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Utorbemerhurtß.
i

2)ie in gegenwärtigem 33anbe fefclenben Sogen

1 biö 1 4 ober ©eite 3 bt$ 210 waren für ben au$

n>trHt$ erfolgten Slbbrurf be$ neuen ©trafgefeg-

bu(f)$ bejHmmt. Da btefe^ tnjttnf^en eingetretener

Umfiänbe wegen bte je$t ni#t jur ^Jubltfatton fem,

fo iji £${)ern£)rt$ verfügt worden, biefen 10. 33anb,

um $n ni$t länger bem bequemen ®ebraud>e ju

entjie^en, mit £ttel unb Stegtfiern ju »erfe^en unb

in »orliegenber ©ejhlt alt »ollenbet erlernen ju

laffen.

granffurt fl/5J?., im ©ecember 1853.

£>er Setleger«
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bie

%tnlea,un$ tum (Barten, (Schauten uub Strafe*

in ben ©tabtgemarfungen t>on Jranffurt

unb @acl)fenl>aufen betreffend.

tUtr dürfltrmt.ifttr unii a 1 1>

t>er freien ©tabt granffurt

tterorbnen hiermit, auf tterfafjungömäfngen Sefölufj ber

©efefcgebenben 2krfammlung fcom 22. 3>anuar 1848, wie

folgt:

gür gelbgrunbftücfe in ben <Stabtgemarfungen \>on

granffurt unb Sac$fent)aufen, weldje ju Oirten angelegt,

ober auf welchen ©ebäube errietet werben, fott bie Grwer*

bung beö ®artenrecr)t3 ferner nic^t erferbert werben.

«. 2.

2)er (Sigentr)ümer fotd^cr ©runbfruife tyat, unter 93or*

legung ber 9tt(fe, lebigltd) bei bem Sauamte bie Urlaub*

nifi für bfe beabfi^tigten Sauten ober ßinfriebigungen ju

eroitfen.

$.3.

£)er SBaubefd&eib wirb auf ©runb be$ Sauflatut*

<Bef. unb ©tat. 6amml. lOr 23b. 15

Digitized by Google



- 212 -

trtyettt; er benimmt bie Sinie, in wel$e bie (Sinfrie*

bigungen unb OcMube gebellt werben muffen.

4-

Die Saulinie totö na« Wn JBegen beftimmt wer.

betti beren £erffelhmg in ben Stabtgemarfungen von

granffurt unb Sad)fenf>aufen bur<$ bie bafelbft au*gefüf)r*

ten unb aue&ufuf>renb*n ©arten* unb ©auanlagen vortut*

fttylid) notfjwenbig werben bfirfte.
.

3n bem Socate be$ »auamte* foflen bie für bie

Stabtgemarfungen von granffurt unb Sadtfenbaufen

entworfenen Strafenpläue *u 3ebermamt3 <5inftc$t offen

liegen, fobafb fte von bem Senat genehmigt ftnb. $cr

Senatabeföluf herüber wirb im $lmt*blatt befannt gemacht.

8.6.

Der Beitpunft jur £erf*etlung einer «träfe wirb

von bem Senat beftimmt. Den Slngrenjem jlefjt ein 9te$t

auf jene fcerjteHung ni$t ^u.

' 66 finnen jeboc$ ©trafen in ben Stabtgemarfungen

von granffurt unb Sac$fent>aufen na$ freier Weberei*

fünft aöer ^ngrdnjer angelegt werben. Solche Strafen

ftnb auf tfojkn ber Unternehmer, na<$ «nweifnng ber

33el)orben, weldjeu ber Pan *ur Genehmigung vorgelegt

werben muf ,
ju erbauen unb für 3ebermann offen $u

galten. Die Unterhaltung berfelben übernimmt bat Sierar.

SBef^loffen in Unferer (Stofen Stat^erfammlung

ben 6. gefcruar 1849.

CBiiWidrt im «mWWatt *<n 10. frbruar. 1849.)

«
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Iber

bie 2luffKt>mtft etttet &*fcg>rättftittg

• * •

brittcn 3njJan$ in bürgerlichen 9tec£t$jh:eitem

Wit Mt$txmt\fttx untr Haid
ber freien ©tabt gtanffurt

»erorbnen hiermit auf »erfajfungSmäfjigen Scfäluf? btr

conflituirenben SBerfammhmg »om 25. Sanitär 1849:

2)ie §8. 57, 58 unb 70 bc* ©efe^eS Mm 7. 9Jo*

ttember 1848 über baö SSerfal)rcn itt bürgerlichen

Wedjtdfad&eu ftnb aufgehoben.

23efc$(offen in Unferer <Sro§en 9tatf>8t)erfammlimg

ben 13» gcfttuar 1849.

OPuNicirt im «mMMatt ben 15. gritiwt 1849.)

15*
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ihr We
"»'

bürgerliche unb fl«at*6iir(jcrltcbe ©leieflbeit

ber

•

IHir Mrö*rttui|U r untr Haid
bet f****** ©tabt grauffurt

erftören I;ierbur<$, auf 33efd)lu§ ber con|tftuirenben S3er*

fammlung t>om 25. 3anuar 1849, in ©emSf^eit ber

©runbrcdjte be$ beutfd&cn SBoCfe6:

«tt 1.

Ü)ic btefjer nod) beftonbenen 23efd)r5nfungen ber 6ur*

gerlid&en unb flaatebürQerltc^en fÄed^tc ber Ijieftgen 23ür*

ger be* iSraelitifdjen $eligion$befenntniffe$ unb ber tyt*

jtgen Seifaffen, fowie ber jhat8bürgerlid)en 9*ed)te ber

©emeinbeglteber ber Dorffd^aften, jinb aufgehoben.

Slrt 2.

$ie fcor^anbenen Seifaffen unb beren tfinber ftnb

fraft biefe* ©efefce* in ba6 tyieftge ^Bürgerrecht aufge*

nommen.
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5Trt. 3.

2>ie 2lnnaf>me *on Eeifaffen ftnbrf fünftig nify
mef>r Statt.

9trt. 4.

Sllle 5D^itgIteber ber granffurter Stabtgemeinbe mx*
ben granffurter Bürger genannt, bie Sftitglieber ber 2anb*

gemcinben als Sürger ifyrer ©emeinbe bezeichnet.

9trt. 5.

£>ie öffentlichen Slemter fmb für alle Staatsbürger

gleich zugänglich.

Sfrt. 6.

2)ie ben ttorjiel)™bctt ©rnnbfftfcen toiberßreitenben

93ej*immungen be$ älteren föedjted finb fämmtlich außer

$raft getreten.

$rf$(offm in Unferer Otogen 9tat^t>erfamralurrg

ben 20. ftefcruar 1849.

(SitWicwt im 9lmt«Matt ben 22. ffetouar 1849.)

15**
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*um

3d»tgc bcv pttfonUd)tn $rctf>c&

Wir ßüx$txmtifttx unti itatf)

ber freien (Stabt granffurt

»erorbnen hiermit, auf Vefchfujj ber coiiftitutrcnbcn Vit*

fammlung Dom 3. gebruar 1849, in ©em&jtyett ber

©runbrechte be6 beutfchen 33o(fe6:

§. t

Die greifet ber ^erfon ifi um>er(efclic§.

§.2.

2)ie Verhaftung einer $erfon fotf, aufjer im gaffe

bcr Ergreifung auf frifc^er $ha*/ nur gefdjefyen fraft

eine* fchriftlichen , ben 93efchulbigten, fo n>ie bie $f)atfa*

$en, bereit er befdjulbigt toirb, beftimmt bejeichnenben

richterlichen Vefef)l$.

3)iefer 23efe^t muß bem ftu Verhaftcnben bei ber

Verhaftung fcorgewiefen , unb fpäteßenS innerhalb ber

ndchflen 24 Stunben bemfelben jugefteKt werben.

3eber Verhaftete iß in gleicher grij* nach feiner

Verhaftung bem juftänbigen dichter »orjufuhren.

9
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S. 3.

griffe Stycit tyifyt ba$ Vergehen, Wär)renb e6 ver*

«6t wirb ober unmittelbar nacf)bem e$ verübt Worben ffr.

2lle frifche $f)at werben aucr) bie gÄtfc angefehen,

wenn ber Slngefchulbigte burd) bie öffentliche Stimme

verfolgt, wenn er auf ber gluckt ergriffen, ober wenn er

furj nac^ ber $r)at im Seftfc von Staffen, SBerfjeugen,

papieren ober anberen ©egenftanben betroffen wirb, meiere

if;n a(6 Urheber ober ä^eilne^mer verbachtig machen.

§. 4.

2)ic Veftimmungen be6 §. 2 ftnbcn nicht Slnwenbung

auf bie gatte, wo bie ^olijeibehorbe &ur Unterftüfcung

ber StrafrechtSpftcge ober wegen £anblungcn gegen bie

öffentliche Drbnung unb Sicherheit eine ^erfon in Ver*

Wahrung nimmt.

2>ie ^olijeibehorbe muß aber 3eben, ben fte in Ser-

wahrung genommen f)at, im Saufe be$ folgenben SageS

entweber frcilaffen ober ber richterlichen 33er)ört>e ubergeben.

§. 5.

3eber Verhaftete muß binnen 24 Stauben nach fei*

ner Vorführung ($. 2), jeber von ber 95oli$ei|Me einer

@ericht«behörbe ubergebene (§. 4) muß binnen 24 ©tun*

ben nach biefer Uebergabc von bem ^uftanbigen dichter,

unter beftimmter SOtitttyeKimg ber $nfchulbigung$grünbe,

vernommen werben.

S. 6.

3eber Slngefchulbigte foll gegen geifhmg einer vom
Berichte angcmejfen gu beftimmenben Kaution ober Vürg*

fchaft ber £aft entlaffen werben, fo fem nicht bringenbe

Reichen eined fdbweren peinlichen Verbrechen* gegen
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benfelben vorliegen, WelchenfatlS bie 23ef*immung hierüber

bem richterlichen ©rmejfen überladen bleibt. Uebcrmäßige

(Kaution ober ©ürgfehaften foflen nicht geforbert, auef)

eibliche <5icherhcitöleiftungen fönneu gugelajfen werben.

«. 7.

3)ie Verhaftung einer $erfon wegen Verbinbltch*

feiten be$ bürgerlichen Rechts folf, in ben gaffen, in

welchen ba$ ©efefc (ie juläßt, nur gefchet)en fraft eineö

fchriftlichen, ben ju Verhaftenben, fo wie ben ©egenftonb

ber Verbinblichfeit beftimmt be$eichnenben richterlichen

23efel)l$.

tiefer 33efehl muß bem gu Serfjaftenben bei ber

Verhaftung sorgewiefen , unb fp&tefteuS innerhalb ber

nächften 24 Stunbcn bemfelben jugeftcllt werben.

§.8.

Kkutanb barf feinem gefefclichen dichter entjogen

werben.

Ausnahmegerichte unb außerorbentliche (Sommifftonen

folleh nie fiattfinben.

Äeine 6trafe fann angebroht ober verhängt werben,

a(6 in ©emaßheft eines ©efefceS.

8.
9.'

$ie SBohnung ift um>crlefclich. SGSä^renb ber Stacht

hat 9cicmanb baS Stecht, in biefelbe einzubringen, außer

in gatten einer gener* ober Saffernotfj, einer 8cbenS*

gefahr ober eines aus bem Stincrn ber SBohnung hen>or*

gegangenen SlufuchenS.

33ei £age fann wiber ben Hillen beS SSewotytter*

Sciemanb einbringen, außer in gofge einer in amtlicher

Qiflenföaft ihm gefefrlich beigelegten Vefugniß ober eine«
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tym von einer gefefrli^ baju ermutigten S3e^örbc er*

feilten fd)rtfW($en Auftrag«.

(Sine §au$fud)ung tft nur $ul5ffig:

1) tfraft eines fcfjriftlid&en, beren ®runb unb 3^ecf

angebenden ritterlichen 33efel)l$, welker bem

. 33etf)eiligten vorgezeigt unb fofort ober innerhalb

ber nächfkn 24 ©tunben augeftellt »erben folf.

2) 3m Salle ber Verfolgung auf friföer Stylt bur<$

ben gefe&lic!) bered&tigten Beamten.

3) 3n ben gälten unb gormen, in tveldjen baS

©efefc au$nahm6tt>eife befHmmten Seamten au$

o^ne ritterlichen Vefefjl biefelbe gemattet

Die #au6fuchung mufj, wenn thunlich, mit 3«j(c

fjung von $au6geno(fen erfolgen.

Die Unverlefeltchfeit ber SBofynung ijl fein $inber*

nifj ber Verhaftung eines gerichtlich Verfolgten.

«. 10.

Die Vefchlagnahme von ©riefen unb gieren barf,

aufjer bei einer Verhaftung ober £au6fu<hung, nur fraft

eines föriftlidjen, beren ©runb unb 3md angebenben

richterlichen VefetylS vorgenommen werben, tveldjer bem

Vettyeiligten vorgezeigt unb fofort ober innerhalb ber

nächfien 24 Stunben jugefleHt tverben foU.

S. 11.

3m galle einer tviberredfjtlid) verfugten ober ver*

l&ngerten ©efangenfehaft, n>ie im galle einer tviberrecht*

lic$ vorgenommenen £au$fudjung ober Vef^lagna^me

von Vriefen unb papieren, iji ber6chulbige unb nöttyi*

genfallS ber <5taat bem Verlebten jur ©enugt^uung unb

entfdjäbigung verpflichtet.

Dig
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tu 8. 12. . ,

2)a$ au« bcr 9lac§tseit fyerflefeifcte SSerbot (§. 9) be>

jte$fr für bic ßeit &om 1. Dctober bt6 31. Wart roätyrenb

ber (Stunben t>on 6 Uf)r Slbenbe bi$ 6 Uf)r Margens,

unb für bic Sät ttom 1. 2lpri( bis 30. (September tt>äf)*

jrrnb ber 6tunben tton 9 U|r $benb$ bis 4 Ul)r 9ttor*

gen*. $luf biejenigen Drtc jeboc§, welche als edjht^

ttrinfel be$ £aaarbfplel$ unb ber 2Iuöfc§weifuugen ober

als gewöhnliche j$ufl\xä)t$OTtt v>on Verbrechern burd) ben

gemeinen 5Ruf bejeietynet werben, unb auf 2BoI)nungen

»on <ßrtoatyerfonen, welche bur<$ ein Straferfenntmf* unter

befonbere *>oiiaeilic$e Shtfftdjt gcftellt fmb, finbet baä $cr*

bot feine Slnwenbunjj.

3n Setreff berjentgen Orte, in welchen toafyrenb ber

ÜRac^eit ba$ *Publifum o^ne Unterfd)ieb jugelaffen wirb,

bleibt baö Verbot aufer ^nwenbung, fo lange fte bem

^ublifum geöffnet ftnb.
!m m mu

S3cfc^Ioffcn in Unferer ©roßen 9?at£$mfamm(ung

t>eit 20 Jebruar 1849.

(«Publtcirt im 9(mt*btatt ben 22. ftebruar 1849.)
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bie

äufoebnnfl Ut Hoengen fumboltf^en §anblungen

Ui Stauungen betreffend

iPir 0ürö*rmfifUr un* üailj

fcer freien ©tafct granffurt

»erororbnen fytermit, auf 93eföluf? ber conßituirenben 35er*

fammlung ttom 3. gebruar 1849, tpie folgt :

1.1.
.

2)ie 86rmli<$feitett
, welche bie ©tabtreformation in

Sfjl. L Sit. 45. $. 13 $ur Erlangung be$ ritterlichen

^ßfanbredjteS an einer SHegenföaft sorföreibt, finb hiermit

aufgehoben.

$. 2.

gortan toirb ein folc$e$ *Pfanbrec§t erworben \>oit

bem Sage an, an welkem bie baffelbe erfennenbe rid)ter^

lidje SSerfügung ber ^tyyotfyefenbuctyfüfjrung befjSnbigt ifL

§. 3.

2>ie 93ef)&nbigung einer folgen Verfügung an bie

§Wotfyefenbud)fiif)nmg l;at ISngßend an bent ifyrer Gr*

laffung na^folgenben nftc$ftai Sage an gefäeljen.



i 4.

Steuere bcr £fyj>ötl)efenbuc$füf)rung an bemfe(6en

Sage befyÄnbigte *ßfanberfenntniffe bejiiglidj ber n5mlid)en

Stegenföaft bewtrfen unter ben mehreren ©täubigern

gleiten *Rang. « •
•

Seföloffen in Unfetet ©rofien {Äatf>$öetfammfang

ben 20. gekuar 1849.

im «mUblatt b<u 22, ffrfrtt« 1849.)
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r„
gU tat

allgemeinen fcittföen 9Se<f>fel*«Orfoiitng.

iPir Mtütmtifttv unir Hat!)

t>et freien (Statt fttanffurt

verorbnen hiermit auf S3ef$fu§ ber conjKtutrenben 23er^

fammlung vom 10. 9ftär3 1849 wie folgt:

§. i.

Söon beut 1 2J?at 1849 an treten

a) bte Slrttfel 8 Btd 46 etntol&Jtt^ 55, 53, 58

unb 59 ber f;tefto,cn Drbmtng tu 2öecf)fef* unb

tfaufmannSa/fcfjäften von 3a£r 1739,

b) bte SBcrorbnuno, vom 4. (September 1798, }u

«Irtt'fel 27 berfelben,

c) ba$ ©efefc w«i 12. November 1844, Slbänber*

unqcn, 3"f^Öc unb ßrlciutmingen ber (riefta/n

2öed)fel* unb 3D?crfanttf*5Drbnuna, von 1739 ent*

paftenb,

(1) ba$ ©efr$ vom 31. ®ecemfcer 1844, SöoUjie^ung

be$ ©efe£e$ vom 12. November 1844 fcetref*

fenb, unb

e) bte Slrttfel 78, 80, 94, 95 unb 96 ber tfrojfjj*

orbnuna, vom 30. £ecember 1819, forot'e bte

SGBortc: „na$ $orfd>nft ber Slrfflfe! 33 unb 34

ber *öec§fcl 5 £rbnuna/' in »Irttfef 92 berfelfcen

^rojeg^vbnung,

au^er ßraft.

<Bcf. o, ©tacGaroml. lOr 23t>. 16
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§.2.

SBon bem 1. SM 1849 an treten an bereu Steife:

1) bt'e bur<$ ba$ 9W(£$gefefc *otn 26. iflottetn&cr

;
.1848 wrfünbtgte aUgememe beutle 2öe$fel<

orbnung,

2) bt'e befonberen SBefh'mmungen für granffurt, meiere

in ben §§. 3 M* 13 be$ gegenwärtigen ©efefce*

enthalten jtnb.

§3.

Severe »efrimmttitfl ja Greife! 2 t>er allgemeinen •

3u ben im flrtifel 2 bev allgemeinen beutföen 2öed)*

felorbnung unter 1, 2, 3 ermahnten 58ef$i anfangen be$

2Be$feIarreflc$ tommrn no$ folgenbc:
'

1

2>er 3Bc$feIarrejt tft nt$t aulafjtg; ' ^
4) gegen bie bei bem $teftgen 2tntenmtlitär in ttn'rf*

liebem £ienjle fle&enben 9tt(Mq>erfonrn;

5) gegen Söermanbte be$ ©laubiger* in auf. ober

abfieigenber Cime, fo tote gegen ©efännfler bef«

felben,-

6) gegen ben einen Regatten ttegen Jlnfpru^en be$

anbern ; ,

7) gegetv bie (£j»efrau unb ben Sßeinann $uglei$
toegen ber nämlichen 2Be$felf($ulbf

8) gegen beseitigen ©cfculbner, welker baS 70. 8e*

ben^apr angetreten $<tf*

. 9) foegen eitter bie 6umme t>on 25 ©ulben im

Jg)auptßu^l nt$t erret^enben gorberung.

.
5lu# finben bei bem 2öed)felarref*e bie SBorförtften ber

§§ 2 bi* 7 be$ ©efefe* wm 31. JDftobcr 1848 über

bie perf$nli$e $aft megen $er&inb(i$feiten be$ Mrger*
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I

lidjen 9le$t$, unb be$ §. 7 be$ ©cfc^rö gum @$u$' ber

ber ^crfonHc^fit gretjjeit »om 20. gebruar 1849 Slnwcnbung.

m •

25efonfrere Äetfiinmuitg 31t HvtlUl 18 frer allgemeinen

freutjtyen Tüerfjfelorfrnung.

2öe<f>fel, wela)e auf bi'e rrfle Wegwäre japftar laufett,

Wunen in ber ßflermeffe erft am 2)ienjkge unb in ber

#rrbjlmcffe erfl am SDfontage ber genannten 2Boa)e $ur

Hnnapme präfenttrt unb in Ermangelung berfelben pro;

tefttri werben.

©ola)e 2Be$feI, Welche auf bie gReffe o$ne weitere

Angabe ober auf bie $weite ober auf bie britte 2Wej}W0($e

japlbar lauten, fönneu erjl am Wontage ber ^weiten Söodje

jur Slnnabme präfentirt unb in Ermangelung berfelben

proteßirt werben.

8. 5, ' »

23cfonfrere Seftimmung 311 %xx\U\ 29 freu allgemeinen freut*

föen Tt>cc&felorfrnung uufr 311 freit Slrtifeln 48, 49, 50, 51,

52 unfr 54 frer (Drfrming in lüednel- unfr Kaufmanns*

gefcfcaften vom 3ai>r 1739.

©Je im Krttfel 29 ber allgemeinen beutle« 2Be<ftfefc

orbnung unter 1 vorfommenben äßorte:

„1) wenn über baä Vermögen beä 5(ccc^tanten ber Eon*

cur* (£>ebitwfa&ren, gafltment) eröffnet worben tfl,"

foWie bie in ben »Ivttfcfn 48, 49, 50, 51, 52 unb 54

ber Drbnung in 28e$fef* unb Jfaufmamtfgefgaftrn vom

3a£r 1739 sorfommenben 8u«brücfc: 4 > !

„2luöbrm$ eines gaflünentä, auägebroa)ene 3nfofoen$,

ausgetretener ©c^ulbner, in 3nfoh>enj geratener De* •

bitor"
*

werben bapin erläutert, bafj ber deityunft eine* gattimen*

16*
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tc$ ober ©antcS unb beffen Eröffnung ft$ burd) ben

£ag befh'mmf, an welchem ber ©antmann gert<$tltdj am

pejetgt £at, feine 3a£Iungen cinfleUen $u muffen, ober in*

fofern eine foI<$e Bttjetge m'^t vorliegt, burdj ben £ag,

an meinem bte gerichtliche £)ecretur erfolgt tfi, ttoburd)

23ermcgcn$fverrc ober 23cjMung etneä ©ütcrpflegerS ober

bte Srlaffung edier 33cfanntmachung üt öffentlichen 33Iat*

tern, betreffe btefebte ßrfcnnuttg be£ @oncurfe$ ober bte 2htf*

forberung ber ©laubiger $ur Sßa^I eine* 3Ra|fewrn>aIter*

ober ©lauBtgcrau$fd;ttf[e$, ober jur 5lnmelbung ber Jor<

berungen ober jur ?Ieußeruug über em nachgefuchteä 9Ko-

ratortum, verfügt werben ifh

23efon&ere Seftfmmung su Urtifel 35 Der allgemeinen

freunden TOed>felort>ming.

SBechfel, bi'c auf eine ÜWejfe, ohne nähere Angabe ber

Söoche, ober auf bte Satymty einer SWejfe lauten, muffen

am 8cunftoge ber ^weiten 5Kegn>oc§e bejaht ober prote-

ßirl rcerben.

2Bed>fe l, bie auf bte erfte ober jwe tte ober britte 2öoche

einer SHeffe lauten, muffen am ©amftage ber benannten

SWcJttoc&e tyapft ober protejiirt werben.

SefonDere »etfimmung %n 2tt-tiBcl 37 ber allgemeinen

t>eut|'cfjen IVec^feloi'twmtg.

Diejenigen SBechfel, Welche in preufh'fö Mourant $u

105 fr. ober in ^reitßifc^en ^^aleru, wenn ba$ äöort

„effeetfo" ntcf>t betgefügt tji, auf granffurt aufyefleflt

»erben, fann ber SBejogene entweber in preufjifcheut <SiU

fcergel&e ober in ©ulben, ben preußtfcjen XfyaUv &u 1 fl.

46 fr. Gerechnet, bejahen.
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aMrfcttfflcn SBetyfel, tt>el$c in gränfen, fcemt ba«

SSort „effecttV ni<$t beigefügt ifl, auf granffürt au$ge<

flcttt werben, fann ber ©ejogene in fratt3§ftf($em Silber*

gelbe äber in ©ulben, ben granfen ju 28 fr. beregnet;

bejahen.

$.8.

Sefonbere »eftimmiing 3» 3«iM 47 ber «tajemeineii

beutfeben Yüe^felorbnting.

Der Slrtifel 47 ber allgemeinen beutföen 2Be$felorb*

nung ift fo au verfielen, baß , wen» ein 3nboffant ben

2Bed)fel o£ne £injufügimg einer DrtSbrjeidjnung weiter

begeben £at, ber 3n£aber ober 3nbof[ant befugt ifl, Patt

befelben beffen Sormann 311 benachrichtigen.

§.9.

»efonbere Befiimmitng 311 ben 3rtifeln 77 bis 80 ber

allgemeinen belieferen TOe(bfeiorbnuiig.

£)ie SBerjäjjrung tt>e$felmäfHger Hnfprudpe ift für alle

2öecf>fel, bei welken ber Sauf ber 23erja£rung vor bem

1. 5D?ai 1849 noef; ntd&t begonnen tjat, na$ ben S3or*

fünften ber Slrttfel 77 bi$ 80 ber allgemeinen beutf^en

SÖÖectyfelörbnung ju beurteilen.

^>atte bagegen ber Sauf ber Söerjidprung bereite vor

bem 1. 9Kai 1849 angefangen, fo fommen bie 33orfc§rif<

ten be$ bisherigen &ec$te$ $ur Jlnmenbung.

§. 10.

23ef$nbere &ef!immurtgen 311 ben Krtifeln 87 bfe 90 ber

*0g*meinen beutfdjen Wedjfelorbmmg.

3eber $rote(l muß bur# einen ber befouberS ernann-

ten ÖÖed^fefnofare aufgenommen »erben.

£>ic ^roteße iberben $Boriuittag$ von tf'tU 12 Ut)r

unb #at$miftag# vbn 2 bfö 5 U(nr aufgenommen.
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Qie Sßecfjfelnotare fyaUn btc tynen jufommcnben 2fuf*

träge fcfmetf unb pixnttUty gu fceforgen. £)a$ *>on u)nen

3U fü^rcnbc SRegtfter über btc aufgenommenen ^rotejh hegt

auf beul $rctejlcomptotr $u 3ebermann$ @injia)t offen.

Z)a* SSe^fefproteflcomptotr tjt SöortnittagS *>on 9 0$
12 U£r unb mittags t>on 2 &i$ 5 ll^r offen unb eö

muß }tt btefer 3eit immer roenigjtgtö Qriner ber 2Br$feI*

notarc in bemfcl&en anzutreffen fepm

: \ ' §.11.

Sefonfeere &eftfmmung $tt 2tvtiFcl 92 Der allgemeinen

Detitfc^en TOedjfelorDmwg.

£)te allgemeinen geiertage ftnb außer ben Sonntagen

bermaten:

ber erfie Qanuar,

,
ber Karfreitag, v .

ber Djkrmontag,
s

•

G$ri(ti SünmcIfa&rStafr

ber gjftngftmontag,
, .

ber ©ufi* unb 33ct*£ag, (ber greitag vor beut

erflen Hbsentfomitaae) #

bte iwci aßetyna^tSfctertage.

§. 12.

5tlfa$beftimmungen 3U Den 2(vrtFeItX 96 btö 100 Der

allgemeinen Dentjtyen Tücctyfeloi'twnng.

eine 2Bc$feWage fann m$t nur bura) einen gezogenen

ober eigenen Söetyfcl fcegrünbet werben, fonbern auefc

:

a) burc|> btejentgen ännnifungni , tt>eftf>c gur (5m*

löfung eine* 2Be$felö beut 23e$feltn{mbcr an

'3a$fang0jiatt $ugejMt werben, um au ber Gaffe

:
< . emf$ QviUcn ben betrag ju ergeben;

b) bur<f> ^nron'fungcjt, tt>el$e aeeepttrt (Inb;.
,
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c) burdb Slnwetfungen, bte an Orbrc geficflt finb

;

d) bur# <5<$ulbf($eine unb 3<H)lung$»23erfpre(£en,

Welche an Drbrc lauten (billet i\ ordre),

gine folc^e 2öed;felfraft £afren bie Urfunbcn unter b.

c. nur bann, wenn fte bie im SMtfrl 4 unter 2 Mi 8,

unb bie Urfunbcn unter d. nur bann, wenn flc bie im

Rrtifd 96 unter 2 tf* 6 aufgeführten (Srforbrrntffe bc<

ftgen, unb $ur (Spaltung btefcr SSec^fclfraft mufj ber 3n«

fja&cr afle* Sa^rn

SB**ffW»«^Mtnf|^.n T ,,,,

?(ua) für 9to$t$!janbfungen, welche mit SSed&feln vor-

genommen werben, bie fd;on vor bem 1. SWai 1849 auä*

gcftfflt waren, ftub von bem gebauten Sage an bte Sc*

jh'minungen ber allgemeinen beutfd)en 2öc$fcforbnung unb

bc$ gegenwärtigen ©efefcc* anwenb&ar. 3ebo$ finbet btc

&nn*$me ber vor bem i. 5Äat 1849 in SBapcrn auSge*

ftetttcit 2öe$fel unb bte 3#uug ber vor bem 1. !D/at

1849 in freinbcn Saluten aitfgcjtcüten 2Bcdrfef auf granf*

furt na$ ber früheren Steife <Btatt

Sefcftfoffen in ttnfever ®ro£en 3tatfrtvetfammtuttg

fcen 27. 5)Wrj 1849.

8. 13.

Uebergangebefltromting.
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*rt«ffenb bic
*

<Sistfu^tung einet attgemcmett SBe^fetorbttung

für $eutf<$lanb*

*

• «*•»»/»» . •. « »

I I ' • * \

7Z)ev
.

9tr{$*»critfefev, in Xuftftynmg W Se*

föluffcS ber 8bt$tmfammlung ttom 24. OTwcinJer 1848,

wfünbet als ®rfe6:
t. . • . • • ;

i*
*

.
* » * * • • J«

•••<
fUrt. 1;

•'
1

Sie nad^fle^eiibe a%incine beutf^e aBedjffforbnunjj

tritt mit brra 1. SKoi 1849 in b«n beuten mfy in

@fff$f«fraft.

»rt. 2.

S)if $ur 8u$fttyruitö btefer 2Se<$feforbntmg in ben

(Suijelftaaten etwa erforberlf^en \>on biefen ju rrlafffnben

eeflinrninngen bürfen Fettte KMnbmmgen berfel&en ent*

galten.

Digitized by Google



n. Allgemeine fceutfdje Wtd)ftlotimüti$.

(grfter *Hbf#nitt.

• Son ber 2öe f ei f

d

tll •

«rt. 1.

gBe$felfä>g ifl 3eber, welcher fty »«rfrfje »er*

toflicbten faun.

Slrt. 2.
4

£)er 2Be<$felf$uIbner paftet für bie <£rfüKung ber über*

nominellen ^edjfeberbinblicpfett mit feiner ^erfon unb

feinem löermöaen.

3ebo$ ijt ber 9Sr$fetarrejt niept $uläfjig:

1) gegen bic (Srben eine« ^ecbfelftyifbner«;

2) ou« 2Be$felerflanmgen, welc&e für ßorporationen

ober anbere jartfltf4>c ^erfonen, für Aftienge.

feflföaften ober in Angelegenheiten fol$er $er*

fönen, mtyc ju eigener $ermogen«vem>altung

:» • »nfäjrfg fmb, tfon ben öertretern berfelben au«*

gefieflt werben;

3) gegen grauen, n>enn fie ni#t £nnbel ober ein

anbete« ©etverbe treiben.

Snwiefern au« (Brünften be« öffentlichen 9fJe$t« bie

Soüftrecfung be« 25c$felarrefle« gegen anbere al« bie vor-

genannten ^erfonen Söeföranfungeft erfettet, ijt in befon-

brren ©efefcen befh'mmt.*)

9lrt. 3.

gtnben ft<$ auf einem 28c<$fcl Unterf^rtftcn von 55er*

fönen, welche eine 2Brtpfelm6inblfd)fcit überhaupt ni$t,

ober nfa$£ mit vollem Erfolge eingeben fönnen, fo {mt bie«

auf bie Serbüiblid)feit ber üfcrigcn SBccpfcrver^fttcpteten

feinen (Einfluß.

*) Oerv3 (ctd;e *tilfflnwst9<f<t §• 3.
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- Swtittt SttfdjnUt.

. .

23on Gesogenen 28e$feln.

I. Ärforterniflfe eines gesogenen TOe^fele.

*t 4.

Die tttfriHftyrn «rforbrrniffe eine* gesogenen Söedtfel*

1) bie in ben SSedjjfel fel&jl aufeune^nenbe 33e*

geu$nung als 2K>ec£fel, ober, wenn ber SBetyfel

in einer fremben Spraye auägefteüt tft, ein

jener ©ejet^nung entfpred&enber SluSbrutf in ber

fremben Spraye;

2) bie Änga&e ber $n ga^Ienben ©rlbfumme;

3) ber 9?ame ber $erfon ober bie ginna, an ttrftfye

ober an beren Orbrt geaalt »erben foll (be$

Remittenten)

;

4) bie üngafce ber Seit, gu welker gejagt werben

fott; bie 3a$fo"g* seit fann nur fejlgefefct »erben

auf einen befiimmten £ag.,

auf ©i$t (Söorgetgiing, a vista nr.) ober auf

eine 5rfMmmte 3eit na# <5i$t,

auf eine fccjttmmte 3eit naef) bem £age ber ?lu&

flettung (nac£ dato),

auf eine 3Wejfe ober einen «Warft (2Hefj* ober

5WarMöe#l);
5) bie Unterförfft be$ gittfiettrrt (fcraffanten) mit

feinem tarnen ober feiner girma

;

" 6) bie Slngafce be$ DrfeS, 3Wonat$tage$ unb 3a£re$

ber &u*fieftung$

7) ber Warne ber ^erfon ober bie girma, tt>el$e

bie 3a^Iung letflen foU (be$ ©exogenen ober

£raffaten);

8) bie gngafte be$ DvM, tto bie 3a£fong ge*



fa)e£en fo(t ; ber bei beut tarnen ober bcr gtruta

be$ 23e$ogenen angegebene Ort gilt für ben

2öe$fcl, tnfofern r\iti)t ein eigener 3aWunÖ$wt

angegeben tfl, als 3#»"g$ort unb guglrty a($

2öo£nort be$ 39e$ogenen.
<

«rt. 5.

3(1 bte stt japfenbe ©elbfumme (Hrt. 4. 9c*r. 2) m
39u$fhben unb tu 3iffent auSgebnttft, fo gilt bei ?lb*

tt>eia)ungen bie in 23ucf)fkben auSgebrfitftc Summe.

3(1 bte Summe mehrmals mit $3u$fiaben ober me£r*

malä mit 3<ff« getrieben, fo gilt bei ?lbnxic£ungen bie

geringere Summe.

9lrt. 6.

£)er ShtSftefler fann fta) felbfl aH Remittenten (Hrt.

4. 9tr. 3) beseiten (Sße^fel an eigene Drbre).

2)e$glet'a)cu fann ber 8fo*fW(er fi$ felbft alt 33e*

jogenen (?lrt. 4. 9?r. 7) bejeic&ncn, fofern bie 3^lung

au einem anberen Orte als bem ber SluSjleWung, gefa)ejen

folf (traffir^etgeue 2£e$fel).

5(rt. 7.

HuS einer S^rift, welcher eineS ber nxfentfic^eu gr*

forbermffe eine* 2Beri)fel$ (Hrt. 4) fcplt, entfielt feine

wdjfclmafjtge 23erbinblia)fett. 2lua) Jaben bte auf eine

fold;e Sa)rtft gefefcten Srlldhtttgetl (Jnboffament, ^feeept,

SvaO feine 2Bea)fe!fraft.

n. Verpflichtung t>ee 3tie(lcller*.

5Trf. 8.

£)er StoSjleücr eines 2Be$felö Raffet für beffen 2ln*

napme unb 3^1img tt>ecf>fefmäßig.
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in. ^n^ffament.

3ftf. 9.

£)er Stemm ittewt fann ben Stöcd^fcl an einen Zubern

bur$ 3nboffamcnt (®iro) übertragen.

$at jebo$ ber Äuäftcffer bie Uebertragung im 2öec$fel

bur$ bie 2Borte *nic|>t an Orbre" über burd) einen gleia)*

bebeutenben Sluöbrucf unterfaßt, fo £at ba$ 3nbojfament

feine we$felre$tlic£e 2Sirfung.

«rt. 10.

£ur$ ba£ 3nbo(]ament ge£en äffe 9?ed)te auä bem

Söecfyfel auf ben 3nboffatar über, tuäbefonbcre auc£ bie

23efugnifi, ben SZÖec^fcl weiter ju inbofjtren. 2fu$ an ben

StuäjMer, 33ejogenen, 2Iree^tanten ober einen früheren

3nbof[anten fann ber 23ecf;fel gültig inbofftrt uub von

benfelben Weiter inboffirt werben.

Hrt 11.

£a$ 3»boffamcnt mufi auf ben 2Be$fel, eine Gopie

beffelben ober ein mit bem 28ed)fel ober ber (Sopie wr*

bunbrneä SMatt (?(Ionge) aefd;riebeu werben.

*rt. 12.

Gin Snboffament ijl gültig, wenn ber 3nbo(Jant au$

nur feinen Tanten ober feine girma auf bie SHücffeite beä

23ec$felö ofcer ber Qopic , ober auf bie Allonge färeibt

(^3Ianco?3nboffament).

Hrt.
13.^^^^^^^^

3*ber 3nfato rfned 2öcd)felö iß befugt, bie auf beut-

felben beftnblictyen 3Manco* 3»boffamente auffüllen; er

fann ben 2öe<$fef aoer aud> o£ue bfefe Sfuäfftfltmg weiter

fabofftren.
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%xt. 14.

$er 3«bojfant faftet jebem fpätcren 3n^ater be*

2öe$fel* für beffen Hnna^me unb 3a^ung »rtfrlmäffe.

£at er aber beut 3nbofamente bte fBetnerfung „o{me ©e*

tt>ä&rletf!ung*, «ojjne SDWtgo" ober einen grei(£bebeutenben

S3orbe&al* {mtjugefügt, fo <ft er von ber öerbinbttcfcfett

au$ fernem 3nboffainente befreit.

Strt. 15.

3fl in bem Snboffamente bie Söeiterbegebung bur<$

bfe Sorte „irigt an Drbre" ober bttr<$ einen gleiche'

beutenben SJuSbrucf verboten, fo (mben biejentgen, an treibe

ber 23e<£fel au$ ber £anb be$ 3nboffatar$ gelangt, gegen

ben 3nboffanten feinen Regreß.

«rt 16.

SBenn ein SBedtfel tnbofftrt ivtrb# nad&bein bte für bte

^rotefkCEr&ebmtg Wangels 3a(Iting befh'mutte grifl ab*

gelaufen if*, fo erlangt ber 3nboffatar bie dichte au* bem

etwa wrjanbenen Slccepte gegen ben ©eigenen unb 9le*

gre§recj>te gegen Diejenigen, toelc&e ben 2Bc$fel na$ flb*

lauf btefer grtfl tnbofftrt Jaben.

3(1 aber ber 3öe4)fel vor bem 3"boffamente bereite

SRangel* 3a5Iung protefh'rt Horben, fo $at ber 3nboffatar

nur bte SRecfcte feinet 3nbo(fanten gegen ben Bcceptanten,

ben 21u$f*eUer unb Diejenigen, welche ben 2Sc$fel bt*

3ur $rotefl*(£r£ebung tnbofftrt £aben. Sfuc^ tfl in einem

folgen gälte ber 3nboffant ni$t n>r$felinäftg verpflichtet.

?lrt. 17.

3fl bem Snboffamente bte £emerfung „$ur efnfaf»

firung", „in procura" ober eine anbere, bie Söevotfmäc^

tt'gung auäbrütfenbe gortnel beigefügt tvorben, fo überträgt

ba* Snboffament ba* «tgentyum an bem 2Be$fel ntyt,
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ermächtigt aber ben Snbaffatar jur Qffnjirjputtg ber SÖedj*

fefferbmtng, *ßrotefl*(£r(>ebung unb Benachrichtigung be$

Normanne« feine« 3nboffanten »on ber unterbftebencn

3ahlung (8rt. 45), fo ttrfe $ur (Sfnflagung ber m<f;t be-

jagten unb jur Grrhcbung ber beponirten Söechfelfchulb.

8in folcher 3ubo|Tatar i(! aua) berechtigt, biefc 53c-

fugnifj burch ein weitere« procura »3nbojfament einem

Ruberen 311 übertragen. . .

dagegen ijl berfelbe jur weitereit Begebung burch

eigentliche« 3nbo(fament felbjt bann nicht befugt, wenn

bem $rocura*3nbojfamentc ber 3ufa$ //ober Drbre" bin*

Sugefügttft. .. ..
]

IV. prafentation jur :iim^biHC.

2lrt. 18.

£)er 3n£aber eine« 2öe<hfcl« ijl berechtigt, ben 2ße<hfel

bem 33e$cgenen fofort $ur fttittaffAic 31t prdfentiren unb

in Ermangelung ber ?lmia(jme ^votefl ergeben gu taffen.

9?ur bet #?eß< ober TOarffeSÖcchfcIn ftnbet eine §lu«*

napme ba^in ftatt, bag folepe 2Be <hfcl erft tu ber an bem

SWefc ober SRarftorte gcfr$Tf$ befiiimnten prafentation«*

geit jur Annahme präfenh'rt unb tu Ermangelung berfelben"

protefh'rt Werben fönnen. *)

" £>er blofe 33efty be« SSedjfer« ermächtigt jur $rd*

fetttation be« 2Öcd)fel« unb jur Erhebung be« ^rotejk«
*

SWangel« 2fnna£mc. '
*

an 19.
;

Eine Verpflichtung be« 3"Mei^/ *en 2Bt*4>fe^

Sinnahme ju prafentiren , ftnber nur bei 2Öea)fcln Statt,

welche auf eine beftimmte ; }nt naa) 8icf)t lauten. <BcId;c

Söechfel muffen bei Steluft be« wecf)felmägigen Slufcruch«
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gegen bie Snboffanten unb ben ÄuSjMer, na<$ *Dto#gabe

bcr befonberen im 2öe$fel enthaltenen Seftiminung unb

in (Srmangefung berfelbrn binnen &mei 3aj»ren na# ber

SuSfleKttng jur SfanafMne präfentirt werben.

£ar ein 3»'boffant auf einen 2öe((jfel biefer Srt fet-=

nem Snbcfiamente eine befonbere ^rä fentatton^frt fl $inju-

gefügt, fo erltf^t feine we<$felutäfiige öerpflic^iung, wenn

ber 2Sed;fel mcfct innerhalb btefer grtfi $ur Hnnafcme

präfentirt worben if}.

flrt. 20. -

SBenn bie &nna(me eines anf bejitmmte 3*tt

<Si$t gefletttcn 2öedjfelö ntc$t $u erhalten tfl, ober ber

Sejogene bte ©atfruuß fetneS Slcce^tcö verweigert, fo muff

ber 3n$aber, bei 23erhtft bc$ we($felmäfugen $lnfrru$*

gegen bte 3"boj[anten unb ben Sluäfteüer bte re<$t$eittgc

^Präsentation beä 9Bcd&fclö bur<£ einen innerhalb ber fyrä*

fentartonSfrift (Hrt. 19) erhobenen ^5roteft feftfküen laffen.

Der $rofefrtag gilt in btefem gafle für ben £ag

ber fräfentation.

3f* bte $rote(ter£ebung unterblieben, fo Wirb gegen

ben ?leceptanten, welcher bie Datirung feinet 2leeefcte$

unterlaffen f>af, bie SÖerfaUjeft be* 2Be#fel$ wm lefcten

£age ber $räfentatton$frtjt an geregnet.
*

V. Stanabme (Tfcceptattoii).

Hrt. 21.

2)ie ^nna^tne beö 3Be$fel$ mug auf beut 2Be4>fef

f#riftli$ gef$e&eu-

3ebe auf ben 2Be<$fel getriebene unb von bem 33e*

SOgenen untergebene (grflaruttg gilt für eine unbe*

f^ränfte 2lnna{nne, fofertt ni^t in berfclben auSbrucfttdj

ausgebrochen ijt, baß ber Sejogene entweber überhaupt
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m'$i ober nur unter gettrfffen (gtafc&ränrimgen mjm*
woÄe. ..:

©lei$erge(lalt eilt e* für eine unbeföraoftc fhutapmr,

wenn bcr ©e&ogene opne wetteren 53ei'fa$ feinen Stauten

ober feine gtrma auf bie SSorberfeite be* 23e$fei* föreifct.

Die einmal erfolgte annähme fann m#t Wieber $u*

riitfgenommen werben.

5 • Hrt. 22.

Der S3r$ogene fann bte Einnahme auf einen £fcetT

ber im 2öe$fel vertriebenen Summe belaufen.

SBerben bem Qtccepte anbere ßtitfäränfungen beige*

fugt, fo wirb ber SSBecf>fcl einem folgen glet^geatyet,

beffett Hnnapme gän$lt# verweigert werben i|r, ber 9lccep*

tant pafttf aber na# bem 3npaftc feinet Sfccepteö wed)*

felmä|tg.

2(i t. 23.
. \ . ..

Der ©exogene wirb buref) bte 3nna(ine wedtfelmäfjig

vertfli(j>tct, bic von i&m acreptirte Summe jur SJerfalljeit

SU jaulen.

8u# beut SuMeSer Jaftrt ber ©ejogene au* bem

Staate we$jelHiäfjig. . r

Dagegen jte£t bem ©eigenen fein SBc^fefre^t gegen

ben Slu^peUer ju;

8rt. 21.

3jt in bem 2öedf)fel ein vom 2öofcnorte be$ 53cjogenen

Verriebener 3a£lung$ort (3lrt. 4 9?o. 8) angegebeu

(Domieilwe^fel), fo tfl, in fo fern ber 2Bc<f>feI ni$t fcf>ou

ergiebt, bur$ wen bte Safyfang am 3aplung$orte erfolge*

fotl, bte« vom ©eigenen bei ber Bmtapme auf bem Sßedjfel

$n bewerfen. 3fl bte« m'$t gefd>e£en, fo wirb angenom*

men, bafi ber ©exogene felftfl bie 3#wwg <"n 3a£lnng$»

orte fetften woüe. « .
'

1
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3>er Buweiler eine« ©omtcfltoe^feW famt (n beut*

frlbcn bte $räfentatton $ur 8nna$ine wrföretben. 3>te

Sftu^tbeobachtung btcfer Söorfc^rtft $at ben SBerlufi be$

9tegrejje$ gegen ben ^u^fieöer unb bte 3nboffanten gur

Solge.

vi. He^reß auf 6id?erfceUim«.

f. 2öea,en nt$t erhaltener 2tnnal)me.

8it 25:

'

SBemt bte 9nna(me eines SQSec^fcW überhaupt m'$t,

ober unter (gütf$ränfungen , ober nur auf eine geringere

Summe erfolgt tff, fo ftnb bte 3nboffanten unb ber 2tu$-

freller toedjfelmäfjtg wxpftifytt ,
gegen 9u*(äntfgung be$,

Langel* lftraa$me aufgenommenen ^rotejteä genügenbe

Sfcjjer&et't bajttt ju letfien ,
bag bte Söe^a^lung ber tut

9B'e<$fel verfc^rteBctteti ©umme, ober be£ tud;t angenom*

menen Betrages, fo tote bte (Srfhttung ber burd) bte

9H$tanna$me oeranlaften Sofien am SBerfatltage erfolgen

toerbe.

3ebo$ ftnb btefc $erfonen audj Befugt, auf t£re

Äoffen bte fdjulbt'ge Summe bei ®erta)t ober bei einer

anberen, $ur ?lnnaf?me \>on ©epoftten ermächtigten 23e£örbe

Iber <m$aU «{tbrtrjtt^gen.

8rt. 26. s

Der Remittent, fotoic jeber 3nboj[atar totrb bur$

ben Söeftfc be$, Langel« Slnuapme aufgenommenen $ro*

tefleö ermäßigt, wn bem ?lu$fMer unb ben übrigen

SBormämtern @<a)erfKtt $u forbern unb tut Sßege be$

SBe^felprogeffe* barauf ju flagen.

£)er Regreßnehmer ffl Sterbet an bte golgeorbuung

ber Snboffamente unb We einmal getroffene 2öa£l m$t
gebunben.i . . r ; ..

<Bt\. u. 6tat. Samml. lOr £t>. 17
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£>er S3d6rtitgun^ be$ 2Bed)fel$ unb bea ^weife*,
bag ber &egrcgne£mcr feinen 9ia<$männern fefbfi: 6t$er.
!>eit befallt £abe, bebarf e$ m'$t.

.

8rt. 27.
*

Die befMte ©tdjer&ett paftet ntctyt Mo* bem SRegrefc

nehmet-, fonbent au# allen it&rtgcn Fachmännern be$ 53c*

ftellerS, infofern fte gegen $n ben Regreß auf <Bi$cr*

flellung nehmen. ©tcfel&en ftnb Vettere ©t^er^ett ju

• langen nur in bem Salle beredet, wenn fle gegen bte

8rt ober ©rege ber befleöten ©t$er£ett <£tnwenbungen

3« begrünben *>erm$gen.

2lrt. 28.

2)(e fceflellte Stdjerjjett muß jurutfgegeBen werben:

1) fo&alb bte tto«ftänbtge 2lnna£me be$ SBedjfelS na$*

träglta) erfolgt t(t;

2) wenn gegen ben SRegrejfrjlttyttgcn, welker fle BejMt

pat, binnen 3a$rc$frift »om Verfalltage be$ SBcc$*

fei* an geregnet , auf 3af>lung auö beut 2öe$fel

m$t geflagt warben t)l;

3) wenn bte 3a&lung bc$ 2ße$fel$ erfolgt ober b(«

2Bc$felfraft beficlben erlogen {ff.

ülrt. 29.
i i - • J

3fl cm Söec&fcl gan$ ober tyctlweffc angenommen

worben, fo fann tn ^Betreff ber aeeepttrten ©umme ©üjfer*

£eit nur geforbert werben:

1) wenn über ba* Vermögen be$ Hcceptanten ber Gon*

cur« (2)e&itt>erfajn'cu, galltment) eröffnet Worten
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fft, ober ber Heeeptant au$'irar feine 3#ungen.

. eingeftetlt fcat;*)

2) tvemt nad) 5lu$f!el(ung be$ 2Bea)fel$ eine Qfrecutiott

in ba$ Söerutögen be$ 5Xccrptantcn fru$t!o$ au$ge*

fallen, ober tviber benfelben roegcn Erfüllung einer

3a&lung$verbtnblid)fett Me Eollftrecfung be* $er*

fonalarrefkS verfugt worben if!.

Söenn in tiefen gälten bi'e <8ia)er£ett von bem Hccep*

tanten nf#t geltet nnb bteferfcalb ^roteft gegen benfelbeit

erhoben ttn'rb, au# Von ben auf bein 2öed>fel ehva be*

nannten 9?ot£abrcjfen bte 8nna£me nadj $u$tvei$ befl

^rotefleä nia)t gu erhalten" ift, fo fann ber 3n£aber be$

2öec|>fclö unb jeber 3nboffatar gegen 2lu$Heferung be$

yrotcjteo von feinen sooimannern <&icpei|teuung foroern.

(»rt 25-28.)

©er Mofle 33cft^ be$ 2ße$fel$ vertritt bie (Stelle

einer SBollmadjt, in ben 9lv. 1. «nb 2. genannten Reißen

von bem $lece*>tanten eu^rfmtäbefUllung gu forbern, unb

tvenn fol$e nufct gu erhalten ift, $rotej! ergeben gu laffen.

: ' . . •
'

. . ....
VIL ÄrfiiKimg free Wec&Kh*rfHnWi<frfcit.

. 1. 3aljlung«ta8.

.. . i %ti. so. •

3tf in bem 2Be$fcl ein bejh'mmter £ag al$ 3a£lung$-

tag begegnet, fo tritt bte Serfallgeit an biefem £age ein.

3ft bte 3#ung$aeft auf bte «Witte eines OflonatS

gefegt tvorben, fo ifl ber 2Bea)fel am 15. biefe* SWonatS

fällig. '

'

*rt. 31.
,

(Sin auf ©t$t gejieUter 2Be#l tjl bei bev ^or*
geigung fällig.

,

J;.;

.."

• i * r v : ^ 1 « ,i

?

*) SöergL 9infft$raugtgefft §. 5.

17»
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«m folc&er SBSe<5feI mug bei 23erfufl be* Wtffel*

mäßigen 2lnfi>ru<$$ gegen bie 3nboffanten unb ben Hu$*

fleUrr uad) SWaggabe fcer brfonberen im 2öec£fel entfal*

tenen SBejttmmung, unb in Ermangelung berfelben binnen

SW>ei 3afcren na# ber ^u^peUung $ur 3<#tng »>räfentirt

Werbern

£at ein 3nboffant auf eiuein 2öe#fel biefer 2Irt

feinem Suboffamrnle eine befonbere $räfentatton$frifl £in*

äugefiigt, fo erlifd)t feine we^felmägige 23erpfltcf)tung,

Wenn ber 2Be#fel ni<$t innerhalb biefer grif* ^räfeitHn

»orbcn (jl.

t • • • • " *

»rt. 32.

»ei 3Be#feht, welche mit beut ablaufe einer be*

fh'mmten grift na$ 6i$t ober tiac^ Dato sagbar jinb,

tritt bie 8er falljei t ein

:

1) wenn bie grijl nad) £agen benimmt ifl, an bem

legten Sage ber grift; bei 33ere#nung ber grift

ttrirb ber £ag, an weigern ber nad) Dato $aplbare

303e$fel auägcflellt ober ber na$ <Stcf)t ja^lbare jur

2lnna£ute träfen tirt iff, ntc^t mitgerechnet;

2) wenn bie griff na# 2ßo#en, 3Wonaten, ober einem,

mehrere 3Konate umfafenben 3eitraume (3a$r, $aU

U* 3a$r, 33iertel/a$r) bejlimmt ift, an bemjenigen

Xage ber 3a£Iuug$roo$e ober be$ 3a(tfun8$Hionat$,

ber burd) feine ^Benennung ober 3a£l bem £age

ber SluöfMuug ober $rafentatiou cntfprtyt; fef>lt

biefer £ag in bem 3a£lung$monate, fo tritt bie

Sterfatfyeit am Ickten £age be$ 3a£fung$monat* ein.

J)er Huäbrucf »palber 2)?onat" wirb einem 3eitraume

von 15 Sagen glei<$gea$tet. 3fl ber Söe^fel auf einen

ober mehrere ganje Monate unb einen falben SNonat ge<

flelU, f* ftnb bie 15 Sage aulefct *u jä^en.
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.

*tt. 33.

SWrfrfcttage flirten ti(i$t Stott.
'

«rt. 34»
»

3fl in einem Sanbe, in meinem na$ altem ©tyle

gerechnet tt)irb
/

ein im ^tilanbe gaf)I barer 2Be$frf nad?

Dato au^ge^ellt, unb babei ntc^t bemerft, baß ber 2öea)fel

na$ neuem 6tyle batirt fe&, ober ifl berfelbe nad^ beiben

©tylen batirt, fo wirb ber Verfalltag na$ bemfenigen

ftalenbertage beS neuen ©tpIeS beregnet, Welver bem

nadj altem Style ft$ ergebenben Sage ber «uSfteflung

entfpri<£t.

«lt. 35.

9Äefj* ober 9Harfttt>e($fel werben §u ber bur<$ btc

©efe$e bee SKefc ober SWarftorteS klimmten 3<Wung*
geit, unb in Ermangelung einer folgen geflfe$twg an bem

Sage t)or bem gefefclia)en ©bluffe ber 9Äe(fe ober be$ 2ttarf*

tfö fällig.*)

Dauert bie Weffe ober ber «Warft nur einen Sag,

fo tritt bie Verfallet beS Söec&felS an biefem Sage ein.

2. 3a^(ung.

«rt. 36.

Der 3n£abcr eines inboffirten 2öe$fel$ n>trb bur$

eine iufammen£ängenbe, bis auf if)n £inunterge&enbe SRrC^e

t)on 3nbo(famenten al$ gtgent&ümer beS 2öea)fel$ legi'ti*

mirt. Dad er(tc 3nboffament inujj bemnaeft mit bem tarnen

be$ Remittenten, jebeS folgenbe SnbofiTainent mit bem

tarnen Desjenigen unterzeichnet fe^n, weisen baS im»

mittelbar wrjjerge^enbe 3nboffament a!S 3"fcoffatar be*

nennt. SBenn auf ein Sfanco*3nboffament ein Weitere^
: -r

*) gjfrgl. @infü^rwtt3«9«fe^ $.6.
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Snboffament folgt, fo wirb angenommen, baß ber STuS*

flcOer be$ regeren ben 2Be$fel bur$ ba$ 2Manco»3nbof[a*

ment erworben ^at.

5Inötjcflrtdr)cnc Snboffamente werben Bei Prüfung ber

Segitimation al$ ntdjt gefdjricben angefe^en.

Die ?Iec£tf;ett ber 3nboffamentc gu prüfen, i|t ber

3af>Ienbc nicfyt wpffictytct.

?lrf. 37.

Sautet ein Bedtfel auf eine 2)?üngforte ,
welche aut

3af>luug$orte Fetneu Umlauf pat, über auf eine ^ecDnungö*

n?äf;run^
, fo fattti btc 2öctf;|d|ummc nad; t^rem 2&ert(?e

gur 23erfal(geit tu ber ?anbeäinünge gcjaplt werben, fofern

m'$i ber 2Iu$jMer burcv; ben ©ebraud) beg 2Sorte$

„effeettV ober eines d^nltcf>en 3ufa$c$ bie 3a&(n"^ lu

ber im 2Se$feI benannten SWüngfortc auöbrücflicty be*

flimmt pat. *)

Slrt. 38.

Der 3npa6er beä 2öed)fel$ barf eine tym angebotene

£f)etlga£lung felbfl bann ntcljt gurüefweifen, wenn bie 2ln*

naljme auf ben gangen ^Betrag ber wrf^rtebenen (Summe

erfolgt tfh

?lrt. 39.

Der 2öed)felfd;ulbncr i\t nur gegen 2lu$f)änbigung

be$ quittirten 28ect;feI3 gu galten mpflidjtet.

#at ber ©ectyfelfdjmlbner eine £f)eügaf)Iuug gcleiffrf,

fo fann berfclbc nur verlangen, baß bie 3a$fttng auf ben

2£e$fel abgefdjrteben mib i(mt Ciu'ttung auf einer

fetn-ift be$ 28ed;fel$ rrtyrfft werbe.

M, 40.

Sßirb bie 3af>Iung be6 SGedtfclS jur SBerfallgeit niebt

geforbert, fo ift ber Sleceptant na$ Ablauf ber für bie

*) 33ergl. (SinfüfyrmujSgefek §. 7.
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^rotefterMatig langete 3a$fang (efHitimtett ftrif! befugt,

bie Sf^ferfummc auf ©efa$r unb hoffen be* 3n£aber$
bei ©eric^t, ober bet einer anberen jur Bnnafcme wn
2>epofiten ermächtigen 33e£örbe ober 8nftoft meberjulegen.

Der Söorlabung be$ 3"(>aber$ bebarf e$ nMt

viil. Xegref? mangele 3a^Iung.

5Crt. 41.

3ur SluSübung be$ Bei m'$t erlangter 3a$rimg flatt*

haften SRegreffe* gegen ben guäfirffrr unb bic Spanten
tfi rrforbtrltcj):

1) baß ber 2Bc#l jur 3#ung pfiffntirt morben i% unb

2) baß fott>ol?I biefe ^räfentation, a(* bic ?Ji$tcrIangung

ber 3#""ä burdt) einen re^tjeitig baruber aufge*

nommenen 9Jroteji bargetpan ttn'rb.

n: Die (Srpebung be$ *protejle$ if* am 3aprung$tage

auläftTg, (Te muß aber fpäteflcnö am jmeften SBerftage

na$ bem 3<#mg$tage gefa)e£m.

«rt. 45. • ['»rwW»

Die Süifforberung , feinen 5?rote(l ergeben )tt Iajfcn

(„o£ne ^reteft," „opne ffüjkn" u\) güt als <£rlag be*

$5rote)le$, ni$t aber att (grlaf ber ^fltcfjt $ur redjtyeitigeu

^Jräfenratton. Der ^ec^fffoerpfltdptete, »on Weizern jene

Slufforberung ausgebt, muß bie ©e»eföla(l übernehmen,

tt>enn er bie recf^eitig gefönte ^räfentation in Slbrebe

fieUt. H

-

©egen bie fftityt 511m (Srfafce ber ^rotef[fo(!en fcpfct

jene 5luffovberuug nf$t

5frt. 43.

Domicifirte 2Sec$fel ftnb bem Domicittaten , ober

ttrtt» ein folefw itfcgt benannt i% bem ©ebenen felbfl
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an bemjentgeu Drtf, mfyn ber 23e$fel feomfefffrt t|T>

iur 3af>lung ju präfentiren, mib wenn bte 3#ung unter*

Wefot, bort su protejltren.

Sirb bte re^tgeittge $rotej*er£ebung ^etm $omictlto

ten wtttbfäumt, fo ge$t babur# bcr uw&fefaiäfjtgc 2ln*

fprud) m$t nur gegen ben SluäjMer unb bte 3nbojfanten,

fonbern audj gegen ben Skceptanten verloren.

%xt 44.

• • 3ur ßrfjaltung be$ 2öedtfeTre$t$ gegen bett Slccep*

ianten bebarf e$ mit auänaljme be$ tut %xt. 43 ertt>ä>u

ten gafleS meber ber ^räfentatton am 3#««3^tager no$

ber @r$fbtmg eine* ^rotejleS.
'

... 5Xvt. 45.

Der 3n£aber etneS Langels 3a^ung protefltrten

2öecf)fel$ fft Wrpflt<$tet, feinen unmittelbaren fBormann

innerhalb 5ft>c(er £age na$ beut £age ber *Proteßer$ebung

von ber -iKtd)t$aI)lung be$ 2öea)fel$ f$nftlt$ su bena<$*

nötigen, $u meinem (Snbe e$ genügt, iocim baä SBcnad)*

rt$ttgung$ftf;retben tttnerpalb btefer grtjt jur $oft ge*

3eber 6enad)ru$ttgtc öormann muß binnen berfelben,

tfom Sage be$ empfangenen 23ert$t6 bere^nenben grtfl

feinen uä<$ften SSormann tu glet<$er Söetfe benachrichtigen.

3)er 3nf)aber ober 3nboffatar, tt>ela)er bte 33enadp*

rtdjttgung unterläßt ober biefelbe nt#t an ben unmft*

telbaren SBormattn ergeben lagt, ttrirb $uerbur<£ ben färnmt*

liefen ober ben überfprungenen SSormännern sunt (Jrfage

be$ au$ ber unterlaffenen ^Benachrichtigung entjhnbenen

(graben* wrpfB#fe*. Sluch verliert berfelbc gegen btefe

^erfonen ben Slnfprua) auf 3mfen unb Sofien, fo bafj er

mir We SBe^feFfummr au fbrbern berechtigt ifl • «•.-.!
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?Irt. 46.

ftommt e$ auf ben 9cad)tt)eiö ber bem Normanne

rechtzeitig gegebenen fcjnftltd^en ^Benachrichtigung an, fo

genügt 311 biefem 3werte ber burd) ein $oflatte(t geführte

33eweiö, bag ein ©rief von bem 33ethciligten au ben

SIbreffaten au bem angegebenen £age abgefanbt ifl fofevn

nicht bargetjjan wirb, baß ber angefonunene 23rief einen

anberen 3n£alt gehabt ^at.

2lud) ber £ag bes (Smpfangeä ber erhaltenen fchrift*

liefen ^Benachrichtigung fann burd) ein ^oflattejt nachge*

ttuefen werben.

2lrt. 47.

£>at ein 3nboffant ben 2Sed)fel of;ne £tn$ufügung

einer Drtäbeaeidjnung tveiter begeben, fo tjl ber Tormann

beffelben von ber unterbliebenen 3apfung 31t benad)ricf>*

tigen. *)

3eber SHkchfelfchulbner J>at ba$ Ocedjt, gegen (5r*

ftattung ber 2öed;felfumme nebft 3»nfcu 1111b Soften bie

Auflieferung betf qiu'tttrtrii SBechfelä unb beö wegen y\\ü)U

3aj)lung erhobenen s}M'0tefte3 von bem Inhaber 511 fovbern.

2lrt. 49.

£>er 3ul;aber eiueö, Langels 3ahtong profeftirten

2>3ecf)fel$ fann bie 2Bechfelflagc gegen alle 2Bed)fclver*

pflichtete, ober and) nur gegen (Swfge ober @iuen ber*

felben auffeilen, cl;ne baburn) feinen 2lnfprud; gegen bie

nic^t in Slnfpruch genommenen Verpflichteten 31t verlieren.

.

£)evfelbc ift an bie Oici^cnfolßc ber 3nboffament*

nic^t gebunben.
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m so.

'[ "'ph Slegreganfprö^ t>c^ St^aber^, welcher ben

SQBechfel Wangels 3al)lung 5>at proteftiren laffen, Ufävän*

fen (Ich auf:

1) bie nicht bejahte ©echfelfumme neb(i 6 $rocent

jahrlicher 3infen vom Verfalltage ab,

2) bie ^roteflfojten unb anberen SluSIagen,

3) eine ^rovifion von V3 ^rocent.

; :
"

JDte vorflehenben «Beträge muffen, wenn ber 9regre§*

*>fK<h% an einem anberen Drte, al$ bem 3a^l«nö«^c

Wohnt, }ti bemjenigen (Sourfc ge^tt werben, welken ein

vom 3ahfung$orte auf ben SOBofmort be$ ^egrefftflichtigett

gezogener SBedjfel auf ©t^t |>at

Setfeht am 3af>l«na*orte W« ^our« auf jenen 28ofct*

ort, fo wirb ber Gour* nach bemjemgen $la$e genommen,

Welver bem Bohnortc be$ ^Regreßpflichtigen am näty

flen liegt.

Der (SouvS ift auf Verfangen be$ ^egrefafKäjtigen

bur<h einen, unter öffentlicher Autorität auSgeftellten GourS*

jettcl ober bur$ ba* Sitteft eines vereideten $?äfler$, ober

in Ermangelung berfelben bind) ein »tteft jwefer tfauf*

leute $u bereinigen.

m. 5t.

Der Snboffant, Welver ben 2Öe#l eingeigt ober

aT6 Sfttmeffc erpalten f;at, ift von einem früheren 3n*

boffanten ober von bem 5lm5fWler $u fovbern berechtigt:

1) bie von fym gejagte ober burth 9limeffe berichtigte

•Summe iiebfl 6 ^roceut jährlicher 3infen vom £age ber

3a&lung,

2) bie tptn entjknbeneu Soften,

3) eine ^rovifton von % ^roeent.

Die vorflehenben Beträge muffen, wenn ber Regreß*
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pfft$tfge an entern anbern Drte, aU ber Sfteareflite^mer

roo&nr, 51t bcinjent^eu Gourfe gejagt, toerben, welchen ein

t>om 9Bo$norit beö 9Re
t
qrefmetnnerö auf ben 2S>o(mort be$

$ea/eftyflirf)tta,en gezogener 2öed?fe! auf <Sid)t f;at.

33eflc^t im SBo&iiertc beä 9icvjrcpnc(uncvö fein dourS

auf ben 2Boj)nort ber %ttytt$fli$tfyri, fo wirb ber Cour«

11 ad) bem/entgen ^fajje genommen, weiter bem Sßopnorte

be$ ^c^rcß^fltc^tt^cn am nadtfen liegt.

2Begen ber ^efd)cimgimg beä GourfeS Fommt bie

Q3efh'mmung be$ 8ftt 50 $ur 2(tttt>eubung.

%xt. 52.

£mrd; bte 23efh'mmungcn ber 2(rt. 50 unb 51 8?r. 1

unb 3 it>trb bei einem ^egreffe auf einen autflänbifcfcen

Ort bic Sere^ttintg £öOerer, bort aulaffiger <8äfcc ntd>t

au$gefd;loffen.

Wrt. 53.

£)er $egrcfmel)mer fann Mer ben betrag fetner gor*

beruttg einen 5Kücfn>etf;fel auf ben $?egre£pffia)tigcn sieben.

Der Jorberuug treten tu btefem gafle nod; bie $?äf*

fer^elMi^ren für 9?ego$irunq be$ OittcfnxdtfelS, fo ttue bte

eftttafatn 6tcmpclge(utl)ren (uu$u.

Der SRücfwe^fel mufj auf @tdjt gtfMtt u«b ummt-

telfrar («1 drittura) gejlellt werben.

£)er ^egrefivfli4)tige ift nur ßegen 8to*lteferttUfl be$

2Bed;fcl$, be$ sProtefte$ unb einer quitrirten Metoitrredjnuttg

Jaibling leijleit wv&unben.

Scbcr ^ttboffant, ber einen fetner 9?ad)inäuner fre*

friebigt fyat, fann fein ct^citcö unb feiner -ftad)uianner 3n>-

boffament au^reic^eu.
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IX. Intervention.

1. öftren annähme.

2lrt. 56,

33efinbet fi<$ auf einem, langete Slnna^ne ^vote*

flirten Sed;fel eine auf ben 3#u»a$ovt faufenbe Wort)*

abreffe, fo mujj, ebc St$erf!e((uiiß »erlangt werben faun,

bie Slnnajjme \>otl ber ^otpabreffe geforbert werben.

Unter mehreren 9?otf;abreffcn gebührt berjenigen ber

23or$ug, burdj beren 3#ung bie meißen %tipftfytltn be*

freit Werben.

Slrt. 57.

£)ie @f>renannaf;me tton ©eiten einer ntd)t auf bem

28ea)fel als 9?ot£abreffe benannten ^erfon brauet ber 3n*

jjaber m'c&t jujnlaffen.

SM. 58.

£)er ©Jrenacceptant muß fld; ben fftotejl 5WangeI$

9tana(mie gegen CSrflattitrtß ber Sofien auäljänbigen unb

in einem ?lul;angc ju bemfelben bie gjrenannajine be*

inevfeu laffen.

@r muß ben £>onoraten unter Ueberfcubung be$ 93ro*

teßeS von ber gefcl^enen 3nteryention beuad)ricl)tigen unb

biefe S3cnad;n^ttguitß mit bem ^roteße innerhalb jweier

Sage nad) bem Sage ber froteßerbebung gur foft geben.

Unterläßt er bie*, fo (Mftet er für ben bura) bie Un*

terlaffung emßef>enbeu ecf;aben.

%vt 59.

SBenn ber @f;renacceptant unterlaffcn tyat, in feinem

Bccepte 511 bemerfeu, ju roeffen £f;rcn bie 8nna$tne ge*

fcln'ejjt, fo wirb ber ?(uö|leller als £onorat angefc^etu

%rt. 60.
f

]
, .

2>er £f;renacceprant wirb ben fammtlicjen 9ta$man*

Google



- 251 -

nertt M £om>rafen bur$ bte $tnna$me megfelmfillig ver*

tftityet Diefe 2$er*fKcf>fung erltföt, tvenn bem (Jfjren*

acceptanten ber Söedtfel m$t fpäteßen* am feiten 2Berf*

,

tage na$ beut 3afclung$tage $ur 3a£hing vorgelegt Wirb.

«rt. 61. .

äöenn bfr Sßedjfcl von einer ««ot^abreffe ober filtern

anberen Qntervententen $u (Streit angenommen tvfeb, fo

£aben ber 3m)aber unb bte 9ca<#männer be$ £onoraten

feinen Regreß auf 6t$erfMimg.

©erfelbe fann aber von bem £ouoraten unb bejfeti

Tormännern geltenb gemalt werben.

* • i
• •

2. (vijtenjflMtuu.

Hrt. 62.

©eftnben ft$ auf bem von bem Sejogenen m#t ein*

gelogen 2öed)fel ober ber Gopte 9?otf>abrejfen ober ein

(£l)renaccept, welche auf ben 3^f;f»»^^ort lauten, fo muß

ber 3m)after ben SSe^fel fpätejfenS am $tt>eiten SBerftage

naa) bem 3aljlung$tage ben fämmtlt$en 9iot£abreffen unb
4 bem S&renacceptanten jur 3a^lung vorlegen, unb ben @r*

folg im ^rotefle Wangels 3#ung ober in einem Sit*

pange $u bemfel&en bewerfen laffen.

Unterlägt er bte$, fo verliert er ben SRegrefj gegen

ben Slbreffanten ober Honoraren unb bereu 9tod>männer.

2Betft ber 3«paber bie von einem anbem 3nterve*

nienten angebotene (££ren$a£lung $urü<f, fo verliert er beti

Regreß gegen bie 9fa#mämter beä £onorateu. -

. 8rt, 63.

i £>em <2r>en$a£ler mug ber 28e$fel unb ber $rotefl

ÜÄangelS 3^lung gegen Gattung ber flößen au*gejtfn*

btgt tverbeu. ,
»••
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dt tritt bur$ We <$re«aa$foHg ut We 9te$ee be*

3npaber$ (2(rt. 50 nnb 52) gegen ben £onoraten, bejfrn

SJorwanner unb beti Slccc^tanlen.

"
'

'

• ' Sri 64.

Unter 9We|jreren , wefrfje ft$ $ur @j)ren$afcrung er*

bieten, ge^üprt Semjenigen ber 23or$ug, bur$ beffen 3a£*

hing bic meißen SBe$fefoerpflid)teteit befreit werben.

(gm 3nterwment, weldjer ga^lt, obgleich au« bem

2öed)fer ober ^rotefle er|id)tlia) tfc bagem Oberer, bem

er fciernatj) na$ftf$en uiügtc, ben 2öe$fcl rinjulofen bc*

reit war, pat fernen Regreß gegen biejenigen 3nbof[anten,

tt>el($e burd) ßeijtung ber von bem Slnberen angebotenen

3a£fung befreit Worben wären.

SUt. 65.

!

' 2)cr (^rett* Sfcce^tanf, welker ni$i jur 3#ung^
Ietfhmg gelangt, Weif ber 33e$ogene ober ein anberer 3iu

terwnient bejaht $at, ijl berechtigt, \>on bem 3aplenbeit

eine $ro\>ifion \>on % ^rojent wrangen.
• * * * . *•

»**•.. •

'

X. Vervielfältigung eine« Wecfcfele.
i.i

1. aBe^ferbu^licatc.

SM. 66.
, „

£>er SlutfifUer eine« gezogenen 2Be$feIS ifl »er-

$>ffi<&tet, bem Remittenten auf Verlangen mebrere giei$*

Iautenbe ©rempfare beä 2öed)fcl$ $u überliefern.

£)iefelben müjfen im konterte al$ 53riina, ©eeunba,

Tertia u. f. tt>. be$ef$net fepn, tt> irrigen fatf$ febe« (£rem-

#ar al* ein für |ic& tefte$ento SSe^fel (@ola*2Be#l)

erachtet wirb. ,

•.
'.'«'

2lu$ ein 3nbojfatar fann ein Silicat be« 2öe$fef*

4
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verlangen. Sr muß ft<$ bteferfalb au feinen unmittelbaren

SSorinaun tvenben, mtycv nneber an feinen Sormann

&urutfge£en muß, bis bie Slufforberung an ben $lu$fleller

gelangt, ^ehcx 3nboffatar fann von fernem 23ormanne

verlangen, baß bi'e früheren 3nboffamente auf bem Dupli*

cat mieberpolt werben.

9

2lrt. 67. *
•

3j* von mehreren ausgefertigten Grremplaren ba$ eine

bejaht, fo verlieren baburd) bie anberen ijjre ßraft

3ebo$ bleiben aus ben übrigen Sxemplaren ver*

paffet:

1) ber 3nbo(fant, tvel^er mehrere Exemplare beffelben

SSkcpfelS an verriebene ^erfonen inbofftrt pat,

unb alle fpäteren Suboffanten, beren Unterfcpriften

fi$ auf ben, bei ber 3«^"»g «i$t juriiefgegebenen

(Sremplareu beftnben, auS i^ren 3«boffamenten

;

2) ber Slcceptant, weiter mehrere Exemplare befclben

2öe$fel$ aeeeptirt pat, auS ben Slcccpten auf ben

bei ber 3aplung nfept aurürfgegebenen gxemplaren.

Slrt. 68.
'

•

2Öer eines von mehreren Exemplaren eines 28e<$fel$

$ur Slnnapme verfanbt pat, muß auf beu übrigen (£rem*

piareu bemerfen, bei tvein baS von tpm gur &nnapmc

verfanbte Exemplar anzutreffen ijh £>a$ Unterlaffen btefer

Söemerfung enttfe$t feboep bem 2Öe<pfel niept bie SBetp-

felfraft.

2)er SöeMaprer beS &um Slcecptc verfanbten (Stern*

plarä if* verpfli(ptet, baffelbe bemjenigen ausliefern, ber

fl(p als 3«t>offatar (%xt 36) ober auf anberc äöeife $ur

Gmpfaugnapme legttnmrt. >

Digitized by Google



- 254 -
m. 69.

2)er Sn^aber eine* ©utffcatS, auf welkem ange*

geben (jt, Bei wem baä jum Qtcce^tc verfanbte Exemplar

ft$ beftnbet, fantt Langel« Stonafnne beffetten beu $e*

greg auf ©c|frjlfüttttfl unb Langels 3a^hma bcit SRegrcf

auf 3a£Iung nicfjt eper nehmen, aW bis er bur# ^rotejl

$at feflflellen loffen:

1) bag ba$ ftittn Vcctptt verfanbte (Eremplar $m vom

S3erwa£rer nigt verabfolgt korben (ft unb

2) baß au$ auf ba$ ©upltcat bie Sfonajuie ober bie

3a$lung m$t )u erlangen gemefen.

• *

2. 2B f^felcoviecu.
• #

• • • «tt. 70.

J

aBe^fetcopteen muffen eine 2lbfd)rift be$ 2ße$fel$

unb ber barauf befinblt^en Suboffamente unb S3ermerfe

enthalten unb mit ber (Märung: „M* (uerfcer Slbförift

(gopie)" ober mit einer ä>lt$cn Sejet^nung verfemen fepn.

3n ber Sopte ijl ju bemerfen, bei wem ba$ $ur 2tn*

tia(me verfanbte Original be$, 2Be$fel$ anzutreffen if*.

3)a$ Unterlagen btefe* SBermerfe* entjtefjt jeboefc ber in*

bofftrten Gopie ni^t ifcre we^felmägige ffraft.

f. . i •• » J

, . ,
.

2tvt. 71.

3ebeä auf einer (Eopie beftablu$e Drtgiual*3nboffa«

ment vetyfUtyet ben 3nboffanten eben fo, al* wenn e*

auf einem OrtjinaUffle^fel flünbe.

8rt. 72.

£>er ©erwaprer be$ OriginaI*2Ge$fel$ ift ver»>fK$-

tet, benfelben bem ©eftfcer einer mit einem ober meieren

£)riginaI*3nboffamenten »erfef>enen Gopie aMytlfefent, fo*
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fern m berfelSe m gnboffatat ober «f anbete SBriffc

jttr Empfangnahme IegiHmü*.

SBirb ber £)riginal'2Be<hfcl vom SöeMahrer ttfc^t

ausgeliefert, fo ijt ber 3nJober ber SBechfelcopie nur nad)

Aufnahme beä im %vt. 69. 9lr. 1 erwähnten *Protefk$

Stegrep auf ©icherftettung uub nad) tfWWtt be$ in ber

dopte angegebenen Verfalltages Regreß auf 3a^U!13 gegen

biefentgen 3nboflTanten 31t nehmen berechtigt, bereu ßrfgf*

nal*3nbof[amente auf ber Sofft beftubltch fiub. '

*

XI. Ztyantm geForomettt ifocc&fel

8rt 73.

Ser Stgenthümer eines abjjanben gefommenen SBe$*

felS fann bie Stmortifation beS Söec^felS bei bem ©ertöte

beS 3<ihlungSorteS beantragen. Wafy Einleitung beS Stmor*

tifationS*23erfahrcn$ fann berfclbe vom SIcceptanten 3<*h'

Iung fbfbern, Wenn er bis gut STmortifatton beS 2öe<hfer$

©t$er$e{t beftelir. Dfme eine folehe SicherheitSftettung ff!

er nur bie £>epofftion ber aus bem SIcccpte ftyulbfgim

emnme bei ©ertcht ober bei einer anberen jur annähme

von Dcpoftten ermächtigten S3e^orbe ober 2ln|ktt j« for*

bettt berechtigt;

l:v! i. : ,: j
,i 2W. 74.

©er na<h bett SefHmmungeit beS Hrt. 36 (egttimirte

33*fi*et etat* SBScc^fc« fann nur bann $ur Verausgabe

beffelben angehalten »erben, wenn er btn SSed&fel in
,

böfem ©lauben erworben f)at ober ü)m bei ber Erwerbung

brt Söe^fefS eftte grobe gahrläfftgfett $ur *af* faßt.

XII. 5alf*c Wechfel.

5lrt. 75.

»udh Wenn bie Unterfc^rtft beS SluSfteflerS eine*

(Bef. 11. etat. Samml. lOr
18



SBi^».|a»"*fr«erffflf«t# # UfrUtn bemto$ bo*

ä$te Slccept unb bie ä$ten Snboffamente bie tt>e$felmÄfjige

SBirfung.

w falfc^rn ober ^crfdlf^ten $(cce>>te

ober 3nbof[amente »ebenen 28e$fel Merten fämmtlt^c

Snboffantrn unb ber XutfMtr, beven Untcrfc^rtftcn «*t

finb, n>e#lmäfiig wtfic&trt.

XIII. Wcdjfelwrjabrung.*)

Slrt. 77.

, 2)er tt>e$felmägtge Qlnfprud) gegen beit 5Tcceptanten

wjaprt'fo brei Sauren vom Verfalltage be$ SBed^feW an

geregnet.
'

:

' ;'' '

'

J
'

: :

';

. SM. 78.
,

* 2tfe Hegteganjprütfc be$ 3n$afcer$ (»rt. 50) gegen

ben SluSfiefler unb bie übrigen Sormänner verjähren: ^
1) in brei Monaten, wenn ber Sße^fet in Europa, mit

9lu$na&ine von 3$lanb unb ben garöern, aa£l*

bar tt?ar$ ".
j ;

»*

2) in fecfjä Monaten, wenn ber 2öe$fet in ben ffüfcn*
;

Iänbern von Elften unb Slfrtfa läng* be$ mitteHän*

btfdjen unb föroar$en 9tteere$, ober in ben baju

gehörigen Snfefa btefer Qtfeere ^Ibar tt>ar;

3) in aty^n Monaten, wenn ber SQ3e(^fel in einem

anberen au§ereuropäifc£en Sanbe ober in 3*fo«b

ober ben garöern jaftfbar toav. un n.\/.' ')

2)ie 33erjä$rung beginnt gegen ben 3*jK>to mit Um i

£age be$ erhobenen $rotefle$.
» . » . *

*) JBerölei^e im <5infü^ning««©efe^ $. 9. fcie betreffeube Heber*
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Die ?Kegreganfvrürt)e bc$ 3nboffairten (tlrt; 51) gegen

ben KuSfkflet unb bie übrigen 33orntanner verjähren:

1) t'n 3 Monaten, wenn ber ^Regreßnehmer in (£u*

ropa, nu't SlitSnapme von 3$fo"b unb ben garöern,

n>o£nt;

2) tn 6 ÜHonaten, wenn ber ^Regreßnehmer in ben

ßüftenlänbcrn von Alflen unb Slfrifa längs be6

intttellänbif^en unb frt;war$en 9D?eere$, ot>er in ben

baju gehörigen Qnfcln biefer SMeere wojimt-,

- 3) in 18 SKonatcn, wenn ber Regreßneunter in einem

anberen attj5ereuropaifd)cu Canbe ober in 3$fanb

ober ben garöern wojmt.

@egen ben 3nboffanten läuft bie ftrifl, Wenn er,

epc eine SBec^felflage gegen if;u angefleht werben, ge$a£lt

\)cit, vom £age ber 3#"n& (& a^cu übrigen gätten aber

vom £age ber tfjm gcf(f;ef;cncn 53el)äubigung ber $lagc

ober Cabitug.

«rt. 80.

Die Verjährung (?lrt. 77—79) Wirb nur burcT; 33e*

hänbigung ber Jlfagc unterbrochen unb nur in 33eaiefmng

auf beseitigen, gegen welchen bie ßlage gerietet ijl.

3ctoch vertritt in biefer £inftcf;t bie von bem ©er*

Hagten gesehene ©treifverfünbigung bie ©teile ber $fage.

XIV. 2\lagerccf>t *>ce Wet^fcIglÄubigcire.

STrt. iHa^iiivjfi w n^nmm t

Die wcchfelmäfn'ge Verpflichtung trifft ben ?(u$ftctter,

Slcceptaiiten unb 3iiboffantcii beä %£cti)\c\$, fo wie einen

3ebcn, welcher ben 2Bcchfcf, bie Söcchfclcopie, bafl ?lcccpt

ober ba$ 3nbcfTamcnt mituutcrjctc^itet hat, fclbft bann,

wenn er ft$ babei nur altf 33ürge (per aval) benannt pat.

18*
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£>te SetyfKgtung biefer fjerfoneti erflretft ff$ auf

Wie*, Wa* ber SBee£feKn$aber wegen Wcfcterfitifong ber

2öe#fe{oerbinNi4>frtt gu forbern jiat,
. r:.1

;$er28e#feliH&aber fann fi<f> wegen ferner ganjen Swr*

berung an ben ginjelnen $ato«i e* jle&t tn feiner 3B#, Wel*

$en Sec$felwpj!i$teten er juerfl in 2lnfrru# nehmen Witt.

«rt. 88.

£>er 28e$fe!f($tilbner fann nur fol$er (Stureben

bebtenen, wel(£e au$ bem 2Be$feIre$te felbfl j>ert>ora,e£en

ober ifym unmittelbar gegen ben jebeSmaltgen Affiger auflegen.
0 «f.». , * ,,»,
• I « . - •

Sfrt. 83. .
'

'

3fl Me we#Imä§tge CrrMnbltyfrtt be$ ttudftcffrrt

ober be$ Sfcceptanten bur$ 23crjä£rung ober babur$, ba§

bte jur ßrpaltung be$ 2Bed)fefred)i$ gefefclt<# sorgef^riebenen

^anbfungen verabfäumt ftnb, erlogen, fo bleiben btefelben

bem 3n^aber be$ 2öed)fclg nur fo weit, als fte jt$ mit

beffen 6$aben bereitem würben, wrpjTtd)tet.

(Segen bte 3nboffanten, beren wcc£fehnäfnge 93er*

ftnblic&fett erlogen iß, ftnbet ein folc&er 2lnfpvuc$ ni$t

©tattv .
f

.

XV. %mlanbi(d)t (Befesgebting.

Slrt. 84.
•

Die gäfctgTeit eine* «uManber«, Wc^fetmäfitge 93er-

pjltc&tungen ju übernehmen, wirb na$ ben ©efefcen be$

Staate* beurteilt, welkem berfelbe angehört. 3eboc& tt)trb

ein nacf> ben ©efefcen feine* 33aterfanbc* m$t we$fel*

fädiger SluSIänber bur$ Uebernajmte *H>n 2öe<$fefe>erbtnb-

Ivetten ün 3ntanbe wxpflityet , in fofern er imcf) ben

Oefefcett be* 3nlanbe$ wetffelfapig
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*rt. 85.

J)tc Wefentlt<$en grforbernfjfe eine« im 2tu$Ianbe

amJgeftettten 2öe#fel$, fo wie jfcber anberen im SluSlaube

auögeflellteit 2Be$feIerHärung werben nad> ben ©efefcen

be$ DrteS beurteilt, an welkem bte grflärung erfolgt

@ntfpre<£en jebo$ b(e im 5lit$ranbe geföe^enen 2öec$*

felerflärungen ben Slnforberungen be$ inlänbtföen ©efefce$,

fo fann barauS, bag fte na$ au$länbf)$en ©efefcen man»

getyaft ffab, fein Gfr'nwanb gegen bte $Re$t$oerbinbIi$fett

ber fräter im 3nfanbe auf ben SBedtfel gefefcten <&vM*

rungen entnommen werben.

(56enfo $afcen SBe^fererffärungen, woburdfr ft# ein

3nlänber einem anberen 3nlänber tm SluSIanbe verpflid)*

tet, 2öe$felfraft, wenn fte au<£ nur ben Slnforberungen

ber tnlänbtfdjen ©efefcgebungen entft>re$en.

Hrt. 86.

Ue&er bte gorm ber mit einem 28ec$fel an einem

amJlänbtf^en $Ia$e $ur 2lu$übung ober (Spaltung be$

2öed)felrecbt$ vorgune^menben #anblung entföetbet ba$

bort geltenbe $ed)f.

XVI. P rote (t.

$rt. 87.

3eber $roteft mug bttr$ einen !Kotar ober einen

@ert$t$beatnten aufgenommen werben.

2)er 3"5»^ung »on 3eugen ober eine* 33rotocoafu$*

w* bebarf eS babet ntyt

«rt. 88.

2>er $rotefl mufj enthalten:

18**
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1) eine worrtt$e «ttförfftM 2Öe$feW ober ber Sotfe

unb aller barauf beftnbli^en 3nbojfamente imb 93e*

.
merfuugen;

r 2) ben tarnen ober bte girtna ber Verfetten, für Welche

unb gegen weldjc ber ^rotefl erhoben wirb;

3) bat an bte ^eifon, gegen wel^e protcfltrl wirb,

gesellte 33ege{>ren, tyre Antwort ober bie ferner»

fung, bap fic feine gegeben pabe ober ni$t an^u*

. . treffen gewefen fep;

4) bte «ngabe be$ fDtM, fo Wie be$ MenbevtageS,

SWonatS unb 3ajjre$, an »eifern bte Slufforberung

(9ir. 3) gefepepen ober opue erfolg verfua)t wor-

5) tut gaüe einer gjrenatmojme ober einer (Spreng

lung bte ßrwdpnung, von wetu, für Wen unb wie fte

angeboten unb geleitet wirb;

6) bie Unterftyrift be$ Notars oberM ©eria)t$beamteu,

welker ben ^rotefl aufgenommen £at, mit $et*

föguug beö SdntöftcgeU. . ,

' 8rt. 89.
• •

SWug eine wedtfelre$tlt(&e Setzung von meieren

^erfonen verlangt werben, fo iß über bte ineprfacfce 2luf*

forberung nur eine $rotcjturfunbe erforberli$.

«rt. 90.

m Notare unb ®erta)t$beamten ftnb föulbtg, bte

von tynen aufgenommenen ^roteftc na$ beren ganaem

3npalte £ag für £ag unb nad) Drbnung be$ 2)atum$

in ein befonbereS SRegtfier einzutragen, ba$ von SBlatt ju

mtt mit fortlaufenbeu 3#en verfemen if**).

*) ©ergreife <5infüljtttnö«'®ef<fr §. 10.
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XVII. ®re unb Seit für Prafentation unb andere im

rüecfcfelverre&ve vovfommtnbt «äanMiwge«.

Iii 91.

2)ic «Präsentation $ur 9nna$ine ober 3aW"ng, bte

$rotef!er£ebung, bie fl6foi*beruug eineä 2Becf>fel*2)uplieat$,

fo Wie alle fonfiigen bei einer befh'minten ^erfon t>or$u»

ne^menben 2lcte muffen in bereu ®ef(f>aft$(ocal unb tu

Crmangrlung eineä folgen, in beten SBojmung sorge*

itommen werben. Sin einem anberen Drte, 3. SB. an ber

33örfe, fann bieS mir mit beiberfeitigem Stnttrrftättbniffr

gef$e£en.
.

$af? ba* ©eföaftSlocal ober bte Söojmung m#t $u

ermittln fep, ijt erfl aTSbann aU feftgejfeUt anjimebmen,

wenn aua) eine bfefer^alb bei ber $oh'3ei6e£örbe be$ Drff

gegebene «Nachfrage be$ Notars ober beä ©ertgtäbeamten

fruchtlos geblieben t|t
f weites im ^rotefle bemerft Wer*

ben mttg.

»rt. 92. 1

SöcrfdUt ber 2öed)fel an einem Sonntage ober aflge#

meinen geiertage, *) fo ifl ber naa;(tc Söerftag ber 3<u>

lungStag. ?tu<£ bie Verausgabe eineS 2Öed)fck2)uplicat$,

bte @rflärung über bie 2Inna£ine, fo Wie j'ebe anbere

£anblung, tonnen nur an einem Sßerftage geforbert wer»

ben. gättt ber 3eitpunft, in weigern bie aSornafme einer

ber ttorjle^enben #anbfungen fpdteflenö geforbert werben

mußte, auf einen ©ountag ober allgemeinen geiertag, fo

muß btefe ipanbtung am nägflen SBerftage geforbert werben*

2)iefelbe ©efHmmung ftnbet auc£ auf bte $rotefter«

pebung 51nwenbung.

*) fingt emfü$runfl*gefefc §. 11.
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Seflepett an einem 2Be$fefyTafce allgemeine 3<*&Itage

(Safftrtage), fo fcraud)* btc 3#ung eine* jwiföen ten

3a£ltagen fdafg geworbenen 2Bea)feI$ rrfl am nä^fien

3afcltage gefrfflet su werben, fofern ni(£t ber Söe^fel auf

ei$t lautet.

Die im 8rt 41 für bte 8iifna$ute M $rotefte*

SRangel* 3aplung Sfjlimmte grtfl barf jebo<$ ni$t fifcer*

fc^ritten »erben.

XVIII. ttlansel&afte Untevfönftcn.

Slrt. 94.

. . 2Be$feIerHärungen ,
wel$e jhtt bc* Warnend mit

ßreujen ober anberen 3*»$m ttofljogen ftnb, £akn nur

bann, Wenn tiefe 3etcf)eu gert$tli$ ober notariell fre*

fllaufcigt worben, 2Be$felfraft.

Slrt. 95.

SSer eine SBöe^felerHarung al$ 23et>ottntä($tigter eine«

Änberen unterteilet, o£ne baju S3otIma$t gu j>aben,

Raffet ptrfönlt$ in gleicher 2öetfe, wie ber angefclicfce

SWa^tgefrer gehaftet jjafcen würbe, wenn bte ffioCfma^t er*

tpetlt gewefen Ware.

; / 25ajfcI6e gilt ttou Söormünberu unb anberen Sßertre*

tern, welche mit tte&erförettung tyrer ©efugniffe SöecfcfeU

erflarungen auSfleflen.
* .

'
• i-

dritter 51 f>fcf)ttitt.

>; •
. S3on eigenen 28e$feln.*)

SIrt. 96.

2>ie wefentltd&en ©rforberniffe eine« eigenen (trotfe*

nen) 2öe$fel$ ftnb:

•) Segen «ntueifmigeit , Büleu & ordre »erfil. <Sinfül>rung«*

aefefr $. 12.
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1) bfc in ben 2ße$fel fefbft aufottoepumtbe Segnung
i :i ;#tt -Britfel, «ber, foerot ber SB<#frl * rtnrr frem-

den €prod;e Qitfgeftellt tji, cm jfaer $3eact$nung

entfprec^enber SluSbrutf in ber fremben 6}wa$c;

2) bte Angabe ber $u aaftfcnbfn ©elbfutmne;

ber Stowe St* $erfon ober bfc ginna, an tt>el$e

ober an bereit £rbre bar ÄuSflefler 3«^g 1*

4) bte ©efh'mmirog brr 3eit, ttwltyer ßfSßptt Wtbett

foll (Hrt. 4 üro. 4);

5) bte Unterfcj)rtft bc$ $lu#fkttet$ mit feinem tarnen

ober feiner gtrma ; ;

'
'i r

6) bie 9fogabe be* £>rtf, SWowttltiigea 4mb 3c#rc$

*ff: ber &itf£ettung*

. " * *" » ••» • * •! f r,
I vtl * j 1 i , • . I • 1 < «

' - «rt. 97. •

aH -im ihr .' '
* ' *

' . /

,w $er Ort ber 8u$j*ettung gtft für ben eigenen ©e<$fel,

in ^fern m'djt ein befonberer 3^^"»ööort an^cgeten ift,

al* 3a#fung$ort unb auglei$ ale Sßopnostbe* SbidftcUert.

ürt. 98.

r ü iSta^tefrettbe, in biefem ©efrfce für gezogene Söe$jH

gegebene Borfc&riften gelten <m# f*r eigene 2Be$fef;

1) bte 5 unb 7 über bte gorm be* S3e<$fel$r

2) bte 8rt. 9—17 tber ba* 3«b*ffamenti

3) bte Hrt. 19 unb 20 über bte ^räfeittottott ber

2öe*fd auf eine 3nt n<w& ©i$t mit ber «Waggabe,

bafj bte $räfentation bem HuSfleller gef$e&en im$

;

4) brr 2lrt 29 über ben Si$erj>eit$rcgref} mit ber

üWaggabe, bafj b&fHbe im gafle ber Unfttjerpett

V) n)MMut$dltv* jjattfabe*; wä&mblfcitf Tri
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5) bfeÄrt 30—40 il6er bfe 3<$fong unb bfe Sefug-

nff* jur ©epofftfon be« fällige* 3öe$felbett«ge$ mit

ber ÜRaggabe, bafj festere bur# bcn 2lu$jietter ge*

f$t$en fflWt) f«: .. ? j.

6) bfe »rt. 41 unb 42, fo ttrfe bfe 2&t. 45—55 über

ben SRegrefj Langel« 3«$fottg gegen bfe 3nboffanfrn;

7) bfe ürt. 62-65 über bfe (££ren3#mtg;; .

8) bfe Slrt. 70—72 über bfe Gopfen ;;«ir..-

Ä) bfe grt. 78—76 über ab£anben gefommene ' unb

falföe 2Be$feI mit ber *D?a£gabe, baß im galfe be*

8* 73 We 3#wtg bun& ben Hitfjtettcr etfol*

gen mug; :r..«-
v
S r r i

10) bfe 2frt. 78 — 96 ü^er bfe «ügemefnen ®runbfäfce

ber Sße$fefoerjä&rung, bfe 2fcrfä$rung ber Btegrefi*

anfprüd&e gegen bte 3nboffanten, ba* Älagere^t

be$ 2öc$fergtäubtger$, bfe au$Iänbifc&en 2Be$felge*

WK# bf« *ßrotefl, ben Ort unb bfe 3eit für bfe

^räfentatfon unb anbere fm 28e<$fefoerfe£re *oox*
'
:

fommcnbe £anblungen, fo »fe über mangelhafte

Untrrfd&rtftett.
'
~

'
" 1

'
!

' •
5 " '

'
:

' - ' 0

*rt. 99.

ßtgene bomfefffrte SScdjfel ftnb bem Somfcflfaten ober

toenn efft foUfcer nfd)t benannt ff*, bem tfaSftetter felbfl

an bemfemgen D*fe/<*oPft ber SBe^fel bomfctlfrt iff, jur

3a^nng &u präfentfren unb, wenn bfe Solling unterbleibt,

bort &n proteflfren. Söfrb bfe rr$t&efttgr $rotejler$cbung

lefm -Somfcifiaten flerabfäumt, fo ge&t baburc^ ber n>c<$fel*

mäßige 2lnftvu<$ gegen ben StuSfhffcr unb bfe 3nbof*

fanten t>er(orett. ^' w-'.l fr'Mrfi V s

! ? "mi.« ;/ riv: j:L .«1 if*

Der toed&felmäßige 3ftfpnu& gegen ben SfoSjUfler ef*
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neS et^ntett 2Be<$feI$ \>er;d^rt in brrf 3o$rctt Win öft#

faUtage bf$ 2Be$fef$ an geregnet

granffurt, b«t 26. ftowmfar 1848.

2>er 9fce{<$$»er»cfcr

Xn SteicfrSminijier ber 3»flij

91.

C^uWtcirt im 9te(4*'®efrftMatt am 27. «RoüemBer 1848, unb im^ «V ' «mtdMatt am 81. 3Wärj 1840.)
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®leitfyfktttmm btt unehlichen «infr«

eMi# geborenen in ftaat$&wrgerre$tf{<$er unb

gemeinbefcürgerre$rii<£er Jpinftc^t

«rHI/ 1 !'JM^ HUhl)

'ir 0ürgfrnm|Ur uufc Hat)
ber freien etobt granffurt

»erorbnen $termft, auf Befalug ber conflttnfvenben Ser.

faminlung vom 1». tx>r. ÜKtS., tm'e folgt:

3« bem 6taat$t>ürgrrred)t unb in beut @eme(nbe«

Bürgerrecht finb bie uneben £

ttra sind? geffcllt.

»efc^Ioffen in Unfcrer ©roßett 9taty*»erfamrotung

Den 1. 2Rai 1849,

•
1

' • •• • t * ^

(fluMtcttt im «mtlMatt am 3. Wai 1849.)

(Cef. a. etÄt^eamml. lOr **. 19
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a5e*tt>at»i»itft t>ot htm SSttineibt

Wit Mx&etmtifttt utUr Hat!)
ber freien ©tabTftraiiffurt

Die ttt}tt übltrfje ober gefe$Iid)c SBertwarnuiiq Vor

b*m aHifeeibc futbft fcf «MMfiiiwn m$r mifer <&att.

3eugni(fe über bie fleftftfene »clejrung von bcr äöi#'g*

feit^eä ®be|lönnen van bewi @d&ö>örenben tu'^l ^eforbert

Seföloffen in Unferer ©rofen Ma^trfammluitg

<
' W?l <t,S& V flu I, \hiH tu »»'»'. '

i

($tt*licirt im «mWblatt am 3. SWai 1849.)
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.t,

.16 ,*'V >ö *
"*

. ;

H 1-1,4

- '• " •'Äuegobini führ *m Soljr 1849.
- mm m

.<:v .j;:.c.m .« i .-
•

rrmtiftt? uiiXi Hat!)

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen £terbur$, auf $3ef$lu§ ber confh'tmrenben SBer*

fammlung t>om 18. 5flat 1849:

r/t'rvij« 4*:/l$f '-vW W'Sl t.;», £ $',4

Der SBoranf^Iag ber Slitäflaben für ba$ 3a£r 1849

ttnrb auf Orunb ber gemaAtrti Vorlagen, ttn'e folgt, frfU

9cfe$t:
' •*

I. Dt'enfl ber $e#nei*Gaf[e:

«•v>^-%)«*efiirtfe^-.- «n nriiwjviibjn.«*

Zranlport fl. 460,3&>
J
."

1

J.

19*
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fcranfyort fl. 460,359. 1.

d) @f<$erfrettfc unb (Sanität*

Sfttßalten » 153,259. 18.

e) titftenf^aftcti^ unb Oefdüe*

Verwaltung „ 59,247. 30.

0 £anbel, tnbirecte abgaben,

GentrakCajfe
1

1
r
. . . „ 105,545. 32.

g) Saumefen n 118,550. —
h) Gu\M f 64,028. 51.

;
i) e*ut, uwb Stubferowfeii . „ 45,190. 35.

k) ^enfionen unb Unterflitymu

gen n 89,112. 42.

l) UMH>r£ergefe$ene gu*gabm „ 30,000. —
aufammen ff. 1,125,293. 29.

n. 2>tenfi ber ©^ulbetttttgung«.(5affe „ 500,488. 44.

HL Jtfenj* ber ^fanbamt^affe ... 7,149. 54.

fL 1,632,932. 7.

S. 2.

3ur Decfung btefer Ausgaben ftnb bte (Sfaua^meM

be* 3a£re* 1849 befHmmt unb angenriefen.

* * * -

Die bei ber 6(|ulbenttTgung^^ommtff!on bei Hbfauf

be$ 3<#rr* 1849 fi$ ergebenben (5innapme*Ueberfc$üffe

ftnb gur 3urii(fbc$a(Uing von Dbligattcnen be$ ^Inle^cnö

mm 9. tyrfl 1839 na$ SefliimiMTOg be* 8oof<* S« W>
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14.

£)t> M beut ^fanbmnte mit (fttbe bc* 3o^re6 1849

fty barflfUfnben Cmnatyutf'Uf6rrf$fiffe ftnb bfm ©etrieW*

fonb M $fanbamte$ gityuttrnbrti.

^ * •

»eföloffen in Unfern ©roßen 3tat&«wfammlung

bf» 2. 3wii 1849.

9 •» « • • •

tr *
i *i f • « » .«

• «

• • •

(»nblkirt im «mWblatt tcn 14. 3uni 184».)

• 1

i

Digitized by Google



mi p .3 bvi Yi •tCBffef.fc -ivi vT

SteftftellititJt fceö ^ranfchlaaco

einnahmen für Ira* 3al)r 1849»

ir MxQtxnuific r im* Hat
ber freien ©tabt granffurt

worbnen £terburdj, auf 33ef$Iufj ber confh'tutrenben 33er*

fauunfong t>om 18. Wlai 1849

:

8. 1.

2>er 33oranf($lag ber Smna&men für ba$ 3a£r 1849

Wirb auf ©runb ber gemalten Vorlagen
,

ttrie folgt, fefl*

gef»ettt:

L fcienf* ber ^e($iiiff^affc}
: St wu '

A. ©cfatfe von fläbttföem ©runb*

eigent^mn fl. 150,760.

B. SRegferungä*
,
^olijet*, 3un'$btc*

ttottf*©efäfle, ©trafgelber, ©tem*

ptU, ßoncefjlonfr «nb »Ibmobfa*

tton$*@ebüfjren „ 151,000.

C. Benfe unb @onfumh'ond*?lbgaben „ 189,225.

D. £anbel$abgaben » 366,506.

E. ©tabtbeleu($tung& unb Söeggelb*

Gmnafcmen „ 50,000.

Transport fl, 907,481.
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fcrantyort fL 907,481.

P. @taat$f!euern ber Dorfföaften . „ 8,500.

G. Serföi'ebene gtnna&men . . . „ 5,000.

fl. 920,981.

II. S5(enfl ber 6#ulbentilgung$.6affe

:

A. @mfommen* unb Söojm*

unb SRietjjjleuer, 2lbbf*

ttonal * Slcctfe, ©rtra*

ÄriegSauflagen, Sntyetl

an bem ^ermiffton*

flempel, SoKerie . . fl. 418,000.

B. (5tfenba$nen . . . „ 120,000.

C. 3mfen t>on tktMtapfr

taten „ 6,000.

w 544,000.

m. mnfi ber *Pfanbamtfc<£affe . . . „ 7,500.

fl. 1,472,481.

«. 2.

£)a$ SRe^net* imb Stentritamt ttrirb ermäßigt, &ur

Grgänjung be$ ©ebfirfnijff« für bie 2lu$gaben be$ lau.

fenben Dtenfleä unb für bie au$ ber 3ftc$nei*ßajje ju let*

ßenben SBorfdjüffe , fottm't bie regelmäßigen (Einnahmen

ber Kennet «SafTe unb fonflige verfügbare Wittel m#t

aufreihen Werben, bie crforberli^en ©elber t>erjtu$ltc$

aufzunehmen.

23ef#loffen in Unfern ©rogen 3tat£$wfammlun<j

ben 2. 3uni 1849.

(tyiWieirt im ItaMMatt ben 14. Sunt 1849.)
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•

pubiitaüon
ber

ju granffurt am 23. 5Kärjl849 a n> t f e n £opem
©enate ber freten©tabt granffurt unbSetncr
3)ur$Iau#t bem £errn gürfhn »on££urn unb

£an$ abgesoffenen

Uebeveintunft
bte

ttuf&ebung free prioilegtrten ©erid^öjtanfcee ber

mitgüefcer unt> Angepeilten Der Sürjtlicfy IJmrn*

un& lajrie'f^tn @eneral>pojkJDirection

betreffend.

9ta$bem £o£er (Senat bte jttrtföcn pieffger freien

6tabt unb ©einer £>urc£fau$t bem £errn gürflen *>on

£jmrn unb SCarM am 23. 3Wär$ 1849 abgesoffene

Ueberefnfunft:

bie 3luf^ebuitg be3 prfotfegtrten @ert($t$ftonbe$ ber

SWttgh'eber unb 2lngejMten ber gürjllt$ £{mrn*

unb Staft'ftttt ©eneral<$ofc2)irectu>n betreffenb,

<Ecf. u. 6tat. eamml. lOr 2>t>. 20
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rattftctrt $at, au$ b(e »atfftcatfonMlrfunben am 12» b.

SW. $u granffurt ausgetäfelt korben fmb, fo »trb

nunmehr gebaute Ueberefofimft nad&folgenb *ur a%mei-

nett ftemttnfjj gefaad&t

granffurt a. 5fl., ben 13. 3un{ 1849.
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lebnrrinkunft

Softem Senat bet freien Statt fttantfuvt

Seiltet &tird)(«ttcbt beut Gerrit dürften ton
Shunt ttnb Staats,

Mi

gfofJjeBunß be§ ptfotfegitten ©ericjjtSftanbeS bet gjHtßtfe&et

«nb 3lngeftcEten bet ffütftttdj Zbutn* unb fcajrirföen

©enetal*«pofh£ttectton Bcttcffenb.

3n 93ejug auf bte bur$ bte §§. 41 unb 43 ber

©runbreetyte beä beutfäen $8olfe$ erforberftc£ geworbene

Sluf(>ebung ber ben ü^itgltebern unb 2(nge(M(ten ber gürfl*

\i$ ££urn« unb Xart$'f4>en ©eneraI*^o(l^trectton tn bem

Vertrag vom 31. 2)ecember 1821 gewährten Sremtion von

ber ©erid)tSbarfeft ber freten Stabt granffurt ffS nadjfol*

genbe Ueberetnfunft von ben (»i'er^u ernannten (Soinmiffarten,

salva ratificatione, abgefa)Ioffcn tvorben.

Die »rtfffl 1, 2, 3, «Hrttfel 4 Slbfafr 1, Slrrtfel 5,

6, 8, 10, 11, 12, 16, tnfomett btefer Slrttfel von ber

©ertc&tf barfeit franbelt, unb STrttfel 18, ber bte fQn^älU

nt'ffe ber ®eneral«$ofcX)treftton betreffenben Ueberetnfunft

Vom 31. December 1821, jtnb aufgehoben.

20*
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£>te bermaltgen unb fünfttgen SWitglieber unb Singe*

Petiten ber @enerar*$ofc1)treftton ftnb in aßen (Sfoil*,

kriminal» unb ^oltgf t s ©a<$en bfn ©efefcen unb ber ©e*

xify&axtät ber freien Statt granffurt, al$ tyrera atfge*

meinen ©eritySflanbe be$ 2öof>nftJe$, unterworfen.

. . §. 3.

3n allen ^oflbtenflfa^en £aben bie auf biefeä 23er<

pdltnCg ft$ be$te£enben, für bte Beamten unb eingeteilten

beg Dberpoflamt* in ben §§. 19 unb 20 be$ bctreffenben

Vertrags *>otn 31. £eeember 1821 vereinbarten 33ejh'm*

utungen au# für bte Beamten unb Ungeteilten ber

@eneral^o(!.2)treftton ©eltung.

8. 4.

2)ie gegenwärtige Uebretnfunft foll rattftctrt unb bte

sRattftcatton&Urfunben binnen fedjS 28o$en au$gewe$felt

werben.

Urfunblt$ beffen l)aben bte betberfeittgen (Jommiffarten

btefelbe unterjeidjnet unb beftegelt.

©o geföepen granffurt a. SD?., ben 23.$Mr$ 1849.

(L. S.) (gea.) Dr. & g- SWetlfc,

(Senator.

(L. S.) (ge$.) Dr. 21. (*i t 1) r im ,

gürfH. ££urn* unb £ar.*£berjufh> unb

®en.^oft^trect.-3fla^.

»

CqJubticirt im «mWblatt am 16. Suiii 1849).
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^Hanntmacf)ung

,

• ben

»«tritt be* focv^i\thmm Inhalt * Rothen

Wtünp$iaxttl t>om 21. ©ct. 18415

betreffend

em nunmehr audj) ba$ #er$ogt£um ?lnf)alt*

ßötyen bem gwtfc^en ben 3ottwretn&9tegterungcn gefcfyfof*

fencn 9fluna-#avtel, d. d. 6arWru$e, ben 21. Ofto6er 1845

(©cfefc* unb etahitenfammlung VIII, 170) Angetreten

ijt; fo wirb btefcä jur 9tac$a$timg anburd) befannt ge*

inadjt.

granffitrt a. 3»., ben 30. Slugujl 1849.

3n Auftrag £o£en Senate:

etabt^attjlet.

($uMctrt im 9Tmt«b(att tfn 1. <SeVlfM&cr 1849.)
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tiie

fBefätäntun$ bex militait$eti$matteit

auf btc

Seffrafuttg militairifdjer Serbien utri> Srrgegm

betreff ent>-

Ptr^urgermti(lfrMtttrlltttl)

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen $iermft, auf «Befdjfag ber conflfourenben 93er*

fammturig »om 29. sor. SMt*., fo SMjte&img §. 43 ber

©runbrecfcte be$ beutf^en SBoIfcö

:

@tit|iger VLttitth

tAt SS. 5, 6, 7, 8, 9 imb 10 ber gmtftafr . ©traf,
pro$eg*Drbnung »om 8. Sluguft 1837 (Oefefc* unb ©ta*
Menfammlung «Banb V, Seite 289) ftnb aufgejjo&eit unb
Werben burd) folgenbe Stßimmungen erfefct:

§. 5.

53ei gemeinen Srrftre$rn ff! ber HngeföuWgte fofort

an bte CM»t(5rbe jur Unterfucfcung unb üfturtyeilung

afyugefren.
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§. 6.

(Sine sur Unterfu<$ung an Me @fotfbe$5rbe $u überge*

benbe 3RtKtairperfon tfl vom J)icnjl $u fuSpenbiren.

§.7.

ÜRft ber Slrbett$£au$* ober 3u$t£au$jlrafe (jl immer

$u$f*ofhmg au$ bcm SWHtofr verbunben.

§. 8.

Spat eine ßivttyerfon, tva^renb t^re^ früheren &rteg$*

bienfkS, ein mftttairtföeä ©ergeben verübt, fo flraft bCc

Gfoü&e&orbe, /ebod) na$ Slnleitung ber ihiegfcHrtifel.

§. 9.

5Wug au$ SWangel an 3#ung$mitteln eine gegen

eine 3Dh'lttatrperfon von einem bürgerlichen ©ertöte er*

Fannte ©elbflrafe in etne ©efängm&ffrafe vertvanbeft »er*

ben
, fo fk£t bie Sotlaiepung berfelben ben SRtlitatrgen'^

ten jiu

$. 10.

3(1 eine SWifitairperfon angefc&ulbtgt, ju gleicher 3«*

ein gemeine* unb ein 5KtIttai'r*S8erbre^en begangen $u

t>aben, fo erfolgt bie Unterfinning unb 5lburt£etfung be$

gemeinen Verbrechens burd> bie @tvi(bef)örbe, bie Unter*

fncfcung unt» Sbur^eifung be$ ÜBilitair* Verbrechens bur$

bie 3J?tlttatrbehörbe.

Seföloffen in Unferer (Srogen atat^verfammtuttcj

ten 25* September 1849.

($tt&licirt im Slmteblatt ben 29. <Sei>Umb« 1849.)
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liutttnnadiuttfl,

bie

SBetfammlttttß

betreffend

tPir iMrgfrmnfUr unir üatl>

ber freien ©tabt granffurt

fügen hiermit ju ttnjfen: : -i...«

Stoßbein Und tton ber eonfh'tw'renben 23erfammrung

unterm Ö. unb 10. biefe* SWonatS, att (Srgebntg ü)rer

Verätzungen na#be$eu$nete entwürfe mitgeteilt korben

jinb unb jtt>ar:

1) ber (Entwurf einer

„*3erfaffung be$ grctflaate^ granffurt" Anlage 1. unb

2) ber Qrntttmrf eines

»$ln&ang$ ju ber 23erfaf[ung$>Urfunbe, (£infü£rung&

®efefc nebft Uebergang$*$3eftiuunungen" Anlage 2.

mit bem (Srfucben, bie in beut J. 3. be$ ©efefceS vom
19. Dctober 1848 vorgetriebene abjh'mmung über biefe

Entwürfe gu veranlagen, fobann aber

3) ber Entwurf eines

„®efe$e* über bte Stellungen be* ^Regierung*

<5ef. tu QtaUfSammU lOr 23t>. 21
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rat&e* «n^ üfo bte* öewartung^Drganifatton"

4) ber Entwurf einer

,,©enieinbe*£)rbnung für ben gret j!aat granffürt" unb

5) brr Entwurf eines

„®efefce$ über bt'e Einrichtung ber Sßa^erjet^m'ffe

unb über bie Siöaplbe&örben*

o£ne Angabe be$ 3tt*de6 biefer SKtttpeilung, unb rnblty

6) ber Cnttourf eine*- fmiiV*n*iw*
^©efe^e^ über bte (Sinrtc$tung unb ben SBBi'rfungö*

fretö ber ^anbelSfammer*

mit bem Anfügen, baß btefeä ©efeft al$ ein ba$ ©e*

fefc über bte 23ertvaItung$*£)rgantfation ergän$enbe$

$u betrauten unb in gleicher ÜEBeife, ttn'e btefeS,

;

bur$ ben fünftigen $egtfrung6rat& na$ Einführung
* ber neuen «öerfaffung ju verfünben fet,

ftnb 2öir, nac$ gewiffenhafter Prüfung ber un$ gemac^

ten Vorlagen, unb eingeben! ber von un$ eiblity über-

nommenen ^fltc^ten:

#bie Bürger bei ifjren ^e^ten unb gretyeiten, fo

Viel an Un* liegt fcfjüfcen unb fcf;trmen gu ivoHen",

gu ber Ueberjeugung gelangt, baß bte Un$ vorgelegten

Entwürfe nt$t $ur Hbfttmmung gebraut werben bürfen.

Die ®rünbe, auf welken biefe Ueberjeugung beruht,

flnb in 9ca<$foIgenbem bargefegt:

Der ©enat vermag st($t o£ne SBerlefcung be$ ©cfefceä

vom 19. Dctober 1848 eine 2lb(limmung einzuleiten, von

beren Ergebnif, nac$ bem von ber conflituirenben 5öer#

fammlung gefaßten Snftnnen, abhängen fofl, ob granffurt

in einen ^oc^fl bebenffielen , vielleicht auf fange QHt W
erffreefenben 3tviföen$ufknb ber Unfreiheit unb SBerfaffungS»

loftgfett verfefct werben ßtt.

Die conftitutrenbe SSerfammlung beanft>ruc$t im »rtifel

7. be* «npange $u bem a3erfaf[ung$entttmrf bie Sefugnifj,
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äffe ihr jur Ausführung bcr Söerfaffimg bfenlic^ föeinen*

ben ©efefce ohne 2öettered nach eigenem ßnneffen, o$nc

23eobad)tung ber in ber bermaligen Söerfaffung, ober ber

tu bcr nun vorgezogenen 2$erfafTung für bie ©efeflgebung

enthaltenen 23orfünften erfnffen ju fönnen. 6ie hat fogar

im SBtberfprun; mit beut, bie ©runblage threä SBefle^end

enthaltenben ©efeg vom Detober v. 3-/ einige folche ©e*

fc^e bereite ojme bie für bie ©efcfcgebuug ihr vorgetriebene

2Witroirfung bc£ Senate* befchloffen. ©o bie oben unter

3 bis 6 verzeichneten. 3U allgemeiner Slbftünmunq barf

ber Senat jte nach bem ©efe$ vom Dctober 1848 nicht

bringen; benn eine folctye foU barnach nur für eine 23er*

faffung eröffnet werben. Sintere ©efefce jur Ausführung

ihrer Söcrfaffung in gleicher 2öeife $u erlaffen, behalt jener

$. 7 teö von ber conjtttutreubeu 23erfaminlung entworfenen

„Anhang** ihr t)or ;
unb ba$ ganje ©cbi'et ber ©efefcge-

bung fann unter ben Bereich von Ausführung ber 23er*

faffung gebogen werben.

£i'e eonfh'tuircnbe 23erfaminlung mochte wohl fühlen,

baß ein auch nur jeitweifer Söejknb ihrer auf unpraftifchen,

bem ©enteinbewohl wioerftreiteuben Xhe,)ricen beruhenben

öerfafjung eine gänzliche Unmöglichkeit fepu würbe, wenn

bie ju bereu Ausführung uöthigen ©efefce biejentge sPrü»

fnug $u be(tcl;en hatten, bie jufolge ber bermaligen 23er*

faffung jeber ©Haftung eines ©efefceö vorangehen mu§,

ja roenn fte nicht felbjt beteiligen Prüfung entzogen würben,

bie nach ber vorgefchlagenen neuen 23erfaftung für bie

©efefcgebung flattfutben fott.

Aber löbliche 33ürgerfchaft hat in bem jroeiten Abfchnitt

beS ©efefceS vom 19. October 1848
,

welker bie Ueber*

fd;rift: „UebergangSbeflimmuiigen" führt, bie Sefh'mmun*

gen feftgejlellt , unter welchen ber Uebergang auS ber

feitherigen äJerfaftung in eine anbere S3erfaftung, faU^

21*
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biefe lefctere tn allgemeiner Slbjlfotmung bte €timmenme£r»

£eit erlangen Würbe, fhittftnben folle. £>ie 93ürgerf$aft

£at in btefem ©efeft lebiglt<£ für b<e grage von Unno^me

ober Verwerfung einer von ber confiituirenben SSerfammlung

vor$ufa)Iagenben fünftigen SScrfajfung, nity aua) in $3ejug

auf bie in bem gweiten Sbfdjnitt bfefe$ ®efe$e$ für ben

gafl ber önnapme beä SBcrfaffungS* Entwurfs ber confit*

iuirenben SSerfammlung bereite enbgültia feftgejleüten

UebergaugSbefh'mmungen, bie Einleitung einer aügenieinen

2tb(iünmung befdtfoffen. £)tefe von löblicher ©ürgerföaft

im aweiten 2lbfa)mtt be$ ©efe$e$ vom 19. Detober 1848

für ben gall ber 2Inna£me be$ 23erfaflung^(5nttt>urf« be>

reit* enbgülttg feflgeftetlten UebergangSbefHminuttgen ficfcer»

ten ben gortbefianb ber bermaligen Söerfaffung utit ben

ebenbort feftgeftellten SWobificationen bi$ jur gefäefcenen

Einführung ber in $lu£ft$t gesellten fünftigen SBerfajftmg,

alfo b<$ bie bur<$ biefe fünftige 23erfaffung |u Sluäübung

ber oberen ©etoalt berufenen SBe&örben gefd&affen fepn

unb tfcre $uit$fü£rung na# ben SSorföriften ber aWbamt

in$ £eben tretenben SSerfaffung beginnen würben* 3«
offenbarem S2Btberfpru$ bamit verlangt bie conjlituirenbe

©erfammlung jufolge 8rt. 7. be$ 2lnpang$ ber von

i$r vorgefölagenen SSerfaffung, baß eine für einen lieber*

gang$$uftanb i&r betgulegenbe bictatoriföe SBefugnifj ju

Erlaffung jeber i£r gur 2ln$fü(>rung ij)rer SBerfaffung gut*

bünfenbcr ©efefcc folle gur allgemeinen Slbfh'mmung ge*

fcraa)t werben. Ebenfo verlangt bie confh'tutrenbe S3er*

fammlung gufolge 2lrt. 9. bejfeiben 2ln£ang$, in offenbarem

2ötberfprua) mit jenen für ben gall ber Snna^me einer

anbern SSerfaffung von löblicher 8ürgerfd)aft berettö enb*

gültig feftgeftellten Uebergangä&efft'inmungen, baf? gur all*

gemeinen Slbjlimmung folle gebraut werben: ber confh'tui*

renben öerfammlung für ben mitmn im Urttfel 9.
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&e&ef<$neten 3eforaum b(e ©efugniffe beS *örgefa)fagencn

58olf$rat£e$ 311 übertragen.

®er ©enat würbe eine in femer Söeife 311 entfdjufbu

genbe SBerlefcung beä ©efc^ed vom 19. October 1848

begeben, wenn er ein 33erfaffung$werf $ur SlbfHmmung

brächte, weld;eä mit ben in btefem ©efe$ vorgetriebenen

SBefh'mmttngen unb ber baburefc verbürgten StedjtSjtcfcerhftt

fn Sßtberfprud; fiel>t- 9h'$t eine gettmetfe Unterjochung

ber freien Stabt unter bte ÜBtüfür^errfc^aft (St'ngelner,

fonbern einen o(me folgen freijjeitäwibrtgen 3tt>tf<^enguflant>

bemncutyfl an bte <Stette be$ feityertgen 33erfaffungö*@fi»

fefceS tretenben unwanbelbaren , bte 3ufunft regelnben

23erfaf[ung$$uftenb unb lebiglt$ einen folgen $u beantrag

gen, war bte Aufgabe ber confttrutrenben 33erfautmlung.

3»nbem fte eine gettwetfe färanfenlofe 9Wa<$t beayfpruc&tc,

tnbem fte 2lnftdjten ju ©runbc legte, bt'c intt 9te<£t unb

gretyett in 2Btberfynta) ße£en, $>at fte tyre Aufgabe

verfemt.

£)ie ttltrabemofrattfdjen ^3rtnct>ten, bte, na# tfjrer

Meinung, nad; einem von tyr beabft^tigten Stotftynw*

(lanb ber Unfreiheit unb 2Qßt(lfür^errf4)aft jur ©clttmg

fommen fottten, Würben bei bem gefunben ©tnne ber

53ftrgerfa)aft ohnehin nur &u erneuten S8erfua)en einer

Umgeftaftung ber SSerfaffnng fcaben führen fönnrn; bte

Sftectytgverlefungcn, womit ber Entwurf behaftet tjl, würben

Wie bereits in 2lm3ftd;t gefiettt ifl, einen £0etl ber (StaatSgc*

noften ju fofortiger Anrufung berjentgen 33e£örbe verau*

laßt f>aben, welker na$ WvtiUl 46 ber Söiener @ongrcfj«

%ctt vom 3a£r 1815 eine (Stnwirfung auf SöerfaffungS*

fragen fcieflger ©tabt juflefrt.

2)tefer Hrtifel 46 ber Gongref? = Stete , ba$ dtc^t be$

beutfc&en 33unbe$, atte ©trettt'gfeften
, welche über bie

Einführung ober ben gortbeflanb ber hteftgen SBerfaflFung
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entfielen werben, gu entf^etben, biefe über un$ ftc^enbe

Sffltmmung be$ öffentlichen 8ted)t$ 2)eutfd)lanb$ würbe

o$nr(tn feinen Unbefangenen im 3weifel barüber Iaffen

fönnen, bafi bie beabfid;rigte Umgeffaltung ber feitpcrt^cn

Sftegierungäform — woju aud) nac& 2lrt. 195 unb 196

ber föeicfySwrfaffung vom 28. 9Mi| 1849 bie 3ufHmmung

be$ StaatenfjaufeS, beä SBolfö^aufcö unb be$ $eid^£)ber*

fcaupteä erforberlicty fe^n würbe — in eine uadj ultrabe*

mofrattfe^en ©runbfäfcen geformte, nietyt ffattftnben fönne.

2)ie bcutfc^en Regierungen würben eine fold;e nic^t

in 2)eutfd)Ianb befleißen Iaffen fönnen, unb würben für

ba$, Wa$ fte wollen, ba$ geft^rt ebene Üiecbt jur £aub l;aben.

3u bem $erfaffungö* Entwurf wirb verfugt, an bie

Stelle ber ffaatS* unb ttölferrecfjtltd) anerfaunten freien

6tabt granffurt einen fofort mit ben cinpffuMtc^ficn

3Red)töverlefcungen gegen bie freie (Btabt granffurt beginn

nenben greiffaat granffurt treten ju Iaffen. (£$

wirb ber 23erfu# gemalt, in ba6 Recfytggebt'et ber (Stabt

ein$ugreifen unb eine (£ntfd;eibung über wohlerworbene

9Red)tc ber Stabr*33ürgerfd)aft bura) bie ?lbjtimmung einer

Politiken ftörperfdjaft £erbei$tifüj>ren. #ierj>er finb na;

mentlid) folgenbe 33eftimmungen in ben Vorlagen ber

confh'tuirenben 23erfammlung $u rennen:

3m Slrt. 4 unb 10 beä „?lu£ang$ jur SBerfaffungäs

Urfunbe" iff feffgefefct:

„bag bie ffäbtifd)en ©emeinbegüter bi$ gur 2lu$fd;ei*

bung berfelben auä bem bi$ jefc t ungetrennten Stabu

unb ©taat$*93ermögen nicfyt von ben ©emeinbebe*

Horben, fonbern von ben Staatöbefjörben fortverwal<

tet werben follen. 2)a$felbc foll mit ben je£t beffe*

$enben Steuern unb Abgaben ffattffnben, wenn ffe

getnemf$aft(i$c beö Staates unb ber Stabtgemeinbe
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ftnb, ober wenn aweifelfraft ift, in wie weit ffe Staate

ober ©emembe* Steuern unb Abgaben ftnb."

SJÖenn btefe Söejlimmungen in ftraft treten feilten, fo

Würbe bie Stabt unb ©emeinbe granffurt, wel#e M6£er

ungwdfrl^aft bie Severin unb 3n$a*erin be* gefamm*

ten von ij>r erworbenen 2)omanial * (£tgent&um$ mar, gu

©unflen be$ fobenannten gretflaat^ granffurt unb befjen

<Staat$be£örben
, if>re$ SöeftfceS entfegt werben, hierüber

erfc&eint efne ftbfh'mnumg von Staatsangehörigen, wovon

ein X$rti bt^er unzweifelhaft fem 3tecj>t auf ben 2Rit*

beftfc gehabt £at, ganj unjuläffig.

?hiö btefem ©runbe I;at benn aud> löbliche flänbige

53urger»9fifpräfentatton na$ näherem 3n£alt t^rer al$ 9fn#

Jage 3 j>ter angefügten $rotofo«ar*(£rflärmig vom 20.

November 1849 gegen eine foI$e Slbfh'mmung SSerwaJ-

rung eingelegt

Maty 3»M* ber 2)otation$;Urfunben vom 2. gebruar

1830 ftnb ben jneßgen (&rtjW(f)en ©emeinben bt'e bann

be$et$neten S^ulgebäube gum @<$ulgebraua) eigentjmm*

lt<$ unb für immer gewibmet unb überlaffen, bie gretyeit

biefer Sc^ulgebäube von aüen Mafien gewä&rt unb über*

bfeä ber 93ebarf biefer ©emeinbef^ulen, in fo weit berfelbe

burn) ba$ Sd)ulgelt> ober bereu fonjh'ge ßinfünfte ntc^t

gebetft fepn wirb, au$ ben Staatsmitteln a«gcfta)ert.

£>er »Entwurf einer Sßerfajfung" für ben greißaat

granffurt erfennt biefc ben d)rt(ttt$en ©emeinben gegen*

über re^tägültig übernommene SBerpjlic^tung ni^t ferner

an, enthält vielmehr ©ejh'mmungen
,
wona$ bie feiger

botationämäfjig vorpanbenen $nfHt$en ©emeinbeföulen

als fol$e ni$t ferner einen gefiederten 33eftanb £aben

würben. 2fu$ hierüber fle£t einer Politiken Äorperfa)aft,

Wie bie naa) beut ©efefc vom 19. Dctober 1848 berufe,

wen Staatsangehörigen bilben, eine gntföeibung nia)t



au. bct eö ftcfi ttoti 5(ufbcbuna Woblertoorbener Strebte

hanbelt.

2lu$ btefem ©runbe, fo wie wegen anberer brojienben

$echt$wrle$ungen , ftnb betin auch Verwahrungen gegen

bie 3ulfifftgfett ber gfcjHinimmg t>on 6etten be$ 33orftoit*

be* ber fathofifihen ©emetnbe unterm 5. I t>on 6et>

fett btr ^rcSbpterien ber beutf^reformtrfett unb ber fratt*

ftfdKefortnirten ©emetnben unterm 14. I. Stf. , unb wn
©etten be$ e$angeTifch*lutt)erifchen ©emeütbe<2$orftonbr$

unterm 15. f. 2tf., an ben 6enat gerietet Horben.

®erfelbe ©runb gilt t>on ben bett eenat betreffenben

33efitmmungen be$ „Anhangs jnr $erfaffung$*Urfunbe'',

tnbem in ber Art, in welker bie von ber $ürgerf<haft

gewägte, wrfapngSmäfjige 06rtgfett tn it)ren (£t)renre<h*

ten $u wrlefcen verfugt wirb, eben fo fet)r eine Verlegung

ber S&re unb ber fechte ber Bürgerföaft, als eine 23er*

frfcung ber @£re unb ber SRtfyc be$ ©enateä ju ftnben ifl.

SBemt ber ©enat in bem Angeführten überwicgenbe

©rünbe erfennt, welche e$ als eine rechtliche Unmöglich»

fctt erfreuten (äffen, eine nach bem ©efagten unguläfftge

8bfHmmung fämmtlicher Staatsangehörigen ^erbeigufü^ren,

unb wenn ber (Senat ftch berogcmäfj enthalten ju foüett

glaubt, baä ßinjclne be$ »33erfajfung$» Entwurfs für ben

gretjlaat granffurt", fo wie ber übrigen Vorlagen, einer

«Beleuchtung gu unterstehen, fo $ält er fleh boch gebrungen,

feine pfltchtmäfjige Ueber$eugung bahin aussprechen, ba§

er ba$ 3Bot)t fyieftger freien ©tabt unb be$ ganjcn ©e»

mrinwefenS auf ba$ fleufjerfte gefährbet erachten würber

wenn verfugt werben wollte, eine bie fertigen t>arer»

jHbtfftyat unb saterlanbifchen 3ufMnbe gänjlich unbeach-

tet laflenbe, auf gang anbere Verhältniffe unb SBebürfntffe

berechnete Verfaffung wie bie beantragte, in$ Seben

fönten, ölbgefehen bcwon, bog nach bem oben kenterten

Digitized by Go



I

— 291 —

bte $8orau$fe$ung nur in begrünbet erfcheint, bafj (ixte

höhere (£inmif(hung in bie fcieflge 23erlafiung$ Angelegen*

heit bur(h einen folgen 93crfu<h herbeigeführt werben bürfrr,

würbe ber f(f)roffe Uebergang au$ bem georbneten 3"ftonb

be$ feitherigen 6taat$lebenS in bie, burd) bie fceabft(f)ttgre

jufünfttge ©eftoltung beä Doppellebens in <8taat unb ©e<

ineinbe {ebenfalls unfTd&cre Haltung beä neuen SreiftaareS

nothwenbtger 2Beife fold)e @rfd)ütterungen in bein 2öof>l*

ftanbe, in bem @rebtt unb in ben ©ewerbe * öerpältnijfen

hiefiger freien Stabt unb ber £anbgemetnben perbrtfü^ren,

ba§ fämmtli^e (Staatsangehörige ben an ben ©enat ge*

langten, bte #inweifung auf befonberS gefährbenbe 53e*

fh'mmungen ber Vorlagen ber confiituirenben Söerfamm*

hing enthaltenben, bein Amtsblatt im $bbrucf beigefügten

beifälligen Verwahrungen ber spjTegämter ber mtlben

(Stiftungen, ber ©einriubevorftänbe unb 2lrmen»33erwaltun*

gen, beS ?lu$fa)uffe$ ber basier gufammengetretenen £anb<

werfe unb ©ewerbe, fo wie beS ^ünfller* unb £anbwer«

fer*Vereins unb einer 3a$l von nahe an 2400 bürgern,

ein entfchribenbeS ©ewicht beizulegen ftch veranlagt ftnben

müpten.

3n Erwägung nun, bafj auS ben vorftehenb entwtcfel*

ten ©rünben eine Slbflimmung über bie Vorlagen ber con*

ftttuirenben SBerfammlung nadj SBorfärtft beS ©efefceS

vom 19. October 1848 ni^t fkttftnben fann, fona<$ bic

SRevifton ber Verfaffung auf anberem Sßßege $u bewerf*

fielligen ift;

in Erwägung, ba§ bie confh'tuirenbe Verfammlung

ijire SöerfajfungSberathungen gefc^loffen ^at unb ba nadj

ben SBorfc^rtften beS ©efefeeS vom 19. Detober 1848 bem

von ihr nun auf Einleitung einer allgemeinen 86fh'm*

mung genuteten §ln(tnnen ntd^t entfcrochen werben fann,

bie in. bem jweften,
,/Uc&ergang$&efHmmungen

,
' enthalten*
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ben 2lbf$mtt be$ ©efefceS vom 19. Dctober 1848 für

eine QmifötntfH auf biefelbe gefdjefjene Uebertragung ber

bort bezeichneten 3»fianbtgfeiten ber gefefcgebenben 23er*

fammlung fomit eben fo gcroif? erfofcf)en wie wenn

bie üon t'hr verlangte ?lbfiimmung eingeleitet werben

bürfte unb für SBerwerfung ihrer Antrage entfdn'ebe, —
fonad) ihr üDtanbat erlogen ifl;

tu (Jrrodgung, baß ber 6enat nicht ol)\\c Vertreter

ber S3ürgerfef)aft We Leitung ber öffentlichen Angelegen«

Reiten fortzuführen übernehmen fann

;

tn @rtt>dgung, baß, ba eine neue öerfafftmg nach bem

©efefc vom 19. Dctober 1848 ntcf)t ju Gtanfre gefonunen

ift, bie beftel;enbe nad; 3npaft biefeä ©efefccä, $eim>ctfe

in einigen 25efh'mmungen auger äöirffamfeit getretene

SBerfaffung biö ju einer anberweit bennrften Reform in

Üluäführung ju bringen ift, fonach bie Kinger alö (£in

Safn* nicht berufene gefe£gebenbc Jöerfammlung fofort 31t

berufen tfl 5

tn (£rtoägung cnbltch, baß Sterbet bie nach bem ui

©emd^ett ber ©runbrechte erlaufenen ©efefce vom 20.

gebruar 1849 in$ 2eben getretene Slbdnberung beö Strt.

5 ber @onfh'tutton$*(£rgdnäung$*2kte $u beachten ijr, wo*

nach bte bt$ jur (Jrlajfung jenes ©efefeä noch befhnbenen

Söefc^rdnfungen unb Unterfe&tebe tn ffaatSbürgerftchen

SRedjten tn ber Hri aufgehoben jtnb, baß bte ben c^rtfilt*

cf)en bürgern gufiehenben jtaatäbürgerltchcn Stechte nun*

tne^r ben bürgern tn Stabt unb £anb, ohne Untcrfc^teb

be$ SReltgtonSbefenntntffeS gleichmäßig jufiehen,

verfünben 2Btr ptermtt:

I. 2Me gefefcgebenbe 23erfammlung tütrb hiermit nact)

Maßgabe be$ «Hrtifefö 14 ber Gonfu'tuttonS * (Sr*

gänjung&Slcte auf Montag ben 21. 3atutar 1850,

23ormtttag$ 10 Xityv, jufammen berufen.
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n. £)fe Söa^fen fmb fofort in ber ©tabt unb auf

bem tfanbe ttac^ üttafjgabe be$ 5lrt. 11 ber (Jon*

flitiitionö*©rijänjim3d*9lctc, ber ©efefc vom 3.

3unt 1823 unb 24. ÜRai 1842 unb bc* oben

2lna,efüf;rteu, wonatf; aUe Oftrgrv in ©tabt unb

?anbi oljne llntrrfc^trb bcä 9Mta/onöbefenntmf[e$

ajeict)berecr)h'a,t finb gu Wählen unb flewäjjlt git

Werben, anjuorbnen.

Der ©euat £ea,t ba$ fefle Vertrauen, baß löbliche

33ura,erf(f;aft von Grabt unb Sanb bte rea)tltctye 9Zot$wen«

bigfeit feinet buvdj bte ©abläge gebotenen ÖerfatyrcnS

anerfennen wirb. Der ©enat WtrD Wc unwtccrruflta) fejfc

aufteilte po\\ti\ty OMeictyberectytiguna, aller ©Ärger in ©tabt

£anb otync tluterfa)teb be$ SReligtonGbefenntnijTeS unb be$

©cmein&e'öer&anbeä, benen fie anhören, unverbrüchlich

fehlten unb fofort bie weiter erforberlicjen SJerfaffungS*

SReformen anbahnen.

Sitte ©ärger in Stobt unb £anb, baä f?offt ber ©enat

mit Suücxfity , werben vereinigt mitwirfen, ba(j unver-

langt ein, gerechten unb erreichbaren SÖimfctyen eutft>re*

chenber, babet bi'e grctyeit, bte ©elbjlftänbigrnt unb ben

2ßo()l|lanb granffurtö ungefä^rbet et(Mltenbcr 3 lifanb auf

verfajfungämäßigem 2Srge herbeigeführt* werbe.

Sefc^Ioffen in Unferer ©rofjen Slat^verfammlmtg

t>en 31. ©ccemkr 1849.
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«itfageS«)

*
*

m

• »

£1103110 JDrotokalte

ber

freien Statt -franhfurt.

granffurt, ben 20. 9?o»ember 1849.

3n peutfger ©ifcung würbe Befc^Toffcn ,
na$f!epenbe

(Srftärung an ben (Senat wfttelfl 35rotofofl*2(u$äug getan»

jen ju taffen :

.

2öenn au# baS Bürger* Gofleg bur$ §.11 be$ ®e*

fefeeö »om 19. Cctobcr 1848 &on einer 9Wtroirfung bei

ben Beratungen unb Bcfc&lftffen ber confh'tufrenben 58er»

fammlung au$gefd)loffen i% fo fott e$ bod) nad) bemfet*

ben §. 11 btä $ur @mfüf)rung ber neuen 93erfaffimg feine

bisherige SBtrffamfett fortfefcen. Ungmetfelpaft pat e$ ba*

$er ttor ttrie na$ föarf über ber Slufredjterjjattung ber

«flehte ber Bürgerftyaft au tt>a(£en unb jeber Berlefcung

ober au<$ nur ©cfdfcrbung berfefben au$ allen Gräften fi(£

%u wlberfefcen. 2)a ber 33erfaffung$wrf(£lag ber conflttuu

renben SBerfammlung no($ nt^t befmftfo \>on tjr angenom*

wen ift, fo lagt ftcf) no$ ntc^t befluninen, ob ba$ Golleg

Wegen etwa barm enthaltener föe$tewle&ungen nt$t

*) Die Anlagen 1 unb 2 finb burdj befonbere SBerUjeifmtfl ber*

cjfcntlidjt hjotben.
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auct) gegen btefen felber fld) $u verwahren gelungen fepn

wirb; allein bei bem folgenben ?lnlaffe fte$t e$ ftd) ge-

brungen, fct)on jefct gleta) bte 9Recr)te ber 33ürgerfcr)aft t)ier*

Mit wajrenb geltenb &u mad^cn.

2)fe conftttuirenbc Söerfammlung fjat in tr)reit 8tjjun*

gen vom 12. imb 16. b. *fflt$t , bte folgenben betben Är*

KfH be$ (£infüf>rung$gefe|ieg unb ber Uebergangäbefttm*

inungen $um 33efct)luf; erhoben:

„Slrt. 4. 3n einer vom Senate veranftalteten gemein«

ftf)aftltcr)en ©tfcung übergibt berfelbe bem Siegte*

rungSratfce bte Rettung ber/entgen ©efc^äfte, weld^e

bt'6 bajn'n ben (Kollegien be$ ©rofjen ^atyeS unb

beö $Berwaltung$*©enate$ obgelegen {laben."

„2lrt. 10. 2)te Mitgewählten ©emetnbeber)örben treten

am achten £age naa) vollzogener 2Bar)f tn Stetig«

fett. 23on btefem £age an f>ort bte 2öirffamfett ber

jlSnbigen SBürger^epräfentatton . . . auf."

„£)te fiäbttfcljen ©emetnbegüter werben jeboa) bis $ur

2lu$f$etbuug berfelben au$ bem bis fefct ungetrenn*

ten ©tabt- unb 6taat$vermögen von ben ©taatä«

beworben unter 23orbet)alt ber Verrechnung ber @in*

nahmen unb Ausgaben fortverwaltet."

<,3n ä£nltct)er Söetfe wirb vorläufig nur ben j'efct be*

ftet)enben (Steuern unb Slbgabeu verfahren, wenn

fie gemeinfcr)aftlta;e beS ©taateS unb ber Stabtge»

metnbe ftnb, ober wenn jwetfetyaft ifi, tn wie we(t jte

Staats • ober ©emetnbe*©teuern unb Abgaben jtnb."

£)tefe 23efct)Ittffe berühren baS ©efaunntwor)! unb na»

mentlicf) auc!) baS ©efammtgut ber 6rabt fo tief, baß baS

(Solleg, welkem verfaffungSmägtg vorjugSWeife von je bte

gute Verwaltung unb ungefct)mälerte (Spaltung beS 6tabt-

guteä obliegt, unmöglich ju benfelben ju fcf)Wetgett vermag.

(SS mufj vielmehr ptermit laut unb offen feine fefte Ueber*
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jeugung au$|>re<$en, baß biefe Söefc^Tüffe ben ffaren dlcti)t$-

jtanb bcr Stabt gerabeju umflogen; benn

1) bleibt barnad) gemäß bcä 2lrt. 4 bte (Stabt^c^

meinbe, bcrcn ©nnrinberaty bcr Senat bi'ö jur

Hbänberung ber äkrfaffuug unverfennbar tjl unb

bleibt, fo Ian^c of;ne eigene fefbßflänbtge Söertre*

tung unb #au|}t, biä bte neuen ©emeinbcbcljörbcn

ba ftnb, folglich für einen ^^traiun von ganj un*

beßtmmter £>aucr, ber alä Uebergangfyeit von

boppeltcr 2Btd)tigfeit tjl;

2) wirb augenfctyeinlta) bic iStabtgcmeinbe burd) 2lrt.

10 biö |UE ?Iuefcheit>ung ber fläbtifd)en ©emeinbc*

guter in (befolge frer bcvor|lehcnben Sluöeinanber*

fefcung flwifi&cn Stabt unb <&Uwt, Welche mög*

lieber*
/

ja fc^r wa^rfc^einlicber äöetfc nodj lange

auf ftcb warten laffen fann, be$ il;r btö auf ben

Slugeublicf nod) unzweifelhaft sujlcl)cnben Söeftfccö

tyver fämmtlidjcn ©üter beraubt. £)cr 3?eft|& aber

tfr, namentlich in 3eite" wie W* gegenwärtige, wo

neue (Schaltungen ber $8er(Mltnij[e 2)cutfa)lanbö

bcvorjlcbcn , unverfeunbat faiun weniger wichtig,

als baS (£tgcntlntm felb|7. £)tc Stabtgemeiube faitti

benfelben mithin unter allen Umjlänbcu md)t auä

ber £aub geben.

£)a$ (Solleg, von biefer feilen Uebcrjeugung bura>

brungen, wirb nun gwav glcid;fa(tö berfelben innerhalb

feiner verfaffungömäßtgcn (Belaufen burd) alle gefefc lieben

Littel ©eltung ju verfd)affcn fua>n; eö fann fia) jeboc^

m$t verölen, baß cä vorjugäweifc nur bei bem Senate

jlc£r, biefe brobenDe ©efa^r von ber 8tabt abjuwenben

unb jwar einfach babura), baß £oa)berfelbc nia)t nur bic

im vorerwähnten 2lrt. 4 befcfyloffeue Uebergabe ber ge*

fammten bi£j>er ($m obliegenben ©efe^äfte an ben neuen
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Stegferungäratb feft unb entfdjteben verweigert, fonbent

aua) überhaupt ben ganzen $erfajfung$*33orfd)lag ber con*

flttiitrenbeit 33crfammlung in feiner vorliegenben 2Jrt m'$t

gur 21bjtimmung bringen läßt.

2)a$ Süöfg nämltd) ift überzeugt, baß gragen btefer

2lrt, wie bte burd) bte ?lrt. 4 unb 10 jum größten 9?ad;-

treffe ber Stabtgemeinbe von ber conßituirenben SBerfannn*

lung numnebr Wirfltd) entfdn'ebene SSeftffrage beä gefanun*

ten fldbtifctycn ©uteä, einjfg unb allein jur (Sompetenj ber

©ertd;te, nt'd)t aber Politiker 53e()örbcn unb Korporation

nen gu rechnen ftnb, baß niitjun auti) feine Ülbftümnungen

fole^cr rein Politiken ^k^orben barüber flattftnbeu fönnen;

baß aber eben barutlt ber ©enat in feiner unßretttgcn

gleichzeitigen (5igenfchaft alö ßäbttfeher ©enteinberath eben

fo befugt wie verpflichtet ift, einer Maßregel feine *D?tt*

wirfung $u verweigern
, welche, wie bie $3erjteflung be$

!öerfaj]ung$vorfchfageg ber conflitutrenben Sßerfanunlung

gur ftbftunmung an bie ©efauuntbürgerfa)aft be$ (Staates,

unftrettig ffare fechte ber <8tabtgemet'nbc auf ba$ äußerjle

gefd^rbet unb verlebt; benn obwohl aUerbtngö mit btefer

Moßen ^erßeflung jur 2Ibfitmmung, ber ©tabt btefer 33e*

ßfc noch nid;t Wirfita) entjogen wäre, ba bte SOcrwerfung

beä 23erfaf[ungävorfchIageö nodj nwgltd; bUibt, fo wirb

baburch boa) eben fo frpr aua) befien Sinnahme möglich

gemacht, baintt aber eine ()öa)fl bebeutenbe 58erfa)Kutmc*

rung beö 9iea)täjtanbeS ber ©tabt, wäf)renb gerabe bte

5lbwenbung einer jeben folgen *8erfd)Iimmerung recht et*

gentltch ju ben *Pfltd;ten beö ©enateg mitgehört.

3ur 2ßahrung feiner verfaj|ungämäßtgen Obliegenheit

ten fyilt (To) ba$ (£o(Ieg trofc feiner lebenbtgen lieber»

jeugung, baß ber ©enat auch opitcpin afleS (5rforberIia)e

jur Slbwenbuug fol$er ©efa^ren t^un unb anorbnen wirb,



bennod) bef Wefer brfngenben ©abläge §u bem auäbrudk

h'^en Antrage für t>erpfH$fet:

2)er ©cnat n>otte fefoenfafl* ben S3erfaffung$*

SBorfölag ber conflttutrenbeit SBerfainmfung mit bem

t>on <fir beföloffenen <£fafüprung$gefefe unb ben Ue&er*

gangSbefhumtnugen in ber twrKegenben 8rt §ur Slb*

flünmung bringen laffen unb äugerflenfatl* bte in

8rt. 4 be$ <5tnfüj>rung$gefefce$ angeorbnete Ueber*

gäbe ber gefammten ©ef^äfte an ben Regierung«*

dtati) 9ertt>etgern.

*

$vix ^Beglaubigung

(gej.) Dr. Unmpfi Hctuar.

9.

Cßu&licirt burdj Sßert^eitung am 3. unb burd) ba« Amtsblatt ernt

5. 3anuai: 1850.)
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btt

«Prolongation bet Slec^iteifd^etite

betreff cnb.

Wit tffirgerme iftex unb Halft

bet freien Stobt granffurt
i

worbnen hiermit, auf wfaffungflmäfHgen 33ef$Iu§ ber

©efefcgebenben SBerfammfang t)om 23. 3anuar, n>te folgt :

£)ie burd) frühere ©efege cretrten uitb gulefct bur<$

©efefc wtn 14. November 1848 (8tat.*©atnmlg. 23b. 8.

6. 314) *i* juui 1. gebruar 1850 prolongirten *Re$net.

fäetne im betrag *>on 4 9Mtonen ©ulben, ttxrbcn, unter

2lufre$t£altung fämmtli^er im ©efefce *om 14. 9to*em*

ber 1848 enthaltenen näheren Söefitmmungen, £fobur$

auf ein mettered 3a$r, mithin bis $um 1. gebruar 1851,

in t^rer ©ülttgfett betätigt unb verlängert.
i

33ef#Ioffen in Unfern ©tofjen 3faty«»erfammlung

. ^, II:r,fi N 29. Sanuat 1850.

:t ?tn$ wrt ,j;
o^

i

($ublicirt im «mteblatt ben 81. Sanitär 1860.)

tfef. tu 6tat. Samml. 10i% Tl

- Digitized by Google



— 300 —

ben

Anfang mtb btc &auer fcer £>ftcr = unb $?er&ftmeffert

ktreffenb.

Wir dfirgtrmti|ter unlr tlotl)

ber freien Stabt granffurt

serorbnen hiermit, auf wrfapngämäfjigen S3efd)!u§ ber

gefefcgebenben 23erfammlung t)om 13. gebruar 1850, tt)ie

folgt:

«rt 1.

Der Anfang ber (feffgttt Dflenneffe wirb Jtermtt auf

ben jwetten 5D?ttttt>oc^ sor Djlcrn unb ber Anfang ber

ftgen £erb|lmeffe auf ben jwetten 2J?ttttt>o$ t>or bem 8.

September bejh'mmt.

Ir* 2.

Die Dauer feber TOeffe wirb auf brei 2Bo$en ober

ein unb gtoanjtg Sage befltmmt, fo bag jebe 9Wefjtt>o$e,

fotote bie 3>?effe felbfl mit einem 2Ritttt>o$ beginnt unb

mit einem Dfenftog fliegt.

51 r t. 3.

©egenroartigeS ©efefc ftnbet auf bie Dftermeffe 1850

feine Slntoenbung. (£$ tbt'rb ba$ SRe<fmei*2lmt mit beffen

%QÜh%, fott>te mit ber (Srlaflung ber &u bem (5nbe nötfctg

roerbenben Slnorbnungen, infonmt fie nia)t in ba$ ©ebiet

ber ©efefcgebung gehören, beauftragt

S3ef<$Ioffen in Unferer ©roßen JRatljSöerfammfmtg

ben 26. gebruar 1850*

(^ublictrt im Amtsblatt ben 38. gtbruar 1850.)
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bie

Seit fcet ^räfcnfattoit, Wcceptation unb

3abluiti) ber 5Jlc^iperf)fd betreffend

Pir $ürgernui|Ur untr üat^
ber freien (Stab t granffurt

wrorbnen hiermit, auf tterfafjungämäßigen 33ef$Iu§ ber

gefefgcbenben 23erfammlung Dorn 13. gebruar 1850:

9*adjbem burdj ©efe$ $om heutigen befh'mmt »orben

ift, bafj bte Oflermeffe am $n>etten 9tfttttt>o<$ wr Dffcrn

unb bie £erbjlmejfe am $roeiten 3Rtttn>0($ t>or bem 8.

September beginnt unb bafj jiebe SKeffe brei 2öö($en bauert,

alfo mit einem Sienflag föltefjt, fo »erben bte §§. 4 unb

6 be$ (5tnfu£rung$gefe&e$ ju ber aügemeinen beutföen

Söec&felorbnung (©efefcfammlung 53b. 10, @eite 223) auf*

gehoben unb bur$ fofgenbe 23eftttnmungen erfefct:

Hrt. 1.

53efonbere SSefHmmung gu $rt. 18 ber allge*

meinen beutf^en 2Be$felorbnung.

2Be$fel, tt>el$e auf bie erfle 5J?e§tt>o$e ga^lbar tau*

ten, fönnen erfl am 2Äitttt>o<£ biefer 2öo$e, b. i. am er»

flen £age ber ÜWeffe jur »nna^me präfentirt unb in bereu

(Ermangelung protefh'rt werten.

SfiBec^fel, tt>el$e auf bie SWeffe ofcne »eitere Angabe,

ober auf bie jwite ober auf bie brüte SWefStt>o($e $a£lbar
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lauten, fönnen crfl an beut SWittrood), mit meinem bte

gttette SDtefjrooc^e beginnt, gur Snna^me präfenttrt unb in

beren (Ermangelung protefh'rt »erben.

n rt 2.

S3efonbere SBefttmmung ju 2lrt. 35 ber all 9 e

*

meinen 2öe$felorbn u ng.

2Be$feI, »eld)e auf eine 9D?ef[e o{me nähere Angabe

ber 2öo$e ober auf bie 3a&l»od)e einer TOeffe lauten,

inüjfen am Dtenftag ber Dritten 2ßoc£e, b. i. an bein legten

£age ber SWejfe, bejaht ober proteptrt »erben.

SBec^fel, tt>el$e auf bte er jle, jwci'te ober brittc Sßocfye

einer 9D?ej|e jafrtbar lauten, müffen am £)tenftag ber be*

nannten 2ftefjroo$e bejaht ober protejttrt »erben.

«rt. 2.

&uf bte in bte Oftenneffe 1850 gezogenen SBec^fe!

ftnbet btefetf ©efe^ feine Sinroenbung.

fflefc^Ioffim in Unferer großen 9tarl)&)erfammlung

ben 26. gebruar 1850.

I.

(^ublicirt im Amtsblatt ben 28. ftebruat 1850.)



über

*ett $e*titfittfifl<ttt»

3a\)rt8 1850.





Dir Mtbtmtiftev un* üatl>

ber freien Stabt granffurt

wrorbnctt hiermit, auf wfaffungSmägigen ©efölug ber

©efefcgefcenben SSerfammlung vom 25. 5Wärs 1850, Wie

S*r »oranfälag ber 2lu*gat>en für ba* 3afrr 1850

tt>irb, auf ©runb ber gemalten Vorlagen, in folgenben

©äßen genehmigt:

L Dienfl ber fte$neifaffe:

A. Öftere ©taa«bc$ötbcit unb

ftaitfrien fl. 128,279. 39 fr.

B. 3uj!ijbe£örben . . . . „ 60,870. - „

C. SBerwaltungfrÄemter . . n 331,780. 42 „

D. Wim ttnb »oltjci • * 888,966. 35 ,

E. Stttfcw, 6d)ul* unb 6tu*

fcienttefen // 64,319. 26 „

F. «rmmwefen unb ttnterflü^

ungen »,483. 20 w

G. 2)fcerfe Ausgaben . . „ 9,996. 45 „

Unwrfcergefefcene ausgaben „ 30,000. — „

II. ^enflonen u. 6uflentationen „ 80,635. 58 „

yifatmnen ff.
1,100,282. 25 fr.

H Dfenjl ber @$«tbetttü*

gung^eommiffion ; . w 490,036. 22 „

UI. SDfenfl be$ $fanb*8mt$ „ 7,149. 54 „

ff. 1,597,468. 41 fr.
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2lrt. 2.

3ur £>ecfung btefer StutgaBcn finb bte ©mtapmen

be$ 3a{>rd 1850 bejtfmmt imb angfttn'efen.

?lrt. 3.

£)ie bet ber ©$ulbentiTgung$ * Gommiffton nadj 53e^

ftreitung bcr genehmigten 2luäa,aben am ©djfuffe be$

3<$re6 1850 ftd; ergcbcnbcn Ueberfcjjüffc finb pr £ifgung

ttoit Obligationen fceä Slntepenö »oin 3a ja* 1839 51t vrr-

roenben.

Slrt. 4.

£)ie bei bem $fattb*9mte am 3a£reefd;Inf[c jTa) er*

gebenben ßmna[mie4le&erf$ü|Te ftnb bem Sctrtebäfonb

be$ spfanb'2Imt$ 31t ftbcrweifen.

33efd)foffen in Unferer @roj?eu 8tat$8t>erfammhm<)

beu 23. 9(prtf 1850»

CJJuMicirt im 9lmt*blatt ben 27. Styril 1850.)
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IPir Mx&txmtiftet unfc ttail)

ber freien ©tabt granffuri

wrorbnen fytermit auf wfaffungSmäjjtgen Sefölufj ber

©efefcgebenben SBerfainmlung Win 25. SKdrj 1850, rofe

folgt

:

Slrt. 1.

3>r Sßoranföfag ber @umaf>men für ba$ l850

tturb, auf ©runb ber gemalten SBorlagcn, in folgenben

$lnfäfcen genehmigt:

t £)tenft ber Sftedjnetf äffe:

A. ©efätfe wn jläbtifcjein ©runb-

©tgentjmm fl.
145,000.

B. 9tegterung6? ,
^olt^et-, 3urt$*

bictionfc®efÄfle, Strafen, 6tem*

pel, ßoncefftonen unb 2Ibmo*

Nationen « 163,000.

C. Greife unb (Sonfumtfon$*$l&ga&en „ 180,000.

D. £anbel$*$l6gaben » 386,000.

E. @tabt&eleu<$tung$* unb 2Beg*

gelb*(£fana{>me » 46,000.

F. @taat$fteuern ber 2)orff($aften . » 8000.

G. Sßerfty'ebeiu einnahmen . . . » 7000.

fcrantyott fl. 935,000.
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Transport ff. 935,000.

II. ®ien(l ber SchulbentügungSf äffe:

A. gfofommen*, SBopn*

unb 9J?tetreuer,

$bbtttonal*5lcctfe,

(
<5rtra<$r{eg$aufla*

r
* HU «ntjrftm fei* 'Htfl 3 g 7 IT U .

.

B. (RjfntBöJitet! ... „ 120,000 rt i rf

•'C. Stnffti S<m VKhwiün® mm

ßapttalien . . . . „ 6000

fl. 503,000

III. 2>tenjtber$fanb*2lmt$faffe » 7500.

jl. 1,445,500!

2lrt. 2.

©a$ 9tf$iit(« unb Kenten *2Iint ttrivb, in fo ferne

beinfelbcn titelt <m ?aufe be$ 3cu)re$ hinlänglich wettere

fejte (Annahmen jugettuefen unb btc regelmäßigen (gtn*

i^inen .ber $Ke<hnetfa([e un4 fonfltge swrföjjftare, tn an*

beren ftäbttföen Waffen jetoetttg vorpanbenen ©elbmtttel

ntc^t ausreichen werben, ermächtigt
, JUT (Ergänzung be$

33ebürfmffe$ für ben Iaufenben ©teuft, btc erforberlichen

©elber »erftintluh aufzunehmen.

aSefc^Ioffen in Unferer großen 9tath&)crfammfmtg

ben 23. StytU l&m*to?4 M

($utlicitt m «nMMatt freu 27. StpriC 1850.)
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Wir Uürgermeifler intti ttittl)

ber freien ©tabt granffurt

verorbnen hiermit auf verfaffungSmätiigen 33efcblufj ber ©e*

fe&gebenbcn SBerfammlung vom 8. SDtat 1850 in USolljug ber

3ef)nt* Ablöfung in ben ©emarfungen ber Sanbgemeinben

nnb jur be&fallftgen (Srgänjung bed 3^»tablofung6gefe^ed

vom 14. November 1848, tvie folgt:

$• t

Da$ in $. 9. beä 3c^n^bI6fungdgefc$e* vom 14. No-

vember 1848 angeorbnete Dfftcialverfafyren gu Eintragung

ber Annuitäten in bie $ranSfcriptton$büd)er fyat nidjt £tatt

311 finben. Die $efyntpflid)tigen , nicfjt vor (Snoe be£ Mo-

nats 3»H 1850 burdj 3a*)fong be6 Ablöfung£betrage£

befreiten ©runbftücfe finb fraft ©efefceä, mithin obnr

vorgängige geridjtlicbe (Sinfcfireibung
, für bie bavon )U

entriebtenben unb für bie bavon rücfftä'nbigen Annuitäten

verhaftet.

s • *>*

Der Sanbgeometer tyat vor Abtauf be* s3Jtonat$ Au*

guft 1850 für iet>e Sanbgemeinbe ein 3tfyr\t*y[\>* un^

3ufcf)retbbucb ju errieten, worin bie ^ebnrpfliittigen

,

noeb nid)t burd) 3^bJwng ber AblöfungMumme befreiten

©runbftütfe, nacb ben $erfonen t»er $efifcer, einzutragen

24*
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ftnb. $iefe 3ef)nt*Ab* unb 3uf(f>reibbucf>er follen auf Den

@runb ber In golge be$ 3e*)ntablöfung8gefe&e$ vom 14.

November 1848 6eiten$ Der 3efynt&ered?tigten bei bem

$anb'2krn>altungdamt eingereihten ®üten>er*eicfmtfTe nnb

ber barauf erfolgten Dectaratiotten ber ©runbbefifcer erriefe

tet werben. Sei jeDem ber barin »orfommenben ©runtßutfe

ift Da$ auf böftelbe faüenbe Ablofungefapital rorjumerfen.

Diejenigen (#runbftücfe, l;iiificf>tticö beren bie ©runDbejt$er

erflärten, Den 3efyntablöfuin]$betrag auf einmal, — niefct

alfo in Annuitäten, - jaulen Jt! wollen, follen nur auf

befonDere* Verlangen ber 3^ntberecbtigten in bie 3e^ut*

Ab* UttD 3"f*n:ibbücber aufgenommen werben.
^vtii^^^lmtn^M ytkSmlhW w^Xm/m wt im

* 3. • f

3n ben allgemeinen Ab* unD 3"f<f)™tobucl?ern &at

ber SanDgeometer bei Den betreffenben ©runDftücfen l)in*

fätiitt) Ded 3e{)titab(6fungöbetra^ unD be6 3ef)ntbered)*

tigten buref) eine $ormerfung auf bie 3ef>nt*Ab* unD
3ufcbreibbiid&er fyfnjuweifen. I)iefe «ßormerfungen ge*

f*e()en auf tfoften ber Sejt&er ber 3ef)ntpflid)tigen ©runb*

ftütfe.
» »mm» # • * •

Ab* unb 3"f^ibungen ber ©runbfh'icfe gefcfjeben

burdj ben ßanbgeometer in Den 3efynt>Ab* unD 3uf<f>reib<

bürgern, in gleicher ©Jage, wie in Den allgemeinen Ab*
unD 3«f<f>reibbü<i>ern jebod? o^ne 3ujietyung »on gelDge*

föwornen.

§.5.
'

t

• « .

Da* 3el)nt*Ab* unb 3uförcibbucf> jeber fcmDge*

metnoe fofl, |ugleic$ mit Dem allgemeinen Ab* unD 3u*
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fcfyreibbucf), während des 3eitraum$ vom September
'

bie (Snde DctoberS 1850 bei Dem erjfrn geldgefcbroomen

ber betreffenden ©emeinbe öffentlich aufliegen. $)ie 99e*

heiligten find dureb mehrmalige, in orteüblirfjer ©eife

wahrend jenes Zeitraum* fcom Scbultbeipen ber betreffen;

ben ©emeinbe ju t>eranftaltenbe 93efanntntadjung auf&iu

fordern, (Sinflcbt dadon ju nehmen. $8om Sandgeometer

werben tbnen auf tf)r Verlangen und auf tyre Äofien,

«uejüge darauf jugefertigt.

SReclamattonen, dfe wahrend beS im §. 5. bejeieb*

neten 3*ittaum3 bei dem erften gelbgefcbroornen in 23e*

treff der föicbtigfeit oder ^oajtdndigfeit de$ 3er>nt*2lb* und

3ufd?retbbuci)ä erhoben »erden, r;at berfelbe ju ^rotofoll

$u nehmen unb biefed $rotof oll dem 8a ndt>erroaltung$*

amt einsenden, roelcbeö ju beren Erledigung da$ (5r*

forderliche einleiten roird. 3m Uebrigen gilt nad) Ablauf

jenes 3eitraumö die ftiebtigfeit und *Bollftändigfeit beS

3nf)alte der 3el)nt*2lb* und 3uföretbbu<$er alt allfeidg

anerfannt. @o haben danad? aueb die ©rundeigentfyumer

den auo etwa \udn erhaltener ftenntniji be$ bmüitiltd)

iljrer ©runbäütfe erhobenen 8lnfpruebä einer 3^niO;b*

löfungSfumme irrten enfftebenben $fo<btty\i ledigli* ftcb

felbften beijumeffen und ebenfo ftnd alädaun die niebt

im 3ebnt*2lb# und 3uf#reibbucb al$ mit einer 3er)ntab*

lofuugtfumme behaftet eingetragenen ©runojtücfe fcier*

oon frei.

. I y

«• 7 -

• ,
1 #

•
:

» * • • j * *

Die 93eji&er ber als geroijfen $erfonen jebntpflicfc

tig angemeldeten ®rundfiücfe tonnen, auifc wenn die
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Legitimation jener ^ertönen »<^t nachgeroiefen ober if>ueu

mdu befannt ift, uacb Ablauf t>eö im $. 5. bezeichneten

3eitraum$ unb in fo fern nicht ein von anberer 6eite

erroirfte* gerichtliche* Verbot ihnen jugeforamen tft, bie

3el?ntab[ofungegelDer mir voller äBirfung ber föntte*

freiung an biefelben entrichten.

§. 8.

©utnbbeftyer , welche, anfratt ber von ihnen über>

nommenen (Entrichtung t>on Annuitäten, |päterf)in Dor?

jtehen, ben noch in 9tücffiant> befinblichen AblofungSbe*

trag auf einmal ju bejahten, finb ben 3^ntbereAtigten

ju vierteljähriger ^orheraujeige hiervon verpflichtet.

f . 9.

c

Die 3ehntberechtigten jeber ©emeinbe haben pr (Sr*

hebung ber Annuitäten einen gemeinfehaftlichen Einnehmer

gu beftellen.

$. 10.

jährlich fertigt Der $anbgeometer au$ bem 3eh"t*

Ab« uno 3"fch^ibMich bie $ebroü*e über bie nach 9Äajj;

gäbe be$ §. 7. oed 3ehnt*Ab(öfung$gefe&e$ vom 149t*
vember 1848 ju entrichtende Annuität von fechS vom

Rimbert be$ Ablö|ung6fapttal6 unb behänbtgt biefelbe bem

von bem 3djntberechtigten ernannten (Einnehmer. CDic (5r*

hebung ber etften Annuitäten geflieht im 3<th* i850-

2Benn Sefifter von feiger sehntpjitchttgen ©runbftucfen

fich mit bem feitf)erfgen 3el) nib<?rechtigten bahin vereinbar

ren, t>ap einzelne ©runbjiücfe, gegen bie 6eiten$ ber 3efmt<
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berechtigten gefebebenbe gänjlicbe ftreigebung anberer je^nt*

^fltcbtifier ®runoftücfe, für Annuitäten ofcer für fyfyntab*

16fung^gelt>er förmlich verpfanfcet werben, fo finbet auf foU

cbe ftälle Die im S. 13. be3 3c^n^b(öfnngd9efe$ed »om

14. Sfawember 1848 oerortmete (Stempelbefreiung Antoen*

bung.

§. 12.

Die ©ebüljren bed SanbgeometerS für bie in gegen*

roartigem Gkfefc if)m aufgetragenen Verrichtungen ftnt>, in

fo mit gegenwärtiges ®efe$ nidjt anberweite auSbrücf*

liebe 33ejitimmung enthält, t>on ben 3 ehntbereefc tigten ju

leiften. (SS fott von ber freien SBafyl ber 3aW»ng$pflicfj*

tigen abfangen, biefelben entroeber mittelft 3ablung tar«

magiger 2 aggelber, ober nadj 3Jfa0gabe ber in ber Sarroüe

be3 2anbgeometer$ für einzelne 53eforgungen beftimmten

6a$e ooer beren Analogie, 311 berichtigen.

33cfd>loffen in unferer ©rofjen Siarijfoerfammfang,

ben 23. 5Wai 1850.

1*

(ItaMicirt im Amtsblatt feit 35. 2Wai 1850.)
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t>te

2Ittf|>eI>itttg bet SUlmcttMoofc

in ben Sanbgemcmben

betreffend

Wir Mx$txmti$tv unt> Halft

ber freien 6tabt granffurt

worbnen hiermit, auf wfaffungömäfjigen 8ef$(uf? ber

©efefcgebenben $erfammlmtg vorn 12. 3uni 1850, wie

folgt:

2)ie burd) ba$ ©efcfr »om 7. 2)eaember 1830 be-

tätigten, in mehreren fyteftgen £anbgemeinben be*

ftefyenben Slllmenbloöfe Fonnen Durc^ Scf^luf beö

£)rt$r>orftanbeö unb mit 3"fttownung ber 2flel)rf)eit

ber fdmmtlidjen fttmmbered)ttgten £>rt$bürger, auf*

gehoben werben, t>orbef)ältlidj jebo<$ ber in feigen*

ger ©efe&gebung unb £erfomme» begrünbeten SKedjte

ber bei (Srlaffung gegenwärtigen ©efefceä &orf)an*

benen Drtöbürger unb DrtSbü'rgerä'SBittroen.

S3ef$Iofien in Unferer ©tofjen 9iat£$i>erfammlung

t>en 25. Sunt 1850.

(«Publicitt im SlinWMatt Den 29. 3uni 1850.)
>

<Bt\. it. etat, 6amml. 10t ;&t>. 25
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flerotJwung,
tue

SBerföngerung be$ etnftroeiltgen Eintretender Ittten^

93erfenbung tnben an ba$ £)ber*Sfypettatton$*

@eri#t ber tuer freien ©täbte ©eutf^lanb*

ern>ac£fenen Sfotf* unb @rinunal*@a$en betr»

Wir Mx&exmtifttt un* Hatt)

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit, auf t>erfaffung$m5§igen Seföluf ber

©efefcgebenben SSerfammhmg t>om 19. 3um 1850, n>ie

folgt r

5)ie für ben 3citraum Born 1. 3anuar 1849 ein-

fd&tieflify m 30. 3unt 1850 etaf#tfftt($, erlaffene

SBerorbnung »om 5. 3)ejemDer 1848, betreffenb einfc

roeiligeä (Statteten ber 2lften*93erfenbung in ben an

ba$ £>ber*2typeflation8»©erid)t ber vier freien 6t&bte

3)eutfdj(anb$ erwadtfenen unb (Sriminal*6a*

djen, bleibt für ben weiteren 3ettraum vom 1. 3uli

1850 elnWWty, W« »um 31. Sejeraber 1850

efnfd)lieglid&, in gefefcHdjer ßraft.

Sefcfcloffen in Unferer großen 9Ja#$t>erfammlung

ben 25, 3«m 1850.

fltoblicirt im Amtsblatt beit 29. 3uni 1850).
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Derorirnung,
bte

SSerfängerung M einfhtoeUtgen ©tttretettS t>er Sitten*

93erfettbung in ben an baä Dbex*$lpptttationfc

©eri$t ber toter freien ©täbte 3)riitf$(aifM

ertoadjfeneit ßitoif* unb GrimittaUSachen betr.

WixMx&txmt\fttx unti Hat!)
ber freien 6tabt granffttrt

toerorbnen hiermit, auf toerfajfitngem&fjigen 93efc$lujj ber

©efefcgebenben 2krfamm(ung toom 2. Slugufx 1850, roie folgt

:

3)ie für ben 3eü^nm toom 1. 3anuar 1849 emfcfyltefj'

üd) bis tum 30. 3um 1850 einfd?lte£ltcr), erlaffene S8cr*

orbnung vom 5. 3)ecember 1848, betreffenb eittftroeüigeö

Statteten ber 2lften*93erfenbung in ben an ba$ £)&er*8ppd*

lationSgertctjt ber toter freien 6t&bte 2)eutfd?(anb$ erwarte

fetten (£ttoil * unb (Srimtnal*<5adjen, bleibt für ben weiteren

3eitraum toom i. 3ult 1850 einfcfclietHtcty, bis &um 31.

mn 1851 einf<$lieeifc$, in gefejlic^er Äraft.

33efc£fof[ett in Unferer ©roßen 9lafy$toerfatnmlung

Den 13. äugufi 1850.

»

—

CPubltciti im *mt«Matt am 15. Stimuli 1860.)

25»
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ÜIitsttlMtitg fcer 3<*tt&
bttreffenb.

tUir Mx&txmeifttT unb ilatl)

t> e r freien ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit auf tterfaffungSmäpigen Befdjlufj ber

©efefcgebenben Söerfammlung t)om 2. 2(uguft 1850, roiefolgt:

Slrt. 1.

3m ©runbeigentfyum liegt bie Berechtigung jur 3agb

auf eigenem ©ruub unb Söoben.

Hrt. 2.

3ur eigenen auäfd)liefjlid)en STuSübung be$ 3agb*

reefitö auf feinem ©runb unb 33oben ifl ber 93eftfcer nur

befugt :

a) auf folgen Seftfcungen, weldjc in einem ober niedre?

ren aueinanbergrenaenben 3agbbe$irfen beä bieffeitigen

Xerritoviumä einen lanb* ober forftit>irtl)fcfjaftli(h benu&ten

gläcfyenraum von wenigftenä breifyunbert gelbmorgen ein*

nehmen unb in tfyrem 3»fanimenl)ang burd) fein frembed

©runbftücf unterbrochen ftnb ; bie Trennung, welche SBege

<0ef, u. 6ut. Samml lOv X>t>,
26
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ober ®ett)&ffer bflben, mtrb al$ eine Unterbrechung be$

3ufammenhang$ nicht angefetyen;

b) auf allen bauernb unb oolIftSnbig eingefriebeten

®runbftücfen unter Befolgung -ber fJMiaeigefefre unb fo*

weit hiernach bie Ausübung ber 3agb guläfftg erfcheint. .

»rt. 3.

8116 bauernb unb voüftänbig eingefrtebet werben bie-

jeuigeti (Srunbftücfe erachtet, welche mit einer 5Xauer,

einer jufammenfyängenben §ecfe ober mit einer bieten

(Sinjftunung unb oerfchliefjbaren Spüren »erfehen ftnb-,

bie gewöhnlichen , junädfjft nur bie Abwehr ober ben

dinfchlufj be$ SBieheS bejwecfenben gelbjäune ftnb hier*

unter nicht begriffen. .

-

:l
"• "

•

:

fürt C '
' '* '

2Benn bie im %x\. 2 a) bezeichneten ©runbftücfe mehr

al$ breien Eigentümern gemeinfehaftlich gehören, fo iff

bie eigene Ausübung be$ 3agbrecht$ auf biefen ©runb*

ftücfen nic^t fämmtlichen Miteigentümern gemattet, bte*

felben muffen vielmehr bie Ausübung beä 3agbre<^tö

@inem ober ^öc^ftenö dreien unter ihnen übertragen,

bod) ffeljt i^nen auch frei, ba$ 3agbrecht ruhen, ober

burch einen angefaßten 3äger aueüben ju laffen, ober

bie 3agb $u »erpachten.
r[L

r

®emeinben, Korporationen ober Stiftungen bürfen

baS 3agbrecht auf folgen ihnen jugef)örenben ®runb*

ftücfen nur burch Verpachtung aueüben; ausgenommen

ift jeboch ber granffurter ©tabtwalb, htofchtlich beffen

bie granffurter Bürger bei ber feitherigen Ausübung ber

grefjagb belaffen werben.

51 rt. 5.

Die »efifcer ber unter Hrt. 2 a) benannten ©ruab*
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ftüde Fennen bte 3agb entmeber felbfl ausüben , ober burdj

einen 3äger für ftdj ausüben (äffen, ober aber ba$ 3agb*
re$t an Dritte verpaßten j in jebem galle aber jtnb biefelben

fcerbunben, bte ©renjen ifyreä eigentümlichen 3agbbejirf$

burd) 7 6d)ul) l^o^e $fdl)le mit ber «ufförift „eigen,

tpmliche 3agb" erfenntlid) $u 6e^etc^neit unb biefe öejeicfc

nungen fortwäfyrenb in gutem Stanb $u erhalten.

Slrt. 6.

6inb *on einem menigftene 300 borgen betragen*

ben ©ütercompler ein ober mehrere ©runbfh'lcfe
, welche

nicfct unter bie 53eftimmung beö 2frt. 2. fallen, »oflftön*

big umföloffen, fo ftc(>t c$ bem (Sigenttyümer fol$er

©runbftücfe frei, ftd) mit bem Eigentümer biefer ©üter*

complere über bie Verpachtung ober über bie unmittelbare

Ausübung bed 3agbrecf)t$ ju terftdnbigen. Söirb eine

Verftanbigung nicfjt ehielt, fo muffen bie 23eft&er feiger

eingefc^Iojft'nen ©runbftücfe baä 3agbrectyt ru^en (äffen.

Verpaßtet ber 53eu&er eines sub Ärt 2 a) benannten

©runbftücfä bie 3agb, fo werben bie im 5lrt. 6 bejeiefc

neten umfd)(offenen ©runbftücfe mit oerpac$tet unb ber

betreffenbe Söeftfcer eineä umföloffenen ©runbftücfe parti*

ctpirt an bem $ac§terlö$ nad) s3Jfoa|jgabc ber ©rofje fei*

neä ©runbftücfS, wenn er eö nicfjt ttorjiefyt, baä 3agb-

re<£t ritten ju (äffen.

Brt. 8.

S(de übrigen ©runbfiücfe eined ©emetnbebejirfa, meiere

nidjt $u ben im Slrt. 2 gebauten gehören, btfben in bet

Siegel einen gemeinfctyaftlictyen 3agbbe$irf, mit ^fudnafyme

iebodj ber ftabtiföen ©emaTfung, meiere ftyre* grff$ettrt

26*
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Umfange wegen, ua$ &rt. 10, tn fed^d Sagbbegirfe ge-

teilt wirb.

5t rt. 9.

3n ber jtftbtifdjen ©emarfung werben außer ben im

5lrt. 2 bezeichneten ©runb|tücfen aus ftc$erf)eitSvolijei*

liefen 9?ucffid^ten von ben allgemeinen 3agbbe$trfen aus*

genommen nnb gelten als nicfyt jagbbareS ®el&nb:

I. HlleS vom Untermain gwifcljen fyiefiger <5tabt unb

1) ber 2ftain*9Jecfar* Gifenbafynj

2) ber 9ftain*2Befer*(£ifenbal)n unb jivar von bem

39af)nf)of ber (enteren bis jum Uebergang an ber

2Rain)erftraj?e;

3) bem von ba bis &um 2öeg am vormaligen ^Hüfter=

fee jiefyenben Sfyeil ber 9Rain$erftrajje
j

4) bem föüfterfeetveg hinter ben 3intmerpläfcen ;

5) bem an ber weftlidjen ©renje ber Liebenau bis

jum &ettenl)6fent>eg jiefyenben SlbjugSgraben ;

6) bem von fyier bis $um großen tfettenfjof fuhren«

ben Äettenfyöfenveg

;

7) bem nadj ber ©otfenfyeimer £anbftrafie jiefyenben

<5$leiftveg

MS jur 33ocfcnf)eimer Sanbfrrafie gelegene Sanb.

II. SldeS von ber 23o<fenr)eimer 2anbftrape ^tvifc^en

fyteftger ©tabt unb

1) bem erften ©äfjd)en ber ^ocfcnfyeimer *!anbftrafje;

2) bem von fner nac^ bem £aubenbrunnenroeg $fe*

t)enbeu 2lbjugSgraben unb gujjpfab;

3) bem Saubenbrunnenuxg bis jum ©ailSiveg;

4) bem ©ailSiveg

bis ium (SfctyerSfjeimenveg gelegene 8an&.

9. «
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III. SlHeS vom Gfd&erSfyetmerroeg attiföen fjieftger

©tabt unb

1) bcr ginfenfyof(träfe;

2) bem fyier angranjenben Xfyeit beä 3uben* unb

Debewegä biö gum 2ammrabn>eg

;

3) bem Sammrabweg

;

4) bem jwifdjen btefem unb bem ßifernfjanbweg gc*

legenen Sfjeil be$ griebfjoferoeg«

;

5) bem (5ifernf)anbtt>eg

bt$ sur griebberger Sanbftrafje gelegene Sanb.

IV. Mrt von ber griebberger ßanbftrafje jtoiföen

Ijieftger 6tabt unb

1) bem gafyrroeg von ber griebberger Sanbfrrafe nad)

33ornf)etm;

2) bem Sanbroefjrgraben an ber 23ornfjeimer 3Beibe;

3) bem von legerer unb jroar vorn ©emarfungd*

grenjftetn 9Jo. 34 burdb ben grafjfeller bte jum

33ornfycimer 6anbn>eg $iel)enben 3ßeg (SRuftfan*

tenweg genannt);

4) bem gegenüber nad) ber *ßfingfttt>etbe füfjrenben

®äfjd)en

;

5) ber nörblic^en, öftlidjen unb fübltdjen @ren$e ber

^fingftweibe j

6) bem 2Beg von ber ^fingfftveibe nad) bem §a*

nauer 23afynl)of;

7) bem neben bem lefcteren bis gum Hanauer 53rücf-

d)en $ief)enben Xtyil ber Sanbßrafse;

8) bem von ba ftd) wejilidj roenbenben, ^n>tfc^ett bem

gifd)erfelb unb ber vormaligen SRedjneiroiefe, je&t

©arten, nafye bei bem Dbermaint^or in ben ÜÄain

gef)enben Sibaugagraben

bid jum £)bermaintf>or gelegene ilanb.
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V. 9ltff* tum bem Sttain amiföen @a$fenl)aufen unb

1) bem 5fH($en unmeit bem §ö(jmaga$fn auf ben

9ttain ftojjenben 2Beg;

2) bem fyier angren$enben unb auf bcn Dffenbactyer

2Beg jiefjenben gujjpfab;

3) bem auf bie Dberräber £anbftrafje aiefyenben SBeg;

4) ber Dberrabcr Sanbftrajie »on ber 2lu$münt>ung

be$ Dffenbac^er gußpfabS bie gur 9J?örfe(t>er

Sanbftrafje

;

5) ber 2)?5rfelt>er Sanbftrajje biö jum ^irc^^oföroeg
\

6) bem jtircfyljofSweg btö $um Sctynecfenbrunnenroeg

unb 5flittelroeg
5

7) bem Mittelweg ben ©5rten entlang

bid jum SJcam gelegene Sanb.

SCrt. 10.

Die ftÄbtifcfje ©emarfung jerfdllt mit Ku*f$(ujj ber

in 3lrt. 2 unb 9 bezeichneten ©runbftücfe unb eineä poli$ei*

amtlich ju befttmmenben UmfreifeS um baä *ßu(t>ermagajin

in nachfolgende einzelne Saabbejfrfe:

1) ber Untermainbejirf, welcher alled Sanb iwifc^eii

bem Untermain unb ber 33ocfenr;etmer Sanbflrafj

e

bis jur ©renje ber ©emarfung umfaßt;

2) ber Sfffenfieinbejirf, welker atlcd ^UMfd^en ber

53 oefenReimer tfanfrftrajk unb bem (5fot)erdr)eimer^

weg gelegene Sanb bi$ jur ©renje ber ©emar^

hing in ftd) begreift;

3) ber griebfyoföbejirf, roelcr)er alfeS jur jMbtifdjen

©emarfung gehörige, jmifc^en dem (5fd)er$r;eimer*

tt>eg unb ber griebberger Sanbftraße bi$ jur ©renjc

ber ©emarfung gelegene Canb in ftcb fcfyliefjt;

4) ber Dbermainbe$irf, melier alles zur ft&btifcben
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©ematfung gehörige, jwifdfren ber gdcbberget

(Sfyauffee unb bem Dbermain bi6 jur ©rcnje ber

©emarfung gelegene £anb umfaßt;

5) bie 8acbfenf)äufer ©emarfung;

6) ber granffurter ©tabtwalb.

Hrt. 11.

2fof ben in ben OrtSgemarfungen belegenen ©runb*

ftücfen, tvelttc ju ben in bem 3(rt. 2 bemerften ni*t ge-

§ören, femn nadj SWaafjgabe ber ©efeblüffe ber betreffen«

ben ©emeinbebebörbe

:

a) bie Slueübung ber 3agb gänali* rufjen, ober

b) bte 3agb für «Rechnung ber beteiligten ©runb*

beft&er burdj einen angepeilten Säger beföoffen,

ober

c) biefelbe im 2öeg be$ StteijigeboteS tterpadjtet werben.

«rt. 12.

Der ^ad&tföttting unb refp. ber (SrlöS be$ gesoffenen

2Bilbe$ wirb in bie DrtSgemeinbefaffe einbeult itnb

ben beteiligten ©runbbeft&ern »erredjitet, bejfeljungSweife

gu ben bie ©runbeigentfyümer auSfdjlieflid) treffenben

©emeinbe * «uägaben tterwenbet. 93ejiiglicb be$ ben ®e*

meinben Bonames, Dortelweil, Sßiebererlenbadjj unb $ie*

berurfel zugehörigen gemeinfdjaftfidjen £of)enmarfn>albe6

gefdjiefyt bie Verpachtung jum $ortfjeil ber gemeinfdjaft«

liefen Jpofyenmarffaffe.

$frt. 13.

SBei allen unter 5lrt. 2 a) ntc^t begriffenen fl&btifdjen

3agbbejirfen, mit 2lu$naf)me beS ©tabtwalbed, ^inftc^t-

Ii* beffen bie ^ieftgen SBürger na* Krt 4 bei »ttdöbung
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ber greijagb belaufen werben, formen bie betreffenben

©runbeigenthüraer eines jeben Vehrte entweber bie 3agb

auf ihrem Vejirf unmittelbar ausüben, ober biefelben fcer*

paßten.

Slrt. 14.

Die Verpachtung tritt ein, wenn Diejenigen, welche

jufammen met)r al* bie £&lfte be$ gldct)enget)altd eines

3agbbejirfe bejtyen, (ich für bie Verpachtung erfl&ren,

auch bann, n>enn biefelben nact) 9ftaafjgabe ber 3<*hl ber

einzelnen ©runbbeftfcer bie 3Äel)rt)eit nidr>t bilben follten.

. Slrt. 15.

Der *Pachterlo$ fommt ben ©runbeigentfjümern beä

betreffenben 3agbbejirf$ nach 9ttaafjgabe ber ©rojje it)re$

®runbeigentt)um6 §u gut, jeboch bleibt weniger al$ ein

Viertel borgen aufer Berechnung.

51 rt. 16.

Veityoer&nberungen fommen bei ber Verkeilung beS

^achterlöfee für ba6 laufenbe ^achtjahr, innerhalb beffen

fle vorgenommen würben, nicht in Vetracht.

%xt. 17.

Die Vejtfcer ber im 5frt. 2 a) benannten ®runbfräcfe

haben ftch bei bem *ßolijeiamte über bereu Dualität au&

juweffen, worauf Auftrag jur Slbpflöcfung nach Slrt. 5

erfolgt

(Sbenfo fyaUn bie Vejifcer eine* gemeinfcbaftlichen

3agbbe$irf3, fattd beffen Verpachtung auSgefprochen würbe»

fut hierüber bei bem $ottfteiainte au$$uweifeu.

8efctere6 erl&ft in beiben gctllen eine hierauf bezügliche

öffentliche Vefanntmachung.
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Slrt. 18.

SDlefyr als 3 *ßerfonen fonnen fich bei Pachtung eine«

3agbbe$irfS, bei Vermeibung ber SRichtigfeit beS abge^

fchlojfenen Vertrags, nicht beteiligen.

. Art. 19.

$)en $ur Ausübung bcr 3agb nach 2lrt. 2 a) berech*

tigten ©runbeigenthümern, fowie ben 3&gbpachtern, ift eS

tterftattet, H^rfa"™/ welche einen 3«gbpaö bejijjen, mit

auf bie 3agb $u nehmen.

EIrt. 20.

Die Verpachtung ber 3agb auf anberen als ben in $lrt.

2» bezeichneten ©runbßücfen erfolgt bureb öffentliche 53er*

fteigerung unb barf auf feine fürjere Sät als fünf 3a^
erfolgen.

«rt 21.

2lfteroerpachtungen ftnb bem ^adjter ol)ne ©enehmig*

ung beS serpachtenben Xtyitä nicht perftattet unb berect)*

tigen le&teren, ben Sßacffterftag aufzuheben.

»rt. 22.

9lfle, roelcbe bie 3agb in bem Umfange beS granf*

furter (Staatsgebietes ausüben motten, haben fyterju einen

3agbwaffenpaf $u löfen.

9lrt. 23.
•

Qie 3aQn>afftnpäpfc roerben von bem $oli$eiamte gegen

Uebergabe eines Stempels i>on fl. 2 auf bie $)auer eines

3ahreS ausgepellt; fte haben bie
s4^erfonalbefc^retbung

beffen, für melden fte ausgepellt ftnb, zu enthalten.
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3agty>Äffe

a) für bie im Sfrt. 2 a) benannten ©runbetgenthümet,

b) für gepachtete Sagben,

c) für einen gemeinfehaftlichen 3agbbe$irf berechtig*

ter ®runbeigentf)ümer,

d) für bte greijagb

haben bie Bezeichnungen beäjenigen 2)ijtrict$, für melden

jte ©ültigfeit ^aben, ju enthalten, genügen jebod) gleich*

Zeitig gur Legitimation für ben im 2lrt. 19 angegebenen

gall, fomie bie sub a, b, c bezeichneten 3agbpäffe auch

für bie greijagb ©ültigfeit fyabcn, wenn ber Inhaber

hiefiger Bürger ift.

*rt. 25.

Sagbpäffe of)ne Bezeichnung eines Sagbbejirfd wer*

ben nur auf uorgängige Bereinigung eines zur s2fl\U

nähme *>on ©dften Berechtigten auägefteUt uiib fann mit

bemfelben bie 3agb nur im Belfern ber Sefcteren au**

geübt »erben.

Hrt. 2*

3eber nach #rt. 2 a) $nr 3agb berechtigte ©runb*

eigen tr)ümer, fowie jeber Pachter einer 3agb ift berechtigt,

neben bem für feine *ßerfon aufgehellten 3«gbpaf, gegen

ilebergabe eined 6tempelö son ie fl. 2, einen, zwei, ober

r)öchften$ brei für bie Dauer eine* 3al)reö gültige 3agb*

päjfe ohne *ßerfonalbefchreibung «nb auf ben S^aber

lautenb ju löfen, welche teuere *ßäffe inbejfen nur für

ben betreffenben einzelnen 3agbbtfhrict , für welchen fte

auägejlellt ftnb, ©ültigfeit h«t>en.
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Sagbpäffe $ur Ausübung ber Sreijagb in bem ©tabt*

walbe fönnen nur an ^ieftgc Bürger, Sagbpäffe jur

Ausübung ber 3agb in einem gemeintfchaftlichen ft&bti*

fctyen 3agbbejirf nur an ©runbeigenthümer biefe* Sejirfe

auegegeben werben.

Sf rt. 28.

$>fe (Srtheilung be$ 3agbpajfe3 mufj folgenben *ßer*

fönen »erfagt werben

:

1) ©old)en, »on wetzen eine unwichtige güfyrung

be6 Schießgewehr* ober eine @efäf)rbung ber

öffentlichen Sicherheit $u beforgen ffo

2) denen, welche burch ein Urteil be* 9techt$,

SBaffen ju führen, »erlufttg erflärt ftnb, fowie

denen, welche unter polizeilicher ^Cuffic^t flehen

;

3) Solchen, welche wegen g&lfchung, 93etrugä, dieb*

fta^t6 ober Unterfchlagung beflraft worben ftnb.

Süperbem fann denjenigen , welche wegen gorft*,

gelb* ober 3agbfreoelS betraft worben finb, auf bie

dauer von fünf Sauren, nach verbüßter Strafe, ber 3agb*

pajj oerfagt werben.

*rt. 29.

diejenigen, welche bie 3agb ausüben, baben ihre

3agbpäffe bei \id) ]u führen unb ftnb wbunben, folchc

auf Sfaforberung be$ gorftperfonalä, ber (Seneb'armetti

gelb*, glur- unb 3agbf<hüfcen, fowie überhaupt aller $ur

93eaufjtchtigung ber 3agb befiellten ^erfonen Dorjujcigen.

51 rt. 30.

3n Ausübung ber 3agb wirb 3eber angefehen unb

att folchcr befjanbelt, welker mit 3agbgeräthfchaften »er*



- 334 -

fetyen von ber ganbffrajje abweicht; bem ^olijeiamte bleibt

vorbehalten, nach ©ebürfnifj weitere ben Sanbffrajjen gleich

in adt)tenbe 93erbinbung$wege gu beftimmen.

SCrt. 31.

5)ie 3agb^egeiett beginnt mit bem 1. gebruar unb

bauert bt6 $um 17. (September.

Hit6 ©rüttben fann biefelbe riicffichtlich ber pabtifc^en

©emarfung burch ba$ *ßolijeiamt, gelbfection, rücfjtcfytlid)

ber £anbgemarfungen burd) ba6 2anbverwaltung8amt »er*

längert werben.

3n ben Söingerten unb ben gwifd&cn benfelben liegen*

ben ©runbftücfen barf, ehe bie SBeinlefe beenbigt ifb

niemals gejagt werben.

«rt. 32.

2)en 93eftanbem gepachteter Sagben, fowie ben sub

3frt. 2 a) benannten ©runbcigenthümern iji wätyrenb ber

3agb£egejeit nur verfiattet, wübe <Ec!)weine, £>irfcf)e,^ef);

böcfe, icaninchen, 3"8wgel unb 9caub$eug $u [Riefen, wa$

inbejfen immer nur auf eine ben gefoern unb Salbungen

nic^t $um 9cachtt)eil geretchenbe 2Beife gefchefyen barf.

2Ut. 33.

innerhalb ber im %xt. 31 beflimmten Sagb^ege^eit

iji rncfftchtlich ber greijagb, fowic ber gemeinfchaftlichen

Sagbbejirfe in ber ft&btifchen ©emarfung aüed 3agcn un*

terfagt, mit Ausnahme ber 6chnepfenjagb, welche inbejfen

nur währenb beS grühiahrftrichä unb $war nur jur 5(benb*

jeit von 4 Uhr an auf bem Slnftanb ohne atleö foge«-

nannte 93ufihiren unb auf eine ben ^egeftücfen im 2öalb

ni^t jum Stachlet! gereichenbe Söeife ausgeübt werben

Darf.
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5f r t. 34.

9tor Diejenigen, welche einen 3agbwaffenpaij gelöfi

haben, ftnb jur «uSübung ber Sd)nepfenjagb berechtigt;

befonbere Sdt)nepfenfcheme werben nidj>t mel)r ausgegeben.

«rt. 35.

Die in «rt. 2 sub a) benannten ©runbeigenthümer,

fon>ie bie Pachter einer 3agb ftnb rücfftchtlich ber 3agb*

vergeben für alle Diejenigen, welche mit ihnen bie 3agb

begeben, verantwortlich unb fjaben für bie fte treffenben

©trafen eingehen.

«rt. 36.

Daö 3agen an Sonnntagen unb allgemeinen fonn*

täglich gefeierten gefttagen ift im ganzen Umfang beS

granffurter Staatsgebiete »erboten.

51 rt. 37.

2Ber, oftne einen nod) gültigen 3agbpafi ju haben, in

einem SBejirf, worin er ju jagen berechtigt ift, bie 3agb

ausübt, verfällt in eine Strafe von fl. 10 bis |L 15.

«rt. 38.

2Ber in einem für ihn unerlaubten 3agbbifirfct bie

3agb ausübt, verfaßt unter (SonftScation ber Schußwaffe

in eine Strafe von fl. 15 bis fl. 20.

«rt. 39.

3Ber einen noch gültigen 3agbpa|j jwar bejtfet, folgen

aber bei «uSübung ber 3agb nicht bei ftch führt, verfällt

in eine Strafe von fl. 1 bis fl. 3.

«rt. 40.

«ße 3agbvergehen, welche wälwenb ber Sagbhegejcit

verübt werben, ftnb befonberS au beftrafen mit fl. 5.
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*rt. 41.

Sbenfo verfällt derjenige, welker ben SBeftimmungen

be$ ftrt. 32 jmviber Rubelt, in eine ©träfe von fL 5

m fl. 10.

«rt. 42.

9We3 Sagen an Sonntagen ober allgemein fonntftg*

R$ gefeierten geßtagen wirb befonberd beftraft mit fl.
5-

*rt. 43.

2Ber tvährenb ber Sagbfyegejeft £aafen, £uf)uer ober

SBacfeteln fängt, bejaht, unter (SonfiScation ber ©ante

unb fonfiigen ganggcräthföaften, eine ©träfe von fl. 3

bi* fl. 6, unb geföieh* ed in einem unberechtigten 3agb*

bejirf, ba$ ^Doppelte.

Slrt. 44.

2Bcr njäbveuD ber 3agbl)egejeit Serben unb anbere

SBögel fängt ober ihre «Refta aerftört unb anhebt, wirb

betraft mit fl. 2 bis fl. 4, unb geflieht e$ in einem

unberechtigten 3agbbe$trf, mit ber boypelten ©träfe.

5lrt. 45.

2ßer in ben gelbern ohne Berechtigung jafyme Xau*

ben fdjfefjt, eä fety ju einer fyit gu melier e$ wolle, Der*

fftllt für jebe in eine befonbere ©träfe von fl. 3. 3n

bie gleiche befonbere Strafe von fl. 3 verfällt, wer un*

berechtigt unter einen glug Sauben fdjiefjt, auch wenn er

feine getroffen haben foHte.

Slrt. 46.

©er in unerwac$fenen £egeftö<fen jagt ober bem Slrt.

33 juwfber haubelt, verfaßt in eine befonbere Strafe von

fl. 3.
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5Jrt. 47.

SSBer in ein eingefriebeteä ©runbftücf (Hrt 2 b) ein*

bricht, ober eingeigt, um bafelbft ju jagen, 93öge( 31t fan*

gen ober 9tef!er ausgeben, wirb befonberS beftraft mit

fl. 5.

2lrt. 48.

£>er ®ebraud> ober au$ nur bad fragen jufammen*

gefe&ter Sagbflinten, wovon entWeber ber Kolben abge-

nommen unb »ieber eingcföoben unb befeftigt, ober ber

$auf in verriebene 6tücfe auSemanber gefcfyraubt werben

fann, fowie ber ®ebrau# unb ba$ gurren ber Stodflin*

ten ifr verboten bei (Sonftecation unb einer Strafe von

fl. 15, unb wirb in biefer SBesiefyung bie beffall* fcfyon

bcPe^enbc SBerorbnung vom 10. 3unt 1784 au$brü<fli<$

betätigt.

8rt. 49.

$a$ SagbföufcVerfonal i(t berechtigt, von ^erfonen

weiche e$ in Ausübung ber 3agb betrifft unb Welche fei*

nen auf fte fautenben 3agbwaffenpajj vorzeigen vermö*

gen, bie 9(u$I)änbigung ifyrer S^iefjgewefjre \n verlangen

unb im Weigerungsfälle $u 9lrreftation gu föreiten.

21 rt. 50.

2Ber fief) ben jur Seaufjtd&tigung ber 3agb befteCften

*ßerfonen wiberfefct, j. 53. ifyren Äufforberungen jur SBor*

jeigung be$ SagbpaffeS, Angabe be$ Ramend, tht^Atu

bigung ber ©$iefhvaffe, nf$t fofort golge leiftet, i^nen

mit unanft&nbigen Worten begegnet, ober ju entfliegen

fuetjt, wirb neben ber fonfi verwirkten (Strafe mit einem

einfachen Slrreft bid $u adjt Sagen belegt; wer aber auf

biefelben attfölftgt ober ft$ 2$&Ui$feiten gegen fte in
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Sfaafibung tyre6 DienfkS &u <5$ulben fommcn tagt, tji

nac§ Umfl&nben audjtpoUjeiüdj ober peinlich ju betrafen.

«rt 51.

SBer ju 3agbt>erget)en anretjt, benfelben 25orfd)ub

CHfletr
ober babei trgenbwte be$ülfltc$ ift, wirb a(* SRit*

ur^cber, Sfyeünefymer ober ©efyülfe betraft.

8ri 52.

SlHe Siteren Sagbgefefce unb SBerorbmtngen, nament*

liä) bfe 3agbfret>elorbnung »om 1. 3uli 1807, fomtebad

®efefr t>om 19. Slugufi 1828 unb 22. Sluguft 1848 ftnb

aufgehoben.

Sefd&Ioffen in Unferer großen 9ta$$t>erfammlung

am 20. Sluguft 1850.

tfhiblicirt im «mWWatt ben 22. «uflujl 1850.)
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Slbrtiibevmtfl btt §§. 3 unb 4 bt* (Sefefee*

vom 7. November 1848 betreffend

Miir llh'trgermnlier unirlUtl>

ber freien Stabt granffurt

verorbnen fjiermtf, auf verfajfnnggmäjjtgen 23ef$fu§ ber ge--

fefgebenben Serfammlung vom 1 1 . Detober 1850, wie folgt :

I.

»er S. 3 be$ (Mefceg vom 7. «November 1848

(©fatutenfammlung 53b. 8. ©. 283) n>irb bapm abgeänbert :

£tnft<f>tlid) aller 3Re$töfaa)en, für tt>el$e ba$ ©tabt*

2!mt suflänbtg ifl, wirb bie ©tabt mit ©a$fen£aufen

unb ben (Scmarfungrn in $tt>ei $3e$trfe eingeteilt.

33on ben beiden Abteilungen be$ ©tabt;2hnt$ €ft

für jeben biefer beiben 93cgtrfe eine Abteilung in ber

Sßetfe befHinmt, baß aüe klagen, tt>el$e gegen einen

53eivoj)iier eine« ber betben Offttrff angebracht tverben,

von beseitigen 2l6t&eüung be$ ©tobt *Ämt* anjune£men

unb aufyufmnbeln ftnb, tvel^er ber fragliche ©ejirf ju

ber 3<ft| ti)o bte <gfage angebracht wirb, juget^eilt ifl.

9Ule fedj* Monate tn'tt ein 2öechfel ber beiben 53e-

51'rfe unter ben beiben s2I6$eüungen befl 6tatt»8mtl ein.

<Bef. 11. 6tat. 6amml. 10t 27



$>ie ßtntfceifung btefer Söejtrfe unb bte Slnorbnung

be$ 2Be($fel$ unter bot betben Hbtfcetfungfn be$ ©tabt*

8m** geftyte^t bnr# ben ©enat.

n.

Der §. 4. be$ (SefefceS n>trb bajn'n aba,eänbert:

£>te an ba$ ©tabt*9lmt gefcorenben ®ef$äfte ber

fret'rotfltgen ©end)t$&arfett, namentlich (£rbf$aft$au$etn-

anberfefcungen , »erben bur$ bte betben ©tabtamtmän*

ner als (5tnjeln^ter erlebtgt SSon btefen ge^t bte S3e*

rufung an bte jmette Sl&t&ethina, be$ @tabta,ertc$t$. B(f(*

$e$ gilt bei bem Öanbjufii'a * 2lmt.

in.

33orfle£enbe ^bänberungen treten mtt bem 1. 3amtar

1861 in ffraft.

Seftyfoffen in Unferer @ro§en JRatl^erfammfuna,,

ben 22. October 1850.

(tpubltcut im »mtrilatt &cn 34. Dcto&fr 1850.)
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ßtluuintma djtntfl

,

ben

SoOjtig fcc* ©efe$e$ t>om 22. October 1850

betreff cnb.

3n 5Iuftra^ £o£en 6enat* ttnrb golgenbeö befannt

gemalt:

Wa# bem ©efefc vom 22. Dctober 1850 über ba$

Serfa^ren m burgerltd&en $fted)t$fad)en fotl jimt S3eb"f

ber 53ejh'mmung über bte 3uftänbtgfett ber betben 86t£et*

(tragen be$ Stobt* 8nitt bte (Staut mit ©a^fenfcaufen unb

ben ©emarfungen in jnnt SBejfrfe gerefft unb follen

btefe ben 2lbt£et'htngen be$ ©tabt * 2lint$ von 6 311 6

Monaten abroedjfelnb tn ber 2Irt $ugennefen »erben,

baß j'ebe $lagc von berjentgen 3lbtf>etlung be$ ©tabt*

SlmtS anjune^men unb auäjubanbeln tft, welker ber 53e=

$trf, tvorin ber 53eftagte roofmt, jur 3*»* ßlagan*

Peilung jitgetycilt tjh

Demzufolge »trb hiermit 9Ja$jlej)etibe$ verorbnet:

ber erfte SBe^trf befiept:

au$ ben Duarttereu 1 bt$ 6 (A bte F) unb au*

bem £jjeü ber granffurter ©emarfung, welker oft*

ltd) von ber (5fa)er%tmer Sanbfiraße Hegt;,

ber i wette 33ejtrf umfaßt:

bte Duarttere 7 bt'$ 14 (G bi$ 0) unb ben ££eü ber

granffurter ©emarfung, weiter roefMt<$ von ber

27*
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@f($er$fretmer Sanbflrafje liegt, fottne bte 6a$fen(>äu=

fer ©emarfung unb ben ©tabtoalb.

<£$ »erben gugetfreift:

1) für bie üflonate 3anuar bi& $uni einfälieglic^

ber erfte SBejtrf ber Slbtfceifimg I.

,

ber 5 tt> e 1 1 e SSejirf ber Slbtyetlung n.;

2) für bie Senate 3"" M £>ejemf>er einfallend)

ber erfte löe^trf ber Slbtyeilung EL,

ber i weite 33e$irf ber $6t()eilung L

gür 92atf>lafj * <5a#en rietet fid> bie 3uP"bigfeit

na$ ber 2öojmung be$ (£r&Iafferö.

Siuf Wrrefiflagen gegen grembe, welche feine fefte

Söojmung ^ier £a&en, jtnb bie Borfiefcenben S3cftim=

mungen nidjt amüenb&ar.

£)ie (£rfw$f(&ret&en auswärtiger ©eric&tS&efcörbe»,

tt>el#e an ba$ ©tabt«$lmt gehören, fmb, je na^bem fte

in ber erfkn ober jtoetten Hälfte be$ 3a$r$ einlaufen,

\>on ber elften ober ^weiten Slbtpeüung $u erlebigen.

granffurt a. ben 22. Dftotor 1850.

(^ublifirt im KmtMatt Den 24. October 1850.)
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bie

meid>fteUun$ tet <$6efratteit
im ©üterrea)te betreffend

Wir Mt$txmeifttv un* üatl)

t>cr freien ©tabt granffurt
»erorbncn r)termit, auf wfaffungäinäfjt'gen 33efct)lufi ber ge*

fefcgebenben iöerfammfung vwn 18. Dftober 1850, u>te folgt:

2lrt. 1.

S»r tton nun an abjuf^Itejjcnte @r)en fiept allen @r)e*

galten or)nc Unferföteb beä bürgerlichen ©ett>erbeä ba$

dlttyt auf Slbfonbcrung tyrer ©üter gu, für beffen ©eltenb*

macbung tut tlebrigen bie gefeilteren griffen unb S8or>

fünften fortbewegen.

Sfrt 2.

Senn ber eine (Sbcgatte tu ba$ ©efdjäft beö anberen

al* 2#ei!£aber na$ SWaßgabe ber 2Irt. 3 unb 4 et'nge*

treten tfr, fo fmben auf benfelben bie gelrenben gefe$Ita)en

23efttmmungen über bie 9ied>te unb 2$erbinblt$feiten ber

£anblung«gefellföafter Sbiroetibung.

2(rt. 3.

£infubtlid) ber (Regatten, roeldje eine £anbfunq für

gemetnfci)aftlict)e Rechnung betreiben motten, behält e$ bei

ben über bie §öer6ffentltd;ung, ?lbänberunq unb Sluflöfung

yon £anblungen unb bereit ginnen befter)euben gefeilteren

33orfa)rtften fein 53ert)enben.
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«rt. 4.

(Regatten, tt>el$e einen fonfltgen ©eföäft$att>eig für

gemeinf($aftlic$e SRecfcnung betreiben beabjTdjttgen, Jaben

eine von i(>nen etgenjjdnbig unterzeichnete betreffende fe>

Harting einem 2öecf)fefnotare gu übet

Unterföriften beglaubigt. 2)affelbe 3S<

Iofung foletjer gemeinf$aft(i$en ®efcf>afte eingehalten

werben. £)tefe (Srffärungen ftnb auf dem 2öed)fel* ,)h,

otejb

«•mptoir in affrift «fr*»*». ,j „ifj
§lrt. 5.

2)tc 2öcc|>fefnotarc ftnb verpflichtet, bte £anblunqen

fotto&t al« bte fonfttgen ©eföäfte, welche ffmen, al* von

Regatten für gemeinf$aftli$e SRecjmung betrieben, fol*

cfcergeftalt angezeigt »erben, fofort vermittelt be$ 2ltnt$*

blatte gu veröffentlichen. Sine Unterlaffung tiefet 23er*

öffentlid)ung dnbert jeboch nftßtf an ben bttreh beren ab-

gegebene (Srfldrungen feflgefteHten SRechtSverjMltntjfen fol$er

(Regatten.

Hrt 6.

©ine £anbroerfer$tt)itttt>e fann ba$ £anbtverr tyreä

»erworbenen (^ernanneS fortbetreiben, wenn fte au$ von

bem 8te$te ber ©uterabfonbernng ®ebrau$ mac$t ober

gemacht hat.

Hrt. 7.

Die SefHmmuugen be$ hteflgen dlttytö, welche mit

biefem ©efefce nicht im (Stnflange ßeh"V ftnb aufgehoben,

jeboch bleiben bie über bie gegenfeitigen (£rb* unb ©üter*

verhdltnijfe ber Seeleute bt$t)er jnr 2lntvenbung gefomme*

nen 9te$t$gninbfdfce auch ferner in gleicher ©eltung.

Sefc^loffen in Unferer ©roßen 9lat^t>erfammluitcj,

ben 5. November 1850.

($ubltcirt im 9mt«Matt ben 9. Mo»eutbet 1850.)
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»efefc,
btc

Zt*n*e*bn4bfübvnnn
i

bftreffcnt).

Wir Mx$tTmti$ev un* itatl)

^n
't)cr freien ©tafct ffranffurt |.^.

wrorbnen £tenm'f, auf wfaffungämägtaai 33ef$fuf ber

aefe|aebenbcn Scrfammluna vom 1. 9*owmfcer b. 3-,

ttne folat:

I. allgemeine Porf^rfftem

$. 1.

2Rit beut 1. Wai 1851 $ört Wc fläbttföc £auptftr*

(^en^u^fu^rung auf unb txitt ba$ wrh'fflfnbc ©efefc über

©tanb<$&ii(&füj>ruita, in flraft.

Dte ©tanbe$frü($er btenen &ur Seurfunoung ber ©e«

Gurten, @£rn unb £obe$fättf.

rj}^ W'tyf *M(*tfc ,., 0

auö bftt (Stanbfäfmcfoern
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§. 4.

Die <5tanbe«buc$fityrung al$ 3»«$ ber freitt>tüigen

@eri(£t$barfeit ftebt unter ber &uffio)t ber jroeiten ^bt^et=

lung be$ ©tabtgert($t$.

$. 5.

Die fläbtiföe Stanbe$bua)füfcrung ttn'rb von etilem

©tanbe*bu($füf>rer unter SKitnmfuug ^weieu ©hülfen be*

forgt. (Jrflcrer ifl ©taatäbiener rrfler Jtlaffr.

Schreiber unb 2ltnt$boten fennen unter 3ußtminung

ber wrgefefcten Söepörbe (§. 4) welker aua) bereu 93er*

pflic$tung obftegt, angenommen merben.

§.6.

3n jeber Canbgemembe nurb ein befonberer ©tanbe$*

bw&fityrer angebellt.

§. 7.

Die ©tanbröbu$fu$rer auf bem £anbc (ttbfit ber

©tanbe$bu<$fü£rung in ber ©tabt im 3anuar jeben %i\)vc$

eine begfaubte Slbförift ifnrer im vergangenen 3afcr vor*

genommenen Einträge giisuferh'gen.

33.01! ben ©tanbe$bü(f>ern in ber ©tabt ftnb DupKfate

an dnem $weftw Orte aufjubett>a£ren.

$. 8.

Der ©e&alt t>er ©tanbe3bucf)fü>ung befielt in ®r-

bü&ren naa) SWa^gabe betltegenber ^arorbnung.

S. 9.

3« ber ©tabt £aben ber ©tanbe$bu$ftu)rer %, jeber

ber ©eljülfen % ber einge^enben ©ebityren gu begießen.

Die $efolbung ber angenommenen ©Treiber unb Kmt**

boten (§. 5) ifl jebod> am>or in »bjug $u bringeit.
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S. 10,

SluSmärtige ©eburten, Trauungen (vergl. <5£egefefc

§. 13) unb fcobedfätte, roeldje tn bte granffnrter 6tanbe$<

bu$er gehören, flnb bur$ beglattbte Shtfynge au$ bei!

auswärtigen (StanbeS* ober &ir$enbüc£ern nac^uweifen.

2Iu$tt>ärttge (grfenntntffe bagegen bebürfen jum Eintrag

ber Slnerfennung be$ $ttftänbtgen (ueftgen ©eridjtS.

II. ©eburt.

S. 11.

3ebe ©eburt (fi ber StanbeSbudjfityrung beä Orte,

tt>o bte Weberfunft erfolgte, anzeigen. 23eranttt>ortlid)

für bfefe 2lnjeige jtnb: ber e^eltc^e Söater, bte Butter,

ber EntbinbungSarar, bte Hebamme ober tn Ermangelung

btefer «ßerfonen Hfff, uoetyc bei ber ©eburt zugegen waren.

Sie Saufe ober ©efc^netbnng eines Ih'nbeä barf in

ber SRcgel erft nad) beffrn Eintrag tn bte ©eburtäbücöer

»orgenommrn werben. 3n 51 itänajnnS fallen übernimmt ber>

jentge, Welver ein in bte ©eburtSbücfjer no$ nf$t ein*

getragenes tftnb tauft ober befönribet, feiuerfcttS bte 33er-

pflutyung, bte ©eburt anjtijeigen.

§. 12.

Die Sinnige einer ©eburt $at innerhalb 8 Stagen ju

gefdjetyen.

SWütter (jaben jebod) fn'erju eine grifl »on 4 23o<$en.

2öer burdj SBornajjme ber £aufe ober 33ef<$netbmig

•$ur Sinnige ber ©eburt »erpflt^tet ift ($. 11), £at btrfe

?ln$eige innerhalb 3 £agen, vorn £age jener £aublung

an geregnet, gu ma$en.

Erhalt bte ©tanbe$bud)fü£rung erfi tiafy Ablauf ber
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griff ffenntnifjj t>on bem ©eburtöfaö, fo $at fle »on ber

33erfäumnifj ba« ^oli$eigeric$t ju bena($ri$tigen, melcf>r^

eine ©träfe oon 1 6td 50 ©ulben gegen feben 6äutn(*

gen erfennt.

§. 13.

2Ber bei Aufnahme be« ©eburt«acte« al« 2kter

eine* une&elidjen ßtnbe« t>or ber ©fanbe«bu($füi)runa,

fi(£ befennt, fann al« foldjer eingetragen werben, wenn

fem 28iberfprudj Seiten« ber Butter vorliegt.

Siegt in ber Erffärung be« natürlichen Söater« ba«

EtngefWnbutfj eine« S(rftru$* ober 3«CffW# fo bleibt

fic unberäefft^tigt

3fl eine ttne^eltc^e ©eburt bereite eingetragen, fo

wirb jur Beitreibung be« 23ater« ein gerf#tli$e« Er*

fenntniß erforberli$.

§. 14.

Die ©eburl fann eingetragen werben auf bie Erflä*

rung be« e£eli#en Sater« ofcer auf ba« 3tugm§ tinti

{Her reeipirteu 2(r$te« ober einer beeibigten Hebamme,

welker ober wel$e bei ber ©eburt ^u^r^ett war, ober in

Ermangelung biefer Beweismittel auf ®runb eine« gc*

xifylityn Erfenntniffe«.

Sei ginblingen bient ba« politfility Untermietung«*

^rotofott jur ©runblage be« Eintrag«.

Hboptionen bürfen nur in golge eine« gerichtlichen

Erfenntniffe«, Slrrogationen bagegen nur in ©emäftyett

eine« 6enat«befd)luf[e« eingetragen werben.

§. 15.

Der twllftänbtge Eintrag einer ehelichen ©eburt enthalt:

1) 93or* unb 3«n«wen ber Eltern;

Digitized by



— 519 —

2) bereit ©tanb, @ett>erbe unb £etmat&;

3) Erauungätag ber Altern;

4) ba$ miet)iel(ie fftnb bt'efer Sjje ba$ etnjutragenbe

5) £ag unb ©tunbe ber Oeburt;

6) Ort ber Weberfunft, namentlich Segnung be*

©eburt6£aufe$;

7) ©efcfjlec&t be$ fltnbeS; /

8) bte Vornamen, welche man bemfelbeu beilegt;

9) Angabe ber ©runblage be$ eintragt

;

10) £ag ber (Hnftyreibung.

8. 16.

Erfolgt ber Eintrag lebtgli# auf ba$ 3eugnlfj

Slr^teö ober ber #ebamme, fo jjat bte StanbeSbue&fü&rung

beut e£elt<#ett söater eine beglaubigte 2tbfa)rt'ft ber ©eburtS*

urfunbe gu frefjänWgen ober besänftigen ju laffen. 3(1 ber

Sßater geworben ober war bte ©eburt eine uneheliche, fo

wirb btefe Abdrift ber 5J?utter sugefiellt.

§. 17.

©e£ört bte Butter be$ neugeborenen Jh'nbeä einem

anfreren ©emehtbewrbanbe an, fo hat bic ©tanbe$buchfü>

rung eine Ausfertigung be$ ©eburt$fcheitte$ ber £etmath$>

beerbe jiijuferttgeit.

III. £&e.

§. 18.

Ueber bie bürgerliche tyt unb bereu Eintrag in bte

©tanbe$bfia)er tf* gleichzeitig ein befonbereS @efe& erlaf»

fen worben, auf tt>el$e$ ^i'er 93ejug genommen wirb.
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iv. lob.

$. 19.

£>er Eintrag etne$ £obeSfa(le$ erfolgt auf ba$

nig eineä ptcr reetoirten Srjteö unb tu ben l'anbgeinein*

reu, tu (Ermangelung einrö ?Ir3te$, auf baö 3 fl,Bm ß et,le$

vrrpflfc^teteii 2eichenbefchauer$.

53ct bem £obc unehelicher Jfinber unb rocun ber

$>ingefchiebene eines gcroaltfamen £obe$ gefrorben tjt,

ftellt ein 5tyyftfu$ ba$ 3eugni§ au$.

S. 20.

©erfr$tlt$e £obeäerfIärungen verflogener ^erfonen

geboren in baä fcobtenbuch-

§. 21.

£>er ttotftlänbigc Gh'ntrag cineö <8terbefalfe$ enthält:

1) 23or= unb 3unamen 23er|lorbenen

;

2) ^eimatt);

3) ©ecuutätag ober Alfter;

4) bei @rroachfenen (Stanb unb (fleroerbe;

5) bei Verheirateten t>ic Eingabe beä Regatten

;

6) bie Altern nach 23or* unb 3unain?n, 6tanb unb

(bewerbe

;

7) Ort bec3 £obe$, namentlich Bezeichnung beä 6terb=

häufet

;

8) £ag unb Stunbe be$ £inf(heibeng

;

9) Angabe ber ©runblage be$ (Eintrags

;

10) SEag ber (Einfehreibung.

§. 22.
#

Sttin SBerftorbeuer barf ohne fchrifrlichen (Erlaufcmfi*

fdjn'n ber Stanbeäbuchführung, n>el^rr bei £obf*fäü>n in
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ber Statt von bem giSeaT ftgm'rt wirb föitftrurtiön für

ben gt«fal t>om 8. 6ept. 1826, §. 3) begraben ober gum

S3e£uf auswärtiger $kerbigung weggebracht werben.

3ebe Uebertretung tiefer Söorfctyrift ifl ber ^oHgetbe-

£örbe fofort anzeigen unb wirb mit einer ®e!bf!rafe

t>on 20 bis 50 ©nlcen für /eben ©djulbigen gea&nbet.

§. 23.

$ebört ber $erjfarbene einem anbereit ©eineinbever*

baiifrc an, fo f»at bie Staiibe£bi!<J)fü(n*uiig eine IMferti'

bimg be$ Stobe$fd)ehie$ feiner £eiinatyebej?örbe aufteilen

laflfen.

^Befc^foffen in Unferer ®u>fjen Sktyäöerfammfung,

ben 19. November 1850.
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2(rt. 1.

dntxitytt »erben für ben Eintrag: ff. fr.

1) einer ©eburt ober eines £obe$ . . — 30

Verlangen Aftern, bafj ber ©eburtS*

. »et in ifcrem £aufe aufgenommen

werbe 1 12

2) eineS Aufgebots, einf$liefjh'(£ ber 93or*

unterfu^ung, beS 92a$föIagenS :c. . 2 —
3) einer Trauung, einf$ließli$ beS 2lb*

föfaffeS ber (*£e 2 —
4) eines auswärtigen gatteS .... 1 —
5) eines anbern gaüS, $. 53. einer 6^eu

bung . . . .
~- 30

«ri. 2.

Gntri^tet Werben: . ff.
fr.

1) für einen einfädln SluSjug ... — 30

2) für ein gamiliemSItleftot ber ßotf . — 8

3) für einen Stammbaum ber #opf . — 10

gür ein gamilien=$Itteftat ober einen

Stammbaum ffi übrigens ber nieb»

ngfte Slnfaf 1 30

4) für 9fa$f$lagen , wenn fein förtft*

Utyv HuS$ug gefertigt wirb . . . — 15
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m. 3.

2)er Stempel betraft: ff, fr.

1 ) für j'eben Äu^ug — 6

2.) für ba$ nad) §. 5 beö ©efefceS über

bürgerliche (£{>en au$$ufertigenbe @r*

fenntmß bc$ Aufgebots .... 1 —

M. 4.

(£in weiterer Stempel ober eine fonfli'ge ©ebü£r finbet

ntcfjt Statt.

5(vt. 5.

?lu$$üge, »el<f>e *>on einer granffurter 33e£örbe ttou

AmtS»egen erfordert »erben, ftnb auf Verlangen unent=

gelblich unb (rempelfrei ju beforgen.

Die na$ bem ©efefc über StanbeSbu^füfcrung §. 17.

23 ben £cimar&$be£örben jnjnfenbenben ©eburtSs unb

unb XobcSfc&eine »erben tax- unb (tempelfrei ausgefertigt.

m. 6.

3ebe ©ebüjjr unb jeber Stempel für ©inträge unb

notjm>enbige AuSjüge fallt »eg bei notoriföer ober ge>

£örig bereinigter 2lrmut£.

Art. 7.

Der betrag ber ©ebüjjren unb beS Stempelt ober

ber Umßanb, baß feine Grrpebung fkttgefunben (Art. 5

unb 6) ijt auf ben Ausfertigungen anzugeben.

M *»»»<)^ (t U U I «

fltobücirt im fCmfeWatt t»eu 21. ftotrmter 1850.)

Digitized by Google



*

— 354 —

bte

barftcrltdie (gfce betreffend

Wir Mrgermeijter unlr Hatl)

ber freien Statt granffurt

»ercrbnen hiermit, auf wrfaffungömägigen föcfd>fu0 ber

©efefcgebenben 33erfanunluug »om I. November 1850,

tt>ie folgt:

§. 1.

mt bem 1. 9Bat 1851 tritt baä wtffrgeribe ©efefc

über bürgerliche Qfye in färaft.

§. 2.

2)te (£rforberniffc jur (Srwnrfiuig eineä Aufgebot«

welche im gemeinen bürgerlichen unb bem (Statutarrecht

enthalten finb, gelten ht'nfi$tltch ber bürgerlichen Qfyc für

alle ^erfonen, opne Unterfchieb be$ ©laubenä.

§. 3.

Die 9Wigion$»erfchiebenf;eit tf* fein bürgerliches @he*

hinbernifj.

3Me (£rthetfong ber 2)iöpenfationen »om Aufgebot

unb *>on Sjpfy'nbernfffev fleh* mir bem Senate *u.
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§. 5.

£)ie SBerlobten tsi ber (Btabt, fon>te in ben i*anbge*

mefnben £aben perfönlicj) ober bur$ 33evoUmäd>tfgte bd

ber fföbtiftyrn 6tanbe$bud)fübrung ba$ Aufgebot ju bean-

tragen.

©inb bie erforberlic^en llrfunben beigebracht, fo ttrirb

ba6 Aufgebot erfannt uno eine 2lbfa)rift beä 33ef$luj[eä

ausgefertigt.

§. 6.

£)a$ Aufgebot gefa)te^t am SBo^nort ber Brautleute.

£)ie in ber 6tabt aufjubtetenben Verlobten |tub von ber

©tanbe$bua)füf)rung fm i: äfften Slmräblatte aufzubieten.

53ei Canbben>of;nrrn (>at ber Sfanbesbud)fii()rer ber ®e*

meinbe ba$ erfauute Aufgebot (§. 5) an bem (Semctnbe«

t)auä anjufälagen.

§. 7.

£abeu bie Ibrautleutc verfa)iebenc 2öo()norte, fo iß

baö Aufgebot in beic-en erforberlia) unb erfolgt naa) ben

bafelbjl beflefjenben gönnen.

§. 8.

6inft>rü$e gegen ben SSoKjug einer Trauung finb

bei ber erfku Slbtjjeilung beö Stabtgertdjtö anzubringen,

mela)e naa) llmftänben 3nfn'bition erfennt.

ßiu gerichtliches Verbot wirb of;ne Slbwartung ber

SRerhtäfraft eingetragen.

§. 9.

3)aä Stufgebot verliert feine Söirfung, wenn feit feiner

23efanntmaa)ung ein 3a£r verflrtc^en ift, otme baf; bie

(££e gefcfjloffen worben wäre.

(Bcf. u. Stat. 6amml. lOr 28
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§. 10.

Der Sl&fölug ber <£ty fann erfolgen, wenn feit ber

33efa«ntma^ung be$ Aufgebot* 14 Sage versoffen ftnb

unb fonfl fem flnftonb vorwaltet.

Söareu bfe Brautleute an vergebenen Drten aufatt*

bieten (§. 7), fo muß vor ber Xrattung nathgetviefen

»erben, baß auf ba$ auswärtige Aufgebot Ifta «taforudfr

erfolgt ifL

§. H.

9la<$bem bte Serlobten perfönlf$ vor bem ©tanbeS*

buthführer be$ SBohnortS öffentttd) in Gegenwart von tve*

nfgf!en$ $wei großjährigen männlichen 3eugen mtfgefpro.

4)en Jaben, baß fle einanber ejeli^en motten, erffärt ber

©tanbeöbuchführer im Hainen be$ ©efefceS bte <g£e für

gesoffen.

§. 12.

Die bürgerte ©ültigfeit einer atyuföltrßenben @be

tfl nur von ber SBoüjiehung t>e$ Sivilaftö abhängig; bte

firc(rft#e Trauung barf erfl nach ber SBollatehung be$

Gfvilaft* flattftnben.

Der ©etfttuhe, weiter bt'efer Sorförtft juwiber han*

belt, wirb von bem $o%tgert$t mit einer ©elbbuße von

10 bis 50 ©ulben, tm erften SßieberholungSfallc aber

mit einer ©elbbuße von 50 bis 100 ©utoen unb in fer*

neren SöfeberholungSfätten mit ©efängntß von 5 £agen

bis 3 SWonaten betraft.

§. 13.

Die auswärtige Trauung eine* Staatsangehörigen

barf nur bann eingetragen »erben, wenn fie vorher von
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bem Senat gemattet unb baS Aufgebot, ober efne D&pen*

fation t>on bemfelben basier erwirft worben war, ober

wenn ber Senat fte nachträglich genehmigt. - i

,

Ott äußere gorm einer folgen <5he wirb nach ben

©efefcen be$ Ort« beurteilt, an meinem ffe abgesoffen

worben ifh

§. 14.

Der Tooflftdnbtge gintrag einer Trauung enthalt:

1) 93or* unb 3unamen ber ©etrauten;

2) beren Stanb unb ©ewerbe

;

3) beren (Geburtstag unb £etmat$;

4) bei tterwittweten ober geriebenen $erfonen btc

Hainen ber früheren Regatten unb ben £ag ber

Trauung, bejiehungSWeife ber Trennung ber frühe»

ren (£be;

5) bte SBor* unb 3unamen, auch ben Stanb ber

bei&erfeitigen Altern;

6) ben SBolIjug ber Trauung unter Benennung ber

3eugcn ober bei auswärtigen Trauungen Angabe

ber ©runblage;

7) Ort unb Datum.

§. 15.

Die gerichtliche ©Reibung einer <5&e pnbet (Btatt:

1) wegen (5£ebru<i)$;

2) wegen böslicher Serraffung;

3) wegen beharrlicher fd&ulbhafter Verweigerung ber

ehelichen 33eiwohnung;

4) wegen gefährlicher £eben$bebro(mng ober bebend*

nachflettungen;

5) wegen Verurteilung $u einer ft&Weren peinlichen

Strafe;

28*
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6) wegen be«, bur# fortgefefcten regeHofen Sebent

wanbel t>erfc^ulbctfn 9ftutn$ ber gamtlte;

7) wegen um>erfol)nl{($en £>affc$;

8) wegen harter SHi'^anblungen ober fortgefefcter

großer ©elei'bigungen.

Dur<$ vorfie^enbe IBeflummtngen i(l bfe Trennung

*on £ifc£ unb 93ett nad) ritterlichem <£rinef[en nicht

auflgefchloffen.

§• 16.

Huch bie bereit *or (Stnführung biefe* ©efefce* ge*

f^loffenen (5£en fönnen in bürgerlicher JpfafWjt burch bie

bürgerlichen ©erichte getrennt werben unb jwar oljne Un*

terföieb be$ ©lauben* ber (Regatten.

§. 17.

Der Eintrag ber ©chetoung erfolgt auf ben ©runb

eine* (n ftechtäfraft fibergegangenen gerichtlichen UvUmxU

mttee.

Sefchloffen in Unferer ©rogen SKat^Derfammlung,

ben 19. *Ko»em6er 1850.
»

(tfublicirt im «inWblatt ben 21. ttimmfcer 1850.)
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feie anijcvovbcntlidten W>$üben

für bie
'

ginan^eriobe ber Saljre 1851, 1852 unb 1853

betreffend

Wir ^urgernuifUr un& üatl)

ber freien ©tabt granffurt
~

worbnen hiermit, auf »erfaffungSm&fjigen 93efd)lujj ber

gefefcgebenben SBerfatmnlung vorn 21. December 1850,

wie folgt:

211$ auff erorbentlidje Abgaben unb Steuern

ftnb in ben 3ai)ren 1851, 1852 unb 1853 *u ergeben:

1) eine 2Bof)n * unb 9HietI)ffruer nac$ 9)hfgabe be6

©efefce* x>om 23. Styril 1840 (Statutenfammlung

33b. VII. ©. 193 u. ff.) unb ber bur<$ ©efeft som

23. 5)ecember 1841 (©tatutenfammlung 93b. VII.

6. 330 u. ff.} barem getroffenen Slb&nberungen

unb 3ufäfec

;

2) bie als SfbbitionalacciS in bem anliegenben 2lcci$*

gefeft unb bem bemfelbem beigefugten Sarif, nad)

Maßgabe bee ©efefceö t>om 22. Dctober 1844

(etatutenfammlung 33b. VIII. S. 77) beftimmten

Abgaben

;

<Bz\. tu etat. Samml. 10. 75b. 29
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3) bie Abgabe von ©teinfofylen, Sofyfudjen u. bgl.,

£orf tmb ©raunfofjlen, nac§ Sntyalt be$ anliegen*

ben 9lcciSgefe&e$ unb Sarif«;

4) bie Abgabe von ©rennfjolj unb #öl$fofylen, nac$

9ttaa£gabe beS ©efefce« vom 16. 9Rärj 1820 (6ta* -

tutenfammlung 53b. II. 6. 216);

5) bie *ßferbetare na* SRaajjgabe ber ©efefce vom 18.

SWdrj 1820 unb 12. 3anuar 1838 (6tatuteJu

fammlung ©b. VII. S. 218 unb ©b. VII/ 6. 46).

ffleftyfoffen in Unfern ©tofen 3tat^oerfammIung,

am 24. Decemfcer 1850.

(«Pttblicirt im »mWblatt ben 28. Dfcember 1860.)
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IPtr ßüx^txmtxfltv untillatl)

ber freien ©tabt granffurt

verorbnen hiermit, auf verfaffungflmajjigen 53efc^(u# ber

gefe&gebenben SBerfammlung vom 21. December 1850,

wie folgt:

*. 1.

Die l)ier befiefyenben 21cci3abgaben ftnb in bem an*

liegenbeu 21cci6tarif verzeichnet.

lieber bie 2Irt ber (Srfcebung biefer Abgaben, fo lange

ityre gortbauer befc^lojfen werben wirb, ift ba$ 9?act)fol*

genbe beftimmt würben.

S. 2.

93on SJJM)1 jieber ©attung, mit2luönal)mevon ©cfjwarj:

mef)(, wenn bie OiiantitSt ein kalter ober weniger be=

trägt, wirb bie 2lccife bei ber (Stnfutyr an ben ©tabttfyo;

ren erhoben. s
>flef)l in größeren Duantitäten, Weltes ent*

Weber eingeführt, ober von ben in ber ©tabt beftnblichen
sJJhlf)fen geliefert wirb, ift an ber 9)?el)lwaage vorzuführen

unb bafelbft ju verwiegen; ber 21cci$betrag wirb hiernach

feftgeftetft unb ift von ben Empfängern au entrichten.

$. 3.

«fle 9flüf)lenbeft&er in ber ©tabt fiteren hinftd&tlid)

ber 93orrätf)e an ©etreibe unb Stfel^ unter ber Sfufftc&t

29*
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beS Rechnet* imb Kenten * 2(mt$, weld)eö augfrich bie ge-

.
eigneten (Sontrolemagregetn in Stbftcht auf alles eingebende

©etreibe, ba« jum Vermählen ftch eignet, anorbnet.

Huch biejenigcn privaten, welche Vrobfuichte (2Bai*

jen unb ßorn), «£>afer unb Sraugerfte auf Sager nehmen,

haben ben bejjfallS burch ba$ 9?ec^nei - unb 9tenten*9fmt

angeorbneten (5oiitroIet>orfc^?tftcn ftch gu unterwerfen,
;/ 1

I. 4.

Vrob, Älteren unb 93aefwaaren werben bei ihrer Ein*

fufyr an ben 6tabttl)oren vermögen, wofelbft auch bie

Wccife bavon erhoben wirb.

8. 5.

2>ie Einfuhr von frifchem gleifch unb frifcr)er Surft

ifi biß auf SöeitereS unterfagt, wogegen geräuchertes

gleifch unb geräucherte SBürfte bei ber Einfuhr von einem

Sentner unb weniger an ben €tabttf)oren verwogen wer*

ben, wofelbft auch bie Sfccife bavon erhoben wirb. ®r ößere

Mengen muffen in bie 6tabtwaage gebraut werben, wo*

felbft nach ber Ermittelung be$ ©ewichteä bie Slccife ju

entrichten ift,

2Kefcger bürfen uur im €chlachthaufe flachten unb

haben bie Slnjetgc vor bem Einbringen beS Vierde in

bad Schlachthaus ^u machen. Bürger, welche nicht 5Ke&*

ger ftnb unb flachten, haben bie Slnjeige bem Viehfehret*

ber vor bem Stauen be$ Viehes gu machen.

f. 6.

Da* Einbringen von <5al$ aller STrt in bie 6tabt

ober beren Oebiet, fo wie ber Verfauf beffelben
, fleht

auSfchliefjlich ber ftäbtifchen Salamagajin* Verwaltung ju.

$a$ <Recr)nei* unb Kenten *2lmt ifl jeboch ermächtigt, ein*
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jdncn ^erfonen ben ßleinverfauf von ©alj ju geftatten,

welche* ieboc^ au$ bem ftäbtifcr)en ^aga^n entnommen

werben mufj.

«. 7.

Sitte jum 33ierbrauen beftimmte ©erfte mu& bei if)rer

Einfuhr an ben 6tabttf)oren angemelbet nnb jur 23erwie*

gung an bie 5Kaljwaage gebraut werben. 93on bem ba>

felbft ermittelten ©erntest f>at ber (Smpfdnger bie Slccife

nebft bem Saaggelb 311 entrichten.

S. 8.

Sitte ©evfte, bie in größerer 9Jiengc tum #anbel ober

jur Lagerung eingeführt wirb, ift ebenfo an$umelben, 31t

verwiegen nnb git verteuern, woneben auch ba$ 2öaag*

gelb ju entrichten ift. £>er fchulbige 8teuerbetrag mu£

jeboch nicht fofort befahlt werben nnb wirb von bem un-

ter amtlicher Slufftcht wieber aufgeführten Betrdg ber

©erfte nicht entrichtet.

«. 9.

2Birb von foteher auf Sager gebrachten ©erfte an r)ie*

ftge Bierbrauer verfauft, fo ift von bem ßdufer unb 33er*

ffiufer hiervon am Sage ber Sfblieferung bem Siechnei*

unb «Renten^mte Steige ju machen. Sluch fanrt ftd) bie*

fee 9mt ieberjeit von bem ©eftanb ber auf Säger gebrach*

ten ©erfte unterrichten.

*. 10.

gür ©erfte, bie jur gütterung in geringer SKenge

eingebracht wirb, ift wie feiger, an bem betreffenden diu*

gangöthor bie beftehenbe minbere Abgabe 31t entrichten;

ebenfoviel für folche guttergerfte, bie für t^teftge Älem*
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tyänbler eingeführt tmb vor bem Be^ug $ur Bermcf.

fung ober Berwiegung an bie s3Bel)lwaage gebraut wirb.

(SS barf jebod) bergleid>en jur gütterung eingeführte ©erfte

weber an Bierbrauer verlauft, no$ von biefen gefauft

werben.

8. 11.

©erfie in Jahnen wirb, wie feiger, an ben (5in=

gang$tf)oren vermögen unb verteuert, gleichviel, wer fle

einführen mag.

SXe be£fall$ entrichtete Slccife wirb bei bem 93er*

fauf ber unterbeffen au$gebrofef)enen ©erfte an ^iejtge

Bierbrauer von ber alebann $u entric^tenben ©teuer ab*

gerechnet ober bei ber amtlicb confhtirten ?Ui6fuf)r ber

©erfte jurucfvergütet.

<5S muf jebocf) ber $auf unb Berfauf von bem

Käufer unb Berfäufer fyäteftenö an bem Sage ber $blie*

ferung ber ©erfte angezeigt werben.

Der (Sinfüftrer ift in allen gälten verpflichtet, ba$

(Srgebmjj ber in £almen eingeführten ©erfte in hörnern

bem SRechnei* unb Kenten >2lmt fpäteftenS binnen vier

Monaten na$ ber (Sinfufyr anzeigen unb baS genannte

2lmt fann bie föidjtigfeit ber Angabe einer Prüfung mu
terwerfen.

S. 12.

Sitten 9flüf)lenbeft&ern in ^teflger ©tabt, fowie aßen

htejigen Bäcfern ifl ber £anbel mit ro^er ©erfte unter*

fagt. (Sbenfo ift allen Ijieftgen Bierbrauern unb anberen

$erfonen bie Lagerung von ©erfte unb 5Wal$ unb ba$

©erröten von 2Walj außerhalb ber ©tabt, fowie baS

Brauen von Bier bafelbft unterfagt.
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S. 13.

Sollte gefd^rotened ober ungefchroteneS 3Ral$ einge*

• führt werben, fo tritt gang baffelbe Verfahren, wie bei

ber (Sinfufyr *>on ®er(te jum 93ierbrauen, ein. ($. 7.) .

2)er Setrag ber SJccife ift nach bem für 2KaI$ be*

Petenten Sariffafce gu entrichten.

§. 14.

SBon £afer in hörnern unb §almen, begleichen

von £eu unb Stroh, wirb bie Stccife fogleich an ben

(StngangSthoren nach Borgängiger ©ewidjtSermittelung er*

hoben. 2)aS Sechnei* unt> Kenten *$lmt fann bei gutter*

gerfle unb Jg>afer in hörnern ein einfprechenbeS ©ewicht

für ben 3nl)alt eine« Waltere feftftellen.

S. 15.

Ueber äffe ßüfftgen ©egenjtSnbe, ©ier, 2Bein unb

Slepfelwein, Branntwein unb (Sfftg, welche nad) ihrer (Sin*

fuhr einer 9testfton unterliegen, mufj eine ($infuf)r*!Decla*

ration burch bie (SmpfSnger nach ben bieferfjalb fcon bem

Stechnei- unb $enten*2lmt befonberS $u erlaffenben nÄhe*

ren 33eftimmungen überreicht werben.

©eine ober fonftige acctSbare glüfftgfeiten bürfen

in feinen anberen, als mit ber f)ieftgen Slictye ober einer

orbnungSmajjigen auswärtigen Slic^e serfeljenen gäffern

eingeführt werben.

$. 16.

gür 2öein fann auf befjfaffftgeS Unfuc^en bie Qtx*

laubnijj $ur Haltung eines un^erfteuerten Kagers burch

baS ^Rechnet* unb Stenteifffmt erteilt werben. (Sin fol*

d)eS ?ager, welkes jebod) in ber Segel aus nicht weniger
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afe vier ©tücf befielen fofl, fte^t unter be$ genannten

Amtes (Eontrofe.

8. 17.

2)em 3nf)aber eines unverfteuerten ?ager$ wirb ein

Sonto eröffnet, auf welkem ber ßugang unb Abgang

notirt wirb. Aud) fönnen Uebertrftge von einem Sonto

auf einen anbern gefd)ef)en, worüber an bemfelben Sage,

an welkem ber liebertrag burdj Ablieferung beö 2Beine$

vollzogen korben ifl, eine von büUn (£onto*3n£abern eU

genfcänbig unterzeichnete Uebertrag6*Declaration eingereiht

werben muß, worauf fobann bie Abtreibung, beaie^ung^

weife 3ufd)reibung, auf ben betreffenben (SontiS erfolgt.

8.18.

An ©aft * unb ©einwirke wirb in ber 9?egel ein

(Souto nidjt jugefhnben. 2Bcnn inbeffen bie jur (Sontirung

beftfmmte 3Wenge in einem von bem SBirtfjSfeü'er völlig

getrennten befonberen Statttn (tri) beftnbet, fo bleibt bie

Bewilligung eines @onto bem (Srmeffen be6 $ecbnei- unb

9frnten*Amte6 überlajfen.

§. 19.

Sßenn (5onto*3nl)aber SBein von ifyrem Sager an

©afc unb Sßeinwirtfje überlajfen, fei; eß, bafj bie barauf

fyaftenbe Accife von ifynen felbfl ober von ben ffitrtften

jur 3a^"«9 übernommen wirb, fo mufj von beiben Sfyei*

len am Sage ber Ablieferung beä 2Beine6 eine Xeclaration

bei bem 9tecfjnei* unb Kenten * Amte eingereicht werben.

ü)ie SBfrtfye, über beren 3öirtf)$felfer, in welchen nur allein

verteuerte Sßeine lagern bürfeu, bem ftechnei* unb föen*

ten*Amte ebenfalls eine (Sontrole $uj*el)t, muffen über alle

bemfelben jugegangenen (Eingänge ein fortlau fenbeS 33er*
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&eidjni£ führen, welches ber gebauten S3c^rbe auf S3et*

langen jeberjeit vorgelegt werben mufj. Alle vorerroahn»

ten 33eftimmungen gelten auch für ben §all, wenn 28trthe

sBein von ihrem (Sonto*Jteller in ben 3Birt^feHer bringen.

§. 20.

33ei Einfuhren von SBeinmoft unmittelbar nach ber

2Öeinlefe unb von neuem Sein mit ber £efc, wenn ber*

felbe vor bem 31. 2)ecember be$ (SrntejahreS eingebracht

wirb, werben im erfteren galle fedpe ^rocent, im aweiten

galle vier ^rocent be$ AcctöbetragS aß Vergütung nach*

gelaffen.

§. 21.

3n jebem 3af)re jweimal, unb jwar nach Ablauf ei*

ne£ fyalben 3abre3, @nbe 3um unb @nbe 3)ecember, wirb

mit allen Kontoinhabern, unter 9icvifton beö £agerbeftan*

be$, eine Abrechnung gepflogen. 3« tfk^em 53et)uf haben

bie Kontoinhaber in ben angegebenen 3etta&fchnitten

eine Declaration einjureicten , worin ber ©albo ber le(j=
'

ten Abrechnung verzeichnet, eine fummarifche Ueberftcr)t

be$ 3"9Gitge6 ju bem Sager, fowie be$ Abganges von

bemfelben unb aufjerbem noch inäbefonbere eine wahih^i'

gemäße fummarifche Angabe be6 s$(afcverfauf$ unb ber et*

genen (Sonfumtion enthalten fetyn mufj. 3luf ben h^nta*
bleibenden 33ncf>6albo werben für 3^n,n9 %$*x*

luft bis }u jwei ^rocent abgefchrieben. ü)iefe jwei $ro*

cent ftnb inbeffen nicht als ein Rabatt &u betrachten,

welcher jebeSmal voll ansprechen tft, fonbern fle ftnb

nur ber
v
H?afjftab, innerhalb beffen ber halbjährig nach

erfolgter Dfcevifton beS gagerS ermittelte unb iebenfaß6

als folcher $u betraebtenbe wirfliche Abgang vom Konto ab*

getrieben werben fann. gür einen ben gebachten 6afr über.
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fchreitenben «Wanco ift bie Slccife ju entrichten. — Huf

ben fn einem (Eonto* Säger vorrätigen SBeinmoft ober

neuen 2Bein, bei welchen nach Maßgabe bce §. 20 in

bem betreffenben Semefter eine Vergütung bereite $uge*

ftanben worben ift, ftnbet bie Slbfchreibung von jwei $ro*

cent feine Hnwenbung.

§. 22.

Die Beftfcer von Söeinbergen ober SEBeingärten in ber

@tabt unb ber @tabtgemarfung fyaben nach erfolgter 5Bein*

lefe eine Angabe be6 geernteten Sofies ju machen, beren

9>tichtigfeit ba$ $ec§nei* unb SRenten^Slmt conftatiren fann.

,§tnjtchtltch biefer SGBeine ^ieftgen (Srjeugniffed wirb ben

Beftyern unter ben in ben §§. 16—21 enthaltenen Be*

bingungen unb Verpflichtungen ein unverfteuerteS i'ager

jugeftanben.

Von Branntwein wirb bie Slccife von ber £>§m nach

bem 6tärfcgrabe von 50 p(St. nach TraUeä bei einer

Temperatur von 12%° nach 9Jeaumur erhoben; e$ wer?

ben baher bie Branntweine, weicöe mehr ober weniger als

50° nach Tratte* galten
, auf bie entfpred)eube SRenge

Branntwein von ber 9iormalftärfe von 50° bei einer Xem*

peratur von 12%° nach Steaumiir rebucirt.

$. 24.

Branntwein ober fogenannte SiqueurS, weiche mit

3ucfer ober anberen Subftanjen verfemt ftnb unb bei benen

ber ©tärfegrab mit Sicherheit nicht ju ermittein ift, wer*

ben $u ber SRormalftärfe von 50 p(£t. nach Tratled an*

genommen unb hiernach bic SJccife bavon entrichtet.

Digitized by doOQic



- 369 —

$. 25.

^aa föedjnei* unb *Renten*Amt fann auf Verlangen

folgen §anbeltreibenben, welche ftetä ein Säger von we*

nigftenS SO D^m Branntwein unterhalten unt> beren

Berfauf nach bem AuSlanbe im Saufe eines Sah™* ba*

gleite Duantum erreicht, ein unter (Sontrole ftefjenbed

uuverfteuerteS Säger bann geftotten.

S. 26.

£inftchtlich ber An* unb Abtreibungen, fo wie ber

Uebertrdge bei ben für unverfkuerte Sager ju eröffnen*

ben Gemen gelten bie U3orfcf>riften in ben $$. 17 unb 18.

Bei Ueberträgen ober Berfenbungen muß jeboefj bie be*

treffenbe Spenge Branntwein nach ihrem jeweiligen ©c*

halt auf bie 9Gormal(törfe von 50 p(£t. Sratlee bei einer

Temperatur von 12%° nach föeaumur rebudrt werben.

$. 27.

2)ie Abrechnung mit ben 3nhabern unverfteuerter

Sager von Branntwein, mit welcher eine Mevifion ber

Sager verbunben ift, geflieht ^albja^rlic^ im April unb

im Dctober jeben 3ah«$.

3u biefem Behuf* fafrn Kontoinhaber in ben

angegebenen 3eitabfchnitten eine Declaration einzureichen,

worin ber 8aloo ber legten Abrechnung verzeichnet, eine

fummarifche Ueberftcht be* 3u8<wg$ ^« Sager, fowie

be$ Abgange von bemfelben unb außerbem noch inäbefon*

bere eine wahrheitsgemäße fummarifche Aufgabe be$ $lafc*

verfaufe unb ber eigenen (Sonfumtion enthalten fepn mujj.

Auf ben hiernach verbleibenben Buch * 6albo werben für

3ehrung unb Berlufi bie au vier *ßrocent abgefchrieben.

2)iefe vier $rocent ftnb tnbeffen nicht als ein Rabatt ju
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betradjten, weldjer jebeämal soll anjufprecr)en ift, fonbern

fie ftnb nur ber 9Ka($ab, innerhalb beffeu ber fjalbjftfyrig

nad) erfolgter 9teoifton be$ Sagerd ermittelte imb jeben*

falle al$ fold)er |ii betradjtenbe wirHi$e Abgang x>om

(Sonto abgetrieben werben fann. gür einen ben gebau-

ten ©afc überfcr)reftenben Sttanco ift bie $ccife $u cnt*

rieten.

§. 28.

Den DejtitlateitrS, welche r)o$gräbigen Branntwein

((Spiritus) bereiten, werben bei ber Berfenbung ober bem

Berfauf von ©piritud ir)rer eignen gabrifation im ®er)alt

üon 85 p(St. nad? £ralle$ ober baruber für eine Dfjrn

(Spiritus 2% £>r)m Branntwein in ber 6tÄrfe »on 50

p(£t. abgefdjrieben, fo wie, wenn fte @fftg au« ©rannt*

wein bereiten, für jebe ausgeführte JDr)m Gfjig 15 ÜJfaafj

Branntwein in bem 9tormalftärfegrab son 50 p&t.

Beim 2luSfüf)ren von basier fabricirtcm fogenanntem

concentrirtem (Sfftg fann jebod) nad) erfolgter 3ufHmmung

beS 9ted?nef> unb Kenten -$mtS ein entfprec^enbeS gröfe<>

res Duantum Branntwein in 2lbf$reibung gebraut wer*

ben.

§. 29.

5)te innerhalb ber <5tabt befinbli<$en Branntwein*

Brennereien flehen unter ber Sontrole beS Steinet« unb

!Renten4lmtS. 2)ie jeweiligen (£r$eugniffe von Brannte

wein mfiffen bemfelben unoerjuglid) fdjriftlid) angemelbet

werben, unb nur nac^bem bieS gegeben ifl, barf bie dnu
nar)me t>on Branntwein aus ben Brennereien erfolgen.

$fefe ^Probuctionen werben bem Branntweinbrenner no*

tirt, unb berfelbe ifl in Be$ug auf beren Berfauf unb

Berfanbt an bie Befolgung ber Borfäriften, welche baS \>on
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beut Steinet* tmb 9ienteiu2fmt gu erlaffenbe allgemeine

^Regulativ über ben ©efdjäftaDerfe&r mit getfltgcn glüfftg*

feiten enthält, gebunben.

S. 30.

2)a bei ber beftefjenben Slccife für $epfelwein, mel-

ier innerhalb ber <$tabt unb beren ©emarfung gefeltert

wirb, bie l)ier$u verwenbetcu Slepfel ba$ fteuerbare Db*

ject bilben, fo miiifcn alle au* bem tyieftgen ober aud*

»artigen ©ebiet fommenben, jurn Geltem befiimmten

Slepfel an ben »£>auptlanbtl)oren angemelbet unb bafelbft

vemogen werben, worauf baä SHedntei* unb 9tenten*$lmt

bie Srtyebung ber 2lccife an ben Sfyorcn anorbnen, ober

auc$ ben Eigentümern bie Berichtigung ber 3lccife an

bie $lmt$caffe gefhtten fann.

i 31.

£ie Sfbgaben von £ol$, ^Bellen unb ^ofjfo^len wer*

ben, falls bie Einfufjre-n $u 2Ba(fer erfolgen, von bem

§oI$amte erhoben unb verregnet, wogegen bei Einfuhren

ju 2anb bie &nmelbung unb Slccifeenrric^tung an ben

Sporen jn gefdjefjen Ijat. $)er gleite gall tritt bei allen

Einfuhren fonftiger 33rennftoffe ein; 6teinfofy(en, weldjc

311 SBaffcr anfommen, bürfen nur nacty »orl)eriger 93er*

wiegung eingeführt werben.

$. 32.

£inftd)tlich ber ber Sanbwir tr) fc^a ft gewibmeten

£öfc ber ©tabtgemarfung unb ber in ber ©tabtgemar*

fung gelegenen ©arten unb gorftfjä ufer, wenn in

benfelben Sanbwirtr)fc$aft getrieben wirb, wirb be*

fHmmt:

1) von ben in benfelben nur für ben Setrieb ber Sanb-
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roirthfchaft &ur Sonfumtfon fommenben nac^bemerf«

ten ©egenftänben, namlicf) von

in. #afer unb ©erfle,

IV. §eu, ©rummet, ßleer)eu unb rrocfenem Älee,

V. 6troh,

IX. Brennmaterialien,

ift eine tlcrife nicht ju entrichten.

2) Jr>tnftchtlich aller anberen bei bem Betriebe ber

8anbtt>irtr)fd?aft in biefen £öfen, ©arten unb gorft*

Käufern confumirten acciSbaren ©egenffönben fott

nic^t bie in biefem $lcci£gefe$e angeorbnete (5rr)e*

bungäroeife angercenbet werben, fonbern bie (Srt)e*

bung ber Stccife auf ©runb ber von ben (Eonfumen*

ten bei Ablauf eines jeben 3abre$ pfUchtm&jMg ab*

jugebenben Declaration erfolgen ; in bem Salle aber,

»enn bem 9Rec$nei* unb 9ienten*2lmte eine folche

2)eclaration als ju gering gegriffen ober unt>ott*

fiänbig erfdjiene, ber Hcctepflichtige jur Entrichtung

ber SJccife t>on bemjenigen Belaufe acci$barer (Eon*

fumtionägegenfi&nbc fchulbig fetyn, welken bad

Rechnet* unb Kenten *9(mt nach forgfaltiger (§r*

roägung ber Bert/ctltniffe unb nach fhttger)abter

nochmaliger Vernehmung be6 Slccidpflichtigen al«

ben mutr)mafjlich richtigen befchliefjeu wirb, unb

bem Stccidpflichtigen gegen ben Befcblujj be$ $ecr)*

nei* unb 3Renten*9lmta nur ber, binnen jer)n %a*

gen nach Berfünbung ober 3ufteUung be$ Befchluf*

fee, bei ©träfe ber ßrlöfchung, einjulegenbe $ecur*

an ben (Senat auflegen.

3) Bon ben in ©emißheit
s^°- 2 W<f<* Paragraphen

burch $)eclaration ober amtlichen Befchluj? feftge*

pellten Duantie accidbarer ©egenfxanbe ifl bie Sic*
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dfe fünftig gleichfalls nach ben in bem allgemeinen

Sarif bezeichneten «bgabcfdften $u beregnen unb

ju bejahen.

2>en in ber 6tabt wohnenben t>erbürgerten Decono*

men, rodete au$fchliefjli<h 8anbwirthfchaft unb neben ber*

felben fein anbereä ©ererbe betreiben, wirb bie entriß

tete «crife von benjenigen eingeführten Quantitäten £a»

fer, ©erfte, £eu, ©rununet, ßleeheu, trocfenem Älee unb

€>tror), welche für ben 33ebaif il)ve$ flum betrieb ber

$anbu>irtf)fd)aft verwenbeten eigentümlichen SBiehftanbeS

verbraucht werben, am (Snbe eines jeben %at)xt$ jurücf*

vergütet, nact/bem biefer 23ebarf juvor unter bem ßinver*

ftanbnip bee ^ec^nei* unb Kenten --9lmt* feftgeftellt fe^n

wirb.

vipen, ©rummet, Jlleeheu, trocfener Älee unb 6troh,

foweit folc$>e von ©ärtnern ju ihrem eigenen SSebarf in

,
Sraglajten unb mit (Sdjiebfarren eingebracht werben, ftnb

accifefrei.

S. 34.
.

Die 8ewor)ner aller anberen in ber Stabtgemarfung

fte^enben ®ebaulicr)feiten haben bie STccife von fämmtli<hen

für bie Bewohner ber Stabt acci$pfli<htigen ©egenfidnben

ohne Sluenahme unb nach ber bedfattS gefefrlicr) angeorb*

neteu gewöhnlichen (SrhebungSweife $u entrichten.

I* 35.
•

Sei ber 2foefur)r von nachftef)enben ©egcnftanben/

von welchen bie hier erfolgte Slccifeentrichtung glaubhaft

nachgewiefen wirb, n&mlich von SBein, ©ranntwein aller

«rt, Sfftg, Slepfelwein, $ier, Stety, geräuchertem gleifcr)

unb geräucherten Surften, ©teinfohlen, §afer unb ©erjte,
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erfolgt eine 9Wcfoergütung ber Kcctfe nad> ben Sarif'

fäften.

§. 36.

SDtefe SRücfoergütungen erfolgen jebod) nur bann,

wenn alle in biefem 93e$ug t>on bem Geebnet* unb Dien*

ten *$mt ju erfaffenben $orfd?nften von ben Sßerfenbern

ober Steclamanten ttollftänbig erfüllt werben ftnb.

S. 37.

2llle einer ?lcciöentricbtung unterworfenen ©egen*

ftdnbe, welche nid?t jum fyieftgen Verbrauch unb nur 311m

$ranfit al$ 6pebition benimmt ftnb, unterliegen einer don*

trofe.

€ämmtlid?e acci$£flic$tige ©egenftSnbe bürfen nur

bei $ag unb nur auf ben in einer befonberen 33erorb*

nung bezeichnet werbenben (Straßen tranSportirt, fowie

burdj bie barin bezeichnet werbenben Sfyore in bie Srabt

eingebracht werben.

$. 38.

DaS 9fec$nei* unb Kenten* 2lmt ift mit ber Aus-

führung btefeö ©efefceS unb mit ber (§rl)ebung ber 9fc*

eifeabgaben beauftragt unb trifft bie beöfallftgen näheren

Sfnorbnungen. Daffelbe erläßt befo.nbere 9?egulati*e über

bie ©efd^ftSbefyanblung ber »ergebenen ©egenftanbe bei

ihrer (5infur)r , Durchfuhr unb 2(uöful)r. 3ngleicf)en ift

ihm bie (Sontrole über bie Seftänbe in ber Stabt, nament*

lieh über bie um>erfteuerten Sager jeber 3lrt übertragen

unb ift bajfelbe ermächtigt, alle biejenigen 93orfe$rungen

treffen unb Slnorbnuugen ju erlajfen
, welche e$ ytr

Äufreehtljaltung biefed ©efefceä fo wie jur Verhütung

ober (Sntbecfung t>on Sefraubatiouen angemejfen ftnbet

1
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geführt unb entföfeben. Da* $onjei**mt r)at auf »er*

langen be* Stechnei* unb 9ienten*$lmt$ bie nötige Unter*

ftüfcung eintreten $u laffen.

§. 39.

3ebe Defraubation wirb, neben ber eintretenben

ßonftecatton beä betreffenben accityflichtigen ©egenftan*

beö, im erften gade mit bem vierfachen betrag ber be=

fraubirten Abgabe beftraft, welche Strafe jeber J^eü^aber

an einer folgen Defraudation entrichten bat. 33et 2Bte*

berfjolung einer Defraubation n>irb obige Strafe »erbo»*

pelr. gallS bie (Sonftäcation beö befraubirten (Segenftan*

beä nicht möglich ift, (jat ber Defraubant ben ©elbwertr)

beffelben, neben ber obigen Strafe, ju erlegen.

Der Singeber einer Defraubation 'erhält ein drittel

ber einge^enben Strafe unb be* (Sonftecate.

§. 40.

Da$ 9iechneis unb Dienten *
s
v
}lmt fyat gegen fo£cf>e

*ßerfonen, »eiche auö SBorfafc ober galjdafftgfett bie in

bem 9(cci$gefe$ enthaltenen ober auf ben @runb beffelben

erlaffenen unb jur öffentlichen tfenntntfj gebrachten «Bor*

fünften ober einjuhaltenben gormaütäten nicht erfüllen,

mit Drbnungäftrafen von 1 fL bi$ 20 flL voqufchreiten,

infofern jene 3uwiberhanblungen nicht bie Defraubation«*

flrafc nach (ich jieljen.

§. 41.

$11$ vollbrachte Defraubation ift namentlich ju er*

fennen, wenn acciStofiichtige ©egenftänbe of)ne bie »orge*

fchriebene Slnmelbung in bie Stabt ober ©emarfung ein*

geführt »erben, ober bie eingeführte ober tyex erzeugte

(Bei*, u. Stat. Samml. 10. »t>. 30
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Duotttitat berfelben ju gering, ober bie aufgeführte

Dtantii&t, wofür eine Slbföreibung vom (Sonto ober

Bwfvergütung Der Steife ftattfmbet, ju ho* angegeben .

wirb; wenn ferner 6ala, ©erfte ober SWalj, von nic^t

baju Befugten ober ohne bie vorgefer/riebene Slnjeige ge*

lagert ober verlauft wirb; roenn SBirthe, ohne bie vorge*

förtebene Hnjeige vorder gemalt gu tyaben, SBein in ben

Söirthöfetfer einlegen; ober wenn Branntwein ohne vor*

gängige Anzeige auä ber fyieftant Brauerei entnommen

wirb-, wenn wiber bie Beftimmung im $. 5 gleifdj ein*

gebraut ober Bieh basier geföla^tet wirb.

• . •

3ebermann fyaftet für bie ©elbbufje wegen berjenigen

Slccidverge^eii, bie von feinem (Regatten, jftnbern, ober

anberen bei ihm wohnenben Berwanbten, von feinem ©e--

ftnbe, Wienern ober ©ewerbSgefyülfen bei Gelegenheit fol*

dfjer ©efdjäfte begangen würben, ju benen fie von i()tn

beauftragt worben ftnb, wenn bie ©elbbufje von bem ei*

gentlidjen $r)äter wegen Unvermögens nicht beigetrieben

werben fann.

$)iefe £aftungdverbinblid)feit fällt feboch weg, wenn

bie Umjlänbe ergeben ober war/rfd?«iulfd> machen, ba§ bie

Uebertretung ofjne Borwiffen be$ $ur\$aftung Berpflic^

teten begangen würbe.

8. 43.

©egenwetrtige* ©efefc, mit beffen Einführung äffe

früheren gefefclichcn Beftimmungen aufgehoben ftnb, tritt

mit bem 1. 3anuar 1851 in ßraft. 2)em Rechnet * unb

Kenten* Amt werben bie jur Ausführung nötigen Sin*

orbnungen aufgegeben.

33ef$loffen in Unferer ©regen 3?a#$verfammlttn<),

fcen 24. 2>ecem6et 1850.

Digitized by Google



ättte-Carif für Ute Statt untr bereit Ctfemarhunß.

I.

in.

IV.

V.

VI.

VII.

ivm.

ix.

f* 200 %

f* 100 ff

3Rel>( ffDer ©attung, mit Sluänafyine v. <öcf)n>ar$i

mefjl /* «Walter

$$rub nnb &adtvaaven . .

1) £afer in Jahnen . .

2) ©erfte in Jahnen . . • n „• . „

3) £afer unb guttcrgcrfle in $ör=

nern kalter

4) ©erfte juin brauen . . . /* 100 fT

5) a l g , geftyroten roie ungefctyroten f* 75 ff

*6>eu, (brummet, AI erheu unb troefrurr

tflee f* 100 fr

^trofc ..../* guber ju 1000 ff

©etränfe:
1) 2öein £>N
2) 53 ran ntroei n in ber ©tärfe von 50 pßr.

nac$ $rallee /** D&m
3; 9(epfelroein /*Dfnn ober 600 ff Sfepfcl

4) $ier . . /* Ctyn ober 75 U *»?al$

5) (gffig /* £){nn

<2al| /* ff

1) frifdj)e$ ff

2) geräuctycrteö unb geräucherte ©ürfte „ „

^renttftpffe:

1) S3u(^en()oIg ©tlbert

2) @ i $ c n
f>
0

1

1 u. fon(tige Gattungen © b.

3) Spellen /* 100 Stiicf

4) £oIjfo£len 33üttc

5) 6tetnfoi>len • • /* $u 100 *
6) Sohfucfjen . . /*> f&- ju 100 6tM
7) £orf . . /* 11 ju 1000 6tücf

8) 23raunfo£tni ....#* 10 tir

?ln Söaagadb i(t ju entrichten:

von *D?efcl in ber 5J?el?lroaage . . . f> kalter

SBraugerfle in ber SWaljroaage . . .

Slepfelii jum keltern f*
£eu unb Strot) ^
©teinfotrten /*ff

(fyiMtctrt im 9lmt«btatt btn 28, JDectmbcr 1830.)

30*

ff.

1

1

fr.
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5
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2
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^rolottftateoit bet %ted)ncv<5d>eine

bi* jum 1. $e6ruar 1852

betreffen*).—. i ,

Wir $üxQtxmtifitx uni> Hatl)

ber freien ©tabt granffurr

serorbnen hiermit, auf DerfaffungGmafMgen ^3efc^Iu# ber

gefefcgebenben SBerfammlung t>om 19. 2)eeember 1850,

wie folgt:

$)ie burdj frühere ©efefce creirten unb jule&t burdj

©efeft som 29. 3anuar 1850 (Statuten* Sammlung 53b.

X. <5. 299) bie jum 1. gebruar 1851 prolongirten 9ttty

nei* (steine im betrag von 4 Millionen ©ulben, wer*

ben unter Hufrechthaltung f&mmtlidjer im ©efefce t>om 14.

9fo»ember 1848 enthaltenen n&heren ©ejtimmungen, r)»er*

burd; auf ein weiteres 3af?r, mithin btö jum 1. gebruar

1852, in i^rer ©ültigfeit betätigt unb verlängert.

5)er Sarif für ©olb - unb Silberforten wirb bur#

ba6 Rechnet* unb Kenten. Hmt befannt gemalt werben.

3Jef<$foffcn in tlnferer ®ro§en StathSberfammfang,

ben 24. December 1850.

0000»

($uMictrt im «mttblatt btn 28. 2>fcemt>ft 1850.)
• 3* *
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Abgaben, au$erorDenr!icl)e, für 1851 — 1853, (Seite 359.

Slccepration, f. Hnnabme.

$lcci*.@efffr 3£L
2(ctem>erfenbung 320. 321.

SWmenbloofe, Uten Aufhebung 319.

Slnfcalt * fföt&en, f. Sttunjfartd.

8bitia$ute eineä 2Bed)fel«, 23k 23L 231L

Aufgebot 354 f.

Knfgätat, SBoranfälag für 1849, 269j — für 1850, 3fi&

?Iuälant>ifd)e ©efefcgcbung in 33e$ug auf Söecfefel 258
f.

2lu$naf)megencf?tc 218.

SBebürfnißftanD,
f. Ausgaben.

»fifuffen, f. ©Ifid^ett.

23ef$Iaan4me 219.

$lanco*3nbof}VraeM 243 f.

Bürger, ftepräfentatton, Slufyug fc>e$ $rotofoU3 »om 20.

9tfoüember 1849, 294.

(SoncurS,
f. gaUimcnt.

£ebit»crfaf)ren,
f. galliment.

@f)e, bürgerliche; 349, 354.

@&efrauen, bereit ©leicfjjtellung im Güterrechte 343.

(£{>efcf)ett>iing 357.

(Sfyrenannatyme 250,

^renaa^ung 25L
(Btf.t Ii. etat.;6amml. lOr 75b. 31
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(Stnnatymen, Soranfdjlag für 1849, 270; — für 1850, 302.

gallünent; bejfen 3eitpunft 225*

geiertage, gefe&h'cfce, 228. 2ßL

greift, perfönlicfce, beren ©cfcufc 21fL

©ant, f. gafliment.

©arten, f. ©tabtgemarfungciu

©ebäube, f. 6tabt
t

qemarfnngen.

©eburt, f. <5tanbeöbnc$füf)rnng.

©emarfnngen, f.
Stabtgemarfungen.

©enerat^oftbirection, f. $burn nnb £ari$.

©efrfcgebenbe 98erfammlunc\, beren 3ufammenberufung 283.

©leidjfyeit, bürgerliche unb ftaatäbürgerlidje ber ©taatS*

angebörigen 214.

£au$fud)ung 2UL

3agb, @efe$ wegen fcercn SluSübnng 323.

3nt)ofTament 234. 243 f.

3nfolw"$, f.
gafltment.

3nftan$ (briete) in bürgerlichen SRedjtdfac^en
,
Sluffcebiwg

einer 33ef$ränfung berfelben 211L

3ntert>enti'on 250 ff.

3fraeliten, f. ©leid^eit.

tflageredjt be$ 2Becf)felgldubiger$ 257.

Canbberoofcner, f. ©lei&beit.

ßanbgemetnben, f. 5lllmenbloofe.

9tteinetb, 93erroarung üor bemfelben 268.

Neffen, beren Anfang nnb £>aner 300.

9Ke£wec$fel 225. 226. 243. 30L
ÜÄtlitärgerichtdbarfcit, $efcf>ranfunv} berfelben 28L
*Wün$fartel, beitritt be$ ^erjogt^um« «InpalNtfötfjen 2m
$räfentattcm eines 2öecf)fef$ k. 23fi. 2ftL

$roteft 227. 25k
1

'
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9fe<$td(adjen (bürgerh'dje), Verfahren; Hbänberuag M M*
fattftgen ©efefce* 339. 34L .».V y • :::>,[.

Regreß 239 ff.
215

ff.
h« a •

. <,:.!

SRefpecttage 243.

© tab tv]cm ar funken, Anlegung »on ©drten, ©ebäuben unb

(Straßen in benfelben 211.

©tanbe6bud?fü$rung 345
ff.

(Btrafjen, f. ©tabtgeinarfunge».

'

Hob, f. <5tanbe$bud)fü(>rung.

Trauung, 356 f.

£(mrn; unb Sari*, Ueberetnfunft wegen Buffcebung be$

prttnlegtrten ®ert$t$jlanbed ber ÜRttglteber jc. ber ©e*

neral^oftbirection 225.

Une&eU#e äfnber, beren ©reid&ftellung 267.

Unterförtften, mangelhafte 262.

Unt>erlefcli$feit ber 2Bol)nung 218.

Valuta 226 f. 244.

«Ber^aftung 216,

Verjährung wed)felmägtger Slnfprüdje 227. 256.

2Bed)fef, ab^aiiDcu gefommene 255; — falfd)e 255

;

—
gezogene 232

;

— eigene 262*

2Bed)felarreft 224.

üBedtfelauSjtetter, beffen Verpflichtung 233.

^Bec^felcoptren 254.

2Bed)feibupltcate 252.

«ZBedjfelfftfyig, n>er folcfjeä ifi 23L
SBe*feff(age 228.

2Bec&fcl*£)rbnung, allgemeine beutföe 223. 23L
2Be*fe[proteflcomptotr 228. 260.

SBe^feberbtnblt^feiteerfüaung 24L
. 3Be*felver|d^rung 22L 256.

SÖofmung, f. Um>erlefcli$feit.
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