. 3o.

©tabt » Slccoudpeur. 232 -234.

©tabtsSlmt. 44. 48. 120. 12». Sempetenj. 121. 204.

©tabtbeleucptungöfofien, £>ecfung berfelben. 149.

©tabt s ©erregt. 44. 47. i2r. 122, Sompeten#. 121.

204. Ober»crmunbfd>aftb * IBefcbrbe, Sbegerüp*.

121. Sommifpon. 79.

©tabt*@uter. Verfahren bei berenSSeräuperung. 3».
'

©tabtred&nungS.- 9?e»ifIonö.@otteg. 6i.

©tabtfd&uten» 58erorbnung. 76.

©tabtfd&ultbeißen^Slmt betreffend 33. 65.

©tabtt^or « ©ramtnatoren. 200.

©tabtoerfaflung. ©. SQerfajfung.

©tabtoerwaltung. 40.

©tabt=53emaltung^2lemter. ©. «Jerwaltung^tfemter.

©tinbe ber 83urgerfc$aft. 20-22.

©tÄnbigeS3ürger.3tepr&fentatio«. 58. 5Befe|ung oacan.

ter ©teilen. 3i. Cimoifligung in SJermaltung«*

fallen. 40, @oH au* 3D?itgliebern aller brei cbrifl#
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liefen Gonfefftenen Beftefjen. 68. ÜBäfffart. 5g.

jQuafiftcaticn terSftitgtteber.Sg. 93 erpfTid>tung jur

Knnafjme. 6o. 67. Gntfd)ufbigungögrünbe. 60.67.

2fu$fd)iiefjungen. 60. dauertet ©ienftjeit. 60. SBir«

fung$trei$. 61. 33efd)löffe. 6 i. 9?eue SBa^f. 66. 67.

Status exigentiae, jährliche. 3i.

©teinfefmeiber. @. S3rudjf<f>neiber.

©terb* Gaffe ber Giuübebienffeten. ©. GiuitsSebien*

fleten SÖittwencaffe.

©terbliffen ber 3uben. 56 .

©teuer«. 43 . 2fu$f(f>reibung/ f. Abgaben, unb SJe«

*' ffeuerungSrecbt.

Stiftungen, mtfbe / f. 2frmen* Stiftungen,

©timmengfeiebbeit. Gntfdjeibung burd)$ 8oe$. 23.

©toppet« auf ben Sehern Bleibt uerbbten. 77.

©traf* stfoftjet einjetner Kerntet. i83. :

©traf*$erfÄgungen: 43. 44. 46.
'

' ,

' l

©nbjlitutionen, ftbeicommiffarif<be;‘ ©: gibeicemmtff«.

©pnbifer. 2Baf>Iart. 36. 93erpflicf>tung jur 2tn.

nannte. 36 . Gntlaffung. 56. ©e^ören in bie

" «r(le Orbnung be$ Senat*. 64. 1 •

St$eaterpen(ion#fonb. Anlegung feiner ©elber auf fjit*

ftge 3nfatse. 78. Befreiung oen Krreffen. 79,

^ier&rjte. iGerörbnung. e6i- 263. $a;re. 333 - 336.

5£f>urmer. 200.
’*

Jtitel«, fremben, tflufj entfagt werben. 34.

XobeSfcbeine. 242.

fCranfltorifcfje SSerorbnungen. 63 - 68.

Unterfud^ungö.Gomnttfjton in SSitrgerrecfitö * JBeifaffm*

unb anbern ©cbufcgefucben. 177.

Urteile, peinige. 4°. 46.

Serba I*3njurien gehren vor baö ©tafctantt. 205.
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SerBefferungg « ob« 2lrbcitgi;aug. Tfnffieht barüBer,

198. «59.

3Serbotg. 2lntegungen. 79. . ,

Verbrechen fchliefjen oem gefe&geBenben&orper aug. a5»

Unb ectti ^Bürger* tfugfchujj. 60.

Verfahren, in unentfchiebenen ccm 1. 3anuar i8 i3 Big

1- gebr. 1814 anhängig geworbenen gtlagfachen. 79.

Verfaffung ber Stabt. SBieber = (Einführung ber alten,

xi. {Bewahrung unb (Erhaltung. 3a. Serie«

|ungg«S)enunciation. 32. 2(bänberung. 6a.

Vergantungen. @. Verweigerungen.

Verirr • 2tmt. ®. ^etnlicheg Verh&rvTfmt.

Verlobte. 2lnjeige Bei ber ^auptfircfcenBu^ßyrpebi»

.
• , tton. 81. •, . %

S3crmbgeng*Srforb«ni|i. 3«r (Erlangung beg Bürger:

recbtg. 17» 3ur (Erlangung beg ©eifaffenfchuljeg. 18.

Serorbnungen, aufgehobene.
' ©. ©efefce. -•>

Verweigerungen unter ber gähne. 5o. 127.

Verwaltung$# 2femtcr 41-43. Diecurg in Strafe unb

Sonfjgcatiengfällen. 44; ...
Serwaltunggfach. Sepbehaltene Verorbjjungen bar#

aug.
^
5 .

VerwaftungSfcnat. 40. 41. - „

Verroanbfchaft. 2lugfchlufi eeni Senate. 34. Vom
Vürger # 2lugfd,>ufj, 60. Ohn & erü'ff*<htigung ber#

felben. 65.

«8i«h» üauf« unb £aufch ^ontracte iw Viehhof» 78.

VoUjahrigleit. ©. ©ro^jährigteit.

VoflWrecfung. S. (Erecution.

Vornumber «VejMung. 5o. 125.

Vormunbfcbaftg

«

21mt. 47• 48 . OBeroermunbfchaft«

liehe Seh^rbe, f* Stabtgcviöfct.

29
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®omttttbföaft$.©rbttuttg, gür(Ut^. $rimatiföe, ifl

abgefäafft. i3. 78.

2B^rf<$flft$gebü&r. 2fbga6e baren. «49*

«Sagenfaflitner. 3n(lruction. 77.

«ffiajjlart ber fcürgermetfter. 37. ©er ©enateren. 35.

1 ®ft Witglieber jiim 83ürgetau$f<f)uffe. 59. 3um

©efefcgebenben Äbrper. 20-25. ©er©t>nbifer. 36.

SBa$t. SoUeg »on 75 $riftli<$en »urgent, »ilbung

beffclben. 20-22. 66. 67. (öerfammlung jur

SGBaf>C ber günf unb SJietiiger. 24. 67.

Steifet: s gaffe ber ©»ilbebtenfteten. 112.

«Etenberbitcber. ©. JpanbmerBSfacfien.

SJartnmber. 3o3-3o5.

fZBcc^fefproccf. QSererbnung. 79. Ceitung burcfy bie

©tabtg«rid)tä * Sctnmiffien. 79. 3ujief>ung »on

J^anbe(6fammer > 2fjfef[eren. 122. »efcbeib. 79.

SBedjfeljieinpelorbmittg. i35-i4<>.

2Bett*ßomptoir$. Verbot. 76.

SBittwen* gaffe ber gioilbebienjtetcn. 112.

SBimtärjte. 3n ber ©tabt. 245 - 256. 2fuf bem

Canbe. 256 - 259. »eflimmurtg wegen fPrajci«

ber auswärtigen. 255. £ajre. 321 — 329.

3a&Ien * gottetien. 93erbot. 76.

3af>n&tite. 25g. 260. $ajre. 329-332.

3e^ttter Pfennig. ©. 9?ad)(teuer.

3ollfttecbt am ÜJlairt. Snftruction. 77.

3Ucferbäcfer biirfen ntd>t mit Arzneimitteln Ijanbeln.

3o8.

3»ang$» 58er(teigerutt0 ber Smmobilien. ©. 3 «>«»«*

Wien.
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