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IPir Mtbtxmtxfttx unli tiatfc

bet freien Statt granffurt

»erorbnen hiermit, auf aerfaffungdm&Jjigen $ef<$lufj t>er

W\tfäbtxiUn $erfarauüung »ora 27. 3anuar 185!, tpie

S. 1.

<Die feiger über gprjifrewl beftanbcnen ©efefce unb

SSerorbnungen ftnb abgeföafft, mit ttutnatyme berjenigen

SBeftimmungen, roeldje in bem jwtfc^en ber 9tei$$ftabt

granffurt unb ber ©rafföaft £anau 1. am 9(ugujt 1785

abgesoffenen, ben Sornfyeimer Serg betreffenben 58er*

gleicty vereinbart roorben ftnb.

$. 2.

SXit bemfdben ßritpunfte treten basier in ©efefceö*

fraft:

1) ba$ groftyerjoglidj f)efftfd)e gorfjftrafgefefc vom 4.

gebruar 1837, mit Buenatyme be* 9. Vbfönittft,

fo ipeit ber 3n1)alt be$ festeren in ba$ gegenmär»

tige ©efeß nidjt aufgenommen ift, in bei: gaffung
1

r f- Anlage 1}

2) bie gro^erjogii^ f^efflfc^e SBerorbnwig vpm 7. sD?ai

1839, bie in Brt 4. beS gorjtftrafgefefred erwft^ii-

ten Tarife unb ©orfcfjriften betreffenb, in ber

gaffung

f. Anlage 2;
1*
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3) bie Socalnummer VIII biefeS unb be$ buuft 93er*

orbming t>om 3. Dctober 1848 ermäßigten Sarifd

in ber Raffung

f. Anlage + 4f

S. 3.

, Alle biejenigen, welche £efef)ol$, worunter afleS bürre,

auf ber (Srbe liegrnbe SRetferljoli, fo wie atted bürre «§>olj,

weldjeS ofyne beu ©ebraud) von Sägen, von J£>au- unb

<Sd)neibwerfjeugen gewonnen wirb, begriffen ift, in bem

Stabtwalb fammeln nnb an erlaubten £>rten <gtocff>o(j

machen wollen, fjaben hierfür bei bem gorftamt $u ber

von bemfelben hierfür» beftimmten 3*it Srlaubnißft^eine

(ffialbjettel,) für bie Dauer eined 3atyre$ gültig, gegen

Sejafjlung von 1 fl. 10 fr. ju löfen.

§. 4.

Daffelbe fyät von benen $u gefäefjen, welche £aub

rechen wollen, wofür jebodj, nac$ Erwerbung eine* ber

in §. 3 erwähnten SBalbjettel, eine nochmalige Vergütung

nidbt geleitet wirb.

§. 5.

Au6gefc$loffen ftnb von ber Sefefyoljnufcung

:

1) bie Abteilungen, in welken £oljl)auereien Jm
®ang ftnb, fo lange bie ba$ betreffenbe #olj voll*

ftänbig aufgearbeitet unb nummerirt ift;

2) biejenigen Abteilungen, welche au6 föücfftdjten für

bie 9tacfouct)t unb Schonung ber jungen £oljbe*

ftänbe ober wegen SBenufcung ber 2Jfajt tyrd) <5trof)<

wifcfje ober ®raben ober in fonft üblicher SBeife

af$ £eege bezeichnet ftnb.

§. 6.

Dem gorftamt fß übrigen* überlaffen, au* 9?ücffu$ten

Dig
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für Schonung unb (Spaltung be$ @tabhi>olbed, jeftweifc

'in bor Sfuaübung bcr in bcn §§. 3 unb 4 gemährten

Sergünftigungen bie na$ ben UmfMnbcn erforberücken •

23efd)r5nfungen eintreten gu (äffen.

SBer einen SBafbjettcl gelöft fyat, erf)5(t babnrd) bie

Sßergünfiigung, vom 2*2. gebruar bis 25. November be$

• laufenben 3af)re$ jeben grettag, unb vom 25. November

bie 22. gebruar beö «Sofien 3afyre6 jeben Dienflag unb

grettag 2 ?5fte erlaubtet £ofy für feine #au$f)altung

bur$ diejenigen, meiere auf benr3ettel bemerft ftnb, tra*

gen ju laffen.

S. 8.

3nglei$en erhalt ber 3uf)aber eineä Cfrlaubnitjfd)eine$

jum Saubtragen* bie <Bergünftigung, in bem von bem

gorftamte 511 bejlimmenben Umfang £aub an ben tyierju

angeroiefenen SBalborten burd) bie auf bem (Sriaubnifj-

fd^rlne bemerken ^Jerfonen fyolen $11 laffen.

S- 9.

Diefe (Srlaubnijjföeine muffen bie £o!jr unb £aub*

trager bei fiefy führen unb auf Verlangen bem gorftfdjufc*

perfonale vorzeigen, bei 3krmeibung, baß ffe für ben jebeä»

maligen Uebertretungäfatt fo angefefyen werben, al$ ob

fte feinen ffialbjettel befäßen.

$. 10.

9Bcr einen @rlaubnifjfd)ein jwar bei ftdj fuhrt, jeboety

mefjr al$ baä verwtüigte Duantum <§>olj ober^aub trägt,

ober fold&e* an unerlaubten Drten, 311 unerlaubten Sagen

ober SageSjeiten , ober in verbotenen 93e!)ältniffen , als

SKafcnen, Ätf&en, »litten, <5Men ober auf 9Bagejt, erlitten
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l

unb Schiebfahren ^o(t
r
ober foldjeS verlauft, u>ttb tyn*

fithtüch bejfen gerabe fö angeben unb freflraft, al* ob*

er überhaupt feinen (grlaubnijjföein beftye.

$. 11.

Stile $fanb< unb 9fn$eigegebühren ftnb aufgehoben.

S. 12.

Söertl) Unb <5chabenderfafr fließen in bie Äajfe be*

2Balbeigenthümer$.

t 13.

SBenn ber ^tcftgen SuriSbirection Unterworfene mit

gefreveiten ©egenffönben betroffen werben unb vorgeben,

baß ber grevel in benachbarten Salbungen verübt worben

fet>, fo werben bfefelben eben fo beffraft, wie wenn fte

ben grevet im fanb verübt hätten.

$. 14.

Seiftet ber gu einer ©tlbfruße ^urtheiitc innerhalb

ber hierju anberaumten Srift bie auferlegte ja^ung nid?t,

fo wirb bie ©elbbuße, einfchließlid) 2öerth unb 6d)aben0*

erfa&, in ©efflngnißflrafe unigcWanbelt unb gelten hierbei

bie nfcdjfolgenben »eftimmungen

:

1) für eine ©elbftrafe von einem ©ulben totrb ein

Sag ( == 24 (Stunben ohne Unterbrechung) <&ef&ng*

niß gerechnet;

2) weniger ale ein ©ulbeu wirb mit einem h^bett

Sag ©efängnt§ verbüßt;

3) wirb eine ©elbbuße in ©efängnißflrafe verwanbelt,

fo fann bie ledere in feinem $atte bie J)auer eine«

3ahre* übergreifen.

§. 15.

3(1 ber Setttrt^eflU «otarifö a^(Un^uHf&^ Öbet
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erflftrt berfelbe felbji, bafc er 3<^fong nid^t gu leiflen

»ermöge, fo föniien fafort bie |u leiftenben ©dbbetrÄge

in Slrreftßrafe tijhgetoanbelt tt>ef>e«.

$. 16.

Den ©trafbebentcn bleibt vorbehalten, fU$ burdj

tfjeifweife 3a^Im^ »*» bir Stauung bur$ ®efingni$

tbeilroeife ju befreien; in btefem Salle jtnb von ben ein*

gegangenen ©etrdgen guerfl bie Jtoflen, fobann ber (Srfafc

be$ SBertl^G unb Stabend unb ber ^erfteflnng unb

$ttlefrt bie Strafe, fo weit fle jureic&en, jtt bejablen.

> * « _
S. 17.

Stile bi6 jum Sag ber äkrfiinbigung b«$ gegenwär*

tigen ©efefceö bei beut gorftarat bereits $ur Stnjeige ge-

brachten gorftfrevel »erben nach ben älteren $efHmmun«

gen abgeurteilt.

2lUe grevel bagegeu, welche ftJter jur Änjeige ge*

langen, »erben je na<$ bem jur 3^t ^ ^krübung bed

grebel* geftenben ©efefce gealjnbet.

Steföfoffm tu Untrer (SJrofjat fRai^tfmmimfr
ben 18. gfebrwar 1851.

•
1

* I

Anlage 1.

1 >

fr.'
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Anlage 9fcr. 1.

.
. .. . .. . «r|ltr Äbfdmitt.

KU^emeinc 23efttmntitn(jen.

Sfrt. 1.

3>ic Sejiimmungen tiefet ®efefce$ jtnb nur auf folcfye

§anblnngcn unb Unterlaffungen anwenbbar , J?e($e an

Orten itnb an ©egenjt&nben nerübt werben, bie unter

gorftföufr flehen. /
Sludj bie $ri*at»alb«gentf)umer foüen itacty ben Se«

fiimmungen biefeö ©efefcei gefd^ujt werben.

;

Hrt. 2.

Senn ein entwenbeter ©egenftonb bem Seflotylenen

nicfjt jurücfgegeben worben ift , wa* nur, wenn berfelbf

ober fein ©tetlwtreter e$ verlangt, bann aber wo mog»
#

lief) immer gefc()et)en fofl, fo foU ber 6<$ulbige außer ber

Strafe äud) noc$ jum (Stfafce be$ SBertfyed be* entwen*

beten Oegenftanbed bertnrtljeUt werben.

«rt. 3.

3fl burd) bie (Sntwenbung bem SBatbbejtfcer nod) ein

befonberer (Begaben angefügt worben, ber bur<§ bie

rürfgabe be$ entwenbeten ®egenfitanbe$ ober ben Srfafc

beffen SBertfyee nidfct erfefct wirb, fo foU ber 6$ulbtge

au$ nod) ju biefem ©$aben$erfafce wrurtyeüt werben.

» S)er ©d&ulbige fofl ebenfalls $um 6($aben*erfaje

»erurtljeüt werben, wenn ein ®egenfianb nidjt entwen*

bet, fonbern befc^&bigt worben iß.
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'

Ü)ie ©trafen, wenn fte in einem ©infamen ober

Vielfachen be6 SBerth* befielen , fo wie auch ber ©ertf)

be8 entwenbeten ober befch&bigten ©egenflanbe* werben

nach bem biefem ®efe& angefügten Sarif bemeffen.

«rt. 5.

5Benn tu bem £arif ber 5ßertlj ted entwenbeten ober

befd)5bigten ©egenffanbed, ober ber Setrag be$ ju lei*

Penben ©chaben$erfa(>e$ nicht angegeben if!, bie 9fu$mit*

telung beffelben ober für bie Seflimmung ber ©träfe, be6

5Berth** ober bed ©chaben$erfafce$ alt nätljig erfdjeint,

fo wirb jener Söerth ober ^Betrag biirch bie 8bf<hÄfcung

beS verpflichteten benuncirenben gorftbienerS, unter ßon*

trole ber bemfelben vorgefefcten gorftbel)örbe, fefigefe&t.

Unter biefer gorfibehörbe ifl in folgen g&llen baö

gorfiamt ju verfte^"-

$)ie Sfavicrförfter ftnb verpflichtet, bei Sinfenbung :

ber Ü)enunciiitionen an ben gorftmeifter ifyre von ber 9(n*

gäbe ber Denuncianten etwa abweicfjenbe «nftc^t ihrem

»eri<ht beizufügen.

91 rt. 6.

gorftoergefjen unb grevel, welche erwiefenermaßen

burch einen unvorljergefehenen anberG tttc^t abjuwenben*

ben 9*otf)fall veranlaßt worben ftnb, unterliegen afcbann

feiner 33ef*rafunfl, wenn ber Vorfall innerhalb ber erften

vierimbjwanjig ©tunben bei beut gorftfchü&en, im 9Joth*

falle aber bei ber n&chften polizeilichen Drtdbe^orbe, von

bem grevler angezeigt wirb. Von einer folgen Slnjeige

hat im lefrten gaöe bie DrtSpoliaeibehörbe ber geeigneten

gorftbeljörbe ober bem befchftbigten (Sigenthümer aläbalb

Nachricht ju geben.

3ur Seijhtng be$ 2Berth$-- unb ©chabenSerfafceS bleibt

ber ^äter verpflichtet.
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«rt. 7.

Sfraktn ftd) gorjlfre»ler Ul Serübimg von gorftoer*

flel^n ju Stowenbmig offener ©euwft gegen obrigfeitliche

^krfimeu ober f*l#e, welche von $mt$*egea ©<h«|e

t>cd SBalbed verpflichtet ftnb, ober gegen ffljalbeigeu'

thümer jufammengerottet, ober fjemeinfchaftli<$ offene ®e*

palt wirflidj angewenbet, fo gehört bie Untersuchung unb

(Jntfcheibung vor ben orbentlkhen Stüter.

iDem gorjljirafrichter bleibt aber vorbehalten, über ba*

eigentliche gorftvergefjen ju erfennen,

*rt. 8.
'

9Benn mehrere $erfonen $ur gemeinfamen SBerübung

eine* ober mehrerer grevel aufammengewirft haben, fo

wirb gegen jeben einzelnen grcvler bie Strafe bed ©anjen

erfannt; für (Srfafc unb Soften aber t>aftcn fte unter fo*

libariföer «erbinbli^feit einfach-

. 8rt. 9.

gorjtvergehen ober grevel In einem gemetnfchafttidjen

SBalbe, bie einem ^iteigenthümer bejfelben jur Saft fal*

len. foHen eben fo hoch befttaft werben, als wären fie

m 3ern<inbem, ber nicht $tfiteigenthüm*r ift, begangen

worben. ^ ,

3n$befonbere ift in folgen gÄHeit, wenn bie ®trAfe

In bem Sihfad&eu ober in einem 2Melfa<#n be* entwen*

beten ober betätigten. ®egen|*änbed befiehl

M Setrage* btr ©träfe nach bem ganzen ffierthe unb

nic$t Mo* nadh bmienigett Stellt bleiben, ber bem

\ji0mn ober befolgten Witeigehthümer ftitfte^t, SU k«

rennen.
5Crt. 10.

gür t)ie wegen verübter goftvergefjen unb grt^l *u*
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Mannt werbenben ©elbfrrafen, bi* Jtoften, ba« ^fanbgelb

unb Den Srfafc br« 2Bertlje6 unb ©«abend müjfen haften:

1) @Cterit für ifyre minbfrja'rjrigcn felblid&en Äinber,

jEtieffinber, 8bopttofinber unb *ßflegffnber, wenn

btc äinber bei tfjnen wohnen unb feine befonbere

£au$r)altung fuhren,

2) SBormünber für tfyre Sßupiflen, wenn biefe bei ifjnen

wofjnen.

3) Diejenigen, welken SKinberjäbrige in Pflege gege*

ben ftnb, für biefe.

4) Die 2)ienjtyerrftf)aft für tf>r ©efinbe ober Jaglty

ner, £anbwerfer für ifyre ©efeflen unb 8ef)r(inge,

wenn bie ftrafbare #anblung ju ifyrem Sortfyeil ge*

faetyen ift.

Unter berfefben $orau$febmtg Eltern für tyre in

getnetnfd)aftlicf)ent $au*(alt lebenbeh grofjjfttyrigen

«fnlttr.

5) £or$f5nfer für biejenigen $erfduen, beten Re ft<$

beim gäöen eber SBearbeften be6 $otye$ im SBatbe

bebte**n, in fo fern biefeä feine verbluteten $o\\*

Rätter ober £otyfefcer jlnb.

G) dkiftftttben für ityt £irteh , unb «gentyümer von

«WSli toef<$e befonbere Birten galten, für biefe,

wenn bie (trafbare §anblimg tu ifyretn $ienjtc ge*

jtyer)en ifl ; 6H SBeibefrevelh iuflbeforibere ofyhe Un*

tftföteb, eS ntitg eiApfnce 2tof) wm ber £eerbe in

einen verbotenen Oft übergelaufen ober bie ganje

#e*rbe barto «n^etrbffeh ftyn.

tiefei Raffen tritt jeboc$ in ben $Ätten unter

Mr. 4, 5 unb 6 nur bann ein , wenn ber 3)enun>

ciant, tantrfyaft bier tagen na4 entbetfung be*

$r)8ter$, <$emjrttigen, welker für benfelben ju fyaf*
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ten tyat, ober beffen ftngefyortgin, ober, in bereu

Slbwefenfjeit, bem Sürgermeifter be$ £)rte$ bavon

bie Slnjeige gemalt bat. «Kuß eine ®emeint>e fyaf*

ten, fo ij* bie Slnjeige bei bem ©ürgermeifter au

machen.

Slrt. 11;

3» Einern gaüe barf für ein gorflvergefjen ober gre*

vel eine weniger al6 $el)ii tfreujer betragenbe Strafe

angefefct werben; fclbft wenn ftd) nadj ben folgenben 53c-

ftimmungen bed gegenwärtigen ®efe$e* eine ©träfe auf

einen geringeren ©etrag berechnen fotttte.

Hrt. 12.

2)ie für ein gorftoergefjen ober einen grevel in bie*

fem Oefefce befiimmteu ©trafen foflen in folgenben gaOen

geföärft werben, unb biefe ©c&Srfung befielt:

1) 3n einer weiteren ©elbbuße, welche bem ganzen
betrage ber verwirften ©träfe gleid) ift:

a) SBenn ba$ ©ergeben ober ber grevel nad) betn

Eintritt ber 9toc6t ober vor $age6anbru$, ober

an einem ©onntage, ober anberen c^rifttteben

gefttage, ober an einem Sage, an welchem in

bem @eric$t$be$irfe gorftgeridjt gehalten wirb,

verübt worben iji.

b) ffienn ber ©rfjtilbige, ungeachtet ber sübmafyuun<]

eined gorfibiener*, mit Trübung ber unerlaubt

ten Stylt forgefafyren fjat.

c) SGBenn er in gäflen einer ßntwenbung (mit 8u$*

na^me ber (Sntwenbmtg von bürrem Sedt)ol$e),

eineä SBeibefrevelä ober eine$ ®radfreoel$ inner«

t>alb vierunb&wanjig ©tunben jweimal ober mebr*

mal folefie SBergefyen ober grevel begangen fyat.
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t , d) 2öenn er b*6 eatwenbete $of$, ober bte entwen*

beten fö>l)len, £ol)rfaben ober 6ireuimtte( fammt*

ober jum $f>eüe mfauft, ober fonp t>er*

aufiert fyat.

e) Senn bie §oljentwenbung mittelft einer ®5ge

»erübt tt)orben ift.

f) SBenn bcr ©(tyulbige fdjon einmal wegen Snt*

wenbung »on £olj ober Stoßen ober tfofjrinbe

l\\ einer ©cfängnifcftrafe wurtfyeüt worben war

unb fi<f> einer abermaligen ($tttwenbnng eines

folgen OegenftonbeS frtjnlbig mad)t.

g) SBenn ber €c&itlbige t>erfudjt f)at,bur<$ Schwär*

jnng be6 ®eft*teö ober auf anbere ffieife bei

SBerubung ber Jfyat fidj unfenntli* ju machen.

2) Die ©c^ärfiing beftet>t in einer wetteren ©etobn&e,

welche ber ^fUfte bc$ betrage« ber »erwirften

©efbffrafe glei$ ift:

a) 3Benn ber €>dju(bige bei bem betreten Kamen

ober ©ofynort falfä angegeben ober verföwie*

gen fjat.

b) Kenn er in g&üen einer (Sntwenbnng, eine*

2Betbefreoel0 ober eined @vaöfreüel6 bei einem

ber jwei näcfyßoorfycrgefyenben gorßgeri$te we*

gen folgen SBerge&en$ ober grewlä gleicher

©attung betraft worben war.

c) SBenn ba$ entwenbete #of$ ju bem ©ewerbe,

welches ber 6<$ulbige treibt, befonberä geeig*

net war.

8) Die ©^Srfung befielt in einer weiteren ©elbbufe,

wel$e einem Viertel be$ Setraged ber wwirf*
ten ©elbflrafe glei$ ift.

\
a) 2Benn ber bei ber S&at betroffene ©cfotfoige

_
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auf Staufen M ftorttbienerS ni$t fteben ge^

blieben ift, ob er gleidj ben 9tof l)$ren fonnte,

ober ft$ ber *ßfänbung burdj bie gluckt ent*

jogen, ober ftcfj berfelben mit (Srfolg wioerfe&t

fyat, ofyne jebocfj bie gorfitbiener wörtlich ober

tluitltct £U beleibigen.

b) SBenn ber <5ct)ulbige jur M SBergefyenä

ober grevel* unb in bem Reviere, in welkem

er ba$ SBergefyen ober ben grevel verübte , als

#oljl)auer, £ol$fefcer, £oljfc$netber, gufyrmaun,

Äofjler, föinbenfcbäler, (Sinfammler von 2Balb-

famen ober anbeten SBalbnufcungen , ober mit

ffiege* ober ©rabenarbeiten, ober mit (Sinfrie*

bigung vou 2Balt>biftricten,, ober mit fonftigen

gorftculturavbciten, ober mit Bearbeitung ober

ber (Srnte von 2öalt>wiefen ober anbemSBalb*

grunbftücfen, ober mit 9lu$übung einer 6ervi*

tut beföaftigt war.

SM ber Beregnung ber Strafen werben Örucfytfyeile

von Äreujern überall nid)t in Slnfcfylag gebraut.

treten bei einem ^erge^en ober grevel jwei ober

mehrere ber im vorfyergefjeuben Slrtifd bezeichneten Sd)är*

fungegrünbe jugleid) ein, fo foll für jeben eintretenben

bie bafelbft beftimmte <£trafertyöf)ung juerfannt werben,

jebod) mit ber 33efcr;r5nfting, baf, wenn wegen einer fol*

c$en (Soncurren3 bie Sr^nng mefyr als ba$ 93terfacf)e

ber ofjne €cf?Ärfung verwirften Strafe betvagen würbe/

bitfer bo<$ mir baä 534erf acf)c berfelben $ugefefct wer*

ben barf.

^fanb* unb flnaeigegebfifyren finb nacty §. 11 ber

gorftrügeorbnung aufgehoben.

51 rt. 13.
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Urt. 15. •

. 'v.w u :

2>te ©trafbarfeit ber ftorftvergefyen unb ftrevef erUfdjt

burc^ SSerjftyrutig, unb jwar:

a) wenn auf bem 3ergef)en ober greref eine ©träfe

von günfefg ®u(ben ober meljr f>aftet, nadj Hb*

lauf von brei Sauren,

b) in aflen übrigen fallen, nact) Ablauf von jwei

3af)ren von ber ber tBerübung, ober, wenn

biefe unbefannt if*, von bem Sage ber (£nt*

betfung an geregnet, wenn innerhalb biefer 3eit%
von bem SBergefyen ober grevel feine $njeige

bei ©erit^t gemacht worben Ift.

SBenn bie Slnjeige vor Ablauf biefer 3eit bei ®ertc&r

gemalt worben ift, fo erlitt Die 6traffrarfeit ber Styat

ebenfalls, wenn, vom Sage t>e$ lefcten fftctd an geregnet,

bie nadj Sit. a unb b bejiefyungäweife eintretenbe 33er*

'ia^rungftjeit abgelaufen ift, e$e em (Srfenntnifj erf*(gt.

auf biejenigen ßrafbare« £anblungen, bereu jwar in

biefem ©efefce SrmA^nung fleföiefyt, jet>o<$ fo, baß bie

33eftrafung nidjt beni gorfigericfcte, fonbern bem orbentU*

$eu Sinter äußert ftubet ber gegenwärtige Slrtifel feine

Slnweitbung.

Slrt. 16.

Mi früheren ©efefce unb ^Berorbnungen über 53e*

f*raf*i*g ber gorftfrevel fti* naä) Maßgabe M $. 1 ber

gcrffrügeorbnimfl aufgehoben.

Btoetter äbfd^nitt.

&ntwe»tuttg von 3*13/ Bofcien unb Kinnen.

#rt. 17. ' f

2Ber bürreS jiefjenbeS £o($, ungerobete« <5toifl)ol3,

SpÄne, ßefetyolj ober liegetibe* %p ober «eifervoll, bae
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aber Weber abft$tli$ gefällt, noch f$on sunt SBerfaufe

ober Verbrauche zubereitet war, entwenbet, wirb mit

einer ©elbbufie betraft, welche gleich fleht

:

1) in bcr Siegel bem zweifachen betrage beö

2Bertl)e$ be$ entwenbeten £ol$ed;

2) in bem galle über, wenn ba6 Vergehen weber

mit Slnwenbung eine* #rtuwerfjeuge$, no$ eine«

©chiebfarrenä ober anbern guljrwerfed verübt wor*

ben ift, bem einfachen Setrage biefed SÖcrtfyeS.

liefen ©trafen unterliegt aud) Derjenige, weiter
l

aud Diftricten, in benen ihm an gewiffen lagen ba6

Sammeln von ©p&nen, Sefeljolj ober ungerobetem ©tocf*

holje erlaubt iß, bergletc^en außer jenen Sagen t>olt; fo

wie ber jum Sefeholjfammeln berechtigte, welcher biefe

9ßu$ung auf verbotene 2>tftricte audbehnt.

Slrt. 18. .

2Ber gerobeted ©tocfholj ober fonftigeä liegenbe*

£olj
, welche* ledere aber bereite jum Serfaufe ober

©ebraucbe zubereitet war, entwenbet, wirb mit ein*r ®elb*

büße betraft, bie bem fünffachen Setrage be$ SBer*

the$ be6 entwenbeten $olje$ gleich fie^t, in feinem galle

aber weniger ale einen ©utoen breiig Äreujer betragen

barf. ,

21 rt. 19.
0

©er einen grünen jiehenben ©tamm, eine berglet*

djen ©tange ober £oljpflanje, bie Weber jur gättnng

ober ^inwegna^me von bem baju berechtigten bejeich*

net, no^, na^ *>em 3 el|gn <ffe ^ benuncirenben §orfc

bienerä, unterbrüeft waren, entwenbet, wirb beftraft,

wenn ber untere Durdjmejfer berfelben beträgt:

a) weniger als ein 3ofl, mit bem breijjigfachen be=

trage be$ £olzwerthe$ \



b) ein 3ofl ober metyr, aber weniger ate awei $oU,

mit bem {Ubenunbawanjigfad&en betrage be* #olj*

wertfyeG

;

c) $wei 3oK ober mefyr, aber weniger a& brei 3off,

mit bem sierunbiwanjigfadjen Setrage bed #olj*

wertes

;

d) brei 3ott ober mel)r, aber weniger afc ttier 3otf,

mit bem einunbjwanjfgfac^en Setrage be6 $oI$*

wertljed;

e) t>ier 3ofl ober metyr, aber weniger als fünf 3ofl,

mit bem actytjetjnfa^en betrage M £o(jwertf>ed;

0 f"n f 3ott ober mefyr, aber weniger ald fectjö 3ott,

mit bem fünfjefynfac^en Setrage beS £ol$wertfyed

;

g) fec$S 3oß ober mefjr, aber weniger ald Reben

3oU, mit bem $wölffac$en Setrage be6 £ol$*

wertfye*

;

h) fteben 3ott ober mel)r, aber weniger a(6 ad)t 3o0,

mit bem jefynfadjen Setrage beä £oljwertbe$;

i) actyt 3ofl ober mefjr, aber weniger aß neun 3otf,

mit bem achtfachen Setrage be$ #oljwertf)e$;

k) neun 3oH ober mehr, aber weniger afd jehn 3otf,

mit bem fechdfachen Setrage be6 .£wl$werthe$

;

1) ein gujj ober bariiber, mit bem vierfachen Setrage

beö £o(awertbe$.

Son ben Seftimmungcu be$ gegenwärtigen Slrtifete

finb ausgenommen: £3wer unb anbere Str&uc^erj (e$*

tere Jeboch nur, wenn fte aufer ber JRei^ung beä 2Bal*

beö flehen unb nicht gelangt {tnb.

Hrt. 20.

123er grüneS Pe^enbeö £ofi au$ ^Pflanjgftrteu, ober

grüne* gej>ftonjte$ £ol$ eutwenbet, wirb nid)t nur nach

<£cf. u. 6t4t. 6amml. 11. »t>. 2
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ben SJefitimmungen im »othergehenben Hrtifef , fonbern

nod^ überbau weiter für jeben gatt mit fünf ©ulben beftraft.

r t. 21.

äBer ©chneifenpflöcfe, Sßegweifer ober £oI$ t>ott

ßinfriebigungen eine« ©runbftücfed entwenbet, wirb mit

bem fünffachen betrage bed ^Berthes be* entweubeten

£olje$, unb für ieben gatt noch weiter mit fünf ©ulben

betraft, anjhtt beS 2Bertherfa&ed (9frt. 2) aber jur 93e<

jal)tung ber £erj*ellungefoften oerurrt)ei(t.

: Slrt. 22. v

Wit £o(jentwenbungen, über beren 93eftrafung nicht

in ben Slrt. 17 bt$ 21 befh'mmt ift, werben mit bem

breifachen betrage beö 2Bert^e6 be$ entweubeten £ol<

$eS betraft.

Sfrt. 23.

SBer £ohrinben, bie bereite abgemalt waren, ober

bie er felbfi son liegenbem £olae abgefchält ^at, ober

Wer äoljlen ober Slföe entwenbet, wirb mit bem fünf*

fachen betrage be$ 2Berthe$ beö entwenbeten ©egen*

ftanbed betraft. £at er bie SRinben »on fiehenbem grib

nen §olje abgef<tä(t, fo wirb er mit bem jwanjig*

fachen betrage btefe6 2Bertl;e$ betraft, wenn fuh nicht

. burch Sfnwenbung beS 5(rt. 27, ber hier ebenfalls jtott*

finben folf, eine ^ö^cre ©träfe ^evauöPettt.

«rt. 24.

»Segen ber in ben $frtifefn 17, 18, 19, 20, 21, 22

nnb 23 benannten, fo wie wegen ber £uth* nnb mit

fchneibenben 3nf*rumenten »erübten @ra$fre»ef, t>ou wel*

(hen ber britte unb vierte Slbfchnitt biefe6 ©efefceS hau*

belt, iß ber gorßßrafrtchter ermächtigt, aufer ber feßge*
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fffcten ®elbbnße, bei ®ewofynfyeit*frevlern einen dufaft

v>on vierje^n Sagen ®efÄngni£fhrafe &u erfenneiu

SBer ale ®ewotytfjeitdfrevler fc$on einmal gejlraft

worben iß unb im nicken JDuartal Mieter frevelt unb

von bem gorjiftrafric^ter fortwäfyrenb wegen neu begange«

ner grevel als ©ewofynbeitdfrevler anerfannt wirb, ift,

außer ber feftgefefcten ©träfe, mit einer ®efängnijjf*rafe

von biet MS vier SBo$en ju belegen.

Art. 25.

3n bie ©träfe ber (gntwenbung fpU ber greller

fd>on bann verurteilt werben, wenn er in blebifctyer

«bfity

1) Itegenbe* £olj auf ben ©cfciebfarren ober ein

anbere* gufyrwerf gelaben, ober al* Sraglaj* auf

fidj genommen, ober auf anbere Art von ber ©teile,

wo eö lag, weggebracht, ober

2) ftel)enbe$ £olj vom SBoben ober vom jiefycnben

Jpolje burdj ©raben, £auen, ober auf anbere Art

getrennt fyat.

Art. 26.

£)ie S3ejHmmungen be$ Art. 25 foUen auf bie 33epra*

fung be« (SntwenbenS aller anberen ^robucte, worfiber ba6

gegenwartige ©efefc verfugt, ebenfalls angewenbet werben.

Art. 27.

£at ber grevler grünefc §o(i vom 93oben ober von

ftefyenbem £olje getrennt, fo fod er, aud) wenn er ba$

Abgetrennte ganj ober jum £l)eile liegen lief}, fo betraft

werben, al6 Wtte er alles Abgetrennte weggebracht.

fffiurbe aber ein ftefyenber grüner ©tamm, eine fie<

fcenbe grüne ©tange ober ^oljpflanje bergejialt entgipfelt,

ober folctye* fie^enbeS £olj but(^ 5ln^auen ober auf

2*
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anbere Hrt bergeftalt befdjabigt, bafj fte abwerben muffen

ober in ffyrem SBadjSdjum bebeutenb gehemmt werben,

fo ifi ber grevler fo $u betrafen, al$ l)ätte er ben gan*

jen Saum ober baö gan^e £olj entwenbet.

" 2lrt. 28.

2öenn bie (Sntwenbung von Stämmen ober ©tanr

gen erft entbetft wirb, nac^bem bad £o(j entweber gang

ober tfyeilweife fo verarbeitet ober verbracht war, bajj

ber cubiföe ©efjalt beffelben burdj eine SluSmeffung nic^t

mefyr auägemittelt »erben fann , fo gefäiefyt bte SBert^

bere$nung auf ben ©runb be$ $urücfgeb(iebenen StocfeS,

nad) einer bem £oIjprei6tarif betgefügten Anleitung.

31* äudj ber 6tocf nicfct mefyr aufjufinben, fo fott

ber SBertfy be$ eutwenbeten ©egenftanbee nac# anbern

Snbtcien benimmt werben.

Sir t. 29.

2Ber entwenbeted Jpolj, ßoftlen, 2lfc#e ober 8ol)rin*

ben, wiffentlt<§ , bajj ber ©egenftanb entwenbet worben

x% fauft, etntaufctyt, a(3 @efd)enf ober ©elofynung an*

nimmt, ober jtdj auf fonßige 2Beife jueignet, wirb eben

fo beßraft, alö wenn er bie (Sntwenbung felbjl begangen

t&tte; e$ ftnben jebod) bie im SCrt. 12 vorgetriebenen

Straffö&rfungen auf ifjn feine Slnwenbung.

3n 2Bieberl)olung$fäßen unterliegt jebo$ berfelbe,

wenn er ben ©egenftanb gana ober jum Jfyeife verfauft

ober fonjl veräußert I)at, ber im 5Crt. 12 9ßr. 1 d au$«

gebrütften ©traffcfjärfung.

SCuf bie ©ergeben, worüber ber gegenwärtige Brtifel

verfügt, finbet ber &rt 1 biefea ©efefred, fo viel ben

Ort betrifft, wo ba$ entwenbete £ol$ in (Smpfang ge*

nommen worben tfl, feine Slnwenbung.
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tEntwentmng von ^ofefaamen/ *on Qbft, \Xlafk* unb

XViibtfvevtl

Hrt. 30.

SBer ($ic$efn, Sudeln, ober ©aamen anberer 2öalb*

bäume ober tilgbare (Sträueferr entwenbet, wirb in eine

©träfe tterurtfjeilt, bie in ber Siegel ba* Dreifache

beS SBert^ee M entwenbeten ©aamend beträgt.

Diefe Strafe beftetyt aber in bem © e $ e f a$ e n biefe*

2BertI)e$, wenn Siegeln ober 23u$e(n in einem etngcl)eQ*

ten Dißricte ober in einem 33efaamung$* ober £i$t;

ober 9Ibtrteb$fc$(age entwenbet worben finb.

8rt. 31.

3Ber JD&ft entwenbet, wirb für ben Äorb, wenn e*

wilbed Dbf* ift mit einem ©ulben, wenn ed \>erebelte$

£>bj* ift, mit fünf ®ulben betraft.

«rt. 32.

2Ber unbefugt in einem nid^t im «£>eege liegenben

Stricte ftinbfcief), Schweine, $ferbe, CgfeC ober 3iegen

fyütet ober weibet, wirb für jebe* ©tücf mit gwanjig

$reujern — wer bafelbf* ©djafe bntet ober weibet, wirb

für jebeä ©tücf mit jefjn Äreujern beftraft.

(§6 fann jebodfc für einen gret>el ber 8rt, burd) 3"*

fammenrec$nung biefer jwanjig Äreujer ober jetyn Äreuaer

für ba6 ©tücf, bie ©träfe nicfyt über je^n ®ufben feigen.

Hrt. 33.

$)ie im ttorljergefyenben Brtffel angebrotyten ©fra*

fen werben, ertyö&t, unb gwar :

1) auf ba$ 3 wetfadje, wenn in einer alten £eege,
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ober wenn jur SJhftjeit mit Schweinen getötet

ober geweibet worben ijt

2) auf bad 93ierfa#e, wenn in einer Jungen #eegc

ober fn einem SBefaamungd* ober 8i#t* ober $lb*

triebGfölage, ober in einem ^Pflanjgarten gehütet

ober geweibet worben tfi

d$ fann jeboc$ bie Strafe für einen gxevel, burd>

3ufammenred)nung ber Strafbetröge nacf) ber ®tücfjaf)l,

im Salle unter 9tro. 1 nidjt über jwanjig ®utoen, unb

im galle unter 9fr. 2 nity über riesig (Bulben feigen.

?lrt. 34.

SBeibefrevel auf fd&on abgeernteten 3Biefen unb Slccfern

werben, wie im 5lrt. 32 befiimmt ift, SBeibefrevel auf

nod) ni<$t abgeernteten SBiefen werben fo, wie im $rt.

33 unter 9fr. 1 befiimmt ift, unb fflkibefrcvel auf be*

faamten ober bepflanzen, aber noc$ nicfjt abgeernteten

Werfern ober «Äottpöcfcn fo, wie bafelbft unter 9tr. 2 be*

ftimmt 1% bejhaft.

$rt. 35.

$at ftc§ von ber beerbe einzelnes 93iel) bem

föeine na$ otyne Sd)ulb bed Birten verlaufen, fo foll

berfelbe nid&t al« SBeibefrevler beftraft werben; e$ wirb

aber f)ierburc$ bie 93erbinbli<$feit jum (Srfafce beä <Sdf)a*

ben*, ben foldje* 9$iel) etwa verurfac^t I)at, nictyt aufge*

tyoben.

3fi aber ba$ von ber #eerbe entlaufene SBief) bem

Birten felbfl jugefjorig, fo treten, wenn er ni#t vermag,

feine Unföulb vottfttnbig gu beweifen, bie in ben 8rt.

32, 33 unb 34 für ben SBetbefrevel angeboten ©tra*

fen ein.-
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Hrt. 36.

SBer a«r SÖBeibe berechtigt tf* ober baju grlaubnffj

erhalten $at, aber bie 411m ßintreiben be$ 93ietye6 beßimmte

3al)re6jeit nie$t einfj&lt; wer jur SRafljeit, nad&bem ber

Sfialb bereite verboten war, 93iel) in ben 3Balb treibt;

wer in einem anbern, ald bem tym erlaubten Diflricte

ijütet ober wetbet; ber 93ie$be|tyer, beffen Stety ofyie$ir<

ten in bem SBalbe betroffen wirb; wer ft$ unbefugt in

bem Söalbe einen SSiefytrieb anmaßt: unterliegt ben in ben

9rt 32, 33 unb 34 angeboten ©trafen.

Hrt. 37.

SBer freie Sttaftfdbwefne fyat, aber über feine gefefcte

3af>l in bie SWaft treibt; wer €djweine ju treiben be*

redjtigt tjt ober (Srlaubnijj baju erhalten l)at, biefelben

aber unaufgeförieben ober ungejei^net in bie SWaft lau-

fen (ißt: wirb für jebeS überj&fylfge ober unaufgefd&riebene

ober unejegeic^nete <5<§wein mit breifjfg Äreujern betraft.

Sir t. 38.

SBenn mehrere £11%, Sßeibe* ober 9Raftberec§tigte

if)r 93ief> ni<$t unter einem gemeinfd)aftlidjen Birten, fon*

bem einzeln in bie i^nen eingegebenen Orte treiben, fo

wirb 3*ber berfelben, in fo fern bieS nic^t »on ber gorft*

beerbe ober bem (Sigentfjümer be$ 33oben$ erlaubt wor*

ben war, bloß beftyalb, mit vierzig tfreuaern befrraft.

« rt. 39.

£u%, SBeibes ober 9Kaftung$beredjtfgte, weld&e, otyne

baju befugt ju fetyn, frembed 9ßt'ef) annehmen unb fold&eG

mit bem irrigen in ben SQBalb laufen ober eintreiben laf*

fen, werben für |ebe6 @tüd folgen 93ie^e6, bloß barum,

mit einem ©ulben bejtraft.

Digitized by Google



Vtn £re*elit bind) (Brafen tut* tEntwenoting von 6treu»

mittein.

Hrt. 40.

SBer unbefugt in nid)t eingelegten 2>ff*ricten gra*

fet, wirb für eine Sraglaft mit gwanjig Äreujern beßraft.

Slrt. 41.

SBenn in Dickten, bie in $eege liegen, gegrafet

worben iß, fo befielt bie ©träfe für eine Sragtafh

1) Senn bad ®ra$ gerupft worben iß, in vierzig

Äreujern

;

2) wenn mittelß ber ©enfe ober ©ic$el ober eine«

anberen S#neibewerfjeug$ gegrafet würbe:

a) in alten $eegen, in vlerjig ßreujern;

b) in jungen §eegen, in einem ®ulbenj
v

c) in einem Sefaamungd*, 2ic$t* ober Abtriebs*

fdjlage, oberin einem $flanggarten, (n einem

®ulben unb jwanjig Jtreuaeru.

«rt. 42.

Ser unbefugt in Siefen, wofyin audj fogenannte

Käseplatten geregnet werben, grafet, wirb für eine $rag*

laß mit jwanaig tfrenjern betraft.

5trt. 43.

SBer von ßebenbem grünen ^olje jum güttern ober

(Sfnßreuen grünes Saub ober grüne Nabeln entwenbet,

Wirb für eine Sraglaß mit fünfu«bt>ierjig tfreujern betraft.
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5Crt. 44.

2Ber unbefugt (roofyin au($ gehört, wenn eS außer

ben jum «Sammeln von 6treumitteln beftimmtcn Sagen

gefc^e^en ift) in nicf)t eingelegten $)iftricten bürreö i*aub,

bürre Nabeln, 9J?ooS, ©inftern, Jarrenfrauter, Jpeibe ober

anbere Streumittel, mit 9lu3nal)me ber in tfrt 43 ge*

nannten, fyolt, wirb für eine Sraglaft mit fünfjefyn Jtreu*

jern beftraft.

?l r t. 45.

5ßer Streumittel von ber im vorfyergegenben Slrtifel

bezeichneten Strt in einem verbotenen Difiricte fyolt, wirb

für eine Sraglaft beftraft:

1) $öenn man ftcfy pm 3ufammenbringen be6 ©treu*

mittete ober jum brennen beffelben vom 23oben

feineä ber unter 9er. 2 erwüfynten SBerfjeuge be*

bient f)at, mit breifjig ^reujern;

2) wenn ber grevel mittelft be6 9ied)en$, ber Senfe,

ber Sittel, ber Sa)ippe, ber §acfe ober eineö an*

bern Sctyneibe*, Stxeify ober £auwerf$euge$ gefc^e*

fyen ift:

a) in alten Meegen, mit fünfunbrieqig tfreujern,

b) in jungen Meegen ober in einem 93efaamungö*

$icr)t* ober 9Ibtrieböfcblage, ooer in einem ^flanj*

garten, mit einem ©ulben jroanjig ßreujern.

Hrt. 46.

SBetrSgt in gfilTen beö gegenwärtigen Slbfdjnitte* bie

^Quantität be$ gefrevelten ©egenftanbeä mefjr ald eine

Xraglaft, fo wirb ba$ ©anje nacr) Sraglaflen von mitt*

lerer ©rofje abgefegt, unb e$ roirD für beu 53etrag

einer jeben barin enthaltenen folgen £raglaft bie Strafe

juerfannt.



2)ie im Brtifel 4 biefed ®efefce6 ertt^nten Tarife totx>

ben au$ bte ©orföriften für tiefe Hbfö&fcung enthalten.

*rt. 47.
-

33eträgt in gäflen be$ gegetn^arttgen 8bfc$nitteS bie

ßuantttÄt be6 gefrevelten ©egenjianbeS weniger ald bte

Ouantitfit, n>e(c^e ber greller auf einmal fyätie wegtragen

rinnen, 'fo ifi er gIeic$n>ol)l in bie auf eine Sraglaf* ge*

fefrte ©träfe $u verurteilen.

-fünfter Äbf^nitt.

vtntwtnbnng von Steinen, £rt>c; KafenpUtten.

»rt. 48.

SBBer Steine, Sorf, StM, ?ef>m ober anbere @rbe,

mit Hudnafyme ber in ?lrt. 49 genannten, entwenbet, wirb

für bie Sraglaft mit jefyn Äreujern, für ben ©djiebfa^

ren mit jttjanjig Äreujern, für ben ameirfibrigen Marren

mit fcierjfg tfreujern , unb für ben vierrflbrigen fflageu

mit einem ©ulben unb gwan^ig Äreujern betraft.

Diefe ©trafen befreien in bem $lnbertf)albfad)en jener

Slnfä^e, wenn ber grevel in gefdjlojfenen, aber über vier*

ftig 3afyre alten Seftönben begangen ifh

©ie befielen in bem (Doppelten jener $lnfÄfce, wenn

ber grevel in jüngeren 53ejlÄnben begangen ifl.

2Jrt. 49.

2Ber an ber Oberfläche bed 2Balbboben$ 3)ammerbe

ober SRafenplatten entwenbet, wirb befiraft, wie in ben

Hrt. 44 unb 45 über bie (Sntwenbung von ©treumitteln

befHmmt ifi.

Hrt. 50.

Die (Sntwenbung behaltener ©teine wirb al* gemei*

ner 2)iej*batyl betyanbelt unb beftraft.
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Se#er Abfd)nitt

Von t>en &ef$&t>tgungen.

2(rt. 51.

9Ber jtetyenbe, nidjt bürre Stämme, Stangen unb

^ofjpftonjungen entgipfelt, wer berglci<$en anbohrt, an*

fpdnt, föftlt, ringelt, entjünbet, ober auf fonfttge SBeifc

bergeftalt befcbäbigt, bajj fie entweber abwerben ober in

ifyrem SBadjätfyume bebeutenb gePort werben, wirb eben

fo beffraft, ald ^&tte er ben befcfy&bigten Stamm, bie be*

fdjübigte Stange ober £ol$pffonje nebf! bem Dber$ol$e

entwenbct.

3fl bie 93efd)äbigung nur auö Un»orfid)tigfeit gef<#e*

fyen, fo wirb ber Sctyulbige in eine Strafe verurteilt,

bie wenigen* 10 ffreujer, b$$fien$ einen ©ulben für

ben Sali beträft.

Hrt. 52.

Sßer unbefugt #ar$ reift, ober Sirfenfaft ober

Styornfaft abjapft, ober von fier)enbcm grünen 9fabelljölae

Jtien fyaut, wirb für jeben befdjflbigten Stamm mit eU

nem ©utoen betraft, vorauGgefefct, baf* bei bem äientyauen

ficty nicfjt, nacr) bem twbergefyenben 2(rtifel, eine rubere

Strafe r)erau6ftellt. $lucf) tfi bie Strafe ber äienentwen*

bung befonber* noc§ anjufefcen.

»rt. 53.

2Ber liegenbed #olj ober ftetyenbeä bürre* #ol$ $er*

Port, ober bergeftatt befääbigt, bafj beffen ffiertl) babur$

verminbert wirb, fofl au einer ©elbfirafe verurteilt wer*
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ben, bic bem einfachen ©etrage be« angerichteten ©dja*

ben* gleich if*.

Slrt. 54.

2Ber ttn^efugt einen Steinbruch , ober eine Sorf*,

£ef)m*, Stu&*, ©anb*, ^on», ober SWergelgrube neu

eröffnet, ober bergleidjen alte ©riidie ober ©ruben wie*

ber eröffnet, wirb, bloß bafür, mit brei ©ulben beflraft.

2Ber unbefugt au anberen 3wecfen, j. 8. jum #olj*

fd)»eiben, eine ©rube ober ein Sodj grÄbt, wirb, bloß

bafur, mit einem ©ulben betraft.

@r wirb in aßen gäüeit biefcä &rtifele aud) $um

3uwerfen auf eigene Soften ttehtrtyeUt.

2frt. 54.

SEBer unbefugterweife ©rÄnijfteine, ©ränjbdume ober

anbere ©ränjjdd)en vernietet, wrücft, ausgräbt ober un*

fenntlich macht, wirb bem orbentlichen Stifter gur Un*

terfuchung unb ©eflrafung übergeben.

«rt. 56.

2Ber ©ränjfieine, ©r&njb&ume ober anbere ©ränj*

geilen abftchtlich befchftbigt, foU, neben ber Verurteilung

iur £erßellung auf eigene £o|len, mit je^n ©ulben, wenn

bie Sefchftbigung erweislich nicht abftchtlich geföehen ifl,

mit fünf ©ulben betraft werben.

5)enfelben ©trafen unterliegt, wer ba$ Stityn Ut
Sßalbart ober 9lnweifung6* ober Slbgabenummern auf

fle^enbem ober Ifegenbem £ol$e unbefugterweife vernichtet,

t>eränbert unfenntlid) macht ober nachmacht.

©teilt jlch eine biefer ^anblungen al$ wirfliche SSI*

fchung ober Setrug bar, fo bleibt beren Unterfuchung unb

©eflrafung bem orbentlichen Stifter nberlaffen.
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«rt. 57.

SBer unbefugterweife ,är>eea,wifd?e ober 2Befyrjdd)eit

abreißt
f

fyinwegnimmt ober jerftört, wer $eege« ober

ffiefyrgräben ganj ober tfjeilweife anwirft ober auf fonßige

äBeife aerffört, wer SBegweifer, 6$neifenpflö<fe, ©$lag*

ßotfe ober fouftige €d>[agabtfyeilung$aeic$en, Saumpfade,

33ime ober fonftige (Sinfriebigungen jerfiört ober befcfyä*

bigt, fott, neben ber SBerurtbeüung jur 2Bieberf)erfteflung

auf eigene Äoften unb jum (Srfafre be$ baburdj etwa ent*

ftonbenen befonbern (Stabend, mit fünf ©ulben, wenn

aber bie £anblung erweislich ntc^t abftc^tlicb ge($ef)en

\% mit einem ©ulben betraft werben.

Hrt. 58.

©er unbefugterweife auf frembem Söalbboben robet,

ober twn folgern äBalbboben abpflügt ober abgräbt, ober

jtd> bavon auf fonftige SQSeife aneignet, fofl, wenn ed nur

, ein Duabratflafter ober weniger betrögt, mit jwei ®ul*

ben, beträgt ed aber metyr als eine Duabratflafter, für

bie erfte mit awei ©ulben unb für febc weitere mit einem

©ulben betraft Werbern

@ö fann jeboc^ bie Strafe für einen folgen Jrevel

burdj ba$ 3wfammenrec$nen biefer awei ©ulben unb ein

©ulben ntc^t über ttferjig ©ulben jteigen.

*rt. 59.

SBer unbefugterweife auf frembem ©albboben ©e*

bäube ober Kütten aufführt, wirb, außer ber SJerurtyei*

lung jum 8bbru<$ auf eigene Äoflen, mit fünf ©ulben

betraft.

Sir t. 60.

23er in ber ,$lbft($t, einen äBalbbranb ju veranlagen,
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gelier anlegt, wirb bem orbentlidjen 9W<$ter jur Unter*

fufymg unb ©eflrafung übergeben, ber Sranb mag 511m

Sluebru^e gcfommen fetyn ober nidjt.

2)affelbe gilt, wenn 3emanb einen 3Balbbraubbmc$

Um>orjid)ttgfeit veranlagt fyat.

Slrt. 61.

#ola*)auer, worunter au# folcfc £olaempfÄnger »er*

ftanben »erben, benen bie g&Oung ober ba$ 2lufraac$en

M für fle befiimmten £olae$ gemattet ift, fo wie in be«

treffenben Sutten £ol$fe&er, werben in folgenben gSUen

auf nadjfolgenbe SBeife beftraft:

1) 8&üung nid)t angewiefenen £o(ae$ mit ber £&lfte

be* 2Bertf)e$.

2) Unterlage gäUung be* baju beftimmten #olae*

mit bem einfachen betrage be$ Sofjne* für bie

g&flung.

3> Sorfdjriftawibrige gaüung ober Slblangung mit bei-

rrt, anfiatt mit ber Säge, t>on jebem Stamm mit

breifig Äreujern, &on jebem Schrot mit aefyn £reu~-

jern.

4) Son jebem Stamm, ber bei bem g&üen bem Ge-

bell * ober Unterwürfe Schaben anfügte, aber eine

anbere SRicfctung erhalten fonnte, mit breipig Äreu*

jern.

5) Unterlaffung bed vorgetriebenen Ausgrabend, wenn

ber Stamm unten au Sau«, ffierf* ober »u^ota

taugte, von jebem Stamm mit breiig Äreujern,

ifl e$ Srennljola, mit ßreu$ern.

6) äBenn t>ou einem unten au Sau«, 3Berf« ober 9tufr»

tyola tauglichen unb ausgegrabenen Stamm ber

Schaft nic^t bidjt über bem Sßuraelftocf mit ber

Sfige abgefönitten wirb, ober wenn bei Sau«,
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SSBerfc ober 9tutf)oljföaften §u $ofc ©<*<*' geloffen

werben, mit breifig treujern von jebem Stamm.

7) 2)a$ Saffen ju ^ofyer ©töde beim Sörennfyolj, mit

jetyn Äreujern von jebem ©to&

8) 9Ber im 9tteberwa(be ben ©to<f fplittert ober nid)t

glatt abbaut, ober bei bem SRinbenfcWlen auf bem

©tamme t>tc föinbe niät vorder unten in vorge=

fcfrriebener £öl;e burcftfcfyneibet, fonbern bi$ in ben

23oben ^titabretßt, von jebem ©tod fec^6 Ärcujer.

9) ©er ba6 (Sbenen ober ba« im 2lceorbe vorgefd)rie*

t»ene 33efäen ober ^epftonjen ber ©tocfjfrfle unter*

l&f t, von jeber ©todfietfe fed)d tfreujer.

10) gür leben, ju 93au*, 2Berf* ober 9iu(fyo(g braud^*

baren (Siefen*, Sifyorii*, (Sfctyen* ober lUmenftamm

ber in'6 Srennfjola verfcfjnitten würbe, eine ©elb»

fh-afe, bie bem ©c$abenSerfa& gleidj if*.

Diefelbe Strafe tritt ein, wenn 2$*i(e eine«

folgen Stammet in'ä 93rennf)oIj verfdjnitten werben.

5)ajfelbe güt, wenn anbere $oi$arten, a(d bie

genannten, jur ©ortirung a(6 $au*, 2Berf* ober

9tufcl)o($ vorgefd)rieben waren unb bennoefc in
1

3

23rennf)üla verfönftten würben.

11) 2öenn ©($eite, Sßrügel ober 2BeHen nidjt in baä

vorgetriebene sJflaj* abgelängt, ober bie ©djeite

nic$t vorfd)rift3ma£tg gehalten, ober bie tßeUen

ju birf ober au bunn gebnnben, ober wenn ©$eit<

fyolj in'd $Prügelf)ol$, ober $ßrügeffjol$ in'd Steifer*

fyolj fortirt worben iß, von jebem ©tuet ober von

jeber SBetle mit brei Ärenjern.

12) SBenn bie SBorföriften ber ©ortirung ber ein|elnen

3ku*, SQJerf* ober 9tufci)ol$fortimente nidjt beobaefc

tet worben, für jebeä ©tntf brei £reu&er.

Digitized by Google



13) SBenn baS £o($ ntcr)t an bie vorgetriebenen 8a*

gerftötten gebracht würbe, von jebem Steden ober

von jebem l)unbert SBetfen fünfeetjn tfreujer, t>on

SBerf« ober 9fufcf)olj von jebem ©täcf ein töreujer.

14) ffion jebem Steden, weldjer auf (Steffen, welche

UnterwudjS tyaben, niä)t mit Unterlagen verfetjen

ift, mit jet)n tfreujern.

15) 2Benn au £olsfc$ic$ten , weld?e verriebene $6fye

unb 3ßeite fyaben, biefe eigenmächtig verwecfyfelt

»erben, von jeber ©c$idjt mit jetjn tfreujern.

16) SBenn bei bem ©efcen ober ©cftdjteit in Steden

ober Raufen bie SBorföriften be$ ©efren* ober

©cbic$ten$ nidjt befolgt worben ftnb, mit bem $wei*

fachen betrage bed 2Bertt)unterfcfyiebe6.

17) SBenn Steden ober anbere Raufen nad) it)ren

Äußeren 3Mmen|tonen mefcr ober weniger, a(d it)r

vorgefd)riebene$ votfed 9tta|j fyaben, mit bem bret*

fachen Setrage be$ 2Bertl)e$ be$ Unterfc^iebeS.

18) SBenn ofyne 9lott) ober gegen 33orfc$rift ©ct)eite ju

Stedenfiü&en genommen worben ftnb, von jeber

folgen ©tü^e fedj6 Äreujer.

19) SBenn ba3 vorgetriebene 9*einaufmaä)en be3 Sct)fa*

ge6 verfclumt wirb ober nicr)t aufgearbeitete SRefte

übrig gelaffen werben, mit bem (Sfnfactyen ber Äo-

Pen ber nadfoufyolenben Arbeit.

20) SBegen jebe* anbern, gegen bie Bnorbnung ber

$orßbet)örbe begangenen «nb t)ier nidjt mit befon*

berer ©träfe - bebrotjten Ungel)orfam6, mit einer

©träfe von jet)n Äreu$ern.

3n ben gfttten biefe* »rtifefc, wo bad von bem

©d&ulbigen Serfftumte ober orbnungSwibrig ©ema$te ftc^

nact)t)oIen ober verbeffern Ifljjt, fft berfefbe, wenn er ei
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ntc^t bereit* felbj! nac$ge$olt ober verbeffert $at, au<$ §ur

$e$a$lung be* befifaUflgeii icfat* gu verurteilen.

*rt. 62.

ßöfrter, »elc$e ben ffo^fe«Raufen (TOMer) an einer

$ntn ni<fct ange»iefenen ©teile aufrichten, foflen mit brei

©ulben befh-aft »erben.

fttyUx, »cltbc jum Decfen be$ tfofclenpaufen* «aub,

£efbe, $afen u. f. it. an unerlaubten Orten (ölen, fotten

»enfgjlrm? mit einem ©ufben beflraft »erben, »enn ni$t

bie in biefem ©efrfce auf bie (Snhvenbung falber ©egen*

ftönbe gefegte, unb, nac^ ?lrt. 12 Wro. 3 Sit. b um ein

Viertel me$r ju erfcityenbe Strafe mefjr beträgt. 3fl bieg

ber gaff, fo ifl anjtott be$ einen ©utoen biefe (lodere

©träfe aujufrfcen.

?lrt. 63.

2ßer ba$ tyin ange»iefene £ola fiet)en tögt unb ba*

gegen einem Slnbern ange»irfene$ #oI& von gleicher Ißc*

fcfcaffenfceft »eguitnmt, foü, wenn er »i($t einen gang un*

verföulbeten 3rrtj>um na#ju»etfen vermag, in eine ©rlt>«

flrafe verurteilt »erben, welche einem Viertel be$ SBertyc*

be$ pinweggenommenen £oIje$ gleich fiept.

«rt. 64.

'

©onfHge, iu biefem ©efefce ntc^t befonberä aufge?

führte ©eföäbigungen an ©egenftänben, bie unter gorfi*

fc^uft flet)en, follen naefc Analogie ber inwiefern ©efefce

befonber* bejefc&neten gälte beflraft »erben.
>
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Siebenter 3lbfd)ititt.

Von forftpolijeilicfren *>etg*ben unb freveln.

»rt. 65.

« äßer o£ne «rfaubnig bfr gorf!6ebörbe , ober o£ne

bag tj>n ein befonberer Wotbfatt ober ein 33ebfirfnt§ bei

SBerrityung eine* erlaubten ©eföäfte* baju öenot^igt bat,

auf mit £of& beflanbenem ©albboben ober b« trotfenein

Detter in einer (Entfernung oon jwn'fnmbert gu§ ober »e*

nfaer Don bein 2Balbc geuer an$ünbet, wirb, wenn i>u<b

fein ©(ä&aben angeria)tet worben , blof barum mit breiig

^reujern betraft.

3fl ba$ geuer in jungen Silagen, we(a)e no$ nic^t

über »terato. 3aj>re alt ftnb, angejünbet worben, fo befielt,

au# wenn fein 6$aben angerichtet worben , bie 6trafe

in gwet ©ulben.

3fl in gätten bieffö HrtiM« bur* ein feiere« uuer*

laubte* geuer €<$aben anqertt&tet, ober gunr geuer ent*

wenbete* #oIs »erwenbet werben, fo treten übrrbtef? bie

auf bie ©eföäbigttng brr £ot$entwenbung gefegten ©tra-

fen ein.

Slrt. 66.

3fl ein mit ober o$ne (Srlaubnifj ber gorßbefcörbe

angejünbete* geuer wrlajfen worben, epe folcfce* gäualfa)

audgel&föt war, fo trifft ben ©cbulbigen, bloß barum, eine

©träfe *>on einem ©ulben.

2Bar ba$ geuer in jungen, unter »ieratg 3*bre alten

©aplägen angejünbet, fo tritt eine Strafe t>on »ier @ul*

ben ein.

. Hrt. 67.

florier, wel^e Caub, £eibe, Woo* ober fottfNge
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feuerfangenbe ©egenftanbe , bie ft$ in einer Entfernung

von vier (Beritten ober Weniger von bem heiler befin«

beu, nic^t wegfcfyaffen, ober na$ gefreiter Sln&üubung

be$ Üfleilerä nidjt bei £ag unb Wafyt gute 2lufft$t Rat-

ten, ober burd; OU^üIfen galten laffeu, ober jur Seit beä

33erfo!>Ienä uicfyt immer ein ©efafj mit 2öaf[er gum Hofften

vorrätig t)aben, fotten mit einer ©elbbujje von jwei ©ul*

ben betraft werben.

©efc|)ie^t eä burcfy <Sc$ulb be$ ßöfrtertf, bafi ber ü)?ei*

Ier ftd) fluttet ober in Söranb geräty, fo wirb er mit

fünf ©ulbeu beflraft.

31 rr. 68.

ftttylcr, welche Cood^olg vetfofylen, obgletd) fie wufj»

ten, bctf? e£ verwittigteä Voo^olj war, fotten für jeben

©trcfen terartigeS Jpof j mit einem ©ulcen betraft Wer*

ben, unb für eine Heinere Duanritat verf^tnißmätng.

«rt. 69.

Äityler, welche wiffentlid; £o!j, weld;e$ von Mnberen

entroenbet werben ijl, verrohen ober 311111 &trfo$Ifn an?

nehmen, fotten für jeben (Steden folgen ^oljeö mit einem

©uloen beflraft werten, unb für eine Heinere Duatttttät

Verf)ältntfimäf3tß.

% Slrt. 70.

$öf)ler, welche Äo^fcn abfahren laffen, ebe (Te voüig

abgelöst fiub, unb gujjrleute
,

welche bei bem 2lbf*i{>ren

ber tfotylen auä bein 2ßalce ittd;t für jeben 2Bagen ein

311m 2öaffcrfd;öpfcn taugliche© ©efäfj bei fic£ paben, wer^

ben, jene mit einem ©ulben breifjig ffreugern, biefe mit

fünfunbvierjig Atreujern beflraft.

1 3»



«rt. 7!.

2Ber auger ben jum Caben, Sfbfabren ober SEBegbrim

gen be$ #oI$e$ beftiminten £agen, ober vor geföefcener

orbmmgSmäfiiger Ueberweifung #olj labet, .tt>fflfä^rt ober

wegbringt, wirb bloß banun mit einer @trafe belegt,

welche für bie Cafl 5Wan$tg ffreujern, für bie gu&re einen

Bulben betragt.

S(rt. 72.

2öer SBalbnu&ungen bur$ gujnwerf wegbringt, ob,

g(et$ nur ba$ Söegtragen erlaubt war, wirb mit einein

©ulben für )[ebe gu£re beftraft.

Slrt. 73.

2Der fein £ol$ ntyt.gu ber von ber gor(lbe£örbe be*

flimmten 3eit au$ bem @$fage wcggebra$t £at, fofl für

jeben ntc^t weggebra^ten Marren ober Sßagen voll mit

breijjig Äreujern betraft werben; auc£ fann ba$ £oIj fo*

gtei$ nad> Ablauf bt'cfer beftiminten Seit auf ©efajnr unb

Sofien be$ fäumigen £>of$emi>fängcr$ verfauft ober weg*

gebraut werben.

(£$ wirb jeboa; gerbet vorauägefefct, baf? biefe$ vor*

$er bei ber Sßerfleigening ober auf fonflige Slrt befannt

gemalt, ober ber £ol$em£fänger wenigfteh* a<$t Sage vor

ber S3offjiepung biefer Maßregel jur 2Begf$affang befon*

ber$ aufgeforbert war.

«rt. 74.

2öer ba$ tym angeheilte ?oo$jMa , ober ba$ ü)m

vermöge einer ©ere^tigung entweber unentgeltich ober

um einen geringem $rei$, als ben laufenbew, abgegebene

SBau*, SBBerf *» ober 9?uj#ol$ ojjne auGgewirfte (grtaubnif?

ber gorfibe^örbe auf irgenb eine Sßetfe veräußert, worum
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ter au$ baö 33erfo(>len bejfrtben verffcwben ifl, foU mit

einer ©elbflrafe belegt »erben, »el(|K bem einfachen S8f*

trage be$ ©ertfre* be* veräußerten £ol$e$ glei$ jtej)t.

(Sben fo foll betraft »erben, »er folcjje* einmal $u*

geseilte &Htffrol$ gefauft j>at.

5Juf bi'e gdfle be$ gegenwärtigen Sktifel* ftnbei bie

23ovfc|>rtft im SIrtifel 1, feviel ben Drt betrifft, »o $>a*

veräußerte J^ofa in gmpfang genommen »irb , feine Sin*

- »enbuug.

*rt. 75.

©er ba$ tym vermöge einer 8ere<$tigung enttveber

unentgelbli<$ ober um geringeren $rci$, al$ ben laufen*

ben, abgegebene 99au£ol$ ojne (Srlaubnifj 311 3»«fen ver*

»enbef, für »el<£e er ba$ #öf$ nit^t fjäfte erhalten fönnen,

»irb betraft, »ie im vorfcergefcenben flrtffcl benimmt ifl.

Slrt. 76.

©er o£ne befonbern 9?ot(faü auf einem verbotenen

2öege rettet, »irb mit j»anjfg Uretern, »er auf einem

folgen fä&rt, »irb für JebeS an bem Äarren ober ©agen

beftnbli$e SRab mit a»anjfg ^reu§ern, unb, »enn e« ein

©glitten ifl ober §ola gereift »urbe, fftr j[eben jie£en<

ben ober föleifenben Wengen mit je(m Jfreu$ern, für Jebeä

angefpannte 93ie$ aber mit s%t>an§tg Itreujern befhraft.

©er ofcne befonberen ^ot^fatt außerhalb eine« erlaub*

ten ober verbotenen ©ege$ reitet ober fäfcrt, ober £o!$

fdjleift, »irb befhraft, »ie im vorfergefenben flbfafc be*

fh'mmt ifl

©urbe aber außerfalb eine« ©ege* bur(f> 6$omm* *

gen unter 8»anjig Sauren geritten, gefahren ober £013 ge<

ftyleift, fo befte{>t bie ©träfe in bem bo^elten betrage ber

im erften Slbfafce beflimmten ©trafen.

Digitized by Google



tfann man in einen ®<&fag, aud n>cfc^eitt etwa« ab*

jufapren tj!, auf erlaubten 2Begen ni$t gefangen, fo mnf

bei ber gorftbel)6rbe , beaie$ung$weife bem (Sigentyümer,

bfe SBejei^nung be$ einauftylageiiben SBegeS auswirft

werben. 2ßer bie$ unterlägt, ober außerhalb brt angewie*

fenen 2öege8 fajnt, verfällt in bie in btefem Slrtifel bc»

fKmmteu ©trafen.

»rt. 77.

2Ber mit 2Berfjeugcn, bie &ur £oljfällung ober ®e*

Winnung von £olj ober 9?ebenbenu$uugen bienli# fmb,

j. 53. Herten, SSeilen, SReififhugen , Steigeifen u. f. w.,

außerhalb be$ öffentlichen SÖBege* in Salbungen erlaßt

wirb, wofelbft er feine erlaubte, ben ©ebraud) folcjer 2Berf*

jruge geftattenbe Arbeit ju verrichten fcat, unb ni$t einen

genügenben erlaubten ®ruub, ber ibn entfcfmlbigt, erweis*

li# anfuhren fann, foU, bloß barum, mit gmangig Kreuzern

betraft »erben.

©er bei Söerübung eine* gorßVfrgej>en$ ober gorffc

frevel« mit einer gfinte, ^iftole, Säbel ober fonfKgen

SBaffen verfemen ift, foll allein befftalb mit $cfm ©ulben

beffraft werben; eoncurrirt bamit ein gemeine* 23erbred)en

ober 33ergeJ>en, fo j>at barüber, ob eine Jö(>ere Strafe vcr*

bient fei, ber orbentltdje SRic&ter $u erfennen.

?lrt. 78.

Sollte c$ nätjiig Werben, in einzelnen ©ifhicten nod>

anbcre £anblungen al$ forftyolijetwibrige ju verbieten, fo

follen bie bejtyalb $u ver£ängenben Strafen nur in ©elb-

bujjcn befielen , unb in tyrer ©röße na$ ber Analogie

ber Strafbeftimmungen in biefcm flbfdjnitte feftgefefct werben.
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m x Abfdjnitt.

Von Seletoigiingen unb tttiflfranMtingen t>er £orffrtener.

nvt. 79.

2Ber einen in 93erri<$tung feinet 8«M Segrtffrnftt

gorflbeamten ober gorftföüfcen tbätli(£ mifftanbeIt , wirb

bem orbentIi<$en S^tc^tcr $ur Unterfu^ung unb SBefh-afung

übergeben.

Ueber ba$ babef etwa begangene eigentliche gorftoer*

geben ober grevel (>at jebo$ ber gorftftrafri^ter ju er/

fennen.

SC rt. 80.

2öer einen gorftbeamten ober gorßfdjüfcen bei 23er*

ric^tung feinet 8mte$ ober in 33e$ug auf fol<be$ föiinpft,

ober auf fonflige SBeffe, jeboefc o£ne tyätlityUit gu ver-

üben, fceleibigt, fott blofj barum, unb neben ber für ba$

etwa begangene gorftoergefcen ober grevel verttnrften Strafe,

mit einer Strafe von n>enfgfien$ einem Bulben unb f>ö$f!en$

jtoanaig ©ulben, ober von wentgflen* jtt>ei Sagen unb

\ö$fant vierzig Sagen (Sinfrerrung belegt »erben.
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35eftttttmimgen

be$

5»trafgefe$ee unk «arife.

I. ««gemeine Sejttmmutigen.

S. 1. -

Die Slnfäfce für ben Sßcrt^ ber gefreveltcn gorfter*

jcugnijfc ftnb in bem Starif unter fortiaufenben ftumtnern

aufgeführt.

$te Summe be$ Stabenderfafce$ , melier in befon*

bereit Sailen auger bem ©erty ber ftefrewlten gorfler.

ieugniffe ju Iet|Un tfl, beftnbet jty ebenfalls tn bem fcartf

&ejei$net.

§. 3.

£mftc$tlt$ ber tn ben Tarifen wrfommenben Sin-

fäfce na$ Mafien uub gu$rtt>erfen, wobei bfe tta$*

flf^cnben bur$f$nfttK$en $ßer$ältntffe
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=====
«Wag ber ttafäte.
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1 vJntmlaft . . . 1
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1 0
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1 @rogc£afl . . 2 H 1 2
3

1
1 S

1

TS

1 <Sd)iWarren ob.

£anbfd)lt!ten 3 2 4 1 1

s
1

10

1 Marren .... 15 10 7 1 5 1
1

2

1 SBagen .... 30 20 15 10 2 1
i

angenommen rcorben fiub, ifi gclgenbeä $u oea^ten:

a) Sine £afl Wirb bevjentgen Stufe glei$ gefegt, tt)el*

rt)er (Tc am nä<$flen fommt. StU int tfäfle gelten

me£r für ßinber, — «D? | tt efläfie für £eran*

wacfcfenbe unb grauenäperfonen, bfe grogen vor*

Sügli(§ für männlich (£rma($fene. — 33et ben Söatb*

nebennufcungen gelten nur üflittettäfre. — Steife

ttou Mafien finb, na$ ?lrt. 47 be$ ®efefce$, bei

grewfn burdj ©rafen unb GPniroenbung tton ©treu*

mittein ganjen Mafien glet<$ ju frfcen.

b) Unter Karren iji jebe6 gujjrwerf mit einem

^ferbe ober einem D^fen ober mit gwet #ü£en,

unter Söagen jebeS mit $tt>ei
s]3ferben ober gt»ef

£a)fen ober bret, ttier £ü£en gu verfielen, gür

jebeö ^Jfcrb ober jeren Dc^fen ober für je gtoei

$ü£e über bieg $tnau£ tt)irb ein Marren mejjr ge*

rennet.

Digitized by Google



8inb 8orbe ober 9?rlfrr $ur <£rpö&ung ber

Labung aufgefledt, fo Wirb ein $>rtttel me&r ge*

rennet.

c) Seftnbet ft$ auf einem Marren ober SBagen nnr

eine Saft, fo wirb nur biefe angefeft. betragen

bie auf einem fairen ober 58agen beftnblttfcen ®e*

genftänbe jwar mefir, als eine ?aft, aber weniger

.

1 als brei 33iettel einer ganzen tfabung, fo wirb V4

ober V2 ober % Marren ober 3öagen angefefct, je

ita^bem'bie tmrflt<£e Labung einem Viertel ober

ber £älfte ober brei SBi'ertrln einer wflen Sabung

am näc&flen fommt. £)rei ootle föiertrl einer ?a*

« : bung finb aber immer als ein ganjer Äarren ober

;*
\

SBBagen ansufefcen.

d) ©ei ber im flrt. 46 beS gorflfhafgefefceS erwä&n*

teil SRcbuction in 5D?tftcttäfle t ff # Wenn baS <5nt*

wenbete mejjr als etne fela)c Safl beträgt, ber Qn*

{>alt beS gegenwärtigen Paragraphen ju befolgen.

$. 4.

• • • «•

Ueberau, n>o im Tarife Sru^i^eür wn $reu*

gern twfommen, »erben biefe $8ru<$t£eile auf gange

ftreujer abgerunbet, fo t>iel ben 2Bcrt[> ober @4>abenSer*

fafc betrifft, fo bafj bie *Bru<$t$etle wegbleiben.

9to$ tiefem fo abgerunbeten betrage wirb au$ bie

in einem 2Re£rfa$en. beS SöertyS befle^enbe ©träfe be-

regnet; biefelbe !ann jebo$ na<$ 2lrt. 11 beS gorftftraf*

gefefceS nie weniger als jefcn tfreujer betragen.
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II. Wert&etarif.

$.5.

Der 23ert$ ber ©egenjlänbe, woran ein gorffc

warfen wnibt ttmrbe
; ift aufyumitteln

:

a) um biefenigen Strafen anfefcen $u fonnen, wetdje

na$ Hrt. 17— 23, 30, 51, 63, 74 unb 75 br«

gorflftrafgefffceä in bem (Sinfa<$en ober einem ÜRe$r#

fa<$en be$ 2ßert$$ befkfcen («Straf woert fr), ober-

b) um in gätten br$ 21 rr. 2 be$ ©efe$e$ &u ftnbett,

wie \>iel bem ^efto^enen $u erfefcen if! (fcrfafc**

wert&), ober

c) um tn ben betreffenben gälten $u ftnben, wie \n'el

. ber Sdjufbige noc$ überbieg wegen angerichteten

befonberen 8c$aben$ ju jaulen $at (6<fcaben$*

Wert})).

3n benjenigeu gälten, in welken ber <gtrafwert£

mit bem <£rfa$werty ober €($aben$wert{> nic^t

gleite ©röfc pat (j. 53. in ben gälten ber »rt.

9 unb 27 be$ ©efe$e$), ifl ber ©etrag be$ ©traf*

wert£$ in biejem'ge Spalte be$ govjlgeri$t$*$ro*

tofoflg, welche bie Angabe ber 9rf$affen j>eit be$

23erge£en$ enthalten fo((, einzutragen.

§. 6.

$in ber grage, ob bie Angabe na$ ber £aupt*

abtfreitung A ober ber Hauptabteilung B M SBertb**

tarif$ ju ma^en fep, gilt golgenbe*:
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a) 3ft wn 8rf*>ffr flMC ßo«je SfrQkPfanit,

Stange ober Stamm . gefaßt Würben , fo muß bfe

Angabe aud) bann na# A gemalt werben, wenn

ber greller ba* £ofg &erftü(fe!t &at, fobalb nur auS

ben Stucfen ober au« bem grewlftotfe auf bie

ganje Stange ober bew ganjen Stamm* gejtylojfen

werben fann.

b) WS ganj im Sinne be$ £arif8 wirb bie Stange

ober ber Stamm au$ ofne Stotf Utvatytt

c) Der Söerty ganjer Itegenber Stangen obet Stamme
wirb ebenfalls naa) A angefefct.

d) 9?aa) ber £aiüptabt$eilung B be$ £arif* ifl ber

SBerty auäjumitteln , wenn e$ nur St$eüe t>on

ftefcenbem ober liegenbem £ol$e
; betrifft, nämlfa)

£)ber$oty (Hefte) ober ben Schaft ober ben Stocf

ober Steife ftierwn, o$ne baß ber gre&ler beftyalb

einen ganjen Stamm ober eine ganje Stange ge«

fällt £atte, ober wenn ber SBern) ber ganjen Stange,

welo> ber greller jerftöcft £at, ma)t me$r aufyu*

witteln war.

f ) (Berten unb Stangen bid $u brei 3^0 unterm Dura)«

meffer jtnb, wenn fte f!c$ bloß ju 93renn$ol$ efgnen

unb ber ürt. 19 be* ®efefce$ auf fte feine «n-

wenbung ftnbet, nfa)t na$ ber Hbtfceilung A, fon*

bern naefc ber Abteilung B I. a unb jwar aU

ajtyol* (Wr. 79 Mt 90M fcarif*) naa) fiäflen ic

in $nfa& ju bringen, (öergl. §. 8 b.)

S. 7.

SSor jebem Slnfafce eine« £ol$wertfce$ mufl erwogen

werben, ob ba< betreffenbe £o(a alt $renttjiüf$ ober

mit bem Jöjeren fcarifwertye al$ SB au*, ffierf* ober

9tu$j>ol$ anaufefren tjl.
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a) Dasjenige £oIj, »eldK* ju feinem yiu$olwbvauty

touglf<& ff*, ober wenn cd au$ ba&u taugli<$ ifc

t>o$ frierju na$ ben örtfi<&en ©erjätotiffen m$t

bätte verwertet »erben fönnen, Ifl al$ ©renn$of&,

bargen ba$(enigc »e($e6 $n einem üMf$en

»an*, Serfc ober %i#ol$gebra«<$e tauglich ifi unb

Jierau nacfr ben örrti^en örrfräfiniffen au$ palte

tteroerfyet »erben ffrnnen, alä ©au» ober 28erf*

ober 9lu(#olS in 2Bertytfanfa( ju bringen.

b) 5)a in ber «btfrifong A n be* $artf* bei ©e*

reifcmmg ber Stoffe ba* e^aftyclg nac$ feinem

©au*, SBerf* ober 9Jufrj>ola»ert(>e , ba* OberMj
aber al$ ©reunfyol) in Slnfc^tag gebracht »orben

fjt, fo mufj, »enn in einzelnen gätten ein Ztyil

be* «(^afW bloß ju 8rrnn(offt iöngfi^ tfr, biefer

befonbev* beregnet unb bie Differenz j»iftyro bem

2Bert£e aU ©rennpolj unb bem SBertfre aW ©au*

Söerf« ober sJhi$bol$ &on bem fcarifanfc&fag in Hb«

jug gebraut »erben.

c) 3n ber Slbtfceilung A II finb ati$ bie Wdngffngr

entyato»- Sterfling* unb S($nittlingf wn Heften

»erben na$ ber Hbt|jeüung B augefefcr.

§. 8.

£>injTd)tIt($ ber Angabe ber hinten fionen ganjer

|>oI<pjlatt|enr Stangen unb stamme ifi golgenbe* ju be-

a) 8"r fl^gc £ol#>flanjett, Stangen unb Stämme btö

rtnfc^Ite^ltc^ &e£n 3<>tt unterm £>urt$meffer bebarf

e0 ni$t ber Angabe ber Sange, fonbern nur beg

untern £nr<£uieffer$, unb man ffobet, »enn biefer

. ,
angegeben i% ben 2Bertf> baneben unter ber betref*

fenben ^oljartenlkjfe emfctyiffjlty be$ Dberpolae*
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angegeben, ©ad 6tod$ola tfl barunter m$t begrif»

feil unb alfo, tt>enn ber gretrfer e$ ji<$ auefgnete,

beffen Snfölag na$ ber Hauptabteilung BU
bem 2Ber$£anfa(e beizufügen.

b) 2>er $)ur#otef[er berjenigeu nur ju 3*remi£oI$ qc*

etgteten ©erten ober Stangen b» ju bret 3oK

£>ur<$»fjfer , wel$e x>on bem greller bereit in

Säfie ober auf gm)roerfe gebraut ober au$, wenn

bieg ni$t bei Satt ijl, abgängig unb unterbrütft

finb, brauet nü$t frefonberä angegeben $u »erben,

fonbern bad betreffende £of$ ift na# Slbtfreüung B
I. a be$ Xarifi al* aftyof$ in «nfölag &u bringen.

c) UBenn ber untere 3)ur$meffer mejr al$ einen gufj

betragt , fo muß auty bie tätige angegeben frpn

unb ber 3n&alt be$ 6$aftd na$ befannten jlereo*

- . tnetrifd^en Regeln beregnet nxrben. gür biefe gäüe

finb bie 2Bertf>e eine* Jtubtffuße* in ben ?lnfäfeen

fWo. 11, 23, 33, 44, 55, 60 be* SGBert^ • Stan'f«

t>eranf(^(agt. SBei fe£r abtoeic^enben ungett>p£nli<&en

Serpältntffen aroifcfcen 2)urcj»neffer unb fange fann

bie gorfibej>örbe aw$ f$on bei fünf 3oll unb mej>r

unteren £)ur#mefier$ ba$ für bie etärfe von

mejr al$ einem gufj t)orgefc$rief*cnc ©erfahren an*

»enben.

ä) $)er T)ur(^me|Ter wirb in ber üRegef unmittelbar

über ber (£rbe unb nur bann wjtfUm|mäfiig |bj>er

gemeffen, roenn ft<£ unten Söüüfh beftnben ober

ber S#aft vom <3totf aufwärts ft$ fdjnctl wrbfinnt.

2öo ber untere SDmtfnnefifer nu£t am ©toef ge*

meffen »erben fann, w>trD er tia(£ bem unteren

' Bbjiebe angenommen unb n?enn au$ biefer fe&lt,

gIei$tt>o$l aber ein ganjer ©tamm ober eine

ganje Stange enttwnbet ober jum ©efwf ber
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(Sntwenbung gefällt worben tfi, auS ben £otyrefien

ber untere £)ura)mej]er begutachtet.

2ßenn bereite befcfjfageneS £olj entweubet wirb,

fo ijt nur beffen mirf(id;er (SubifinjMtt ber 2öert£S*

berra)nung mty 9lro. 129, 130 unb f31 beS

äßertjjStarifS ju öh unb ju legen 'unb bnn fo be>

rechneten SSkrtjje ber 5ör fc^Io^erlo^ii beizufügen.

9BfHH aber ber grrvler taS £olj felbjl befc^la^

gen (jaben follte, fo wirb ber üflajfengefcalt unb ber

2öert£ als runbeS £o!j nad) Wro. 115 bis 131

beS S&ert^tarifS beregnet.

SBenn bie Vange naa) Hit. c \u wijfen notyifl ift,

aber in Ermangelung beS betreffenben £oIje$ m't^t

me(>r geineffen werben fann, fo i|l biefelbe, fo Wie

ber ®e(jalt beS £)berf>oljeS, wo möglid) auS ber

Aienntuip, welche man von bem Qrntwenbcfeu etwa

(;atte unb auS ben örtlichen Berjtöltnfffen, nament*

lief) bem umgebenben 55ejianbe, $u ermitteln. tfarin

bieg aber nia)t gefdjefcen, fo ifl ber #ubifin#alt

mittelft naa)fle^enber $afel auS bem Durc^meffer

fjerjuleiten

:

SBenn ber $)urci)=

meffer beö (Stotfeä

fo betragt bie Sange

be8 betreffenben (S^Un=

ber3 baö frotgenbfadje

beS £)urcfynujfer8:

10 biö 15 3oll 33

15 bid 20 „ 26

20 biö 25 „ 23

25 bis 35 „ 19

über 35 „ 16
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$>urd& 9Mti>ffration bet nrten ber ©urd^mef.

ferflaffe, lootyfn ber ©totf gebort, bemerffen 93er*

tyUtfl<ft*tf mit bem ©ur$meffer erfrätt man bie

fttogr in 3ott ober mit 10 bfoibirt in Süßen

;

man fu$t banac|> ben 3n(*!t ri™* (Epffaber* in

ben tafeln über bie runben £>5I$er anf unb ftnbet

in biefen ben ber Oefbbered&nung &um ©runbe ju

legenben Waffengewalt, einf<$Iief5(f(f> be* £>ber$o(se*,

S3. ber ©ura)meftrr fei 12 3off, fo betragt bie

(Splinbcrlänge na<$ ttorftefcenber 5tafet 39,

6 gu§, ber SflajfengejKiU einf$lteg(i<$ be* Ober*

frolge* 44,77 Cubiffug-

g) £ie wrflefjenben SBorföriften bleuen }uglet'$ $ur

Soflaie&ung be* Art. ^8 be* gorftflrafgefffe*.

§.9.

©te Hbtyeilung B be* 9Berty*tar<ß itf für bie gdtte

benimmt, wenn ber greller m'ty eine fiejjenbe gauje (Stange

ober einen bergfeia)en gangen Stamm gefällt, fonbern ent*

toeber »on fte&enbcm £olse nur XtyciU getrennt

ober ba* $Berge£en au bereite Itegenbem £o!gc

verübt M* £* fommt hierbei, fo \>if l bic 23erge£rn an

bereit* Itegenbem £olse betrifft , na$ Strt. 18 be* gorfc

ftrafgffefce* barauf an , ob bie Steile , beren äBertb na#

bem Starff befttmmt tt>ert>en foll , bereit* Don einem Hu«

bern, al* bem greller felbji, $um Serfaufe ober ©ebrau^e

(»bereitet waren ober it ;
!

fll* ^bereitet wirb angefefcen fowofrf ba* bereit* auf*

gefaltete ober in SBelien gebunbeue £o($, al* au(£ ba*

gerobete unb flringeuiac&te 6tocff)ol&, fo mte ba* au*gc*

äßete unb abgelängte 6d)aftj>ol3, ferner ba* bercltö in bic

6$eittänge ber £erfauf*ma§e jure^tge^äuene ober ge*

fa)nit|ene etanwu, Ober* unb 2ftei*0ola.
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*a) Die mfyilmz B I. a bc* Tarif* .fl für ba* no$
nt$t zubereitete $renn$o(& aus heften ober

au$ Reifen ber ©fange ober be« ©tamme$ be-

flünutt.

hierbei muß in ber 9Heget nadj 9to. 67 bi* 90

be$ £arif$ ni$t nur bie £of$art, fonbem au$ tvei*

ter untergeben unb angegeben »erben, ob ba$

betreffende £of§ gu 6c$eit* ober gro6em ^rügel*

bofje ober ob eo* bfofj ju geringem yrügetyofje ober

Wtifyoiie geeignet war.

33efle(t ba$ £olj au$ ungerobeten ©tötfen ober

au$ Römern, ober au$ Spänen, Öefe^ofj ober au0

anbern 511 orbenfli^en 93erfauf$forttmrnten m$t
geeigneten Stücfen, fo tt>*rb fem Unterföieb ber

#ol3art gemalt, fontern ber 2Sert£ ifl na<f> 9fr.

91 bfö 96 anjufefcen.

b) 3n ber SCbtyetfung B I. b, welche für ba$ jube*

rettete lör cnn^olj befh'mmt, ijt neben bem

2Bert$e für ©tetfen unb £unbert SBetten au$ ber

2öerty für ein ©c^cit, einen Prügel unb eine SBBelle

angrfcfct (9ir. 97 bi$ 114). 9?a# einzelnen Sc^et*

tern, prügeln, 6to<ff*ü(fen, SBeflen ift bie Angabe

bann $u ma<$cn, ttenu unb iufoiveit bie Ouantität

be* (Snttvenbeten ni$t ein volle« Viertel ober nidjt

mehrere volle Viertel von einem Stetfen ober ei*

nem $unbert Söeflen betragt.

c) Die Unterabteilung B IL a M Starif* ifl für

biefenigen gäffe beftimmt, in weisen ber 5Bertl)

eine« ©tücf« von einer Stange ober von einem

(Stamme, ober eines abgelängten 3$etl« berfeiben,

al« 8au-, 2Berf* oberüRufcpol$ angefefct H>er*

ben muft gör biefe gälle ftnbet man bei ftr. 115

bi« 128 be« fcarif« ben 2Bertl) eine« laufenden

<£ef. ii» 6tat. eamml. Hr. »b. 4
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gußeS bis 15 3oll beS mittlem 2)ur<$utefferS, olfo

bur$ bie SWultiplieation mit ber Sänge beS Stamm*

flütfS ober beS abgelängten %f}eit$ ber Stange ben

ganjen 2Bertf> für bie £änge. 3ft ber mittlere

3)ur<f>mefjer 15 3«>U ober mefcr, fo wirb baS be«

treffenbe föunbjjoljjiütf fubifdfr beregnet unb fein

Söertfc, je na^bem eS nur gemeines 93au&ol$ ober

beffereS Söertyolj ober ausgeweitetes Schnitt*,

ÜWü&lenbau* ober ©4>tff^t>au^ola »!*, na# Wr. 1 29

bis 131 beS Sßert&StarifS angefeft.

d) 3n ber Unterabteilung B H. b beS Tarifs ftnb

9lr. 132 bis 159 auger bem ßBerff^eit^oIge au$

nod> folcfce Sortimente eingetragen, n>el($e für

ben befonberen @ebrau$, nwju fte tauglich ftnb,

einen £ö&ereu 2öert(> fja&en, als beseitigen, ber ft$

ergäbe, wenn mau fTc nur nad) tyrem ßubifin^alte

unb im gemeinen ®au*, SBerf« unb ^u^oljwert^e

Wanfölagte. — 3n biefrr Unterabteilung B II. b

beS Tarifs ftnb @f$e unb SSfcorn ntc^t unter ben

^anbeten £ol$arten" mitverfhnben , fonbern fle

werben au$ picr ber <5u$e gleich gefegt.

e) beträgt bei ganzen £ol$f!an$en ober Stangen,

tt>el(^e bejmfS ber (5nttt>enbung gefällt worben, ft<#

aber $u einem ber unter B II. b unterföifbenen

Sortimente eignen, beren «Berti) fcterna(& inefcr, fo

tfl fol*er nac& «Hr. 132 bis 159 beS Sert£Starif6

ebemr>o{)l an$ufffccn.

.

f) 2)er Dur^tneffer eines S3ünb$enS tfienfiolj bei

9lr. 139 beS Tarifs ifl ju2 bis 3 3oll augenom*

men unb auf eine Saft finb beren jefm $u rennen.

g) Sei allen in ber Abteilung B unb tyren Unter*

abtyeitungen t>orfommenben Slnfäfcen ifl ein 3ufa&

$u ben Sariffäfcen für £olama<$erlo$n tti($t iMftiQ-
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S. 10,

53c{ Hnwenbung ber für güllc , wenn Vergeben an

28albnebennu$ungen t>rrübt würben, beftimmten 91 b *

t Teilung C (Wr. 160—187) enthaltenen Slnfäfce gelten

folgenbe 93orf($rfften

:

a) föet ben Änfäprn für entwenbete 9t t n ben, 6 aa»

inen nnb 6 tren mittel t'fl ber im Sarif ge*

ma$te lluterftytrb, ob ber greller felbft bie SRinbe

gefehlt ober ben ©aainen ober bie ©treumittel ge*

fammelt, ober ob bereite von Slnbern ba$ ?lbfc^a*

len ober bammeln gefd?ej)cn war, ju beobachten,

tnbem im lejjten gafle ber 2ßertj> tyol?er anjufefcen

ift, af$ im erfleren. @m @ebunb (9tinben) fft

30 ^fnnb ober
8
/, 0 tw™ großen Cafl angenommen.

b) 2>a ber 2öert{> be$ Saarn enä (Wr. 164 M* 167)

fo angefejt ifl, bafj barin audj ba$ Volumen ober

($ewi$t ber natürlichen ©e&äufe, worin ber ©aa*

men ftc$ befinbet, enthalten ifk, fo bebeutet eine tfafi

9?abel£ol5faamen fo siel, wie eine Cafl 9?abelbolj«

gaffen, worin ©aainen enthalten ift. 2ßenn bürre

auf ber (Jrbe liegenbc 9?abfIt}ol££apfcn entwenbet

werben, fo ifl beren ©ertj> al$ £efe£ofa na$ 9tr.

92 bi* 96 be$ £arff$ an$ufe&en.

c) 95ei SRafl* unb Setbefre »ein wirb fein be*

fonberer 2Bert£$erfafc beregnet; wo bei berglei<$en

grewln 6c$aben$erfafc flattfinbet ($. 25), ifl in

bem ©ecrage beffelben jugleicb ber 2öert$$erfafc

enthalten.

d) Unter bem Wirren ©raff (Wr. 168 bi* 171) ifl

£eu ni($t wrflanben; lefctereS ifl nadj> bem loca*

len SEBertye ab$ufc$äfien.

e) J)ie Wx. 172 bi$ 175 be$ fcarff* begreifen au$
4*
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ba$ gutterlaub unb We bunnen 3weige,

Kotlty ber greller (j. 53. ttom 9tabelhol$e) $ur

©treu gelitten ^at.

f) Unter nufcbaren ffirben unb Steinen (9tr.

184 bi$ 187) werben folche tterftonben, welche gu

einein befonbern taubwirthfchaftttchen ober tfd^ntfc^ctt

(Gebrauche geeignet ftnb unb ba£er einen ßaufwerth

haben, j. §8. SWergel, ®ip$, 3i?ärtwbe, ÜSaföerbe,

unbehauene Sauflefne , 2>aimnerbe. Stein? ober

@rben, welche einen notorifch fybfymu 3Bcrtp haben,

unterliegen nach Hrtifel 5 be$ gorftflrafgefe$c$

einer befonberen Slbfchäfung.

III. 6dM>eneerfa$'Iartf.

§. 11.

£>er Schäben$erfa$*£arif unb bie nachfolgenben tya*

ragraph?n befh'inmen bte betrage be$ Schabend, ju beflen

(Srfafc nach Slrt. 3 be$ govflflrafgefefceä ber ^ulbige in

ben gälten, in »eichen bei Qrntwenbungen bem SBalbbefifcer

ein befonberer Schaben, welcher burch S^üd^abt be$ ent*

wenbeten ©egenflaubeä ober ben (£rfafc beffen Söertheä

nicht erfefct wirb, jugeffigt worben, fo Wie in ben galten,

in welchen ein ©egenflarib nicht entwenbet, fonbern be*

fchäbtgt worben, au wrurtheilen ifl.

§. 12.

S3ei £ot$entwenbungen ftnbet Fein S<haben$erfa$

(latt: wenn ba$ (Sntwenbete ifl a) entweber bfirre* £o!$,

ober b) Kegenbe* £oI$, ober c) flehenbe* grüne* , aber

unterbräche* #01$, ober d) #oIa, Welche* jur gällung be-

reits bezeichnet iß.

SU* unterbr ücf t fott j[ebe £oItf>ftonae (Stange) an*
p



gefehen werben, welche von nebenfle^ettbem #oIje über«

warfen unb zugleich für ben ©chluf? entbehrlich ift.

93orwuch$, welker nach forjlwirthfchaftlichrn Regeln

gefallt werben foütf ober fönnte, wirb al$ jur gättung

bezeichnet angefehen, folglich bavon fein ©chabenäerfafc

angefeft.

8. 13.

33ei foltten (Jntweubungeu von (nicht unter bie #a*

tegoriru tr$ vorhergebenbeu Paragraphen fallenben) gan*

jen Stangen ober Stammen, welche $ur golge haben, ba§

ber £ol$beftanb a it $ bem <5d)In ff e gebraut wirb,

ferner bei Ghitwenbungen von 6 aanten bäumen in

$ofy Walbungen ifl ber Schabentferfafe nach A a (9?r.

1—66) be$ SAabenlcurifö aitfttifffcftt,
i

...... ... .. . .. _ _i

8. 14.

33ei Sntweubung von Oberfldubern in £och-
walbungen, welche für freu fünftigen Umtrieb überge=

halten würben, von l\i)lraiteln unb Ober (lein ber u

t n W i t fr e r w a I b u n g e n , von $ o
l
$ in Pflan&gär*

t e n , von £) b (H a u m e n , 91 11 e e b d u m e n unb von

Äopfholfl (lammen wirb ber Schafrenserfa^ nach A b

(9k. 1—66) beä echafrettftauftf angefeft.

-

$. 15.

3»nfoweit nach ben vorhergehenben Paragraphen bei

(Jntwenbung foicher (Merten ober ©taugen bi$ $u

brei 3oll £>urchmef fer, welche infolge £itr e be$

$. 6 nach ^ften ober guhrwerfen anjufefcen ftnb, ein

©chaben$erfa$ al$ juläfftg erfcheint, ifl foicher eben fo wie

bei (£ntwenbung von Slftyola (§ 18) anjufefcen.

4**
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" §16.

2)er ©$aben$erfnß fofdjer gangen ©tangen ober

Stamme, bereit SGÖerty na$ §. 9 8<t. e al$ befonbere

©orttmente angufd^Iagen fjl, wirb tu bcr ^auptab*

Reifung B II ((nSbefonbere »cm ©$afte flepenber ©tämme

ober ©taugen) aufgefitzt.

§. 17.

$Benn bei (Entwenbungen »on ©tämmen au$ Un*

terwudj* audj btefer Irrere bef^äbtgt wirb, fo tft ber

(Erfaß btefer 23ef$äbigung na$ §. 31 gu beregnen»

§. 18.

33et (Sntwenbung »on Hft£olg tritt ber ©$abenfc

erfaß unb gWar na$ B I. a be$ 6($abrn*tarif6 bann em,

wenn grüne« Hftyotg »on grünem fte^enbem £olge genom-

men würbe.

S. 19.

©et Sntwenbung berjenigen ober fien 8eße »on

grünem ftefcenbem #ofge, bur$ bereu 2Begna£me ber l'än*

genu>a$0tyum geflcrt wirb (@t>feI£olg), it>o^itt jebod)

?Iu$f$lage »cm ©toef tm 9h'eberwalbe , wenn fte aua)

präbominfren, m'4>t gu rennen ftnb, wüb ber ©cfjabenSer*

faß na$ B I. b be$ ©$aben$tartf$ angefeßt.

S. 20.

©erben £$eüe *om ©<$afte »cn grünen fielen

ben ^Baumen ober ©tangen cbet Sur geht »cn berglet*

<$eu SBäumen ober ©taugen entwenbet (g. 53. #ten£clg,

Däfern k.), fo wirb ber ©djjabeneierfaß natfc B I. c be$

©$aben$tanf$ angefeßt.
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8e( (Sntwenbung von au$fdj)lag$f dpigen ©tof«
fen ober Steilen bavon in Weberwalbungen tfl brr

Sdjabeitferfaf wie vom ©ipfetyofj (§. 19) an$ufe&en.

ft. 22.

53c i (Sntwenbung fofe$er fol^er Steile grüner fiepen*

ber Stamme, wel$e für ben befonberen ©ebraud), woju

fie tauglich finb, einen ^öfteren SBerty paben (befonbere

(Sortimente, ($. 7 unb §. 9 £it. d)
; tfl ber 6$aben$;

rrfaf mty B Ii be$ ®($aben$tarifs ongufefen.

S 23.

Sa)aben3erfaft ftnbet bei (fntwrnbung von Mfnbetl

nacft C I nur (latt, wenn bie SRtnbe nid;t bcrcttd abge.

fa)alt war, fonbern ber grevler fie unb jwar von fiepen*

bem grünem £ol$c gefcpalt bat.

§. 24.

53et Sntwenbung von Saarn tu in ntept eingepeea,-

fen Orten ijt ber ©cpabeutferfaf nur bann anjufefcen, wenn

ber ©aamen bmd) 3ufannnenfef;ren ober burcp ©plagen

ober Kreepen von ben Räumen, ober burd; ?(nfcpfagen an

ben vBtamm gewonnen träfe; waprenb in eingelegten £>r*

ten außer biefen fsötlcn aud) bann (?d;abeuöerfay [ftrffc

ftnbet, wenn ber ©aamen bloß aufgrifft« wirb, £>ie ?ln*

fafe erfolgen na dp C II be$ ©epabenetartfä.

I 25.

£)er ©dpabenäerfafc, welcher bei 9J?aft* unb 908 ei*

befreveln auf Söiefen, 9>?äpvlatten, in eingelegten £>r*

ten ober auf jur Kultur verbreitetem 33oben opne Stuf*

wucpS, fo wie in jungen ober alten Meegen mit ShtfwudjS
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»

gu letzen tfl, tvirb \\<\$ C m be$ ©cfytbenStarifS auge*

fefct. @6 fann jebo<|> ber ©<$aben$erfa$ für einen grevel

bunfc 3ufamntenrr(^nung nacty ber ©tücfya^l Bei greveln

in jungen Meegen mit %\ifwu$$ nity über 40 fl. unb in

ben übrigen galten nic&t über 20 fl. ftetgen, e$ fei benn,

baß na$ §. 31 eine befonbere $bf(£ä$ung erforberli(£ tt>irb.

Sei Seibefreveln auf fcf^ott abgeernteten SBiefen,

2Ääj)eplatten unb Werfern ftnbet fein ©<$aben$erfafc ®tatt.

SEBenn be( Sffieioefreveln nur ein fur$er, fönet! vorüber*

gefenber Ueberlauf flattgefunben , fo fmb bie Hnfäfce be$

Ütarifä ver^ältnifjmäfSig ju venninbern.

©ei ©raäfreveln ftnbet fein 6c£aben*erfafc 6tatf,

tt>enn ber grevel in ni$t eingelegten Diflricten (8rt. 40

be$ gorflßrafgefe^eä) ofccr in SBiefen ober OTäj>ej>latten

(8rt. 42) verübt tvorben ifl

Söurbe in Diflricten gegrafet, n>cl$e in £eege liegen,

fo tfl ber 6$aben$erfafc na$ C IV be* ©d)aben$tarif$

anjufefcen.

*

©et (Sntmenbung von 2aub ober Nabeln von fie*

jjenbem grünein £oIje sum güttern ober ßinflreuen (Slrt.

43) tfl ber ©c&abenSerfafc naefc C V an&ufefcen.

$.28.

©et <£nttt>enbung von 2aub, bürren Nabeln,

©inßern, garrenfräutern, Jg> c tb c ober anberen

Streu mittein ftnbet fein ©^abenäerfafc Statt, wenn a)

enttveber ba£ (§ntn>enbete von einem baju ©erecjMigtett

in Raufen gebraut ober vom ©oben getrennt war, ober

b) wenn ba$ gnttvenbete von einer ©teile genommen

r
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Wortnt {f?, tvo e* grgrn 3a$fa«g be$ 28ert£$ £attf toirfy

fc$aftfi($ abgfgfbfn wetten fönnen. 3fl ffinar bfrfrr gdile

vorjjanben, fp erfbfgen bie flnfäfe na$ C VI be* ©$a*

bentarff*.

§. 29.

5?« Snttvenbung von SRafenplatten, Steinen
unb <£rb?n finbet S$aben$erfa$ nur bann Statt, wenn

ba$ 93erge(?en in eingelegten Orten t>eru6t würbe ; fr ffl

nacfc C VII unb C VIII anjufefeen. $o$ ftnbe t au$ $ier

bie SJorfc&rift unter b be* vorfrergefcenben $aragraj>{>en

Slnwenbung.

S. 30.

93*enn mit ©rafc, 2Beibe* obrr anberen greveln von

9tebennu$nngeu eine ungcwtynlic^e
,

grofje Sef^ä*
bigung ber $>oljpflanjfn obfr be$ ©obenä verbunben ift,

unb bafcer eine befonbrre Sc$iS$ung biefeG Sc&aben* na$

§. 31 (fottftnbet, fo barf brffen (grfaf ni$t bemjenigen,

t>er im $arif angegeben xft, beigefügt »erben, fonbmt fr

Wirb ftatt beffrlben in Sfofafc gebracht.

Soltte bagegen bei ®elrgen£eit be* grevel* einer 9te*

bennufcung eine 53ef(j)äbigung verübt »erben, welche ntcf>t

als notbivenfige gofge be6 grevelä bfr 9iebennu(ung ju

betrauten, fonbern als befonberer Jrevel aujüfefren tjl, fo

wirb für biefen au$ ber <£rfa$ be$ Stäben« brfonber*

in flnfafc gebraut.

§. 31.

$tnft$t(i$ be$ S<$aben$erfa$e$ bei ©eföäbigun*
gen von ^oT^pflanje

n

f
Stangen ober Stammen

ober be* ©oben* gelten, tnfbweit ni$t im ®efe$e felbfl

über ba* !0?<wg be* S$abenerfa$e* be(hmmt fft, fofgenbe

93orTriften

:
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1) SBurbe junger #">l&wuchs (burchfehnittlich bi* gu

15 3<if>ren) fo befchäbigt, baß fofd&er al^ gängig

wrborben angefehen werben muß, e* mag nun

burch gafcren, £ofgfchlcifen, geuer, Söcibefrewl ober

auf anbere Söeife gefdjehen fepn, fo ftnb bie Äofien

ber ilöinteranpflangung ab^ufc^a^rtt unb beren 59c

=

trag al* S<haben*erfa£ angufefcen.

2) SBurbe ber flnwuch* nicht gänglich wrborben, foiu

bern nur eine geringe 33efchäbigung verübt, fo £at

bie gorftbejjörbe ben verhältnismäßigen S$ftf be*

Schftben*erfa$e*, welcher bei gängiger 93erwüfhmg

einträte, gu begutachten.

3) 2Benn einzelne ^ffänglinge vernietet »erben, fo ifl

nac^ SWafjgabe ihre* 2)urchmeffer* berfelbe Scha*

ben*erfafc angufefcen, welker bei t^rer (Sntwenbnng

nac^ §• 14 unb 15 einträte.

4) 2Benn bic Sbefchäbigung einer Stange ober eine*

• Stamme* burch Trennung von heften, vom ©tpfel

ober von anberen ^heilen ber Stange ober be*

Stamme* gef$ie$t, fo wirb in gewöhnlichen gälten

ber Schaben*erfa$ nach §. 18 bi* 22 angefrfet.

5) 3n allen anberen gälten einer SBefchäbigung von

fiehenben grünen Stangen ober Stammen, welche

Weber unterbrueft, bodj gur gällung bezeichnet ftnb,

i wirb guerjl ber bei beren (£ntwenbung nach §.13
unb 14 jtottftnbenbe Schaben*erfa$ au*gemittelt

unb bavon ber fo hielte Zfyil angefefct, al* bie

S3efa)äbigung ein Sbflerben ober 3w^öcfgehfn be*

fürchten läßt, ober fonft ber forflwirthfchaftliche 3*wtf

be* befchäbigten Stamme* beeinträchtigt würbe.

—

£at bemnach bie ©eföäbigung ba* Slbflerben be*

gangen Stamme* ober ber gangen Stange gur

golge, fo Wirb ber Schaben*erfafc fo angefeft, al*
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tt>dre bie ganje ©tange ober ber gan$e ©tamm im

grewl gefallt worben.

6) Der (grfafc be$ ©c&aben* für Seföäbtgung be$ ©o*

ben* bur$ Umwühlen, 25(f)erma($en, ©raben unb

berglricfteu befielt in (£rfiattung ber ab^ufc^en-

ben 2ßteberj>erftellung$foflen. Daffelbe gilt, wenn

ber ©oben bereite $ur Kultur vorbereitet war unb

bie Sulturbereftung bunfc ©obenbefc&äbigung vrr*

eitelt ober bcftyäbigt würbe.

§. 32.

SBirb in gällen , worüber bie vorfteftenben ^aragra*

p£en ni$t$ beflimmen, ©$aten$erfa$ in Slnfprnc^ ge*

noinmen, fo muffen jebeSmal bte ©runbe, worauf eine fol$e

gorberung unb bereu ^Betrag gebaut wirb, beflimmt ans

gegeben werben, unb bie gorftbeJjörbe , fowo&l über bie

grage ob, al$ au$ barüber, in welkem 'betrage ein

Sc&abenäerfafe wrlangt werben fann, na# billigem Sr-

meffen gu entleiben.

Anlage 9lro. 3.
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C. töalb-ilebrn-
m (TLxüUl 23.)

$) u r rp ben ftreoler felbft o. e f d) ft 1 1 e.

rnnen Stämmen ober Standen 0011 liegenben ober bürren

von alten Stämmen. von jungem *

«frolje.

001i alten Stäm*
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«

bte

Wbambevun$ be$ ©in?ommenfleiiets®efefce$

t>om 30, ©ejemfcer 1847
-

betreffend

Wxt iürgermeifler unirttatl)

ber freien ©tabt granff urt

verorbnen hiermit, auf verfaffungämajiigen 93efch(ufi ber

gefe&gebenben SBerfammlung vom 12. gebruar 1851,

wie folgt:

3)ie (Sinfommenjxeuer^ommifjlon wirb, unter Sluf*

hebung ber entgegenftehenben SefHmntung be$ ©e*

fefced vom 30. Dejember 1847, anmit ermutigt, bie

von ben einzelnen (Steuerpflichtigen für bad 3aht

1850 beclarirten (Sinfommenfxeuer betrage in bem

©teuer* 9tegifter vorjumerfen. $)te ßommifflon tji

jeboch »erpflic^tet, bic betreffenbe SSormerfung, fo*

balb folche entbehrlich wirb, alabalb wieber a« »*r»

nieten.

33efcf>lojfen in Unfern ©rojjen 9lath$mfammfung,

ben 25» gfekuar 1851

t

($uMicirt im UmttMatt ben 27. ffe&tuar 1851.)

c5ef. u, etat. Öarorol» lir 8ait*. 6
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m$, btc (ginfriebigungen, bie gurren unb Stot&ttege

i .

*

in beu

©emarhungen oon ironkfurt unb $ad)frnl)aufen

betreffend.

Wit Mx$txmtifttx untr itatl)

ber freien ©tabt granffurt

wrorbnen fytermit, auf tterfaffungSmdjHgen 9ef$lujj ber

gefefcgebenben SSerfammlung Dom 11. December 1850,

tt>ie folgt:
'

Hrt. I

»efttromungcn, t>en Wic& betreffet.

$. 1.

9Jon bet gemeinföaftlid&en ©r&nje iß fofgenber 9Q3i$

einhalten

:

A. gegen ben gemeinen 9Beg.

1) S)er mit ©ebduben, (ginfriebigungen unb Bnpflan*

jungen jeber SCrt einjufyaltenbe SBidj toirb in ben

einjelnen pffen bur# ba* Oefefc Dom 6. gebruar

1849, bie Anlage von ©ebduben u.
f.

n>. in ben

6*
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©emarfungen t>on granffurt ttnb Sad&fenfyaufen be*

treffenb, befHmmt.

2) 5)ie Zäunte muffen gegen ben 2Beg ju eine gelb/

rutlje ober 12| gitß Söerfmafj fyodj aufgefangen

werben.

3) Herfen muffen, fo weit jte in ben gemeinen SBeg

Rängen, unb ba$ sor bem ©arten ßefyenbe, in

bejt 2ö*g wa<$fenbe ©effo&ucfy muß jebed Satyr, läng«

flene 14 Jage vor Martini (11. November) abge*

r&umt werben.

4) Senn ©eb&ube unb (Sinfriebigungen an Segen er?

richtet werben, für We(c§e na$ bem unter 1) be*

merften fein $8t$ fefigefefrt tft, fo muß jebenfafla

ein fol<$er von 5 guß 2Berfmaß eingehalten werben,

wenn ber SBeg eine geringere Srette als eine gelb?

.
(
rutfye fjat •

§. 2.

B. ©egen ben 9tadjbar iji folgenber 2Bic$ eins

juljalten: .

'

(

"

a» bei ©ebftuben, 5)unggruben, Slbtrittö*

gruben, $um))e ivßtßernen, bei burd)*

fi<$tigen 8auben.

1) Sei (SebSuben f einer gelbruttye ober 9 guß 4J
3oK Söerfmaßj

2) bei Stanggruben, ffttrtttagruben, SBrunnenfammern,

wenn beren Sßänbe auefc »orföriftämaßfg waffer*

bi$t verwahrt finb — efnfc$Iteßli($ ber£>itfe

ber UmfaffungSmauer — ein 2öld) von 4 guß

8J 3oH SBerfmaß;

3) bei burc$(id#lgen Sauben 1} Viertel einer gdbrutfye

ober 4 guß 8J 3oll ffierfroaß.
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§. 3.

b. 33c i (Sinfriebigungen:

1) »erat bieft unburdjfttyig fmb, wie #ed*it, *)Jlan*

fenwftnbe, TOauern; ferner bei ©tafetenwänben,

wel($e einen TOauerfotfel von einer größeren, von

ber ©obenflÄcfje be$ angrenjenben ©runbfHicfä an

ju re^nenben §tye a(6 1J gu£ SBerfmafl tyaben,

ein 2Bi<$ von 1J Viertel einer gefbrutfye ober 4
guß 3vU 2Berfntaß-,

2) wenn- biefe (Sinfdebigungen bur^flcfjtig ftnb, alfo

Jtammerfaben, ferner 6tafetenw5nbe, weldje einen

3Rauerfo<fel von einer geringeren, von ber ©oben*

fiä($e bed angrenjenben ©runbftütfd an jn red&*

nenben £6tye a!6 1 J gufj $8erfmafj fyaben, ein 2Bi<#

von i einer gelbrutfye ober 3 gujj Ii 3<tö 3Berfma|j.
*

$. 4.

c. ©ei ©äutuen unb <StrSuc$ern:

1) bei unfruchtbaren (w((ben) ©äumfit in gelber«, Sief*

fern, ©Arten unb SBeing&rten eine .gelbrutye ober

124 $w£ 3Berfma(j; bei frtt$tbarett ©äuraen aber

i einer gelbrutye ober 9 gufc 4} 3*n SBerfmafl;

2) bei aBeibeirftöimnen, Ulme» unb $a^rin in SBiefen

unb gegen SBiefen J gelbrutfye ober 6 guf? 3 3ott

2Öerfmaß

$

3) bei ©eflräud&en jeber «rt i \ Viertel einer gelb*

rutfye ober 4 guß 8{ 3oU 2Be#ma£. ®enn bfe

©efträudje eine größere £öfye alä 6 gu£ Söerfmafj

erlangen, fo fi*b fie tfrtweber auf biefe ^flfye ab*

guföneiben, ober ffe «wffen teen 23t$ wie ©ftume

einhalten;
1

>. :
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4) 33äume, fowohl fruchtbare, al6 unfruchtbare (wilbe),

müffen jebenfaUe J Viertel £Rut^en ober 1 gu£6}

3oU äBerfmafj, von ber gurche gegen ben 6tamm
geregnet, fo h°$ ber Saum iß, abgeräumt »erben.

S. 5.

d. Set Auffüllungen unb Serraffen:

1) SBenn ber SBicfi noch nicht aufgehoben ift:

a) bei einer von ber Sobenfläche beejemgen ©runb*

ftücte, auf welchem bte Anlage gemacht werben fotf,

)u berechnenben §öhe von 1} Viertel gelbruhe ober

1

' 4 gujj 8i 3oU SBerfmaf unb baruftter beträgt ber

SQStch Ii Viertel gelbrutr)en ober 4 gu£ 8J ßott

3Berfma(j;

b) bei einer in gleicher SÜBctfe wie unter a. ju be*

rechneuben £örje über Viertel einer gelbruthe

beträgt ber fflich eine gelbruthe ober 12 guf 6

3oll SBerfmaß;

2) wenn ber SBich aufgehoben ift, unb jwar für alle

Auffüllungen unb ^erraffen, jie mögen eine £öfye

haben, welche fte wollen, entweber

a) ein SSBich von 3 guß Söerfmajj ober

b) wenti von bem Sauenben noch in ber Sänge unb

#of)e eine wohlfunbawentirte 2tfauer aufgeführt

wirb, ein ©ich von 6 3oll SBerfmaß.

J. 6.

e. Sei Gräben, ©ruben, Sertiefungen
{eber Art:

1) Sei allen Anlagen, auf welchen ba6 ©efefe vom

11. gebruar 1845, betreffenb bie Anlage von <5tein*

brüten ic, nicht anjuwenben i% ein Viertel einer

gelbruthe ober 3 guf Ii 3oll SBerfmaf

;
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2) wenn biefe Anlagen ober bie in bem eben angege*

benen ©efefce bemerften Anlagen wieber betgejogen

werben [offen, ein SBiertel einer gelbrutbe ober 3

gup H 3off SBerfmaf.

«. 7.

Aufhebung be$ SBich* gegen ben 9iadjbar.

Wt Aufnahme bed im §. 2 unter 2 enthaltenen gaffe«

wirb ber 3Bich aufgehoben:

1) burch bae ©efefc unb &war:

a) theilweife, wenn <£rben ©fcrten ober Saumßücfe

feilen unb Säume in baä ©efcheibe fallen, fo

fann ber 93e|ifcer be$ benachbarten abgeheilten

©runbftücfo bie Abtreibung biefer 85ume nicht

»erlangen;

b) g&njlich, wenn ber auf bem beiberfeitigen SBidj

bisher beßanbene 3uBand iu oberen ©runb*

, ftäcfen nicht t>erhinbert wirb ober nicht weiter er*

forberlich ift. Die Unterfuchung unb <§ntf<hei«

bung, ob ber eine ober ber anbere biefer gaffe

fcorhanben if*, fleht, vorbehaltlich bc6 9*echt6wege

für bie ^Beteiligten, ber felbpolijeilichen 99ehörbe

$u, welche bie ßigenthfimer ber ©runbftiicfe, für

welche ber ffiith bisher beflanben, fo wie bie,

gelbgefchwornen ju vernehmen hat;

2) burd) Vereinbarung ber Machbaren, unb &war gan$

ober thetlweife, im lederen gaffe unbefchabet ber

unter 1, a. b. enthaltenen Seßimmungen.

§. 8.

3n allen g&ffen f in welchen ber 9Bt<h aufgehoben

wirb , treten bie betreffenben Sejümmungen be* Bau*

flatute ein. ; r
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'<9rt.ii. i-

ieinftie^t0ttii0eiu

§. 9.

(So lange ber 2Bich nid^t aufgehoben iß, burfen

a) 3Being5rten gegen ben 9toc#bar ttftr mit Stam*

merkten eingefriebigt »erben,

b) ©runbitücfe aber gegen anbere, meiere bereit«

eingefriebigt jinb, nur mit Reifen, s.ßfa*fen,

j^ammerlaben ober 6taftrenroänben mit einem

SDtauerfotfel t>on ^öd^ftene 3 gujj SBerfmaf.
r » ' ...

$>ie Jg>ör)c ber (Sinfriebuugen roirb benimmt

:

1) gegen ben SRachbar, unb awar t>om 33oben be$ be*

nacharten (SrunbftücfS an geregnet:

a) fo lange ber SBidj nid)t aufgehoben ifr, auf

l)ö#end 6 guß 2Berfma£,

b) iwnn ber äBich aufgehoben ift, auf h°#en$
8 guß Sßerfmafo

2) gegen be« gemeinen SBeg burfen bic (Sinfrfebigun*

gen glei<frf«Ä6 nur eine $tyt wn 8 guf 2Berf>

mag, Herfen nur *on 5 g*fj Sßerfmtaf}, beibeS t>om

©oben be$ SBegö an gerechnet, erhalten.

§• it.

,

8n ben gemeinen SBegen bürfen ble (Stnfriebigungen,

wenn fte aud *ß(anfen ober dauern begehen, nur in ber

Sßeife erdetet werben, bafj mtobefkn* bie ^ftlfte ihrer

&toge mit offmett ©tafeten auf ®<xfefn wn : $6$ficttf 3
guf 2öerfma£ über bem S3oben be* gemeinen »eg3
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aufgeführt toirb. 3)fe Seriheitong be* mit Stafeten ju

»erfehenben 9ftaume6 bleibt bem (Srmeffen ber ©aubehörbe,

je nacf) ber ©eföaffenheft be$ einzelnen galleS, überlajfen.

©ei ®runbjtötfen, welche h$h<t ale ber gemeine ffieg

liegen, bleibt bie 99ef*immung ber $ö^e ber ©nfriebigung

ber <5ntfc§eibung ber felbpolijeilichen ©ehorbe überlaffen.

$.12.

Sei (Sinfrfebigungen gegen ba$ benachbarte Orunb*

ftficf l)at ber 9?a$bar nur in bem gall bie Äofkn ber

Aufführung unb ber Unterhaltung mitzutragen, wenn bie»

felben auf ben beiberfeitigen Oränjen errietet werben.
* t

PI *

'
' 2lrt. in.

$ur$en unb t7ot(?u?cge.

§. 13.

gurren in SEBeingärtcn unb töraut&tfern muffen eine

©reite »on einem guj* SBerfmajj erhalten unb jinb beibe*

Nachbarn gemein.

§. 14.

gufmege tn gelbern unb Helfern erhalten eine ©rejte

t)on 3 guj* SBerfmafj.

,ßardjmege, fon>ie 9iothwege in gelbern unb Hedem

muffen in geraber Sichtung eine ©reite von 8 gufj 3Berf#

maf, in ber Siegung von 16 gujj äBerfmafi erhalten.

%. 16.

gurren ttnb -Kothroege futb altbann beftotmen,

wen« bie (Sigenthümer beö $ur ($&rtner*i *bfr jum gelb'

bm »eMenbeten ®elänte$ auf baffetbe o^ne eigene ©<$«lb

nur mittel^ folget SBege gelangen Knnen.
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Qa6 ^olijeiamt, gelbfection, hat in ben einzelnen

gäUen nach ttorljergegaugener Vernehmung ber gelbge*

fchroornen unb Söetheiligten, $u beftimmen, ob unb an

welcher ©teile eine gur<he ober Stothweg anzulegen ift

Die (Sntfcheibung über bte (SntfchSbigung, welche für

einen nen anjnlegenben -Wölb* ober gurchenweg ju leiten

ift, bleibt ben Berichten vorbehalten.

§. 18.

Daö Sauamt ha* bem *Polijeiamt, gelbfection, äennt*

nt# ju geben, wenn ein ©runbjlücf etngefriebigt ober a!6

33auplafc t>erwenbet werben foH, bamit ledere ©e^örbe

prüfe, ob f)ier ein gurren* ober 9tothweg einzuhalten

ift. $>a$ Sauamt bat feinen ©aubefdjeib aud) auf bie

*on ber gelbpolijeibehorbe in biefer Beziehung erteilte

Verfügung $u grünben.

§. 19.

©erben feiger lanbwirthfehaftlich bebaute ©runbjtücfe

$um ©ärtnereibetriebe angelegt, fo ftnben bie $wifchen an*

granjenben lanbwirthfehaftlich bebauten ©runbftücfen mty
felfeitig nad) ©efefc ober £erfommen befiehenben lanb*

wirthfebaftlichen $)fenftbarfciten gegen bad anfioßenbe, $um

®drtnereibetriebe tterwenbete ©runbftucf ju ®unflen beS

nebenliegenben lanbwirthfehaftlich bepflanzen SlcferS feine

Slnwenbung.

£>b unb in wie weit in btefem galle jum Sehuf

be$ SliferbaubetriebS ein 9iothwtg ober eine guvdje erfoc

berlich wirb, ijt nach SRafgabe ber Sfc 16—18 au eut*

Reiben.
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S. 20.

£>a6 Sauamt hat gemeinfdjaft(i<$ mit bem tyolitfU

amt, gefbfection, von 3eit 411 3cit jit prüfen, ob bie nach

ben $§. 17 unb 18 angeorbneten gurren unb Kothwege

noch weiter erforberlid) flnb ober nicht.

§. 21.

3n legerem gatte l)at ba$ ^olijeiamt, gelbfection,

bie ^Beteiligten, fowie bie geibgefchroornen ju vernehmen

unb bie gurren ober 9?otf)toege aufgeben, wenn fein

gegrünbeter (Sinmanb erhoben wirb.
> .

§. 22.

5)er SBefchfujj ift bem Sauamte mitjutfyeüen, welches

beit Sfngrctn$ern bed gurren* ober SRothwegS aufzugeben

hat, it)re (Sinfriebigungeu innerhalb einer angemeffenen

,grifi auf ober an bie gemeinfchaftliche ©ränje ju fefcen,

biö ba^in aber ben gurdjenr ober Äothroeg $u verfließen.
• * -

. §. 23.

Die in Sit. 4 Sfjeil IX ber Deformation enthaltenen

SefHmmungen ftnb hinftchtlich ber ®emarfungen von granf*

furt unb <Sachfenl)*ufen aufgehoben.

Sefcftfoffen in Unfetcr Otogen Statut)crfammluttg

am 1. 2fyril 1851.

CPublirftt im $lmt«Matt t>en 5. 185L)
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• btc

<$rrM>ttutg t>cu Sranfcmauertt

6etreffenb.

Wir tfürgermeif*er unb ftatb
*

ber freien ©tabt granffurt
i

»erorbnen hiermit, auf »erfaffung$mfifjigen 33efc$lu|j ber

gefefcgebenben Serfammlung bom 21. SWärj 1851, wie folgt:

(5$ iji unterfagt, tfalfjfeine jur ©rbauung ober 5lu6r

teffening *on Sranbmauern über ber <5rbe gu »erwenben.

8. 2.

. Set ©eb&uben, Welche nidjt bereits mit bett borge*

fd&riebenen Sranbmauern verfemen tfnb, foU eine wefent*

li<$e SSerftnberung b{S erjhn (StocfS «nb ber folgenben

©torfwerfe ober bie 2luffe&ung eine« neuen ©torfG nur

unter ber SBorauäfefcung t>erftattet werben, baf gleichzeitig

bie fefylenben Sranbmauern errietet werben. Serben nur

bie auferen SBiUibt bträitbert, iuib #>ar nur in golge
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ber Hnwenbung be$ §. 5. Sap. m. beö ©auftatutS, fo

bebarf e$ ber 5(uffü^tung ber ©ranbmauer ni<$t.

3.

2)te wegen (Srridjtung son Sranbmauern geltenben

gefefclicfcen ©eftimmungen fommen bei bem auf bie ®\5«$e

93auenben auch bann jur Änwenbnng, wenn Ut an*

ftofjenbe ©runbftüct no<$ ttic^t bebaut ift.

§4.
»

»ranbmauern , weldje au* 9rud)fkinen aufgeführt

werben, müffen eine 2)icfe t>cn 2 guf* erhalten, bei 93ranb*

mauern, welche auö gut gebrannten SacffWnen erratet

werben, genügt eine $>icfe twn 1} gufj.

3ur (Srrictyung t>on ©ranbmauent aus ©acfjieinett

ifl ble ©nwfttigung ber angranjenben Äachbarn erforber*

lieh, wenn nidjt ber öauenbe für bie tytymn Sofien aU

(ein auffommen Witt.

§. 5.

33ei ©ebüuben mit einer ga$abe fcon weniger at$ 18

gufj muß auf jeber ©eite- eine SÄauer fcon einer 2)icfe

üon 1 guf* in gut gebrannten Sacffleinen aufgeführt

werben.

§. 6.

©ebäube, wel^e eine ga$abe von 18 616 SO gufj

^aben, müffen auf ber einen 6eite eine öranbmauer n«$

ben 53eflimmungen beS §. 4 erhalten, auf ber anbereu

©ette mufj eine ©cfceibemauer von einer 3)tde »oft 1

gufj in gut gebrannten ©aufteilten aufgeführt werben.

2)a6 SBauamt hat in biefem gälte ju beftunmen, auf

welker 6eite bie eine ober bte anbere biefer Stauern

aufjuführen ijl.



©eb&ube, bcrcn gagabe mefyr al6 30 guji beträgt,

müffen, oljne 9tüeffic$t auf bie Sänge ber gagabe ber an*

grSn§enben ©ebäube, in betben Seiten öranbmauern na#

ben Seftimmungen bed §. 4 erhalten.

#at ba$ 9tac$barnfyau$ eine ga$abc von weniger

ale 30 guf, bagegen auf ber anberen Seite bereit* eine

ben Seflimmungen beS 8. 4 entfpred&enbe Sranbmauer,

bamTtyat biefer Wadjbar jur (5rrtc§tung ber Sranbmauer

nur fed)6 3*>ß von feinem Orunb unb Soben fyerjuge*

ben; bagegen muß er bem Sauenben, welker, je naefc ben

öejHmmungen biefe* ©efefre*, 18 3oll ober 12 ßott »on

feinem ©runb unb Soben tyer&ugeben bat, im erflen gaUe

für 6, im jweiten gatte für 3 %qU eine, bei mangelnber

SBerjtönbigung von bem Sauamte gu beßimmenbe 93er*

gütung leiten.

2)ie bid jur vorgetriebenen £öl)e auf gemeinf($aft'

Iic^e Sofien $u erbauenbe Sranbmauer wirb bis bafytn

gemeinft$aftlic$e6 (Sigentfyum.

S. 8.

2)er bie £itye von 48 gufi überfieigenbe Sfjeil einer

Sranbmauer muß abgefegt werben.

£at bie Sranbmaner eine 2)i(fe von 2 gujj, fo mujj

ber Äbfafr bie $ur £6be von 64 gujj eine Dirfe von 21

3oH, von ba an bi$ 3 ©#ub über bie J>a#flädje eine

Sirfe von 18 3oU erhalten.

#at bie Sranbmauer eine $icfe von 18 3oU, fo

muß ber Hbfafc bf$ jur ^>öJ>c von 64 gufj eine Xide von

15 3ofl unb bie weitere <8rf}5tyung eine 2>i<fe von 1 guf
erhalten.

4
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3)er abgefegte $heil ber »ranbmauer fjl auf bie

mttc ber Sflauer aufeufefcen.

Serfefbe muß, fo weit er bie 2)icfe von 21 3<>tt nid)*

erreicht, fn gutgelaunten »acfjleinen aufgeführt werben.

8. 9.

»ranbmauern, meldte eine JDtcfe von 2 guß ^aben,

muffen biG ju einer £iefe von 15 guß ein gunbament

von 3 guß, bei größerer £iefe für biefe ein gunbament

von 4 guß »reite erhalten.

SBraubmauern von einer ©iefe von 1J guß müffen

bid ju einer Siefe von 15 guß ein gunbament von 2}

guß, bei größerer Siefe für biefe ein gunbament von 3

guß »reite erhalten.

©djeibemauern von einer $)icfe von I guß jtnb mit

einem gunbamente von 2 gu(j breite ju verfemen.

§. 10.

Sie bei SBerfünbigung biefeä ©efe^eö berettd befte<

henben »ranbmauern, wenngleich biefelben bie gefefcliche

2>fcfe unb »auart nicht haben, fönnen eintretenben gal*

leS belaffen werben, wenn ihre 5)icfe minbejlend 1J guß

betrÄgt unb wenn fte, nach bem einmütigen Urteil bed

©tabtbaumeijterä unb jweier, von bem Sauamte gu er*

nennenben ©acr)ver|t&nbigen, in einem guten, foliben 3"*

ftonbe fleh beftnbet unb bejiehungäweife eine in Äudfuht

genommene Erhöhung tragen fann.

Diefe Erhöhung muß in gut gebrannten ©acffleinen

aufgeführt werben.
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3Me Scftimimmgeti im crften StapM beS ©auftotutd,

fott>rit foldjc mit bem gegentDSrtigen ©cfe&e in SBiber-

ftmid) flehen, ftnb aufgehoben.

©efd&lojfen in Unferer ®rogen JRat^erfammhnig

am 1. Styril 1851.

CPuMicirt im Amtsblatt ben 5. »pril 1851.)
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für ba$ 3af>r 1851 betreffend.

Wir äurgermcifitr unti ftatl)

teer freien CS tatet granffurt

wrorbnen btmmt, auf wfaf[uua$maf?ia,en 5kf(t;Iufj ber

ijefeftjebeubeu SSerfammluna, vom 4. 5lprt"I 1851, tt)te folgt:

9 rt. 1.

Der 23oranf$laa, ber (Sinna^inen für ba$ 3a^r 1851

rotrb, auf ©runb ber gemalten Sfeciagfn, in folaniben

?(nfä$en genehmigt:

I. Si'euft ber SRegnei* ftafft:

A. ©efäüe »on (Wtetiftfam ®riiubeia,entfmm fl. 115,500

•B. *Rea,teruna> , folitfU ,
3uri«bictfon«gcs

fäüe, Strafen, Stempel, Goncefftonc«

unb ?lbmobtationen • 161,500

C. Slcctfe unö (£onfumtton$abaaben . . „ 205,290

D. £anbel$abaaben „ 406,230

E. ©tabtbclcu^tun^unbjßeg.qelbennu^me „ 47,000

F. ©taatöfteuern ber ©orfföaften . . - . » 7,000

G. *8erfc$tebene güuia^nen ff
7/000

-

Htm Uebertrag fl.
949,520

(Bcf. Ii. ©tat. Samml. 11 r #ant>. •
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Ueberfrag fl. 949,520

n.Cienflber 6$ulben*£tlgung$<Äaffe:
A. (Efafommen* unb 2Bopn*

unb SWtetfcfleuer, Slbbt*

ttonal * Slccife , @r(ra-

ÄrtegSauflagen, Slnt^ei'I

an $emifjtonSflempel
unb Lotterie .*

. . . fl. 421,000

B. gtfenba&nen . . . „ 120,000
^^^^^^^^^^^^^^^

fl. 541,000

in. Sfenfi ber $fanb*2lnrt$*#affe » 8,500

"
' *'

fT. 1,499,020

2lrt. 2.

$)a$ §Re$net* unb Statten «Shirt tt>trb, tnfofern bem*

felben nity tm ?aufe be$ 3aJ)re$ ^tnlängltcf» weitere fefie

<£tnna£meu jugewtcfeit unb bte rrgelindgfgrn etunapincn

ber SRecfcneffaffe unb foufh'ge verfügbare, in anbern ftäbtt*

f$en Haffen j'elvetHg t>or£anbenen ©elbmtttel iu$t auö*

reiben werben, ermächtigt, jur (Srgäujung be$ 33ebürf*

nfffe* für ben laufenben £)tenfi bte erforberltäjen Oelber

Pfftfittttity aufeune&men.

©eföloffett in Unferer ©roßeu SÄa^^erfammlung

m am 15, ätyril 1851.

(^uMicitt im »rottWatt tm 17. HptU 1851.)
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©efel,
den

»efcfitfm'fföattfr für fco* %*$t 18*1
betreffend.

ber freien ©tabt granffurt

verordnen hiermit, auf verfafTungäinäfHgen 33ef(&lujj der

gefefcgedeirten Serfamtnlung vom 4. ftyrff 1851, n>te folgt:

91 rt. 1.

Der Soranfölag der 2lu$ga6eu für fcaS 3aj)r 1851

wird auf Orund der gemalten Vorlagen in folgenden

©äßen genehmigt:

I. ©tenfl der 9te($nei*ßaf[c:

A. Obere ©taafSoe&orden und #anj*

Ieien fl. 140,679 39 fr.

B. 3»^e()örten » 59,270 — „

C. SBewaltungSämter . . . . * 336,125 42 „

D. mtitäv und ^oltjei ... . „ 336,934 1 „

E. Rixtyns, <S$uU u. ©tudienwefen „ 64,351 56 „

F. Slrmemwfen und Unterjlüfcungen „ 54,555 — „

Gr. Dtverfe Ausgaben und unwr^er*

gefe^ene Ausgaben . . . . „ 40,596 45 „

H. ^enflonen, ©uftentationen und

ewige 3flente n 82,527 5 „

II. £ienflder©$uldentifgung&

Gommiffton „ 490,394 22 ,,

III. fcienjl de* $fand*3lmt$ . „ 8,071 54 „

fl. 1,613,506 24 fr.

7*
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3ur Decfung biefer flutgaften fuib bie (Sinna&men

be$ 3al)re$ 1851 benimmt nitb angrnrfefcn.

«rt. 8.

2>fe bei ber ©^utbcntifgun^^Sommtffton, na$ 53c*

jfreitunfl ber genehmigten SluSflaben, am ©bluffe be$

3a|re$ 1851 ft<& ergebenbeu Ueberföüffe jutb jur S%.
ung von Obligationen be$ anlegen« vom 3a£r 1839 ju

vertuenben.
>

2lrt. 4.

Sie bei bem $fanb*«mte am Sa&retfc&Utffc er*

gebenben <£inna$me<Ueberföüffe ftnb bem $ctrieb$fonb be*

$fant'3mt6 git überreifen.

Seftyfoffen in Unferer ®rogen »ot^frfammlttiig

am 15. tyrtf 1851.

(«nuWidvt im StmttMatt *«t 17. 9Um( 1851.)
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ber freien Statt graiiffurt

verorbneu hiermit, auf wrfaffungäinägigen 33efd)lufi ber

gefefcge&enbcn Serfammlung vom 10. 3lprtl 1851 , wie folgt:

28er bur# 23er£etrat(mna, in ba* Stellge ©firgerrcc&t

eintritt, l>at, tufofern er md;t fa>u in ^tcfi^er 6tabt

&eimafyvt$t beföt, o&ne $ücf tfa)t auf etanb ober ©e*

fa)(e(£t, außer unb neben t*en feitjKrüjen gefe((icf)en £ei=

ftungen, ben betrag von (5 t n {ninbe rt Bulben vor

ber SBer&eiratyuna, an baS töedjnei* unb Dienten «?lmt

fraar $u entrichten.

'Ärt. 2.

2)a$ $e<$net- unb SRenten«2hnt £at von bt'efem §3e*

trag j>al&jä£rli$ abjultefern

a) an ba$ ^flegaint be$ allgemeinen a)rifHia)en %U
uiofenfafien* brn £(>eil, welcher von $rifMic$en

©ärgern,

b) an ba$ $flegamt be$ 2üinofenfaf!en$ ber ifraelk

ttf^en ©emeinbe ben £$et(, we^er von ben Söe«

fennern be$ utofafftyen OlaubenS

eingegangen i%

$lxt. 3.

©ovtel bie in geeigneten gctUen $u ©unflen ber

Stiftungen bi^er üblichen Kautionen betrifft, fo £ört beren
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SHfitittg Dom £age ber $ublicirung gegenwärtigen ©c*

fefccS auf.

31 rt 4.

©ortej t>te ju ©unften ber mtfben Stiftungen bereW

geleiteten (Sautionen betrifft, fo fönneu fol^e, auf %n

fu($m beä/emgen, welker bte Sautton geleiflet f>at, ge^m

ein »om ©enat &u befh'mmenbetf 2lbföfung$quantinn, beffen

S3cirag bie ©uinme wn fl 75 ittyt überftetgen barf,

na$ Serne&mung ber Spenbefection M allgemeinen 211*

mofenfaftenä jeberjett gurütfgegekn treiben. £)iefe

löfungä&eträge f!nb na$ ben Seftiminungen beä 2lrt. 2

gegenwärtigen ©efefce* 511 wroenben.

©eftyfoffen in Unferer (Stoßen *Wat{tf*>erfammfung,

fcen 15. 2lpril 1851.

(^uMiclrt im UntttMatt tat 17. «pril 1851.)

* >
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Zc&ümatiou t>cv Steifet***«

betreffend
t/)iffi

1—-—^

—

9tad&bem $ofcer Senat f)ieftgec freie« ©tobt bem am
2t. Dctober 1854 4u $redben $roif<$e* be« Segierungen

von $reu{*en, Oayetitr ©acfcfe», Hannover, 2Hctffenburg*

©Ernenn, £a<#en*2Bdawr, ©acfcfen<$Wtenburg, ©adtfen*

ßoburg*@otfya, $raunf($roeig. Senf* alterer jüngerer

«nie,. ©(fcaumburafSiwev Bremen unb Hamburg abge*

f<Woffenen Vertrag über «infu&run$ t>on 'JJafcfarten jur

(Stfeidtterongj be* 9tafet>erfef)r$ auf (£tfe<iba$iteii beige*

treten ift, fo »erben, in Auftrag $»^en Senate, bejfen

Seftimmunge* natftfetyenb W öffentlichen Semtufy ge*

bra$t.

«ct. U
Die 9ngel)6rigen ber contrafjirenben Staaten foflen,

fo weit ni($t in ben nadjfofgenben Sfrtifefa i unb 4
«efcbränfungen feftgefe&t ftnb, befugt fe^n, fi* ju Upen
Steifen, fei e« auf ben gffenbafjhen, mit Wr $öf* ober

fonf*, innerhalb ber ©ebiete ber, ber gegenwärtigen Üeb'efr

Gef. u. et«t.«6amml. llr 7fr. 8
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einfunft beigetretenen ober berfelben funftig nocty beitre*

tenben Staaten, ftatt ber gewöhnlichen in benrefp. Staaten

gefe&Ucb uorgeföriebenen Sßaffe, fünftigtyin ber *ßapfarteu

gu bebienen.

% - • 5lr t. 2.

; V.

«ßa^farten bürfen nur folgen SPerfonen ertl)eift wer

ben, welche

rp*n $oh'ieibeWrbe afö- »olffommen jut>er(&ffig itnb

ftd)er befannt, aud)

2) t>oüig felbftfiänbig ftnb unb

3) in bem ^irfe ber auefltellenben »efcorbe (Hrt. 6.)

tyren SBobnfty fyaben.

3n Sejiefyung auf bie S3ebingungen unter 2 unb 3

fonnen audnaf)m3weife $afifarten erteilt werben:

a) 6tuoirenben mit 3uf^mmung ber betreffenden

Uni»erfhät$bef)örbe, am II nfoerfttctWorte,

b) SWilitSrpirrfonen mit ®enebmigung tyrer MiU
t&nwrgefefcten, an tfyrem jebeämaligen Aufent-

haltsorte,

c) unfelbftftänbigen gami(ieng(iebern auf ben Antrag

beS gamüienfcaupte* Cöater« ober SBormunbeä)

jeboefc nur, wenn fte ba* 18. 2eben*jafyr über*

fcbritten baben,

d) £anblung$bienern auf ben befonberen Äntrafj

tyrer *Principale, am SBofjnorte ber 8e$teren.

*rt. 3.

'
(Sfcefrauen unb Ätnber, weldje mit ifyren Regatten

unb Sltern, fowie $ienftboten, weldje mit tyvm §en>

ftyaften reifen, werben dur# bie ^afjfarten ber ?e(jteren

legitimirt.
* »* »
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»rt. 4.

$)ie *Pajjfarten bleiben allen denjenigen »erfagr,

a) tvcltte nad) ben beftebenben ©efefcen auch bei
.

'< Reifen im 3nlanbe pafjpfUchtig ftnb, jebeufall*

beit ^anbwerfägefellen unb .©ewerbegefjülfen,

b) ben $)ienftboten unb $lrbeitfuchenben aller 9(rt,

c) benen, welche ein ©ewerbe im Umhergehen be*

$)ie *ßa£farten ftnb nur auf bie $auer eine$ ßalen*

berjaf)re$ gültig.

3n ber äußeren gorm berfelben foll bie moglichfte

llebereinftimmung jwifchen allen, bem ^3aftfartenr>erein

angebörigen Regierungen beobachtet werben.

gür jebeä 5?alenberia(>r wirb jwifchen ben fontrafyiren*

ben Regierungen eine befonbere garbe ferabrebet, in

welcher bie *ßapfarten überall gleichmäßig ausgefertigt

3eber ber contral)irenben Regierungen bleibt über*

(äffen, unter ben gur (Srt^eilung \?on pfiffen $u Reifen

in ba$ 9(utManb berechtigten 33ef)örben diejenigen ju be*

ftimmen, welchen bie 53efugniß jur (Srtheilung t>on tyafc

farten $uftef)en foll. die Auswahl biefer 93erjörben wirb

mit befonberer 33erücfftchtigung ber ©arantie gefchehen,

welche baS 3»tereffe ber öffentlichen Sicherheit erforbert.

die von tiefen 33el)örben ausgefeilten $afjfarten

werben in ben ©ebietätheilen ber contrahirenben Staaten

überall gleichmaßig reftectirt.

(Sine SBiftrung ber ißafjfarten finbet nicht Statt.

treiben.

werben.

2lrt. 6.

31 rt. 7.

8*
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$eber 5fti§braudjt ber $afjfarten, WIM» inttefonbere,

außer ber 8älf4«n§ betfelben, tok gutyruug «igir auf

eine brttfc $e*foti> lauten»*« £aifef bie »iffentitye lieber*

laffung Der Seiten* be# 3»fr<tbct* an einen

2lit»ern $um ©«brauche als poltjeilufyed iegitimotiond'

mittel ober bte f&ffd^(ic&e $9fjel$mutg] t>on $erfon*n als

gamilienglfeber ober Dienfitboten (ftrtifel 3) yt rennen

ifc unterliegt Den mit ftürfjtcfyt auf bie in ben einzelnen

Staaten befiefyenbe SßoÜjei* unb Äriminalgefefrgebung

feftjufefrenben Strafen, welc&e, außer ifyrer 9efaunt*

madjung im i)erfaffungdmä(Mgen 3Bege r au$ auf ber

*JJajjfarte felb(l au »ermerfen finb.

ftr t 9.

3eber Ungehörige eined ber fbntraljirenben Staaten,

weldjer außerhalb beiftlben reifet o$ne einen *ßafj (5Öam

berbueb) ober eine *ßajjfarte §u ffi&ren, l)at ju gciDÄrtigett,

baß gegen ifyn nadj ben wegen ber nidjt legitimirten

Sremben beflefjenben Sorftyriften wrfafjren, infcbefonbere,

bafr er ber ©eiterreife btft ju girfü^rter fegirimation

autgeftyloffen wirb.

ttrt 10L

$ie &uffubt über ben gremben*S}erfe$r auf ben;

(Sifenb^nen wirb »on ben $ßlfa*ibeamten ber Station^

orte geljanbfyabt efc bleibt jebotfj einer Seben ber hn*

trafeirentyn ^Regierungen überlajfen* nacb ifyrem (Srmeffen

ben 3u^eu 8egleitung$*$oliieib*amte beizugeben.

3n gfillen fcbleuniger polijeiliAer Verfolgjung eine«

wbäcfyigen 3ubfoit>uumd ftnb bie *ßolijeibeamten be*

einen ber fontraljirenben Staaten befugt, bie Verfolgung

in bie ©ebkte ber antxren fortjufefcen, Imty nittyt um
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ben 8erb&<$tigen fefbfl ju aerljaften, fonbern nur um mit

33ermeibung eine* jefcen burd) fd?riftli$e Senacfcricfctigung

entftetyenben $ufentba(te6 bie n&dtfe s45olijeibebörbe t>on

brm twrroaltenben €ac$Derf>aüniffe fofort mün&lid) au

unterrichten unb $u ber In ber ®a<$e erforberli$ föet*

nent>en Ginföreitung aufeuforbern. m

«rt. 11.

Die ©eflimmungen ber t>orftef>enben llebereinfunft

treten mit bem erften 3anuar 185t in .ftraft; mit bem-

felben Sage erliföt für bie gegenfeitigen Seaie^ungen

ber fontrafyirenben Staaten bie Uebereinfunft vorn 13/17.

September 1841. Sie Sauer ber SBirffamfeit ber gegen«

ttärttgen Uebereinfuft wirb junicbf* auf ben 3?itraum

son brei 3a(jren verabrebet. Sie ijl aber auf je »eitere

brei 3af>re aie in flraft beftoblkfc für jebe ber fontra*

tyirenben Regierungen $u betrachten, »eitbe ntcbt fpfiteftend

fedjd Monate vor btai Ablaufe ber (Sültigfeit ber lieber*

einfunft biefelbe gefünbigt hat.

' granffurt a. SR., ben 29. Hprii 1851.

(^ubhcirt im «uit«biatt ben 8. SCTai 1851.)
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JfrubUcatton

Stavern £ol>er Senat ben imifäen b& $e»oflmäcfc*

tigten ^teflger freien Stabt einerfeite unb Seiner Durd>#

lauert be$ $errn gürfren SRarimflian t>on Sbnrn unb

£axi6, anbererfeit*, über t>en beitritt ber gurfUid?en

*]3oth>ent>altung für baG Staatsgebiet b*r freien Statt

granffurt 311 bem beutfcHftoreidjifdjen $oih>crein, ab*

fieftflafftneu Vertrag, d. d. granffurt a. 3»., ben 31.

3Jtär$ unb 2)redben, ben 3. Stpril t851, ratifteirt l)at,

and? bte 9iatification6:Urfunben am 1. 9Rai 1851 gegen*

fettig auSgewedjfelt roort>en finb, fo werben nunmehr bie

»ejMmmtwgen be* beutf^^fterreidjifdjen $ofaerein*9kr*

tragd in 9ia$fo(genbem jur allgemeinen Äenntnijj gebraut

granffurt a. 3»., ben 6. SRai 1851.

3n Auftrag £of)en Senate

*

• *

M
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o ft* er eilt $ t& fc't trag*
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• L_ l * ^

*rt. 1.

J^mf^na iiftfr $w«<f *e# 8*F*to«,

Skr ^eutf^^flfrrd^if^e ^o^erd» btftWtcft bit gtfr

fttffunö glf^w&fleer «efliramunflen für bii Sarininfl

wtb pofiaüföe ^^aitbluwg bec »lief* unb $af>rpoflfeiu

Drogen* w<to?« M $wif4jen wf<W*bfne« §um ©erei«

gehörige« ^Ostgebieten ober jwiföeu beot SBereindgediet

unj> frem fludUinbe bewege«. ^
©if*errei<$ unb ^reufen treten be* $*ftoere«u

fu* i&r gefammted «taattgeM«* M. Stauer Weffci wirb

berfeibe nur beutföe* (Bebjet u«tf«ffeit.

Sie ©efjimiquipgfjii uler We Utirnrn 9ritf> wnb

gatyrpoßfenbungen bleiben ben einjelnen Verwaltungen

tiberlaffen.

*rt. 2.

Sufammengefefcte $oftge6iete.

Der gefammte S$erwaltung$be$irf einer {eben $ofc

abminiflration wirb, au<$ wenn fie mehrere 8anbe*boften

im SJereinGgebfete jugleity verwaltet, in bem SBerlj&Itniffe

i
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#i b*n uixrigeo ^tH^r^ftolKntoiflrAltettfiii nur <5in

qßoflgebkt angelt

Sicherung u.&fjfäUwiJaYitjgb** $off*erfe$rl.

3fi* tcfthrigf ^otowafanng i(i beredt

rtgt# Rr tör* ffwefiw$*na febweft W* jtatfen in

«üm ***** bj* jfcncflfte $e(*rber*ng 2>abei

ifl jeber.8erwa(tung freigefleßt, bte international* «er*

ein$*(£orrefronben$ Aber apfrtred 3Berein6gebiet einzeln

ober in tterföloffctten badeten 311 »erfenben-

lieber bie ftnwenbung ber t>orflef)enben Seftimmuug

auf «Direfportbenj fcer £anfejl&bk werben fty bie

beteiligten ^oftoerroaltimgen auf ©ron* ber befte^enben

*Rec$tdrerfyä(tntffe befonber* einigen.

*rt. 4.

Sie SereinSpofteerwaltwigeti ma^en fid) gegenfeitig

wbinfcli*, fJ* »ogliaWt föleiwige «efomriatg bertynen

angeführten ßarrrftwibens Sorge |U trage«, unfc im Um
Jjafle, wenn von eitler Verwaltung bie Einrichtung <ine6

^ofteourfe* yit ©efßrtening ber eigenen ffarrefetabengm

im Sejirfe einer anbern Verwaltung für in 8nforu<$

genommen wirb, bem tyr biejjfafle ftufommenten <$rfu$en

gegen ffrfatfeifhing ber Soften, fo weit eine fol<$e be*

gninbet erfffyeint, ju entforedj>en.

«rt. 5.
'

P #

- $>fc Segierungen wn>fli<fyen R* ÖWHMtffr fo jpett

ff W föWR ffbMnfit, &afifr $prgt jv fragen, Wi ben

*Poftoerwaltungen bie ungefyinbtrtf $eutj(ung ber <$ifen?

b^um wnh ä&na't&er (£ommwni(atiiwt$oiiml Abtrat für
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fjaupt bem tt)ed?felfeitfgen *ßofh>err>r)re bie 8}örtr)efle gröfjfe

moglt^er Beföleunfgung gewirrt muten.

Urt. 6.

(Sntfernungömajj. • • -

Die (Sntfernung in bem SBectyfefoerfefyr $n>if(fjen ben

einzelnen $ojh>erein6gebieten werben audfcbüefilid) na$

geogfapfjifc&en teilen (au 15 auf ©neu gcquatortgrabj

befWmmt. . > ' •

SCrt. 7. " • '
'

'

I ' * * *

93er ein$gett>id?t.
,v

%i\t alle ©ewit&tSbeftimmimgen in bem $Be$fe(*

verfefyr ber $J$oftoerein$ftaaten gilt a(* ®ewicfct$sin>elt

bad 3offpfunb (500 granaöftföe ©rammen).

«rt. 9.

SRnnawäfyrung. . . ..

Die 3uiarirung unb &6re<$mmg erfolgt in ber Satt«

Deämuitje beseitigen $oftbef>$rbe, wefcfre ba* .$orto ein«

jiefyt Uebet bie Urt ber Salbtrung tritt jwifd^en ben

beteiligten SBerwaltungen befonbere SerftÄnbigung ein.

»rt. 9.
- r • i » * * r

Hbre^nung. .

Diejenige *ßofh>erroalturtg, an welche bie^oftfenbung

unmittelbar, b. ofcne öerityrung einer britten SeretnS*

poftonftalt, übergeben unb von welker jie in eben ber

ffieife empfangen werben, übernimmt auf Serlangen bie

Abrechnung unb 3fu$gleic$ung mit ben weiter liegenben

beulten *ßofh>erttaltungen.

Die Stebucticm be$ angerechneten $wto für tranftti*

renbe (Eorrefponbena ftnbet noty bem »Wilsen SBerfye
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be$ jugerec&neten Betrag** Statt Die $ef!fefcung bet

ftebuctionSvertyältniffed bleibt befonberer Serfttnbigung

»orbe*alten.
. tt v

51 rt» tO#

U r t * f p 0 fl.

.

, " . . I. <Bri<f»ftfrbr.

») antentÄtionalc X>«reinöcorrefp<>nt>eii$.

@emeinf<$aftItc$e*$orio.

. Die fämmtü($en nacj) Sfrtifel 1. $u bem beutfa>ofter«

retcbtfcfyenJßoftaerein gehörigen Staatsgebiete fallen be*

jugtfd) ber Briefpofi für bie internationale $8er*

ein6correfponben$ unb 3eitung$fpebUion (Sin

ungeteilte* Zollgebiet barßeHcn.

3n golge beffen fott biefe (Sorrefponbenft kv obne

9tü(fji(#t auf bie £erritorialgren$en, etn&tg mit ben Der'

abrebeten flemeinföaftli<$en *ßortota*en belegt »erbe?.

"*•'
' > %xt 11.

'
:

Bejug bee $ortoe. >

Dad ^orto, n>elc^e6 na<$ •* biefen ülaren . ftd) ergibt,

fjat jebe $ofh>er»altung für alle ©riefe ju bejietyen,

roelcfce von ityren $oßanfla(ten abgefanbt werben, es

mögen biefe Briefe franfirt fetyn ober nittyt

»l . , kH ^ „ v„ !t

$inw>egf«llen be« $ranfü*ortoe.

Die (Sr^ebnngr etneö befonbern Sranfbportod Don ben

ßorrefponbenten fyort: auf für fftmmtltdpe n u r innerhalb

bei JBereindgebtetd bmegenbe ttorrefoonbenj.
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-

^
3ur Stegulirung bea Beauge« ber Sranfitgebüljren

ber einseinen ^oftoerwafttmgeit treten folgenbe ©efHm-

mungen ein:

a) bie SranjttgeMtyr toirb, f<*»o# bei ber In gefdjlofftnett

badeten a($ einjeln tranjittrenben Gorrefpon&ena

mit Silbetyf. pro fcftelte f>{0 au einem SRarimo

t>on 7 ober ben entfpredjetJbeti Betrag in ber

SanbeSmunje pro totty netto bemejfen.

b) Wetourbriefe unb unrichtig inftrabirte ©riefe, Äreuj»

tonbfenfeungen unb SBaarenprobeii, fo wie bfe t>om

$orto befreiten Senbwigen werten babei nia)t hl

Slnfaft gebraut.

c) 3ebe $oftatt*iilt, wekfce SranfH ju tri|l*n fat, ift

and) gum Bejuge ber, na<$ ©h&gabe i^rer 5tran»

fitflrerfe in bireeter Entfernung ffc$ ergebenbett ©e*

f>«^r beredjtigt.

d) ©er 8*<ug eine« ^erto ffir bie Beförderung einer

Correfponbenagattupg fftyteft ben einer Sranfttge*

bü&r für biefelben Briefe äu6.

e) 2>a6 Jranfttporto vergütet biejenige ^Joflt>ern>aItutig,

welche bae $wrto be$ief>t.
'

«rt 14.

Sergfitung b*r Sranfitgebtiljr.

Die nadj ben BefHnwungen be$ Ärtifel 13 autge*

mittelten Sranjitgebü^ren finb aur Vergütung in Bor*

merfung au nehmen, «ftb fpÄtefien* tta$ «blauf eine«

3aftre* tn einer abgeranbetm $asfcfta(fumme fnr bie

Dauer be* gleiten Ber^iltniffed §u (Uriren.
"

.

3et>er ©erwaltung fh$t frei, wenn fu foU&e*fur au*<fc
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m&fng f)Mt, auf anberwefte (Srmittelung ber von tyr ju

jarjlenD en ober ju bejiefyenben ^auf^albeträge nacfj ror*

(tefycnben ©runbf&fcen anzutragen.

*rt. 15.

^ e r ei n d b r t c Tp or t o t a rc n.

2>ie gemeinfdjaf tilgen *ßortotaren für bie

internationale SBereinScorrefponbenj feilen nad) ber ($nt*

fernung in geraber SHnie bemeffen werben unb für

ben einfachen 93rief (t>ergf. ttrrifel 16) betragen:

bei einer Entfernung

bis ju 10 «Weifen einf^lie^i* 1 ©gr. ober S fr.

h n 20 „ „ » „ „ 6 n

fibcr 20 „ „ 3 „ „ 9 „

gür ben 93riefroecfjfel flWtfdjen Denjenigen Orten, für

wefcfce gegenwärtig eine geringere Xare befielt, fann biefe

geringere $are nadj bem (Sinoerftänbniffe ber babei be*

tfyeiligten *ßoftoerwaltungen aucty ferner in Änwenbung

fommen.

2fr t. 16.

©ewic^t bef einfachen 93rirf6, ©ewtcfytd* unb
$arprogreffi on.

einfache Briefe werben folctye bemäntelt, weldje

weniger alS (£in Sott; wiegen.

gür jebed Sott) 2Wef)rgtwic$t ift baS <ßorto für einen

einfachen ©rief ju -ergeben;

21 rt* 17.

©.eforbcrung mit ber 33rtefpoft.

»rieffcbaften O^rte SBert^augabe bi£ jii 4 ßotr) exdl

unterliege» burdjweg ber 93ef)anD(ung M ®r<eft>oftfem

Düngen; fdjwerere Dagegen aiöDann, wenn- e$' t>ou Dem

Aufgeber Dur$ einen $3eifa& auf ber «treffe auSDriicflicty

verlangt wirb.
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$1 rt> 18.

M 1 * ff > - * _ J * * *

f
' ffronf t ritng.

gür bie SBedjfefcorrefponbenj innerhalb ber Seretnd^

ftaaten fott in ber Segel bie 93orau6begafyIung be6 *ßorto

ftattftnben, unb bie Erhebung fobaib ai« tyunlicfc burcfc

granco*9Rarfen gef^n.
j

- Hrt. 19.
: 1

Unfranfirte Briefe.

Unfranfirte Briefe follen a»ar abgefenbet »erben,

jebodj einen 3uf#fo& 1 ®gr. ober 3 Äreitjer pro

8ot^ jur $Porto*£are erhalten.

gür Sriefe mit granco*2Rarfen t>on geringerem S3e*

trage als ba* tarifmäßige $orto ift nebft bm grgdnutng«*

porto ber gleite 3wf^lag t>om Empfänger efoju$tef>en.

Hrt. 20.
» <

f -
* _ . .

•

Jtreujbanbfenbungen.

gür Jtreujbanbfenbungen, wenn foldje außer ber Hbreffe,

bem Datum unb ber 9iamen3unterfd)rift ni<$td @efc6rie«

bened enthalten, wirb ofyne Unterfcfcieb ber Entfernung

nur ber gleicbmäjMge 6a& &on 1 Äreujer (4 ©i(berpf)

pro 8otl) un gafle ber SBorauSbeja^ung, fonji aber ba*

gewöhnliche Briefporto erhoben.

r t. 21. •

*

SBaarenproben uitb 9Rußer.

gür «ffiaareiiproben imt> Wufter, wd$e auf

etae«ri »erwafrrt aufgegeben werben, bafr bie SefarÄnfung

be$ 3n^lte auf bfef* ®egenftönbe letcbt erftc&tlidj ifi,
x

wirb für je 2 gotty ba6 einfache ©riefporto nat$ ber

Entfernung erhoben. j

. . /' • '
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2)iefen ©enbungen barf, wenn t)ovpe^enbe d&rmäjjigmig

&ur ^linrcn Dung feminen füll, nur ein einfacher 53 rief

angehäugt werben, weither bei ber 2fu$tarirung mit ber

Sßßaarenprobe ober bem SRufttf jufammenjmviegen ift.

UebrigenS werben beriet <5enbungen nur bid )U einem

©ewictjte von 16 Sotr) excl. als Briefpoftfenbungen nach

ber vorftetyenben Beftimmung be^anbelt.

Hrt. 22.

ftefommanbirte Briefe.

*ftefommanbirte Briefe werben nur franfirt abgefenbet.

Dafür ift von bem Aufgeber außer bem gewöhnlichen

^ßorto nur eine befonbere ^efommanbationSgebübr von

6 $treu$ern (2 (Bilbergr.) of)ne föücfftibt auf bie (5nt*

fernung nnb ba$ ©ewicht voraus flu bejatylen.

Sßenn ber 9lbfenber bie Beibringung einer (SmpfangS*

befcheinigung von bem $toreffaten (^etou^5Hecepif|e) au$~

brüeflich verlangt, fo ftefyt ber abfenbenfcen ^oftanftalt

frei, bafür eine weitere ©ebüljr bis jur «£)öf)e von 6

flreujern ober 2 Sgr. ju erbeben.

(£in (Srfaöanfpruch für nicht ref ommanbirte
Briefe ftnbet gegenüber ben ^oft-Berwaltungen nicht Statt.

8rt. 23.

(Srfa&leifhtng.

2>ie *Pojianftalt, in beren Bereif ein refommanbirter

Brief aufgegeben worben ift, foü, wenn berfelbe verloren

geht, gehalten fetyn, bem SReclamanten, fobalb ber Q3erluft

fonftatirt ift, eine (Sntfcbäbigung von ($iner sDtarf Silber

ju bejahen, vorbehaltlich beS 9tegrejfeS an biejenige $ßoft>

Verwaltung, in beren ©ebiete ber SBetlufi erweislich ftan

gefunben t)at. Da6 föeflamationSrecbt foll nach Ablauf

von 6 Monaten vom Sage ber Aufgabe an erlogen fet^n.
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»ft 241

$ Otto fr eir)ei f en.

!35te Sorrefponbena fämmtlidjer 9ttttg lieber b>*

Siegen tenfa in tlien ber $ojtoereindftodten wirb m
bem ganjen 93erein*gebiete portofrei beforbert.

gerner werben im Qtefamittfpereinögebfete gegenfeitig

portofrei beförbert bie Sorrefponbenien uiteijRenStaatg«

Dien jiangelegenrjeiten (OffWatfadjen) »on Staat**

unb anberen öffentlichen öe&orben be* einen $oftgeW*t*

mit folgen öe^rben eine* anberen, wenn fte in be»

Seife, wie e* in bem Sßoflbejirfe ber Aufgabe für bie

Berechtigung &ur $oiftofrdr)ett fcorgefdjrieben ijl/ alg

Cfficfalfacfre bezeichnet unb mit bem $>ienfitftegel w
fctyoffen ftnb, audj auf ber Kbreffe bie abfenbenbe Be*

työrbe angegeben ijl.

%vt, 26.

$>te bien filieren Sorrefponbenjen ber $oflbe*

r/ffrbenunb *ßoftanfialten unter ftcfc unb an privat*

perforiert, ferner bie amtlichen 8äuff#reiben ber Loftan*

galten unter fi<$ werbeir gegenfeitig portofrei gelaffen.

$auff$reioen t>on $rfaaiperfonen muffen naefr bem 33rief*

pofttarif franfirt werben. (Ergibt ft$, ba£ bie SReHama*

tion burc^ ba* Serfe^en eine* $oftbeamten rjerbeigefityri

worben ift, fa muf) ber ®c$ulbige auf Segeln ba*

$orto erflatten.
t

,
t

S«fe 2T. ....
Um in Jfrjug auf ^ortoftieifyfft bie wütffcfcenGWMlje

©ieitöffrmigfcit ju erlangen, ftffl für betf- itiWrrti' ÄW*>

fet/r iw Bufunft al» altyemtintr ©ronbfdf geltet, bö^

>
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aujer ben <Senbimgen ber 2Werböd)ften unb fyodjjlen ©er*

fönen nur biejenigen ber «e^örben in reinen 6taat6bienft<

Angelegenheiten $faforu<f> auf portofreist faben.

*ßortofretyett**«ewilligungeu für onbere 6enbungen

fotten mogifcbß oermieben werben. 3)ie für ^rioatper^

fönen, Vereine u.
f. w. früher bewitfigten ^Portofreist'

ten fotlen aufgehoben, ober bo$ fo weit ald m$glt<$ be*

fcfyr&nft n>erben.

Slrt. 28.

Unrichtig geleitete «riefe,

«riefe, welche irrig inftrabirt worben, ftnb otyne

«er&ug an ben wahren «ejHmmungäort ju befördern,

wofetbji nur ba^enige *ßorto $u erbeben iji, welche* ftc$

bei rityiger 3nj*rabirung ergeben jjÄtte.

Krt. 29.

Unbejlellbare «riefe.

«rieffenbungen, beren tännafyme t>on bem S(bref=

fateu verweigert wirb, ftnb obne «erjug an ba*

Aufgabepoftamt aurucfjufenbenj biefelben burfen iebocty,

wenn fie &urütfgenommen werben foUen, nictyt eröffnet,

unb muffen oielmebr nocfy mit bem ooti bem Aufgeber

aufgebriicften Siegel oerfcblojfen fet;n. (Sine Studna^rae

»on legerer «ejfcimmung tritt nur ein bejugiidj ber «riefe,

weldje wegen gleidjlautenben Ramend auf ber trefft

oon 3emanb, bem baö Schreiben nidjt gehört, geöffnet

würben, unb bejüglid) ber «riefe, welche 2oofe $u »er-

botene* fielen entfalte«, bie oon ben Hbreffaten nact>

t*n für fie gdtenben fcwbeägefefren m$t benufct werben

bürfcn.

©enbungen, beren &br*ffat nicfct a uägemittelt,

ober beren «efteUung fonft nitfjt bewirft werben faun,

<8t\. u. 6tar.*6«mml. llr »t>. 9



foßett, wenn fte ald offenbar unbefieflbar erfannt ftnb,

ohne 2$eräug, bie übrigen unbefteübar gebliebenen aber

längften* nach Ablauf zweier SKonate, vom Sage be$

(Sinlangend an, na* bem Aufgabeorte $urü<fgefanbt werben.

$ie mit Poste restante bezeichneten ©enbungen, welche

nicbt abgeholt werben, jtnb, wenn nicht von €eiten be$

Aufgebers ober bed Aareffaten eine anbere Verfügung

bariiber in Anfpruch genommen wirb, nacb Ablauf breter

SWonate, vom Sage bed ßinlangen* an, nach bem Auf*

gabeort jurüdjufenben.

3n aüen vorgebauten Säßen ift ber ©runb ber 3"*

rücffenbung auf bem ©riefe ju bezeichnen.

Art. 30.

©ef ben in Art. 29 beseiteten unanbringfichen

©riefen iß für bie SRücffenbung fein $orto anjufefcen,

unb werben biefelben, wenn fte bei ber Aufgabe franfirt

worben ftnb, ohne Anrechnung eined $orto bem Aufgabe»

poframt jurürfgefanbt. SBaren biefelben unfranfirt aufge*

geben, fo wirb von bem *]3ofiamte bed ©efHmmungSorW

bad für bie ^tnfenbung angefefct gewefeue $orto in bem«

fetten ©errage unb in berfelben SB&hrung juriicfgerechnet,

Wie baffetbe angefefct gewefen ifl, wogegen bie $ofranftaft,

an welche biefelben jurücfgelangen, berechtigt iß, ba*

ganje »Porto für bie £infenbung gu ®«njien ber eigenen

*Poftfaffe eingeben ju (äffen.
*

Art. 81.

©riefe, welche ben Abreffatcn an einen alkberat

aW ben urfprünglich auf ber Abreffe bezeichneten ©e*

flimmungdort naebgefenbet werben foüen (reflamirte

©riefe), werben wie folthe behanbelt unb tarirt, bie an

bem JDrte, von wo bie Sacbfenbung erfolgt, nach bem
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neuen ©eftimmungGorte aufgegeben werben, wobei jeboeb

nur big Sare für franfirte ©riefe in Anwenbung §u

fommen bar. $a$ früher bafür angefefcte t>ereinM5nbifcr)e

ober fonjttge *ßorto wirb aI6 Auslage in Anrechnung

gebracht. (Sine Audnafyme l)ieroon tritt jeboeb aläbann

ein, wenn bie 9facbfenbung vom erften ©eftimmungd-

orte unmittelbar na* bem Aufgabeorte erfolgt,

in welchem galle bie gleite ©ebanblung wie bei ben

unanbringlidjen ©riefen (Art. 3(f) einzutreten bat.

gür reflarairte ©riefe, beren 3"f^Wung an bie Abref*

faten nicht bewirft werben Fann, unb bie bafjer an bie

Aufgabeorte aurucf^tiletten jinb, bürfen ber ^oftanftalt,

von welker biefelben eingelangt ftnb, nur biejenigen ®e*

büfyren in Anrechnung gebracht werben, welche von bie«

fer bei ber Auelieferung an bie rücffenbenbe Sßoftanftolt

aufgerechnet worben ftnb.

Art. 32.

Aufhebung ber nicr)t vereinbarten ©ebü^ren.

Auger ben in ben vorftehenben Artifeln audbrüeflich

jxipultrten klaren bürfen für bie ©eförberung ber inter-

nationalen ©ereinS'ßorrefponbena feinerlei weitere ®e*

bübren erhoben werben, unb e$ ijt auSnar/mSweife nur

bezüglich ber©ejtellgebül)r benjenigen ^oftabmintftra

tionen, bei welchen eine folebe noch beftchr, überlaffen,

biefelbe vorläufig fortperheben. Diefe ®ebühr foU jeboeb

übet ihren bermaligen ©etrag feinenfattö erhöbt werben,

unb e* werben vielmehr bie betreffenben ©erwaltungen

baranf ©ebacht nehmen, fte nach Xhunlichfeit ganj aufeu*

heben ober boch su ermäßigen.

S)er Srfafc baarer Auflagen für aufierorbentUcbe ©e*

forgungen (j. ©. für bie ©eftettung burch einen erwreffen ,

©oten) ifi nicht au«gcfchloffen.

9»
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* ' *rt 33.

b) C*rrefeotibe>i3 mir frtmbtn Cinbeni. •

Die S8ereina*Sorrefpi)nDenj mit Dem »uSlanbe unter«

Hegt Derfelben ©cljanDlung, wie Die internationale 35er*

eind>(Sorrefponbenj. Dabei tritt Dasjenige *ßoftamt an Der

©r&nje, rool)in Die ßorrefponben} nad) Den ißereinGftaa*

ten unmittelbar gelangt, in DaS SSerrjältniß eines 2luf'

gabäamted, unD Dasjenige, wo fte anzutreten r)at, in Da$

eine« HbgabSamted. Die $lrr. 19 erwähnten $ortojiu

fcblage für sticht franfirte ©riefe bleiben Dabei aujjer

roenDung.

. 8rt. 34.
k.* .i • . -

.

S&ramtüd)e mit bem Sluälanbe unmittelbar Derfeljrenbe

^oftoerroaltungen verpflichten jtcr)
,

Dat)tn 511 wirfen, ba#,

gegenüber Dem 4u6lanbe, Die aUgeineinen Sarbeftimmuugen

De* $ofh>erein6 balD tytinlicbft überall in SBtrffamfeit

treten, unD werDen Diefelben für ir)re eigene SorrefpouDenj

in feiner SBeife günfttgere ©eDingungeu feftfefcen, al$

Diejenigen, weld;e für DaS gefammte 2$erein$gcbiet ®el>
*

tung Ijaben.
' '

.'

:

';

1

«rt. 35. /\:[

gür folc^e (SarrefpwiDenj jwifäen einem Ukreiute unb

einem fremDen ©taate, roelcbe bunfc bad ©ebkt einer

3ercin$;®rentp<>fl*$Bern>altung jur 3eit in perfdjleffenen

^ßaefetjen trauitfirt, fall cd wäljrenb Der Dauer ber gegen«

mÄrfig awiftfcen Der ^ereind^üjtüerroaltung , meiere Den

Sraieet in Slnfprutf nimmt unb Dem beertffenben fremben
.

Staate befteljenben Verträge, Dorbe&altlitfc anbfrroeitw

befanDerer $$erftänDigung bei Der 3abhmg Der gegtuwär*

tig für Den Iranftt über Da* Gebiet Der ©reHSPt^'äkF*

ttaltung auäbebungenen Sraiifttportt^ tjcrbleibrit.
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y «rt. ae.

2)ie tranfltirenbe frembtönbiföe (Eorrefponbenj mit

anberen fremben (Staaten wirt> beim Durchgänge burc$

in Witte liegenbe 93erein$fiaaten wie bie herein« (Sor*

refponben& betyanbelt. $ie 3iertragtoerl)iHtniffe ber ©ren$*

jkaten jum Huälanbe follen babei ber freien SBereinba*

rung ber bezüglichen (Staaten überlaffcn bleiben. 3n fo

weit auf ®rnnb ber mit fremben Staaten befie&enfen

$ofh>ertrSge von biefen an Sranfitporto für bte in Witte

liegenben QSereintoerwaltungen ein l)ör>errr betrag t>er*

gütrt wirb, a(6 jufolge ber t>orfter;enbeii Sefttmmungen

benfelben bafür jn jaulen bleibt, fo follen bietenden *floft*

t»ent>a(ttiitcjen
, welche ben Jranjtt für folcbe ßorrefpon*

benj gewähren, für ben Skrluft, ben fte bnrdj (Srmä*

fiigung bed ^ranfttporto erleiden, t>on ber ©renjpoft*

anftalt in bem Wage eutfcM&igt werten, ald biefe burdj

bie ermüßigung be6 Sranfttporto einen SSortljeü erreicht.

tfrt. 37.

60 weit als tfyunlicfr fofl bie Huflöfung ber ^Joflver*

tr&gc mit fremben Staaten aud) »or Ablauf berfelben

ehielt unb bie neue gaffung nad> ben ®eftimmungen beS

Vereine bewirft werben. 3)te neu $u fcbliegenben SJers

trage foüen ben übrigen beutfdjen *l$ofh>erwaltungen fo

weit mitgeteilt werben , a(* tyr 3ntereffe babei be*

heiligt ifh ^ V .

«rt. 38.
«

II. ®ebattMtttt(t bete 3titunqtn.

ungemeine 9eftimmungett.

Ü)ie ^ßoftämter ber ©rretnflftaaten beforgen bie Hn*

uafyme ber Pränumeration auf bie im SBereUdgebtet
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fott>ol)l, ald bte im gfufttanbe 'erfdjeinenben 3e*tongett

unb Sournale, foroie beren SBerfenbung unb SBefleflung

an bfe Sßränumeranten.

*rt. 39.

2$erefndtÄnbif($e 3eitungen, welche im SBer*

elnGgebiet befSrbert »erben.

Die $J5ofh>erroaltungen ftnb »erbunben, bie in einem

anberen SBeretnGftoate erföeinenben 3eitungen unb 3our*

nale, wenn barauf bei iljnen abonnirt n>irt>, bei berjenigerf

$Pofh>ern>altung $u bejiellen, in bereu (Sebiet ber 9Jer*

lagSort gelegen ijh hierbei bleibt ber Vereinbarung ber

beseitigten ^Joftabminiflrationen uberlajfen, bie einzelnen

*ßoftömter ju bejeic^nen, bei »eichen bie Seßeffung er*

folgen fann.

*rt. 40.
r f _

Die Serfenbung ^at birect na$ ©eflimmung be« be*

fteflenben $Poflamt$ ju erfolgen.

«rt. 41.
-

Die Sefletlung fann in ber Segel nid?t auf einen

förderen ßeitrauin al$ ein Vierteljahr erfolgen ; aud^

nafymitoeife fann jefcod) in befonberen 8&tten aud) auf

dne fürjere 3«t abonnirt »erben. Uebrigen* ftnb hierbei

bie VerlagSbebingungen $unft$ffc maßgebenb.

Um auf ben (Smpfang aller oom beginne be* $r&*

numeration*«£ermin& an erfc&einenben $l$tter reebnen

gu fönnen, tyaben bie 8efieHungen fo jeitig ju erfolgen,

baß bad ^ßoftamt bed $tbfenbung*orte$ biefelben t>or bem

gebauten Sermine erhält.

9lrt. 42.

SBtrb bei bem (Smpfang eine* 3ettungpa(fetd ein
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Abgang an beti befteflten ^Blättern wahrgenommen, fo ift

ba$ ge^enbe von Dem abfenbenben $ofiamte, unb jwar

Foftenfref, wenn ber Abgang mit umgebenber <Pof* ange*

jeigt wirb, im anberen gafle aber gegen (Srfaft ber vom

Verleger in Anfpru$ genommenen Vergütung na$gufenben.

Art. 43.
*

Sur bte internationale Spebition ber im $erefn*ge«

biete erfdjeinenben 3eitungen unb Journale wirb eine

gemeinfd>aftlicbe ©ebütjr in ber nadjbemerften SBeife er*

j)oben unb jwifeften bem beftettenben unb bem abfenben*

ben $oftamt t)a(bfc6eibig geseilt.

(Sin ßufcblag für ba* Sranjitiren burd> ein britted

SBerefnGpoftgebiet finbet ntd)t mefyr Statt. Sollte aber bie

au6 einem 3$erein0gebicte in ein anbereä 93crein6gebiet

bestimmte Senbung burdj ein frembeö, jum Vereine niebt

gehörige* «ßofigebiet tranfttiren, fo tf* bie an bad fremoe

*ßoftamt &u entri<fctenre Xranfttgebubr alfl &H*(age neben

ber vereindlanbifcben SpebitionSgebüfjr in Aufrechnung

ju bringen.

Art. 44.

2>ie (Bebäfyr ffir bie internationale Spebftion vereine*

länbiföer 3eitungen unb Sournale wirb ofcne *Rücfftc$t

auf bie Entfernung, in welche bie SSerfenbung erfolgt,

bafyin beßimmt:

1) für politifdje 3*f*ungen,. b. fy. für foldje,

tvelcbe für bie üRitt&eüung politifeber 9teuigfeiten

benimmt ftnb, betragt bie geuieinfcbaftlicbe Spebi*

tfonSgebüfcr günfjig ^rocent von bem greife,

gu welkem bie verfenbenbe ^oflanflalt bie 3c|tung

von bem Verleger empfängt (9tettoprriö), iebod) fofl

a) bei Bettungen, welche »ö^entU^ fc$$* ober
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flebenmal erfüllten, Wt $*bitio«%bufa
nigfitn« 3 (Bulben <Sont>.-<9<lD ober 2 3#r.
*Preu$. ttnb 1)0 duften* 9 ©utoen (Son».*®elb

ober 6 Styr. $reu0.,

b) bei 3«*ungen ober, welche weniger als f^emal
in ber 2Bocfce erfcf)einen, n> e tt t g ft e n d 2 ®ul*

ben (£om>.*®eIb ober 1 $l)lr. 10 €gr. *ßreufj.

unb ljo$f*en$ 6 (Bulben <£ont>.a®elb ober

4 $()lr. <ßreu$. betragen;

2) für nid)t|>olitifd>e 3<?itungen unb Sournafe be*

trägt bie 6yebitton*gebül)r buretyweg unb ol^ne

93ef<$rftnfung auf ein Minimum ober ^arimum
gunfunbjwanjig *ßrocente be3 3?ettoi>reffed, $u

welkem ba* abfenbenbe ?Poftomt bie 3eitförift Don

bem Verleger bejfefyt.

2)en Abonnenten ifl nur ber Stettopreid nebfit ber

betreffenben 6pebitton$gebityr anjnfejen.

Art. 45.

Sine ßrm&jMgung ber in bem ttorjiefyenben Artifel

bezeichneten €pebition$gebütyren, wenn im einzelnen gatte

befonbere ©rünbe bafilr foredjen, ifl bem Uebereinfom*

men ber beteiligten $ofh>ewaltungen überfaffen.

Art. 46.

$ie tu Art. 40 jlipulirte gemeinföaftlid&e Spebitiond*

getotyr begreift nidjt auc$ bie Ablieferung ber 3ettf<$rif*

ten in bie 3B o & n u n g e n ber 29eftetter in ft($, vielmehr

fref)t bem Abgabepoftomte frei, für biefe Ablieferung eine

„ angemeffene ©eftelfgebüljr ju ergeben, jebodj in feinem

höheren als bem bereite befiefjenben Setrage.

Art. 47.

Da« beflettenbe $ofiamt $at an baejepige 5ßof!amt,

i
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Don u>el$em e$ eine 3dton# jrber ein Journal begießt,

ben baffelbe betreffeuben betrag Iängfiettö im Saufe beft

erften 3Ronat$ ber Hbonnementäjfcriobe &u berichtigen.

Hirt. 48.

«Bertn eine 3*itförif, t>or Ablauf bu &it, für tteld&e

pranumenrt wurce, $u er|a?emen aufbort ober verboten

wirb, fo i(l bem Abonnenten für bie 3eit, in welker: Die

Lieferung ntdjt erfolgt, neben ber entfarecbenben 9*ate

ber 6pebftton8gebüfyr ber vorausbezahlte tyxe\$ t foroeit

er von bem Verleger 511m (Srfaft gebraut werben fann,

jurürfjuerjtatten.

8rt. 49.

Verlangt ein tlbonnent bie $a<$fenbung finer 3eit;

förift an einen anbern, af* ben Ort, für wetzen er bie

$3eftetlung gemacht fyat, fo fyat biefe 9la$fenbung (nadj

ber SBa^l beö Abonnenten) t>on bem ^oßarntc be$ 53c*

ftettungä* ober be6 93erlag$ortd unter $fafa& ber für

Jtreujbanbfenbungen feffrgefefcten ©ebüfjr, tt>elcf)e ber Sfbref-

fat gu bejahen l)at, $u erfolgen; wefftälb beriet 6en*

bungen von bem abfenbenben ^ofiamte befonber* ald

nadjgeföicfte 3*i*ungen ju bejet$nen ftnb..4. 4 j J

31 rt. 50.

$u$länbifc$e unb nad) bem -ftutlaribc be^

ftimmte t>eref nöISnbifc^e 3«itungen.
. ....

2)ie ©efyanblung ber auöf&nbifcften unb ber nad& bem

2tudlanbe befiimmten t>erein$lÄnbtfd)en 3e^ungen richtet

jtc$ nach »orffefjenben 93eftimmungen in ber SBeife, bafi

ba$ betreffende ®ren$büreau, bei welkem bie 3*ituu0**

Teilung erfolgt, al6 SBerlagS* unb refp, Abgabdort an*

flefetyen nrirb. Sil« ^Nettopreis wirb hierbei ber (Sinfaufg*

prefo angefeilt. \ 1 .
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£a I) r p tft.

gejtfefrung ber dntfernungen.

Set ber gegenfettigen lieberlieferung ber gatyrpoflfen*

bangen n>irb bad $orto na$ ben (Entfernungen sroifcfoen

ben poftaliföen @ren$en unb ben Abgang«* refp. 8*
fümmungdorten beregnet

r

»rt. 52.

S(uSmec$fetung*punfte.

3n>ifc6en je jn>et benachbarten $oftgebieten toirb für

bie Auflieferung ber Senbungen eine beut ©ebürfniji

entfpredjenbe Hnaafyl von Sluäroet&felungSpunften feftgefefrt.

Slrt. 53.

gür bie Xarirung ber ga&rpofifenbungen werben

©renjpunfte »erabrebet, bi$ au melden unb tum toeldjen

ab gegenfeitig bie Beregnung unt> ber 33e$ug be$ ^ßorto

erfolgt.

Brt. 54.

Serben bie £ran£portlinien einer
.
$ofh>em>a(tung

burd) awifäenliegenbe« ®ebiet einer anberen *J$ojtt>er*

roaltung unterbrochen, fo finbet eine 3ufa«»menrect>nung

ber einzeln ju ermittelnben Diftanjen eine* (eben ©e*

biete« Statt.

*rt 55

*ßorto für Sranfitfenbungen.

3ur Serecfcnung be« tßorto* für Iranjttfenbungen

ift bei mehreren Sranfitlinfen bie Weüenja^l auf 2)ur<$*

fc$nitt*entfernungen aurürfaufü^ren.
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9Crt. 56.

Sur )ebe gafyrpoftfenbung wirb ein ©ewidjtdporto ht*

rennet, ein sBertf)porto jet>ocf> nur bann erhoben, wenn

auf ber ©enbung ein Sßert^ bedarirt ift.

2lrt. 57,

gal>rpoffctarif.

Minimum bed ©ewic$t$porto wirb für jebe

Jarirung$ftretfe bis 10 Steilen 3 fr. ober 1 (Silbergr.

über 10 „ 20 „ 6 „ , 2

unb über 20 „ 9 * * 3

angenommen.

gür afle (Senbungen, für weldje fidj burdj Änwen*

bung beS JarifG nad) bem ©ewiebte ein fyöfycrefl *ßorte

ergibt, fo(( erhoben werben:

gür jebeä *ßfunb auf je 5 Weüen % tfreujer (£om).*

Wünje ober 2 Silberpf., ober ber entfpredjenbe 33c*

trag in ber £anbeömün$e.

lleberfdjiefcenbe Sotfje über bie *J$funbe werben gleid?

einem <ßfunbe geregnet.

pr 2Bertf)fenbungen fott erhoben werben:

biß jur Entfernung von 50 Weilen •

für jebe 100 ©ulben 2 äreujer, unb für jebe 100

Styaler 1 6gr.

über 50 Weifen

für jebe 100 Bulben 4 Äreujer unb für jebe 100

X^aler 2 6gr.

mit ber Wafjgabe, baß für geringere Summen a(6 100

ber betrag für baS sötte £unbert erhoben werben fotf.

lieber bie ber Sluätarirung unb Slbredmung bei ber

Jabrpofl J« ©runbe $u (egenbe SBäfjrung »erftünbigen

ud) bie 9hc§barflaaten.



%il 58.

Garantie;
3)em Hbfenber bleibt e* fretgefrrtft, ®rat$e* Irr

»erlangten ©em&^r b«r* bie Srftftrimg beä SBert^eö

na* eigenem (Srmeffen ju beftimmen. 3n Sefcfeätmngg*

unb äSerlnftfällen wirb bie @ntf*äbigung na* Maßgabe

M beclarirten Srrtyct .grkifkt,- mrt alleiniger 2lu6nar;me
*

bed bur* Ärieg ober unabwenbbare S&aturereigniffe ber*

beigefügten <S*abenö. &u* wirb bei (Senbungen, für

welcbe ein beftimmter SBertr) ni*t angegeben ifi, ®ewäl)r

geleitet} btefel&e erfrretft ficr) jebo* nur bi* jum belaufe

von 10 Sgr. ober 30 tfreujern für jebeä *pfunb ber

Beübung ober ben $t)eü eined Sßfunbe*, unb fann bei

vorfommenben bloßen 93ef*äbigungen innerhalb biefer

®renje nur bid jum Selaufe beS wirfli* erlittenen

<S*aben$ in »nfpru* genommen werben.

9lrt. 5k

allgemeine SefHmmungen.

SJenn mehrere ^arfett ju (Siner tÄbreffe geboren, fo

wirb für jebeä einzelne ©tüd ber ©enbung bie ®ewt*t$'

unb bie fflertr^tare felbfrfWnbig beregnet.
p * • » •

9frt. 60.

Slbreßbriefe \w $ar/rpoßfenbungen werben mdbt mit

$6rto belegt, fofern fte ba$ ®ewi*t von 1 8otr) ni*t

erreichen, gür f*werere ©riefe bagegen ijl bad berreffenbe

*ßorto na* bem ©tief* unb gatyrpofttarif in Stofafr ju

bringen.

2lrt. 61.

(St ift freigefteBi, bw ^enbnngen entwebct unfranfirt

aufatigtben, ober voflftönbig bi« jum ©efrimmungeorte gtf

franfiren« . .
/'.
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Crtefrmtg an SAefn * unb fonfttgen 9Tebengebul)ren,

foflen ba, wo fte beftefyen, iiber t»te bermafigen ©Jfc
nicbt erl)6f)t, neue bergleicften nicfct eingeführt nnt> t»ie

«Säfre in ber n&c^ßen *Pojfconferen$ (8rt. 687 feftgeßellt

werben.

• Slrt* 63. • ,

2>er *Portobejug beregnet jlc$ nac$' wrftebenben Sa*

rifbeftimmungen ffir bic $ran6yort(irecfe einer jeben ein^el*

neu Serwaltung befonberS.

Slrt. 64.

3urii(fgef)enbe unb weiter geljenbe Beübungen unter*

liegen ben ©ebüfjren nac^ ber auf bem #inwege unb

auf bem DWcfifrege ^stfücf $u legenben Sranäportfirecfe.

Ärt. 65.

3n 93ejug auf bie S3ef)anbfung ber Jafjrpofifenbungen

bei ber «uf* unb Abgabe gehen bie lanbe$l>errlid?en

SSerorbnungen.

*rt. 66.

Sei umfangreichem gafwofttranfttoerfefjr wirb man

ficfc Aber tfyunltyjU (iinfuljrung t>on $ranfttfarten t>er*

ftänbigen. ^ .

«rt. 67,
>

Sollten über bie !Ämt>enbung einer Seftiinmung bed

2$erein6oertrag6 3rrungen entfielen, weiche ftd) nicfjt

burcfy gegejifoitjgt SBerftäubigung ausgleichen, fc> füll bar*

über eine fctyiebdgeric&tliclje (Sntfdjetoung, welcher jicf> bie

fammtlii$en ^ofroerwaltungen jum 93orau6 unterwerfen,
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in ber Seife herbeigeführt werten, baj? in bem einzelnen

gaffe febe Partei eine unbeteiligte *Pojkbmimfh*attott

au* bem Vereine &um 6(t>ieb$n<$teramt wählt unb biefe

beiben ©cbieb«rii$ter fobann eine brüte unbeteiligte »er*

ein&*$ oVerwaltung ftch $ugefeffen.

*rt. 68.

iltt*bU*ttttj) >m Urteilt«.

Die weitere SluäMlbung beS Vereine unb (Sinfttyrung

allgemeiner Serbefferungen, ©tei^eit ber ©efe^ebung

unb ber Seglementd ift bem jeitweifen 3ufammentritte

einer beutföen $oßconferenj vorbehalten.
*

?Irt. 69.

Hauer free Vertrag*.

Gegenwärtige Vereinbarung tritt mit bem 1. 3uli 1850

in'« Seben. Diefelbe bleibt bie jum Sd^luffe be* 3ahre*

1860 unb »on ba ab ferner unter Vorbehalt einjähriger

Äünfctgung in Äraft.

> *

(^uMtctrt im «mtMatt ton 15. SRai 1851.)
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2(if9fti$riitift *•# ©efefce*
bom 15. »prif 1851 betreffen*.

ber freien ©tabt $ranffuri

»erorbnen btermtt, auf iwfaffiing«inä§tgen ©efölug ber

gefefcgebenbfn Söerfmmnluna vom 3. ÜWai 1851, wie falgt i

3n BuSfityrung be6 ©efefceS bom 15. Bprtt 1851

w>frb hiermit rerorbnet:

SSon bemienigen betrag, »eldjer (n ©emÄföeit
8rt. 2. a) t>on t>em Medjnei* unb 9tenten*»mt an

ben allgemeinen c$riflli<$en Hhnofenfajlen fjalbi^rig

abgeliefert wirb, $at bad $flegamt bie #älfte ju

Äapital $u klagen, t>ie anbere £&lfte aber an bie

epenbefeetfon jum Seljuf ber Spenbet>ert$eüung

abzuliefern.

Die (Sinna^me ber ©penbefection , ibeltöe im
Urt. 6 ber 33ern>altung$orbnung M allgemeinen

tHÄofettfaflene befHmmt ifl, wir* um obigen »e*
trag vermehrt.

©eföloffen in Unfern (Stoßen aat^öetfammfung

ben 20. SWat 1851.

(^nMlcitt (m «mttfblatt bfn ». SRai 18M.>
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9u ö fd> ! <t g e*\®ta a t ö fte n e*»
auf bcn

Stauffutttfcben Sunbgemetttbett

für ba* 3afjr 4851 betreffend

ü ir* ä

r

gttmifttx *** « aifr

toet freien Stallt gtJmffiirt.

fterprbne* hiermit, auf »erfajfungemäjjigen 93ef#lu<j ber

gefefcgebenfcen Söerfammlung oom 12. sJXai 1851, roie folgt:

*l r t. 1»

3m 3at)r 1851 fetten, infoferne nicbt binnen biefer

3eit burefj ein, ba$ Steuewefen von ©tabt unb 8anb

gemeinfcbaftlid) regulirenbe* ®efefc eine BMnberung ein«

treten foflte, in ben $ur Diepgen Stabt gebörenben 8anb*

gemeinten, na* sl»a^gabe be$ unterm 14. Bufluft 1832

erIajfenett#Jbad ©teuermefen tu ben $canffurtif$en Sanb*

gemeinden betreffenden ©efefceS, unb oed Slac^ira^ baju

vom 16. 3uü 1839, anberttjalb ©impeln ber barin ge*

nannten Stenern *ur ©taatSfaffe erhoben werben.

$At ^anV'Stmaftunsd'Sbnt i«irt> mit fer" Sott'

am 20. JDtai 1851.
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WixMt&ttmtifttx unb Hat!)
ber freien @tabt granffurt

verorbnen hiermit, auf verfaffungöm&fjtgen SBefc&fufj ber

gefefcgebenben SBerfammlung vom 4. 3uli, wie folgt:

$. 1.

Um eine juverläffige SRotirung ber ßourfe, ju

welken an ber 93örfe 31t granffurt am SWafa ©djlüffe

in 2Bed)feln, ©taatSpapieren, Letten unb anberen Effecten

unb Valuten gemacht werben, 31t erreichen unb folctye $u

veröffentlichen, unb um bie ©efammtyeit ber beeibigten

2Bed)felmafler 31t vertreten, roirb ein SBorftanb berfelben

unter bem tarnen sJWaflerfynbieat gewetzt unb ernannt.

f. 2.

£ad SKaflerfonbicat befielt au« 7 ÜRitgliebern; bie-

felben wallen unter ftc$ einen iöorftyenben ober ©tynbic.

Die übrigen fed)d SWitglieber jlnb @tynbicat$*$eigeorbnete.

3nm 93er)ufe ber (Ernennung von 7 3Äitgliebern be$

9J?aflerfynbicat$ wählen bie beeibigten SBedjfelraafler vier»

$ef)n au« ir)rer Sflitte für einen ber £anbel$fammer ju

madjenben SBorfti&lag. SBA^ter ftnb biejenujen beeibigten

2öec$felmafler, welche auf erfolgte (Sinberufung ber S3e*

redjtigten in ber 2Ba$lverfammlung erf$einen unb an ber

3Ba£foerr)anblung Xtyii nehmen.

2luS ben burd& bie ffiafyl in bereiter Sfojatyl 23or*

gefölagenen (14) ernennt bann bie Jpanbeldfammer bie

fteben ©tynbfcatdmitglieber unb brei (Srfafein&nner unb

veröffentlicht beren tarnen burc$ Slnfcfclag im 93örfenlofal*.

10*
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9fud} bei ben fp&teren einzelnen SÖafylen wirb auf

bie nftmlidje SBeife »erfahren, bafj bie SWafler burc$ 9Ba$(

eine bo^ette 3af)l für bie au ernennenben S^nbicat**

mitglieber vorlagen unb bie #anbet$fammer aue biefer

3afyl )u ben erlebigten (Stellen von StyttMcat* = 2J?itglfe*

bern «nb (SrfafcmÄnnern ernennt.

§. 4.

Die bur$ bie «£>anbel$fammer bereit« \>otfjogene (Sin*

fe&ung bed S^nbicate auf ©runb ber von ifjr eingelei*

teten erften 3Bal)l wirb Werburg betätigt

Sei ben festeren 2öablen, fowie bei aUen fonftfgen

IBerfaminhtngen ber SWafler füfyrt beren €tynbic, ober

wenn biefer verfyinbert ift, einer ber Stynbicattbefgeorb'

neten ben ffiorfty.

§. 5.

Die 2Baf)(»erfammIung finbet regelmäßig in ber erften

$&lfte be« «Wonatd Decembcr eine* jeben 3<ityre$ Statt.

§. 6.

»ei ben «Jaulen , ebenfo bei ben Sefölüjfen ber

SBerfammlungen , entfdjeibet bie abfolute 3Rel)rf;eit ber

abgegebenen Stimmen.

3$ Stimmenglddpfyeit vorfyanben, fo entfdjetoet bei

SBafylen ba$ 2oo$, bei 93efc$lüffen bie Stimme beä 93or*

ftyenben, wel($e folctyenfalie für jwei stylt.

§. 7.

Die »litglfeber be$ Stynbicatd ftnb auf awei 3ar,re

ernannt. 3fyr &u$fd)eiben mit Ablauf biefer Sfmtdjeit be*

fHmmt fl<$ naety bem Slmtfalter, bei gleichem 8mt«alter

bur<$ bae 8oo$.

Die «u$föeibenben ftnb foglei<$ wieber wählbar. 3&r

8mt6alter jÄljft bann von ber Seuwaljl an.
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3ludna!)m$»eife f$eiben f$on am (Snbe be* erflen

3a^re6 ber erffcn (Srnennung bref @pnbicat*mitg(feber

nacb ©cftfmimmg be$ SoofeG aud.

2hn (Snbe be* aweiten 3a1)ree Reiben vier au*. §Tuf

biefe SBeife wirb bann fp&ter ein Seifet jWifctyen bem

Budfdjeiben von je brei in bem einen nnb von je vier

in bem anberen 3af>re beobachtet.

$ie (Srfa^männer werben in febem Satyre neu ernannt,

(tnb aber audj ftetä wieber wJtylbar.

§. 8.

3eber beeibigte 6enfal ift verpflichtet , bie auf ihn

gefallene 9Bafy( anzunehmen.

S. 9.

(Sine SBiebererwShlung ift ein ©enfal jeboch erft bann

anzunehmen verbunben, wenn jwei 3a6re feit feinem

2ludfc§eiben au« bem ©ynbicat bid ju feinem SBteberein*

tritt verpuffen jtnb.

§. 10.

Nachmittags um 1% Uhr (ein unb ein fyalb Uhr)

ober ju einer anbern ßtit, welche bie £anbel$fammer

nach Umftanbni beftimmen fann, nach einem von bem

Sörfenbiener mit ber 6djette gu gebenben 3e»<h*n, tri tt

bad €tynbicat in bem ba$u beftimmten föaum jufammen,

unb rebigirt auf ©runb feiner eigenen 2Batyrnefymungen

unb ber Mitteilungen, bie ifym von ben beeibigten 3Waf«

lern wS^renb ber 93orfe gemacht worben ftnb, ba$ Sör*

fen*(£our$bIatt.

mit beeibigten Mafier ftnb auf Verlangen beS 6^n*

bicatä verpflichtet, biefem von ben (Sourfen, $u welchen

fie an bfefer 93örfe tr)re ©chlüffe in 3öec^fe(it / 6taat$*
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papieren, Letten unb anberen (Effecten unb Valuten ge<

macht haben, wahrheitsgetreue tfunbe gu geben. ^Balten

3weifel wegen ber 6chlüffe ob, fo entleibet bie Sttehr*

heit im ©vnbicate.

Sdjlüffe, bie nach bem 3ufa"tmeutritte beS ©^nbicats

noch gemalt werben, ober befonbere Stipulationen über

©ourtage werben bei ber (SourSnotirung nicht berütffich*

tigt. (Sbenfo fommen alle unb jebe von privaten birect

abgesoffenen ober von Unbefugten vermittelten ©efe^äfte

nicht in Betracht.

SQBS^renb baS Stynbicat iur Veratfjung verfammelt

if*, barf ohne beffen (Srlaubnif 9iiemanb in beffen 93er*

fammlungSort eintreten.

S. 11.

DaS auf biefe SBeife rebigirte VörfencourSblatt wirb

von bem Stynbicate untertrieben, unb wirb in bem

Vörfenfaale angeheftet.

§. 12.

Die Veröffentlichung unb Ausgabe beS Vörfencour*.

blatte* wirb auf ßofkn unb für Rechnung ber ©efammt*

heit ber gefchworenen 9Jtaf(er unter ber 9(ufftcht be3 <Styn*

bicatS beforgt unb erhält bie Ueberfchrift : „DeffentlicheS

93örfen*@ourSblatt beS 2Bechfelmafler*®9nbifat$ ju granf.

furt am 9Wain, vom (Sag, 3Honat unb 3ahr)." Den

hiefür etwa erforberltchen Beiträgen barf ftch feiner ber

beeibigten Söechfelmafler entgehen.

DaS Stynbicat trifft bie näheren Veflimmungen über

bie Veröffentlichung unb über beren Äofien, über ben

9lbfa$ unb über ben $reiS unb hinfhhtii$ ber bei ber

Veröffentlichung unb bem 9lbfafc ju verwenbenben Sßer*

fönen unb beren £onorirung. Der &bonnoment$prei$

unterliegt ber ©enehmigung ber £aubel$fammer.
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(Stwaige Ueberfchüffe werben nach Sefchlufc einer ®e*

nerafoerfammlung ju 3wecfen ber ©emeinfchaft beö datier*

3nfHtute$ aerwenbet.

§. 13.

3ebe$ anbere basier ju »eroffentlict)enbe (SourSblatt

mujj batirt, auch mit bem tarnen beS £erauögeber$ unb

mit ber Ueberfchrift „Souröblatt" verfemen fe^n. ÜJem

tarnen be$ Herausgebers barf bejfen bürgerlicher 8taub

beigefefct werben , im übrigen barf gu einem folgen ($our$*

blatte fein 3ufafr irgenb einer $rt gemacht werben. 2Ber

auf bie eine ober anbere Söeife bem juwiberhanbelt, »er*

fällt in eine ©clbftrafc \>o\\ fl. 50 für jebe fold)e »er-

botene Veröffentlichung, ofyne 9fcücfftcht auf bie ^aiji ber

gebrueften ober ausgegebenen (Sremplare. 3n jebem 2Öie*

berf)olung$fafle tft gegen ben 3uwiberf)anbelnben auf eine

©elbjfrafe t>on fl. 100 ju erfennen. 3ft berfelbe gefd)Wor>

ner SWaffer, fo vertiert er, in einem folgen 2Bieberl)o(ung$*

fade, jugleid) feine Waflerßette nnb alle mit folcher »er*

fnüpft gewefene Siechte unb SBefugniffe.

Da« ^ölijeMSericht ^at wegen aller folgen 3uwiber*

hanblungen Unterfuchung ju führen unb Urteil ju geben.

§. 14.

ÜDWt ber Slufftctjt über bie Sörfe unb mit ber £anb*

tyabung ber 336rfenorbnung »erbinbet bie #anbelSfammer

auch bie Slufftdjt über ba$ SÖcaHcrfonbfcat. Daffelbe ift

ber £anbel$fammer für gewiffenfyafte Erfüllung feiner

Obliegenheiten verantwortlich.

§. 15.

ffienn ein ÜRitglieb be* 3RaHerfynbicat* feine ©teltung

mifbraucht, fo wirb e$ feiner (Sigenfdjaft al« ©tynbicats*
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mttgtieb verfofHg, ohne baburch von ber $erur$ri(ung

wegen eine* babei etwa fonfi noch begangenen Vergehen*

ober Verbrechens befreit ju feipn.

SBenn ein 3ÄaHer bie Serathungen be* e^nbicat*

frört ober falföe ©chlüffe ober ©cheinfcbltiffe bei feinen

GourGangaben ju ®runbe legt, ober bie gute Drbnung

an ber Söörfe ober in ben SBerfammfangen ber Statter,

ober in bem SBerfammlungdorte be$ ©tynbicatd verlebt,

fo wirb er jettweife ober ganj von ber Sfeeila^me an

ben SBerhanblungeu ber ©efammtbeit ber Gatter auege*

fdjfoffen unb ber in biefer ©tynbicatSorbnung bestimmten

Diente unb Vorteile vcrluftig.

3Me £anbel$fammer erfennt in folcben gällen fchiebS-

richterlich auf Drbnungdftrafen ,
vorbehaltlich be* Kecur*

feS an baä 9te$nrf< unb 9tenten*9fmt.

f. 16.

Die 3«W *>er Sttttglleber bed ©tyiibicat« (§. 2) unb

ber auf ben SBahfoorfchlag ju fefcenbeu Gatter (§. 3),

fowie bie 3«* ber flmttbauer unb bie 3af)l ber Hut«

fcheibenben ($. 7) fann von ber $anbrl6fammer unter

3u(timmung be6 föecfjnei* unb Kenten* 3fmt* vermehrt

ober auch verminbert werben, ©oldje Stbanberungen ftnb

immer burch öörfenanfc&lag befannt ju machen unb burch

ben 2>rucf au veröffentlichen, ehe fte ausgeführt werben.

33efc$loffen in ttnferet ©rofjen 9?ath$mfammfung

am 15. 3utt 1851.

OPuMichrt im «mttfblatt *f» 19. Suft 1861.)
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©erbalfmffe bei beutfcfjcn $aufe* »c.

betreffend.

Unter SBejug auf Anlage A. be* Vertrags t>om 28.

September 1845, bie «Ber&ältntffe M beutfdjen £aufe*
unb fetner 9Wengebdube nebjl Jfr'nfce m ©a#fenj>aufen be*

treffenb (®efe> nnb 6tatuten*6ammfung 53b. 8. ©. 135)
ttrfrb anbur$ au« Auftrag £o(>en (Senate befannt gemac&t,

bag na#fle£enbe tu ber bejcitynetni Anlage aufgeführten

frtt^rrigen ^ertmenaten be6 3)eutf$*£)rben$.£aufe$ m Sa#'
fenpaufen nämlt$:

e) ba$ ehemalige SBrauftauS,

g) We großen SReimfen,

h) £oIjf($oppen unb 2öagen*9lemtfen,

i) ber
f. g. £üc£enbau am flronen£au$ unb

k) ba$ IfronenjKiuS

aufgebort $aben tytile be$ $eutfc$*£)rben$jmufe$ ju fe^n.

granffurt a. SR., ben 5. Sfofluß 1851.

&tat>t - &<tn]lcu

— < » < c

I

CPutUcfrt im «mtttfatt tut 7. «ugujt 1851.)

(Bef.* u* etae.-0amml. lir 25t>. 11

r»» liefern Otogen ifl Sign. 17 be« 9tcn Söatibe* angebrutft, toelä}«

aBäuföneiben unb bem 9Un ©anbe anzufügen ift





- 135

betreffend.
: ) i i

ber freien ©tatet ftranffurt

worbnen hiermit, auf ocrfaffungömäßtgen 23efc$luf5 ber

gefeftgebenteen SSerfammlung vom 27. Dctober 1851, n>te

folgt:

S. 1.

2)te bt$j>er in ©einäjjjrett ®efe£e£ vom 31. ©eeember
1833 beflanbene Drgantfatton be$ Söfc&bataiUonS i(l auf*

gehoben, m bereit ©teile {>aben folgenbe Eeflunmungen
$u treten:

§.2.

3)a$ MföbataWon fcat, «>te btefcer, efnen tntegrtren*

ben $$eü ber ©tabtroe^r ju bt'fren unb fk&t als ©oltfcer

unter bem älteren $3ürgermei'fter, 3n Seftttg auf bte Söfcl)*

anftalt ftefct bajfrlbe unter bem jüngeren 53ürgermetfier unb

bebt jum ^olt'selamt beputtrten Senator.

11*
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Seber angepenbe 2Öef>rmann fjl $um eintritt in ba$

S5f<f)bataiflon wvpfiifytt

Ufber bte Einberufung ber bienfttauglu&en SRannföaft

ju-brm £>ien|te im £bf$batafflon etitfc^ctl>et ba$ Voo& £0$

Mei^t e$ bem S3ataitton«flaab vorbehalten, bte für ben

$ienfl ber 16., 17. unb 18. Gomfcaflme ne^Wfnbtgen

tec^nffc^en ^annf^af^fräfte, erforberli^cn gattS, bei ber

töefrutirunfl au$jure[en.

§. 5.

. <£rft nad; $e£n 2)ienßja$rfn in bem 8$f$bataiflon ift

ber ttebfrtritt aud beinfelben in eine anbere 9lbt(et(uhg bei*

©ürgerwe&r gemattet. Wlit Sottenbung be$ 45. SebenSja^

re$ aber cnbt'gt (t# frbc'aMenftpfKcJt in bem Qataitton. •

$. 6.

£)a$ Cöföbatatflon itrirb von einem SWafor befehligt.

3m SBerftinberungSfafle ober bei 3lbtt>efenpeit bejfelben füprt

ber altefte Hauptmann ba6 Sommanbo.

. : . i •

1?

§. 7.

£)er ©taab bejlept au$:

bem;$Wafor,

jttjei «Mutanten, nämlicjj einem Dber* unb einem

Unter=2lbjutanteu;

&tt>et 2ßunbär$ten; . ,

a$t StaabSfourieren mit gelbtt>ebet$rang;

einem gapnenträger mit gelbtwbelSraiig
{
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einem 93ata«fön$tam&out mit bem Stang eines

©eregantetu*

imi Drbonnanjen.

$. 8.

2)a$ SöfdSrtatat'Cfott ifl in 22 (Kompagnien einjutfref.

Ten, worunter ft$ 4 (Kompagnien $u befinben £aben, bereu

2Hannf$aften außerhalb ber ©tabttyore tt>o£nen.

§. 9.

günfee^n (Kompagnien werben $ur SBebienung ber

geuerfpifcen in ber ©fabt Wtoenbet unb &at eine jebe $u

befielen au«:

1 Hauptmann,
1

1 Oberlieutenant, I

1 Lieutenant,
j

1 gelbwebel, I

2 Sergeanten, I

4 Unteroffizieren, \ 1125 «Kann.

1 6prifcemneifter, /

2 9to£rfü£rern, I

1 Tambour, l

1 Drbonnanj unb \

60 «Wann,

3ebe biefer (Kompagnien gehört einem 6tabtquarrter

an. 9tor ba$ erfle Duartter $at beren zwei.

©ämmtlic^e Dber-- unb Unteroffiziere, fowie bieWann*

föaften muffen fo nafce al$ möglich bem ©prifcenjjaufe

ber (Kompagnie, ju ber fte gehören, wohnen.

'£)ie £ierna$ burclj SSojmungäänberung notjjwenbig

tt>erbenben 3ut£e<fungeir, fofern £<erburcf> bie notywenbige

Stärk einer (Sompagme ni<$t beeinträ^tigt tt>irb, finb

Digitized by Google



3<$r &u 3a£r wrauneljmen unb befcuf* Hnjeige ber 2öo£*

nimgörnanberungen befonbere ^rfe&unß tn ber 2>tenjl*

orbnung ju treffen.

». 10.

p{t 16. Sompagnte beftefa au* Arbeitern &ur £er*

begaffuns Wi ?6fd)mater(al unb (Serd^aften unb

fonflt^er 2(rbeü^ülfe, 6fc befielt au*: . -
•

1 Hauptmann,

1 Dberlteutenant, %

3 Lieutenant*,

6 ©erahnten,
'

11 (Sorborätrn,

2 JDrbonnanjen,

, 171 «Kann $u 6 geuereünemagen,
,

1 Tambour.

§. 11.
'

Die 17. Sompagm'e »irb au* Sau&anbWerfern ge*

MM unb befielt au*: .
,

1 Hauptmann,

1 Dberlteutenant,

2 Unterlieutenant*,

1 gelbroebef,

5 Sergeanten,

? G>or}>orälen,

92.2»ami.

f. 12.

2>if 18. gompname (3ttthtna,6mannf<Mt) befielt

au« Ceuten , »fltfcc fccfoiifcer« tauaKifc jur 3ifttun8 »mi
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Wengen tmb ©erätfcföaftfn ti* Iremimbeti ®fWiu
ben (inb.

&te eine £4lfte btefer OTannfd&aft ff* mit fur$fti

we&rcn bewaffnet uub verfielt ben SSBacfrtbfenjl jur ©fo&f*

rung be$ (Efgeittyum* nxtyrenb be$ ©raubet

2)ie anberc Raffte jjai bic 9tfttuitß^gerät^f/($aften ju

fcfbfenen. Sie befte^t au$:

1 Hauptmann, \

1 Dberlteutenant,
j

2 Unterltcutenante, I

1 gelbwebel, I
.

• <

4 ©ergeanten, \ 220 Wattn.

:

, 8 Unteroffizieren,
{

2 Sainbourä, 1 . , . . .

1 £>rbonnan$, . ] , . .

,

200 Wann.
/

§. 13.
'

Stufer biefen 18 Sompagnien finb 4 Gtotnpagnien au6

33ett>o{mern vor ben 6tabttyoren $ur Söebicnung ber 4 ju

tiefem 33e$ufe an geeigneten fünften ttor ben Sporen um
ieraufrringenben 6prifcen &u Gilben, »elc&e je

1 Lieutenant,

1 gelbroebel,

1 Sergeant,

2 Unteroffoieren,

1 Tambour ober £ornifl unb

30 Wann

36 betfe&en. s

4

,»;, » §• 14,

I. 3«r «ufftyt über bic ffaffe M ©atattl*«* unb
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über bie $6fd)gerätfcfd)aften, jur @on trotte ber *fte^nuna>

füj>rung, jur SWitroirfung bei SDfftjier • unb (5(>argen*!IBaJ>*

fen fowfr bei geftftetfong ber £>fenflorb«ung wirb ein 33a*

Mttontftttftüg gebilbet.

2)iefer »u*f#ufi befielt :
?

1) au« bem ÜHajor be$ 93ataWon$,

2) einem Hauptmann,

3) einem Dber« ober Unterlieutenant,

4) $tt>et Unteroffizieren, etofdjrfief}(i$ ber eprifcen*

meifler unb Sfto&rfü&rer, unb

5) fe$$ SBeJrmämierh*

IL ©er Wajor ift »erinöge feine* ©rabe* fnffgfteb

M ?Iu$f<$uf[e$. 2)te übrigen SRitglfeber werben gewägt

unb $war:

1) bie beiben Offnere wn ben fämmtttgen £>fft«

Sieren be$ 33ataiUon$, mit Slu$na$me be$ 5Wa.

jor*

;

2) bie beiben Unteroffiziere wn ben ftimmtli$en

Uriterofpjieren be$ töataiflon* mit (Stnfc&luj?

ber Sprifcemneifter unb SWo^rfü^rer

;

Sy bie fe^S 2Be£rmänner *>on ben fämmflfc&en

Sßejrmdnnern be$ Bataillon* in folgenber

Söeife:

3ebe (Sompagnie n>ä£ft @faen 28a£Imann

;

bie f<immtlic£en 2öa£lmänner treten jufam*

men unb roältfen bie för ben HuSföufj er*

forberliifcett 3BeßruiSrnier.

III. (Sin febe* geto&jjlte ÜÄitglieb be$ HuSföuffe*

bleibt t>om £age feiner 2öa£l an vier $a$vt lang in bemfel*

ben, ifl jebo# n>ieber wählbar.

IV. Der Sflafor fu&rt ben ä3orftfc im 8u*f$ufTe unb

UMKb 4m ffifr^nberungdfaüe bur$ ben im «uöfc^uffe be<
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ftnblid&en Hauptmann wrtrften* Ueber bie Krt ber ©e*

föäftäbefcanblung beflimint eine Dom Hu*f<$u§ felbft feft« v

jitflellenbe ©efd^ffcorbnung.

S. 15.
• | 4 *

* » » - • " 1

3ur ©rfjaltung unb #crf?eUmig ber Cöfty» unb $et*

tung$gerät{>fc$afteii, fowie $ur ^Berichtigung fonf! nötiger

klagen bebarf ber 2J?a/or be* eöföbataißon* nur, fo*

fern We HuSIagen ben Setrag von fl. 60 überfieigen, bie

Srmäc&tfgung be8 $oIi'jetaint$ , wrauägefefcf , bafj bur<$

bie «umgäbe ber fctyrlidje S3ebürfnijjflanb be$ Sataitton*

ni$t Übertritten wirb.
.

§. 16.
t # j

lieber etwaige* Uniformirung ober fonflige Siufyeify

nung wirb eine ju erlaffenbe Dienftorbnung beftimmen.

Sie Dienfforbnuug wirb von bem SluSföuffe bei

33ataitfon$ entworfen unb *>on bem flriegfyeugaint be*

[IUI »Mi« , , k ».-.«»< . i

2We Ober* unb Unterofffyierlietten werben bur$ 2Ba£l

befegt.

§. 18.' V
©ei ber 2öo$l eine« Unteroffizier* machen bie ©ff*

giere ber betreffenben (Sompagnien Unter 3«S^tt9 ber

Unteroffiziere einen Sorfölag in bretfad^er $nja$l, au$

Welmen bie ©tennföaft ber Sompagnie ben Unteroffofer

W4$lt ton ©ewtylfe ff* WTtflityM, *ie ©teile miftbejiene

auf ein 3a$r <m$une^mett.
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§. 10. *

< I"

©er ga^nenträger wirb von fömmtlufcen Dfföierett

be* Satafüon* gewägt unb von bem (Sfref beffelfren 6e*

fJaHst. ©ollte fT# ber ©ewäjrtte für bie ©teile nü$t ge*

eignet geigen, fo fjat er auf 33efa)luj? be$ Cffetercorp* in

feine frühere ©teile jitrütfautreten.

. t
\ . S. 20. •

3um Offner fann 9h'emanb gewägt werben, ber

ni$t bie ©teile eine« Unterofftier* befleibet pat

f. 21.

SM anberen Offfyiertt»a(fen ina(^t ber Hu$f<$u§ be$

Sataillon*, verflärft burd> jtvei von ber betreffenben dorn*

jxtgme ju tväblenbe Unteroffiziere unb fec()$ von' ber <5om«

pagnfe glei$faü$ ^tcrju ertvctylfe 2öc£rmänner, einen Sor«

fölag in bfetfadjer Hnjajjf. 2ln$ ben $orgefd)Iaa,eneu

fttytrn aWbann bie Dffofere be$ $3ütaffion$. 2)er ©e*

tväjrfte ttn'rb bem ©enate jur ^eftätigung . vorgelagert

unb erhält ein feinen 8fang be$ei$nenbe$ patent

Der sßlajov tvfrb von fainmtlit&en Offizieren be$ von

<$m ju befefcligenben SBatatttonä getvä&lt unb beut ©enat

jur SöefMtigung vorgetragen. Die Sßa^l felbfl ijl iveber

bunfc ©ieuflgrab be* ju 28a*Wenben, no(f> üu^ auf bte

SJiitgliebtr be* Bataillon* beföränft.

§. 23.

2öe^rmdnnerr m\$t im ©tenfl verwunbet ober foitfi

fn berärt förperli<|> beföäbigt morben ffat>, bafj ffc tyreit
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Unterhalt ni$t me$r ertoerben !önnrti
/ fofl na<$ von beut

Majore unter Vernehmung be$ Slu$f($uffe* auf bem Dfenfl*

rcege erftotteten Seritye für bie Sauer biefer Unfäfcigfeit

ein na$ ffiren £8er$ä!tnijfen atyuinejfenber, Jebocf) auf ba$

9iothn>enb(ge beförSnfter Unterhalt gewährt werben. ®Iei*

ty$ tt>irb ber gamilie ber Söejrmänner $ugeff(£ert, n>e(^e

in golge ber HuGübung i$re$ £)ienjte$ ba* tfeben t>erlfe*

ren. Siefen Unterhalt f>at ber Senat $u geroä&ren, vor*

be$altli<& be$ SRucfgrtff^ an re$t(t$ na^er Verpflichtete«

£ranfttorffc&e Vcfliuiraung.

Verpflichtet $uin (Eintritt in ba* Söföbataiüon ftnb

atte 9Rannf4)aften vom voüenbeten 21. bi$ guin 45. ge«

ben$i'aj>re, tt>el#e gmar in bie 6tabt»ej>r bereit« einge*

tyeilt »urben, aber no# nity *u einem 6tabtWf^rbien(l

Jerbeigejogen ttorben ftnb.

r

33ef$lojfett (n Unfercr ©rofen 9tath$t>erfatttmfMtg,

ben 4, November 1851.

(flttbltdrf im «mtebfatt Un 6. JRovcmb« 1861.)

Digitized by Google



1 • .

t v-v;
v

*» <f r*. irr i i ?!
•

*
- • j

< *' * *? ,1 ?"t * •»'•

»

« 1 .

t. • r •.' - ^ . • . j. - r
; s< *1- \ '

;
" t

, « * • • j, .

Yu,;:« i'-'if.u:'. .

!
•

" *. % t*::.'ii v 'S?

^

I . »«'„ " '* " * '
'

II i* 1 .V . f . - , r«

>

- .'

. *»
t .

I • *
'

•'\ 'II ^
. . ..

:- : *u. t » v ru • .; . i* '

Digitized by GoogI(



© f r t *,
,
Me

(fcrljebtiiifl ber (ginfommeufleiter

für bte

3ol>re 1851, 1852 an* 1853

betreffen b.

tPir Itfirgermtifter unlr Hat!)

ber freien ©tabt granffurt

wrorbnen hiermit, auf »erfaffungSm&ftfgen 33eföfufj ber

gefefcgebeuben «Berfammlnng vom 30. Dctober 1851, wie

folgt

:

8. 1.

gür bie 3af)re 1851 , J852 unb 1853 wirb bie

(Sinfommenfteuer unter nacbfolgenben 93eftimmungen bei*

behalten unb bereu (Srtrag (ebiglicty jur SBerjinfung unb

üflinbcrung ber StaaWföuto »erroenbet.
«

CDic Sinfommenfteuer tft ju entrichten

:

a) $on allen bürgern, beren 9Bittwett, 6öfjnen

ntrt> Töchtern unb überhaupt \>ou alten Slnge^ö*

<Fef.» u. 6tAt.«Samml. llv 12



- 146 -
»

rigen ber ©tabtgemeinbe, welche ein felbfiftönbige*

Sinfommen f)aben;

b) »on allen basier wohnhaften unb ^ugteic^ hier

Srwerb fyabenben gremben, mit Sluänahme be$

DienftgeftnbeS unb ber £anbwerf$gefellen, fo wie

derjenigen, welche berette eine *ßermiffton$ge*

bühr an bad ^olijeiawtt entrichten;

c) von allen Denjenigen, welche mit liegenben ®ü#

tern in fyieftger Stabt unb beren ©emarfung an*

gefejfen ftub unb weber in einem perfonlichen

93erbanb $u l)ieftger <5tabt fte^en , noch einen

Srwerb basier haben

;

d) von' allen 93ormünbern ober fonftigen Stetfoer*

tretern unb 2Ibmintftratoren aller fowobl offent*

liefen a(6 ©emeinbe*, *ßrtoat*
(
milben (Stiftungen

unb Korporationen.

$.3.

3$on Hillen, welche nach §. 2 bie Sinfommenfieuer

ju entrichten haben, ift beren gefammteä Sinfommen in

eine Declaration $u bringen, mag e$ and eigenem ober

nufcnief?lid)em SBermögen ^rfommen. 2)a$ fteuerbare Sin*

fommen von vötlig gefonberten Stiftungen ju befximmten

wohltätigen 3^ecfen
f
auch wenn ledere einer fd)on be*

fiehenben Slnjtalt ober 2tomintftration jur gefonberten

2ftitoerwaltung übergeben Horben ftub, barf jeboch, info*

fern unb fo lange bie SBerwaltung folcher Stiftungen in

ber Sfjat abgefonbert geführt wirb, befonberS beclarirt

werben.

$ 4.

Die Sinfommenfieuer ift von bem gefammteu fleuer*

baren Sinfommen be3 Steuerpflichtigen, ohne Unterfchieb,
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ob berfelbe eS son ^ter ober t>on auswärts begeht, ober ^ter

ober aufwärts erwirbt, 311 entrichten.

Ausnahmen hiervon treten nur in folgenbengällenein:

a) ^luSbürger, b. I). alle £)te{enigen, welche in bem

ftctbtifc&em $>erbanbe fteljen, ifyren 2öobnft$ aber

nicht babier, fonbern mit obrtgfeitlicber (Srlaubnifj

auswärts haben, ftnb ber (Sinfommenjkuer nur

für benjenigen Sfjeil ifyreS (SinfommenS unter*

worfen, welchen fie entweber aus basier ange*

legtem ober t>on I>ter ftommenbem Vermögen be#

Sieben ober wetzen fie bei if)rem Eintritt in ben

frieden ftäbtifcbeit. SSerbanb tyextyx eingebracht

haben. £)iefelben finb jebodj tterpflidjtet, für bie

ricbtige Abführung ihrer jährlichen ©teuerbettr&ge

bei ber (Sinfommenfkuercoinmiffton geuügenbe

Kaution ju hinterlegen, auch einen t)kv wohnen*

ben 5©et>oUmäcbtigten $u bezeichnen, welchem ein*

tretenben gallS 5Rittheilungen ber Steuerbebörbe

an ben betreffenben Steuerpflichtigen injtnuirt

werben fönnen;

b) ^ieftge ^Bürger, welche ®runbcigentf)um auf \)\t*

jtgem ®ebiet, jeboch außerhalb ber €tabt unb

beren ©emarfung
, beftfccn unb rücfficbtlich beS*

felben ju ben ©taatSfteuern für baS ^ieflge i*anb*

gebiet jugejogen werben, ftnb in Slnfebung beS

(SinfommenS aus biefem ©runbeigenthum ber

(Sinfommenfteuer nicht unterworfen

;

c) diejenigen, welche mit liegenfren ©ütern in hie*

ftger StaDt unb beren ©emarfung angefeffen finb,

unb weber in einem perfönlicben 23erbanb ju

hieftger <5tabt ftehen, noch einen Erwerb basier

haben, fyaUn bie ßinfommeufteuer nur »on bem

12*
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Ertrag btcfer liegenden ©üter, ober, wenn fte tn

(selbftbenufcung fielen, t>on bem 9Bertl)anfc§Iag

Dtefer <5elbftbenufcung ju entrichten.

©leider 23ejkuerung unterliegen aud) ade

\>on gremben ftypotfjefartfö basier angelegten

Kapitalien.

2U$ fteuerbareö (Sinfommen werben erflctrt bie ge*

fammtc jä^rltd)* (Simtafcme, unb jwar:

1) bie jä'fyrlic&en 3tnfen , Kenten unb 2>foibenben

&on um SBerjinfung audfkfyenben (Sapitalien aller

5lrt, \>on ^anblung^capitalren, t>on ©taaWpapteren,

$entenfd)einen, Slctlen unb fonflig*n jinätragen*

. ben 6djulbtiteln , gleidfaiel ob folctye Btnfen,

Kenten u. f. tt>. als fol$e jafylbar jtnb ober bem

Kapital piwacfyfen;

2) b,ie jährlichen reinen (Sjnfunfte aud ©rnnbrenten,

9&atitralerträgniffen, ©elb* ober 9taturalpac$t tton

©ütern unb ©runbftiicfen, aus 9W?e*f)ainfen von

Käufern, Söofjnungen unb ©Arten, einfdjließlicfj

beffen, waö burd) ben SBeftfc, ©ebraud) unb ©e*

nujj von eigenen ©ütern, Käufern,- 2Bol)nungen

unb ©5rten »erwofynt unb serbraw&t wirb )

3) ba$ jährliche reine (Sinfommen aud Äünfien,

Söiffenfcfyaften unb gelehrten SöefcMfttgungen

,

geiftlidjen unb 2el)rämtern, aud ber Slbttocatur,

ber ärjtlic^eu unb wuubärjtlidjen $rariö, bem

Notariat unb ber $ru>atunterri$t$ertf)eilung;

4) baä ictl;rltd)e (Sinfommen auSSBefolbungcn, Dtenfc

emolumenten unb 2)ienfhüol)nungeu, ^Jenftonen,

9htf)egefya(ten utib ffiartegelbern

;
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5) ber jäfyrltdje reine Ertrag au$ £anblung«unter*

Hemmungen unb £anblung6gefchctften aller &rt,

au$ gabrifbetrteb unb au$ größeren gewerblichen

Unternehmungen

;

6) ber, jahrliche rehic (Ertrag au$ £anbwerfen, *J3ro*

fefftonen, ^rämereibetrieb unb £anbtirungen aller

?lrt unb au$ fonftigen nicht befonberä genannten ge.

werblichen 93efd)5ftigungen unb ÜftahrungSaweigen,

einfchliefHich Deffen, waä ein 3eber für ftch, feine gamilie

unb fein ©eftnbe 511m Unterhalt, ^leibung, 2öol;nung unb

£au$f)alt jährlich bebarf unb verwenbet hat-

$.6. •

# *

3)er SBetrag ber (Sfnfommenjfeuer eines jeben Steuer-

pflichtigen beftimmt ftd) nach bem in ber anliegenben (Sin*

Fommenfteuertabelle bem fteuerbaren (Sinfoimnen entfprech*

' enben ©teuerfafc.

$.7.

(Diejenigen Steuerpflichtigen, welche im $aufe eineö

3ar)re8 basier aufgenommen ober in ben 93eft$ eineö

felbftftänbigen eigenen (Sinfommene gefommeit ftnb, werben

erft mit Anfang be$ barauf folgenben 3al)re$ in bie •

©teuerrolle eingetragen, wohingegen diejenigen, welche

au$ bem ©teuerserbanb treten, bie »olle ©teuer für baS

©emefler, in welchem ber Austritt erfolgt, ju entrichten

haben, wobei ber ©teuerfafc be$ vorhergegangenen 3ahr6

maßgebenb ijl.

£)er bereite teftehenben, aus fWitglieberu be$ ©enaiS

unb ber (tänbigen S3ürgerrepräfentation aufammengefefcten

(Sinfommenfieuercommiffton ijl bie Ausführung riefe* ©e*

*

—

I

I
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fefceS, bie (Srfyebung ber (Stnfommenfteuer unb bte Sefors

gung bcr einfcfcfagenben ©efö&fte übertragen, ju bereit

(Srfebigung ftc ba$ ©erianete anjuorbnen unb befannt an

machen l)at.

3ur Prüfung unb geftfteflung ber t>on biefer ©teuer*

bewürbe beanjtandeten ©teuerbeitrSge wirb eine ©dj&frungö-

commifjfon beftettt, über bereu 3ufammenfcfcung unb

2£irfung$frei$ bad im 2lnl)ang beftnbficbe ©efefc ba$

Wtyere bcftimmt.

9.

3eber ©teuerpflidjtige fyat für jebeS ©teuerjafyr ben

ityi nad) gefefclidjer 93eftimmung treffenden ©teuerbetrag

mittelfi einer »orf^viftmä' fugen Declaration bei ber ©teuer*

befyörbe anzugeben, gür bie (Sinreicfcung biefer £)ecfara*

tionen benimmt bie (Smfemmenfteijercommiffton aÜjSfyrlidj

eine grijt, welche offenließ befannt gemalt wirb. Söer

innerhalb biefer grifit feine Declaration einreibt, wirb fo

angefefyen, als ob er e$ feinerfeite bei feiner jufefct abge*

gebenen ©teuerbedavation ober bei bem juiefct abgeführten

©teuerbetrag bdaffen wiCL

Sranfttorifd) foflen bie nac$ bem ©efefc »om 30. 2>ecem*

ber 1847 für ba$ 3al)r 1850 beclarirten ©teuerbeitrage,

wenn ber ©teuerpflidjrige innerhalb ber beftimmten grift

feine neue 3)edaration einreiben wirb, ald für ba$

©teuerjafyr 1851 beclarirt angefefjen werben.

9fad) Ablauf ber gefegten grift werben 3)rdarationen,

Welche eine Verringerung bed julefct bedarirten ober be*

jagten ©teuerbetragä enthalten, nid)t mefyr $uge(affen.

9lcu eintretenbe ©teuerpflicfytfge, welche bie £>ec(ara*

tion innerhalb ber grif! untertaffen, verlieren ba* Stecht

ber ©elbflfafjfon für ba$ betreffende ©teuerjatyr.
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$. 10.

gürtet bte ©teuerbe^örbe ben becfarirteu ober julefct

bellten ©teuerbettrag naty ben bcfannten ober mutyma£«

Iia)en S^rrpartniffeit ber ©teuerpfltc&ttgen ntiftuföngtity , fo

fann fte bte geflfefcung be$ ©teuerbettrag* für ba$ betreff

fenbe ©teuerer ber ©(&ä$ung$commtffton übertoeifen.

gür foI<f>e neu eingetretene ©tcuertflt<$ttge, weiße

rec^ettige fceclaration gänjluj) unrerfaffen, pat bie gefl-

fefcung be$ ©teuerbettrag* für ba$ betreffenbe ©teuerja(>r

fofort bur$ bte ©a)ä$ung$commtffton $u gefd)e#en.

S. 11«

<5ra<$tct bte ©<$afctmg$commtffton ben beclartrten

ober julef t bejahten ©teuerbettrag ben mut(maf?ft$en ober

befannten 2$erfc<Htm'ffen be$ ©teiierpflt^ttgen entfpred)enb,

fo £at c$ bei bem beclartrten ober jufefct breiten ©teuer*

betrage für ba$ betreffenbe ©teuerjapr fem 33ewenben.

gtnbet ffcjj bagegen bte ©a)d&ung$commiffton tteran*

lagt, einen erbeten ©teuerbettrag anjufefcctt, fo rtc^tet ftri>

ba$ ©erfahren na$ ben 23orf$riftett be$ anltegenben ©e*

fefce*.

$. 12.

£>te ©teuerbepörbe Wirb nad) erfolgter Ausfertigung

ber ©tenerjettel eine grtft befh'mmen unb befaunt matten,

innerhalb wel$er bte ©teuerbetfräge bei t{>r gegen SmpfangS*

befdjefntgung abgeführt werben "muffen.

SEBtrb bt'efe griß wrfäumt, To wirb ber ©teuerbetrag

bei bem $flü$ttgen, refp. bet ben 93e»oümä$ttgten aü$<

Wärttger ©teuerpffidjtigen, gegen (ginpfangSbeföetntgung

erhoben, unb faüd berfelbe an bte ©teuerer^eber auf beren

Slnforberung m'$t entrichtet werben würbe, auf executfot*
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gen, beigetrieben.

§. 13.

tylit erfolgter Slbfu&rung be$ ©teiterbeitrag* unb £>itu»

ausgäbe ber eteuerqutttung *n ben Steuerpflichtigen ift ber*

felbe feiner @tcucrppCct>t für baä betreffenbe %\\?v al$ erle-

big* anjufe£eu ; eö Darf herauf nityt rreitcr jurücfgefommen

werbe« unb eä ^aben alle 9?ad)forfd)ungeu utib alle wei*

leren SReclamationen über unb wegen geleiteter Beiträge

gur (Jinfommenjjeuer be$ betrcjfenbeu 3aJ>rc$ gänjli^ unb

für immer $u unterbleiben.

§.14.
i - .

s

Die OTitglieber brr Stufoinwrnfkttercomtm'flioii unb

batf 9lnu$perfonal ftnb, crjlere bei bem Senate, legfereS

burej) tue (£infommenfkuem>muiifjlon mit einem befonbereu

@ibe ber 58erfcf)wiegen&eit $u belegen, welcher nad) -D?afi*

gäbe ber in gegenwärtigem @efe£e /ntpalienra OffKmmun*
gen gu normten ffh

£>ie (Smfommcnjfriicrcomim'fftoit ift verpflichtet, alle

9cacfjweifunge« unb Scriifturen, worauf ber ^Betrag ber

beclarirteu ober angefe&ten Steuerbeträ'ge entnommen wer*

beu fann, nad) Ablauf von vier Sohren nub ofyne 3u*

rücf^e^altttug wn Slbfäviften ju verniete«.

Sefcf>(offen in Unfern (Stoßen Btat^erfammfang

am 11, November 1851.
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Crtufotinuen fteuer = Tabelle
_ _T

[
i

1 "
1 f " Vtl ftt Wc

Sftbrc 1851, 1852 mib 1853 ^aMcnben Smfemmcnfteuev.

Cinkonimrit.
Slrucr-

bftrafl.

i 1 ÖGo')
Ginhommrn-
•

Strurr-

bflröß.

von fr. »üti bid fl. fr.

— -fl. 09 —

'

15 ff 2000 - ff 9QQQ 16 —
100 - < 199 —

-

30 ^ 3000 - ^ 30QQ 17 —
200 - < 299 1 — i * 3100 - * 31 QQ 18 —

's 300 - * 399 1 30 / 3900 - ^ 39QQ 19 —
1 400 - * 499 2 —

-

1 ^ 3300 - < 33QQ 20 —
500 - * 599 2 30 < 3400 - * 34QQ 21 —
000 - 699 3 — SUMM - < 3iS0<4 22 —
700 - * 799 3 30 3000 - 30QQ 24 —
800 - * 899 4 — ^ 3700 - «s 3700 26 —
900 - * 999 4 30 ^ 3800 - 3ÄQO 28 —

1 000 - * 1099 5 <

—

<t 3000 - ^ 3QQQ 30 —
1100- * 1199 5 30 32
1 200 - * 1299 6 ^ 4100 - * 41 00 34 —
1300 - * 1399 o 30 ^ 4.900 4 4900 36
1 400 - * 1 499 7 4 4300 _ * 43Q0 38
1 500 - * 1 599 7 80 * 4400 - * 4499 40
1600 - * 1 699 8 * 4500 - * 4599 42
1700- * 1799 8 30 o 4600 - * 4699 44
1 800 - * 1S99 9 * 4700 - * 4799 46
1 900 - * 1999 9 30 * 4800 - * 4899 48
2000 - * 2099 10 * 4900 - * 4999 50
2100 - ^ 2199 10 30 * 5000 - * 5099 52
2*200 - * 229«) 11 * 5100 - * 5199 54
2300 - * 2399 11 30 * 5200 - * 5299 56
2400 - * 2499 12 o 5300 - * 5399 59
2500 - * 2599 12 30 * 5400 - * 5499 62
2600 - * 2699 13 * 5500 - * 5599 65
2700 - * 2799 14 *> 5600 - * 5699 68
2800- * 2899 15 * 5700 - * 5799 71
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Ginlwmntro.

ff. 5800
*5900
o 6000
*6100
* 6200
* 6300
* 6400
* 6500
* 6600
* 6700
* 6800
* 6900
* 7000
* 7100

- -5

- -5

* 5899
* 5999
* 6099
* 6199
* 6299
* 6399
* 6499
* 6599
* 6699
* 6799
6899
6999

* 7099
*7199

StrtfT-

brtrofl.

ff.

74
77
80
83.

86
89
92
95
98

101

104
107

HO
113

fr.

CJinkairtmcn.

—

von

fT.7200
* 7300
* 7400
* 7500
* 7600
* 7700
* 7800
* 7900
* 8000
* 8100
* 8200
* 8300
* 8400
* 8500

Hl

- * 7299
- * 7399
-*7499
- * 7599
- * 7699
- * 7799
- * 7899
- * 7999
- * 8099
- * 8199
- * 8299

8399
8499

betrag.

—

*

ff.

116
119
122
126
130
134
138
142
146
150
154
158
162

fr.

fotoeit tt xtid)t 2 $rccmt
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4

V

\

• I

4 * 9

bit

998(11)1, (Sritenttuitg uvib ben Sßirfuitgtfrei*

einer .

S»d)ä^ung0commtf|ton für tote (Binkommtnfktntx

betreffen*.
*

Wir MxQtxmeifttx unfc Hat!)

. ber freien ©tabt granffurt

tterorbnen fjiermit, auf tterfaffungSmÄtiigcn ©cfc^Iuß ber

gefe&gebenben Scrfammbing vom 30. Dctober 1851, wie

Höf:

I. I.
.

•

$)er (Sinfommenfteuereommtffton ifl eine 6$äfcung$*

commiffton betgegeben.

X>ic €c^3(jung6commtf(ion befielt aus 24 9ftftg(ie<

bern, n>elcfce auö Den €tabtburgern, jebed) mit Sfirtfcfclug

ber sJWitg(ieber beö Senate, erroä&lt werben. 2B5f)lbar ifi

icDer in bie gefefcgebenbe SBerfammlung wählbare ©tabt*

bürger, fowie jeKS ÜJfttgfteb ber ftänbigen 53firgerreprÄ*

fentation, tvel<§e6 nietyt $ur (Sinfornmenfteuercommiffton t>c*

putixt ift.
m

—
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§. %

$ie 2Baf)l ber 9KitaJieber ber Sdj&fcungecommiffton

gefdjiefjt mit abfoluter (Stimmenmehrheit bun$ einen SBafjl*

auäföuß von neun ^erfoncn, $l foeldpem ber Senat, bie

fiänbige ©ürgerreprafentation unb bie fiinfuubvierjig von

ben Stabtbürgern jur gefefcgcbenben SBerfammlung er*

typten ÜJtyglieber je brei burd) eine jebe ber genannten

93ef)örbeii aud ifyrcr eignen Wlitte mit abfoluter Stimmen*

meljrfyeit p n)dt)(enbe 2Äitglieber aborbnen.

"
'

" '
'

• §. 3. ' '
'

•

3ur Slnnafyme biefeä IlmtcS ffl jeber r/ier tt>or>nenbe

©tabtbürger verbunben, ber tiity bnrdj Sflter ober Äranf*

f>cit versilbert ift. ^olc^e iBerrjinberungen unb barauS

nactyjufudjenbe 2)i$penfationen fmb bei bem Senate au>

Sin bie ©teile ber Sluätvetenben fhib von bem SBafyl*

au$fct)ujj anbere SÄitglieber &u rotylen.

1 • • * * >

£te $lmt$bauer ber Sdjä^ungäcommiffton ift für bie

breijäfyrige 3)auer ber ginanjperiobe feftgefefct.
sJta$ $lb*

lauf jDerfelben barf ein ÜKitglieb ber @cfca$ungdcommiffton

eine Sem»a$( für bie nä^ftfolgeubc breijäljrige $ertobe

ablehnen.

;

;

- '

§. 5. - "
*'

i » ,

Die 2Ritglieber ber Sd)&frung$commifjton ftttb jur

ißerf$wiegen l)eit vcryflidjtei nnb fjaben biefe vor bem

«Senate burefc folgeuben (Sib anzugeloben:

w34 ftyn>öre, ba| i$ p^ne @unft unb o^iie «§ag

sJtiemanben $u Siebe, noc$ $u Selbe unb ot>ne
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$iicfjidjt auf irgenb ein &erfönlicf>ed SSeröfiftnifc

ben Obliegen Reiten ber €d)&$ttng$cotnmif(i(>n ge*

treulid) nadjfommen, aud) $tfed, wad mir in

meiner (Sigenfdjaft al$ s3Hitglieb ber 6$a&ung$«

coinmiffton über bie $ermogen6»erI)ä(tmffe unb

bie (Stnfommenfkuerbeitra'ge ber (Steuer^flid^tigen

befannt werben wirb, fo wie alle barüber fiatt*

ftnbenben SBerfyanblungen , b& in mein ®rab

geheim galten will, fo watyr mir @o« fjelfe."

§6.

2)ie <Sd)5tjung$commifjton wirb in gn>ei Sectionen

t?on je jwolf 9JJitgliebern ifyre ?lmt$obliegenf)eiten »er*

rieten «nb buref) eine ©eföfiftSorbnung bie gorm ir)rer

Serfjanblungen unb (Sntfdjeibungen feftfefcen. 2)ie ber

6d>ä|ung6commiffu>n jur (Srlebtgung überwiefenen gfffle,

werben an bie betoen Sectionen gleichmäßig »erteilt. 3ur
gaffung eines gültigen 33efcfyluffeä müffen in einer §ection

minbejien$ {leben SXitgUeber anwefeub fe^n.

§7.

Die 6d)&frung8commif|lon , bejieljungäweife bereu

©ectionen, ^aben naety 3$orfdj>rift be$ (Siufommenfteuer*

gefejed bie <5teuerbeitrcige ber neu eintretenben (Steuer*

Pflichtigen, welche bie (Sinreicfjuug einer Srdaration inner«

^a(b ber »orgeföriebenen grift unterlagen I)aben, fowie

bie beclarirten ober julefct bejahten Steuerbeiträge, weld)e

t>on ber (Sinfommenfteuercommiffton beanftanbet werben,

auf Verlangen ber lederen au prüfen unb fejfyufteUen.

§. 8.

Diefe Prüfung unb SBefHmmung be$ ©teuerbeitrage

richtet ftc$ mit föücfjic$t auf ben larif na# ben Mannten
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ober muthmafjlicben SBerhältiuffeit be$ Steuerpflichtigen,

welche bie betreffende Section ber Schäfrungfccommifjfon

gu eruiren hat.

S. 9,

£anbe(t e* fich um Prüfung tmb geftffcttung be$

Steuerbeitragd eineS neu eingetretenen Steuerpflichtigen,

welcher wegen unterlaffener rechtzeitiger (Sinreichung einer

Decläration, gernftf? S. »10 beS (Siufommenfteuergefe&ed,

für btedtnal bed föecbtd ber Selhftfaffton verluftig ge*

Horben ift, fo ^at ber 93ef<hlufj beteiligen Section, welcher

ber betrejfenbe gafl zugeteilt roorben ift, endgültige Äraft.
,

.-

S. 10.

betrifft bie Schi&ung jeboch einen beclarirttn ober

jule&t bellten Stcucrbcitfag, welcher von ber (Sinfommen*

ßeuercommiffton beanftanbet tvorben ift i\n\> ber Steuer'

Pflichtige will fich bei ber von ber betreffenben Sectio«

ergangenen unb t'hm mitgeteilten <£ntfcheit>ung nicht be*

ruhigen, fo fieht bemfelben ba3 Mecbt ber Berufung au

bie anbere, bei t>er erjten Sch&bung nicht beteiligte

Section $u, unb ^at berfelbe ju bem (Snbe innerhalb 10

Sagen nach (Srlaffang be$ 53efc^elt>6 vor lefcterer Section

)u erfcheinen, uiiD feine etwaigen (Simvenbungen vorju*

tragen, wtorigenfallä eä bei bem it)m angezeigten Steuer«

beitrag fein Definitives 33eivenben behalt.

(Srfcheint jeboch bor Steuerpflichtige innerhalb ber

vorgebachten zehntägigen griff vor ber betreffenben fRtvi*

ftondfectioit, fo h*t biefelbe bie von bem Steuerpflichtigen

abjugebenben fc^rtftltc^en ober mündlichen (Srflärungen

entgegenzunehmen, und hierauf beffen Steuerbeitrag cnb*

gültig feftjufe^en.

Digitized by Google



I

— 159 —

2>ie (Sinwenbungen gegen ©teueranftye ($. 10)

raiiffen in ber Siegel »on bem Steuerpflichtigen felbft vor«

getragen werben. 3n 8btt>cfenl)eit ober £ranff)eit6f&llen

ifl jeboc§ Vertretung burd) einen 93evottm&djttgten gemattet.

f. 12.

Die $3ef<$(üffe ber Sdjctfcungöcommifjton gelten an

bie Sinfommenfteuercommifjton jum SBottjuge.

$. 13.

Die jjorm ber ®ef<$äft$befyanblung au>ifdjen ber (Sin*

fommenfteuer nnb ber S$A$ungöccunmiffton bleibt gegen»

fettiger SBerftönbigung jwiföen beiben 93efyorben überladen.

SBef^fojfen in Unfern ©roßen 9ta#$mfammlung,

t>en 11. 9?ot>emfcer 1851.

(^ublicirt im 2Imt«fclatt bfn 13. 9to*<mber 1851.)
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»

bie

%lu*Qabe fcoit iWccbitetfd^euteit

betreffend.

Wir Uurgermfififr itnir ilailj

ber freien ©tabt ^ranf fu vt

verordnen hiermit auf verfaffungämäßtgen 33ef$(uf ber

geff&gebenben SBerfammlung vom 12. 3anuar 1852, wie

folgt

:

I) &a* 8te$net* unb Mentenamt ttn'rb ermäßigt unb

kauftragt, von t>en bur$ vorbere ®efe$e cretrten unb julefc

t

burc§ ®efe$ vom 24. 2)eceuiber 1850 (®efefc* unb ©Muten*

Sammlung 53b. X. ©. 378) bi* 1. gebruar 1852 prolon*

girteu SRec&netföeinen im betrag von vier Millionen ©uloen

1) stt>ei üttillionen

a) fotvofyl jum SCnfauf von ungeprägteni @olb unb

©über unb feinen feften (SourS fyabenben ®olb=

unb ©ilberforten, na$ einem von bem SRecbnei*

unb SRentenamte jn beftimmenben uub gu ver«

öffentltc^enben £arif ju venvenben, unb gegen

@Mri$tung von M * p(St. ben Söerfäufcm bie iöe*

<5ef.* w- St«t..-0amml. Ur »t>. 13
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fugnig einjuräuinen, b£e alfo verfauften eblen

ÜRctafle ober ÜRünjforten tunerhalb breter *Wo*

nate vom Sage be$ 3$erfaufe$ um benfelben $rei$

gegen grlegung beä bafür erhaltenen Setragä irt

föechneifcheinen ober in ben in bem ©efefce vom

23. 3anuar 1838 bezeichneten ©elbforten tt><eber

an fi$ $u faufen , wie au$

b) ju SBorfchüffen , gegen SBerpfÄnbung von granf*

furter ©tabt'Dblfgationen ber verriebenen Än«

lejien bf* $ur Hälfte t^re^ 9£enntverthe&, tn ber

Söeife $u vertvenbeu ,
ba§ ber SBerpfänber bem

9fe$ne(* unb SRentenamte über ben tym barjuleu

henben betrag sugleich einen bt$ jur 9Wdf$ah*

Iung &u 4 pßt. pr. anno verbindlichen, fe$$ Wo«
nate dato ober nach SStol)! be$ 9(u6f}rüerd auch

früher rücfjahlbaren <5oIa*2Bechfel au$f*eHt,tt>el.

eher biefem nach erfolgter 9fcücf$ahlung mit bem

Unterpfanbe jurütfgegeben wirb.

2) SBon ben übrigen ber vorbereiteten 9techneif<heine

biä $u 250,000 ©ulben gum betrieb ber 3Hünje ju

vertvenben unb tveitere 1,250,000 ©uloen ju unver«

jinGlichen Darlehen an bfe @<hu(bentt(gmtg6 * Som»

iniffton ju beftimmen, welche burch Hinterlegung be$

boppelten S3etrag* in granffurter ©tabt*£)Mfgatio#

nen ftcher $u (teilen ftnb, ben »efl von 500,000 ®id*

ben aber außer iBerfe^r ju fe$en.

II) I>tefe SRechneifdjeine ju je 500 ©ulben ba$ ©ttlcf

von ber ©rünbung beä 3ajjre$ 1849 ftnb, fotvett fle nach fl
c'

genwärtigem ©efefce anwenbbar erfcheinen, bi$ juin 1. ge*

bruar 1853, mit alleiniger Ausnahme ber 3#ungen für

3oflvereinfr2lbgaben, unweigerlich bei allen 3ahlungen tvie

baareS ©elb anzunehmen, nach Ablauf SerminS aber
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auger 93erfe$r gefefrt unb nur an ben gewöhnlichen 3<#lto*

Den be* $e$netainte* wn bemfelben jurütfjuaajrten, na<& $b*

lauf öon brei 3a&ren, wn bfcfem SBerfalttage (1. gefcr. 1853)

an geregnet, verlieren biefe <S$efae jebod) allen 2öert!> ber*

geflalt, bajj jebe gorberung beä 3nJ>aber0 au£ benfelben unb

au£ ber t^re 5lu3fMung, veranlaßt £a6enben Uebernajme ebs

ler 9Retalle ober anberer 2Bertpe gefe$U<$ erlogen unb ge*

rügt ff*.

Seföfoffen in Unferer ©rofien !Kat{M>erfamm(una,,

ben 20. Januar 1852.

(tyibltcirl im »mWblatt ben S3. 3onuor 1862.)
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Un

3biäf$I<tß ber <3t<t<ttöfteiierit

in ben

gronffurtif^en gantogemeinben für ba83Mr1852
bttrf f f e nb.

ber freien ©tabt ftranffurt

wrorbnen bternut auf wrfaffungSmafjigen SBefölujj ber ge*

fefcgebenben Söerfammlung \>om 4. gebruar 1852, rote folgt:

53trt. 1.

3m 3a£re 1852 foflen, infofente ni$t binnen biefer

3ett bur# ein, ba$ ©teuerwefen von ©tabt unb £anb ge*

mrinfc^oftltc^ regulirenbeä ©efefc eine Slbänbernng eintreten

foflte, in ben jur Jrfefigen ©tabt gejrörenben Sanbgemeinbcn,

nad) Wafjgabe be6 unter bem 14. 2Iuguft 1832 erlajfenen,

bad ©teuerroefen in ben granffurtifö&en Sanbgemeinben

betreffenben ©efefceö unb be$ 9ta$trag$ baju »om 16. 3uli

1839, anbertfyalb ©implen ber barin genannten Steuern

Sur Staattfaffe erhoben roerben.

«rt 2.

$a$ Sanb*S8erroaItung6*5lmt roirb mit ber SM*
ftietyung biefcä ©efejjeä beauftragt.

Sef^Ioffen in Unferer ©rofjen 3tat{>$t)etfammlung,

am 10. gebruar 1852*

(tyMicirt im «mtöblatt ben 12. fcebniar 1852.)
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bem ©efe$ 00m 11. ttonember 1851.

2SatyI, (gmeunitiifl unb ben SBirfwn^frei« einer

S^äfeungfcÄommiffiün für bie (*infommenfteuer

betreffend.

öltr Uurgermeifter unb ttatfy

ber frcicu ©tabt granffurt

verorbnen hiermit, auf verfaffung$ina
,

|jtgen öeföfafj ber

gefefcgebenben SJerfammlung vom 4. gebruar 1852, gut ßt*

gänftimg beö am 11. November 1851 erfaffencn ©efe^ed, bie

2ßabf, Ernennung unb ben 2Öirfnngdfret$ einer @$d$ung3'

Sommtffton für bic ©nfomuienjleuer betreffen^ wie folgt:

SBer bic Slnnabme ber ©teüe eines SRitgltebt ber

(Sttyäfcung&Soinmtfjion, o{me bte im @)efe$ vom 11. No-

vember 1851 nflbcr bezeichneten ©rünbe unb ojjne ertmrfte

SMtyenfatton verweigert, verfallt in eine vom 6enat au$*

Sufpre^enbe ©träfe von fl. 100.
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$. 2.

93« fortgefejter SSemetgerunfj ber Einnahme be$ Slmt«

unb tt>enn bte im $. 1 angtfegte ©träfe friugtfoö

gen worben ifl, nrirb eine ©träfe von ff. 200, unb wenn auefy

biefe frutylo« fepn foflte, eine ©träfe von fL 300 verwirft.

«. 3.

©e^en btefe, in $. 1 unb 2 ausgeflogenen ©trafen,

ftnbet fein ^Infe^tungdmittel Statt, fonbern bie ©trafen

»erben fofort bur# ben gtefal Dottgogett.

$3ef$(offcn In Unfcrer ©rofen 9ta$$t>etfamtttlunjj

t>en 6, ftrintar 1852.

flhibltcirt im HmteMati ben 7. Februar 1862.)
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tffkanntmadjitng

(rieftger freien ©tat* unb bem £önigm$e Saufen

foflen freier (*r(ebigitng ttott SVequtfltioitctt

in Streitfällen unb Hrmenfadjen abgefc^Toffenrn

Ueberfinfunft.

3in Auftrag §ofcen (Senat« »irb na$fte&enbe, mit

ber üflniglta) ©äcbftfctyen Regierung a&geföloffene lieber»

einfunft jur 9lac$acbtung befannt gemalt.

granffurt a. W., ben 23. ÜRärj 1852.

2)ie ftöniglia) SScpföe Regierung nnb ber ©enat

ber freien Stabt granffurt ftnb in betreff ber Vergütung

berjem'gen Sofien, tt>elä)e bur# SRequijtttonen in ©trafrec^ t$*

fällen bei ben betberfeitfgen ©eria)t$(lellen veranlaßt toor»

ben, ba&in miteinanber überetngefommen, bafj in allen flraf*

rechtlichen gäflen, in welken bte 8ejaf)lung ber Äoften

baju unt>ennögenben $erfonen obliegt, ober überhaupt »on

einer $rit>atperfon ni($t geforbert werben fann, nur bie

Sopialfen, bie baaren klagen für 3)otenlo&n unb Sßoj*-
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gelber, für Serpjlegungdgebityren, fcrantyort unb 33ema*

c$ung ber ©efangenen unb bie ©ebit&ren ber 3*Wn un*

©ac^crftänbtgen beregnet unb erflattet »erben fotten, wo*

gegen alle onberen äoften, etnfd?liefili<& ber ©ebüfyren für

bie ©eri^täperfonen unb ber Stempelbeträge ni($t aufge*

rennet werben mögen.

S)efjgleu$en foüen ^Requisitionen, welche von ben bei-

beseitigen Söe^örben in (Stvilfatyn unvermögenber $erfo*

nen an ©eri$te beä mitcontraf)irenben ©raateS ergeben, wn
ben lederen, fobalb bie Sa$e al* Slrmenfacfce beaetdjnet,

ober fonfl von ber requirirenben ©ejjörbe ba$ Unvermögen

ber jajjlunggpfltcfctigen ^Beteiligten bezeugt ift, fportel* unb

fteinpelfret erlebtgt unb nur bie notywenbigen baaren SBor*

läge, einfcfyiejjlidj ber Sdjreibelöjme, in Slnfafc gebracht

werben.

©egenwärrige ©rfläruug foll, uacfcbein fte in gleicfc

lautenben föreinplarrn betoerfeitä vollzogen unb auäge?

we$fe(t worben ift, burd) öffentliche fBefanntma$uug in

ben betberfeittgen Staaten traft erhalten unb am 1. 3nli

btefed Satyre* in SBirffamfeit treten.

l^nWicirt im «mWfrlatt ton 27. Wfiq 1852.)
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»

jPttMiratian
V

t>fS

verbitten

^oflt>ereitt3< Vertrags*

9la<$bem auf ber erften beutföen *ßoftconferenj in

©einag&eit 8rt. 68 be* 2>furfi^«Ceflerrefd&tf4>en $oftoereinS*

SBertragd bie SefHmmungen be* gttrffönt £>eflcrreii$ unb

^Jreufjen gur ©rünbung be* a)eutfcfcDefierm<$ifd)cn *4$oft*

t>erein$ unter bem 6. Styril 1850 abgesoffenen ©ertragt

eine §Re\>ijion unb ä3ert>oUf)änbtgung erfahren (toben, au$

von Seiten £ofyen ©enatä mit ©ejug auf ben liegen

be* beitritt* ju bem Dcutfa)-Dc(lerreict)if*en $ofh>erefn

Sroiföen ©eooUmÄc&tigten ber freien ©tabt granffurt unb

©r. 2)ur4)fau<£t beä gürjlen von 3$urn unb $arid unter

bem 31. SWärj unb 3. Sipril 1851 a&geföloffenen 93er'

trag bfe 3uf}immung baju erteilt toorben iß, ba§ bie

furfUufce <ßofh>erwaltung für fyieftge ©tabt unb beren

©ebtet bie ©efh'mmungen be$ rem'Dtrten $ofh>erein$*35er*

tragä genehmige, au$ bie ^Ratificationen fämmtlic^er 33e*

t^eiitgten erfolgt ftnb, n>erben nunmehr bie Skflimmungen

bee rwtbirtea 2)eutf(5^Deflerrei^if*en $oftoerctn*8irrtragi3

tu 9iad)fo(genbem unter bem Anfügen ju allgemeiner

&enntmjj gebraut:

1) 5>te SBefHinmungen bc6 ret>ibtrten {poflwrcinfrSer*

trag* fonunen gegenwärtig gur fcnwenbnng bei ©rief«

<5ef.* u. 6tat.*6amml. llr 14

Digitized by Google



- 170 -

poftgegenftünben, &eitvm$tn unb $abrpoftfenbungen

im 3Scrfe{>r mit nac^genannten Staatsgebieten unb

6taat$gebiet*tyeüen, Mi
a) bem ©roj^erjoglt^ €a(f)fcn*2Beimar*6iffna^ifc^en

Slmte Hflfläbt,

b) ben £erjogt!)ümern Slnfjalt.Sernburg, Anwalt«

Äöte^en unb »n$ate2)effau,

c) bem ®rof$erjogt(mm ©aben,

d) bem tfdnigreid) SBapern, ,

e) bem ^erjogtfyum 93raunf<£n)eig,

f) bem flom'gretd) Hannover,

g) ben gürflentfjümern £ofyen$ottern=£e($uigen unb

6igmartngen,

h) bem gurftmtyum £t$tenßrfn,

i) bem ©rofjljerjogtjmm £uwmburg,

k) ben' ©roj$er$ogtjnimern 9Re<ffenburg * 6$»erin

unb 5He<flenburg«©treli&,

1) ber OefterreidjKföen ©efainmt*3Äonar(£ie,

m) bem @rof$er$ogt$um Olbenburg (mit $fu$na$me

be$ gürftentfyum* 8übetf>($urtn),

n) ber $reufjift&en (Sefammt^Konan&fe,

o) bem Äömgreidj 6ad)fen,

p) bem $er}ogt£um ©ad)fen*2(Itenburg,

q) ben Unterfyerrfctyaften ber gurftentfyümer ©<$tt>ar§«

burg*9iuboIftabt unb ©$u>arjburg*Sonber$l)aufen,

r) bem gürftentyum Söalbctf,

ß) bem Äömgreid) Sßürteinberg, unb

t) ben freien ©tabten ^Bremen, Cübecf unb Hamburg

(au6fd)lfe§ltrf) be$ 3citungtvrrfr(r* mit bem fürfi*

licfc 3$urn unb SariS'föen ^Joftgebfef).

2) £)a$ £er$ogt(mm $ol{iein (foroie ba$ sum £olftetnu

fc&en yoftgebiet gehörige £)Ibenburgif$e Surftent^um

£übccf»<5utin) ift bem ret>ibirten $Poftoerein$*2krtraß
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ma)t beigetreten unb e$ foflen för ben Serfejr mit

benfelben vorläufig no$ bie Sefltmmungen bed ur*

fprüngüc$en $oftoerefo3*iöertrag$ $ur Slnwenbung

gebraut werben.

3) $ie Sorrefponbenj na$ Orten be$ $oftverein«gebietd

fann na<Jj SÄafigabe ber bieruber ertaffenen ©e*

fanntina(&ung mit ÜRarfen franftrt werben. 35ie

<£orrefponben$ na$ Sänbern, welcfce bein foftvereine

m'c&t angehören, fann vor 33eröffentff(&iing ber er*

forberlicben Tarife nt'd&t mit Warfen franftrt werben,

nnb e$ ftnbet in bicfer Söejiefmng bie in ber ermahn*

ten S3efanntma^itng enthaltene befjfatlftge fBefMra«

munq, wonach biefe Sorrefponbenj b aar am 6$alter

franfirt werben mufj, vorläufig no<$ Slnwenbung.

Slmnerfung. S)a bie £aren nad) verriebenen frem«

ben ü&nbern, j. 93. nadj (Snglanb, ber gc&weij

u. f. vorau$ft$tK$ in ber nä^tfen 3eit nic&t

unwefentlic^e Sflobiftcaffönen erfabren werben,

fo wirb au$ um bejjwitfen bte granfatur biefer

Gorrefponbenj burcfc Warfen 31t verhieben ftyn.

4) 3)ie ©rfttmmungen $fnfu$tficti ber 9?ac$naf>men unb

baaren <£tn$a&lungen («rt. 63 unb 64) fönnen vor*

läufig auf ben 33erfe£r mit Oefierreic^ nity ange»

Wenbet werben.

granffurt a. 3W., ben 29. Sunt 1852.

3n Auftrag $o$en ©enat*:

1

14*
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Ifembirter

ofttietetttd <&ettr<tg.

Huf ber erften beutfcfjen ^ppflconferenj fyaUn bie 33e-

ftfmmungen be$ jroiföen Dcfterret$ unb $reufjen gur

©runbung be6 beutfö * oftrrreicfciföen $oflt>erein$ unter

bem 6. ?Ipril 1850 abgefc^Ioffeiien Sertragc« eine SRnotfion

unö ^frttottjtönbfgung erfahren, unb bie Sesoflmä^ttgtcn

3U ber gebauten Gonfereng ftnb, mit Sor6e!)aIt ber fftati*

fteation, über na<$f*c£enbe Raffung be$ resibirten Sertroge«

fibereingefommen.

^lÜQcmeine SBifHitttttisttgeit«
*

Umfang unb 3»etf be« SBeretn*.

'

*

«rt. 1.
'

S)er beutfdjMöfterrei^tf^e ^oftoerein bewerft bt'e gejl*

fteüung glei^mäfjiger SBeftimmungen für bie Taxirung

unb jwjtoliföe 93efyanblung ber 23rief* unb gafytyoftfen?

bungen, roelcbe fteft jmtfe^en wrföiebenen gum Seretn

gehörigen ^oftgeHeten ober jtt)tfc£en bem 2Berein$gebiete

unb bem Shtälanbe bewegen.

£)efUrret# unb Greußen gehören bem $ofc

vereine mit ijrem gefammten Staatsgebiete an. 8ufjer

biefen toirb berfelbe nur beutle« Oebiet umfaffen.
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©te ©eftimmungeo öfter We internen ©rief* imb

gafcrpoji'Senbnngen Metben ben einlernen Verwaltungen

fiberlaffen.

3ufammengefefcte Zollgebiete.

Hrt. 2.

2>er gefaramte 2$ertoaltung*be|iirf einer jrben $oft>

abminifhratton wirb, ourf) wenn fte mehrere Canbeäpofle»

im 8erein*gebiete guglrid) verwaltet, in beut 3Jer(NSftniffe

&u ben übrigen fBerefnä^oftabminiftrationen nur a(6 Sin

^oftgebiet angefe&en-

Sorbefralt £infi$tli($ ber Sluelttbung t>on

*ßojlregaU*3tet$ten.

Hrt. 3.

2)ur$ ben gegenwärtigen 33ertrag foflen bie gegen»

fettigen $ed)t& «nb ©eftyt>erl)<Htnff[e ber beteiligten $ofi*

Wttattungen in Hbftyt auf bie Buäftbung oon $ojü

regat*re$te« in feiner Seife berührt ober in gragc

geffrflt »erben.

S)er Seitritt ber beutfctyen ^ßoftoerwaftungen ju bem

*Pofh>ereine fann nur für ben Umfang ber wn benfelben

natfc bem bermaftgen ©efifcfhnbe repräfenttrten Sickte unb

23rrf>dftniffe erfolgen. — ©oflte in 3u^un ft btefer 53eftjj

ftanb eine Henberung erleiben, fo werben bie SSeftimtmtngen

beS ©ertrage* auf bie in ben oeränberten 33eftyf!anb treten*

ben SSerwaltungen nur fo weit auGgebefjnt, al$ barüber

&&if$en ben beteiligten Verwaltungen befonbere (Sintgung

erfolgt.
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©i<$«rung u. 33fft§leunt'gung b e« $oft»frf e&r«.

3lrt. 4.

3ebe jum Sereine gehörige $oftoertoaltung tjt be-

rcc^tigt, für tyre Sorrefponbenj jeberjnt bie »outen gu

benufcen, weldje bie fönettjie 33ef6rberung barbteten. 3)abet

ijl jeber SBermaltung freige|!eUt, bie internationale SBerein$*

(Sorrefponbenj über anbereS SereinSgebiet einjeln ober in

versoffenen $acfeten ju »erfenben.

lieber bie Änttenbung ber vorftetyenben S3efiimmu»g

auf bie @orrefponben$ ber $anfefläbte derben ftdj bie be*

tfjeiligten ^oftoewaltungen, fo toett fof$e0 no$ ntcfjt

gef<$ej>en, auf ©runb ber beftefrenben ffied&ttoer&ältniffe

befonber* einigen.

8rt. 5.

3)ie Serein$**ßofh>eMa(tungen ma#en fUfc gegen*

fettig »erbfnbli$, für möglich f$feunige öeförberung ber

Ifynen jugefttyrten (Sorrefponbeng ©orge ju tragen, unb

in bem gafle, wenn t>on einer USeroaftung bie (5inri($*

tung eine« $ojlcourfe* $ur ©eförberung ber eigenen <Sor#

refponbenjen im ©ejirfe einer anberen Sewaftung für ftd^

in 9nfpru$ genommen wirb, bem ifyr bfe|jfatt$ gufommen-

ben (Srfudjen gegen grfafcfeiftung ber Stoßen, fotoeit eine

folc^e begrünbet erfc&eint, unb gegen 3«Wund *>er *n *en

na^folgenben fixt 15. unb 16 feftgefefcten £ranfitgebü£r

|U entfprec$en.

Hrt. 6.

Die Regierungen *erpfli($ten ftdj gegenfeitfg, fo toeft

ef t>on ifjnen abfängt, bafür ©orge &u tragen, bajj ben

$ofh>ewaltungen bie ungeljinberte 93enu$ung ber (Sifen*
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Bahnen unb äfmlt^er (Sommmttcarionämtttel überall für

bie ®ef&rberung ber (Sorrefoonbenj gefiebert unb über*

$au*t beut »ecfcfelfeirigen $ofh>erfer;r bie SBort^etle großt--

möglicher 33ef4)Ieunigung gewährt werben.

©n tfernung$*9tta a§.

• >• " ' «rt. 7.

Die (Sntfernung in bem SBe^feberfe^r $tt>ifc&en ben

einzelnen SßoflMreinSge&ieren »erben au$f#liffjlicf) na$

geograp£tf$en teilen (gu 15 auf (Sinen Hequatorägrab)

benimmt.

5Berein*.©ett>i(H

Hrt. 8.

gür alle @ett>t<$t$*8eftimmungen in bem 2Be<$fel*

wrfefcr ber *Pofh>erein$f!aaten gilt alg @emi<$tdein{>eit

bag 3<>öpfunb (500 franaöftfö* ©rammen).

2Rtfn$*2B&&rung.

Hrr. 9.

Die 3utarirung unb &brecr)ming erfolgt in ber Sanbee*

münge berfentgen $ofiber/6rbe, n>el$e ba* ^orto eingießt.

Die Staaten, in melden eine anbere 2öä(>rung befielt,

al* bie M 14 SC^afer*, be$ 20 ©ulben* unb beö 24%
©ulbenfufieä, werben bi$ auf SBeitereä in ©egie^ung auf

t)ie 3"tarirung unb 8bre<$nung ben i*änbern be$ 14 £r)aler*

fufeS gleidjgejteflt, unb wirb babei burt^gängtg ber Stjutler

in 30 ©ilbergrofd&en eingeteilt, lieber bie 8rt ber ©al-

birung tritt gftiföen ben beteiligten Verwaltungen be*

fonbere Serflänbigung ein.
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Äbr«(^hung.

art. 10.

Siefenigc Zollverwaltung, an n>el$e t>te <ßoflfen*

bungen unmittelbar, b. ofyne 33erür)rung einer brüten

33eretn$'*ßo|!anflalt, übergeben unb von weiter fte in

eben ber SÖcife empfangen werben, übernimmt auf 93er*

langen bie &bre<$nung unb 3Iudg(et$ung mit ben weiter

Hegenben beutf^en Zollverwaltungen.

3eber für rranffttrenbe @enbungen jujure^nenbe *porto»

betrag ifl itad) TOafgabe be« SIrt. 9 in ber SBtyrung

be6 Canbe*, in welkem ba$ $orto ju ergeben tfl, «nb

faü* innerhalb eine* Sßoflgebietea verriebene 3»ünjwa^
rungen befreien, in ber verabrebeten ®<tyrung an$ufe$en,

unb bei ber Abrechnung bie öergüiung na# bem wirf'

lic&en 2öertf>e be* ^ortobetrage* |u reiften.

7

S8 t t e f p o ffc.

a) gntetttttfiottttte »etetnö.(3;orretpMtbeii|.

©emetnf#aftli($e$ $orto.

Hrt. II.

2>ie fämmtlicfcen nad& «rt. 1 &u &em beutf<&*6f*er>

reic$ifd&en ^oflverein gehörigen (Staatsgebiete foüeu be*

$ügli($ ber 23riefpoflfür bie internationale S3et*

ein$*Gorrefponbena unb 3eitunga*S*>ebition
9in ungeteilte« Zollgebiet bar(le«en.

3« 8<>lge bejfen fott biefe Sorrefponbenj ae., o&ne

3tütffu$t auf bie £em'toriafgrän$en, ein$tg mit ben verak
rebeten gemeinf$aftli(j>en ^ortotaren belegt werben.
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Sebeutting ber 93e§ef <$nung ©eretn**
Gorrefponbeng.

Hxt 12. i
i

t

Unter 8eretn$*@orrefponbena tjKfowoty bie fiorrefpon*

benj ber 93erein6jkaten unter fi(& (innere 9$eretn$<Sor*

refponbenj), atö au$ bie SBe^feftGorrefponbenj eincä

SereüwiflaÄte* mit bem Butfanbr (äußere 58errin*Gor*

refponben*) $u verfielen, wöbet e$ gletym'ef ff?, ob bie.

felbe nur einen ©ereinöbejtrf ober beren mehrere berührt.

53 egug bed 9$orto.

*rt. 13.

Da$ $orto, toelt$e6 na$ ben ©eremätaren ff<$ er*

gibt, frit |ebe «ßoffoewaltung für alle SBrtefe *u 6rgfe(en
f

welche Bon i&ren $ofianfialten abgefanbt merben, e* mögen

biefe Briefe franfirt fet?n ober nf$t.

Die bei ber Kbfenbung als portofreie 5)tenft*@orrefpon*

benj bezauberten ©enbungen »erben au$ am $3efh'mmung8*

ort al$ foI#e be^anbelt.

^inwegfallen be* iEranfitporto.

81 rt. 14.

Sie (Srfcebung eine« befonbercn fcranfitporto »on ben

Gorrefponbenten bört auf für f&mntffcfp nur innerhalb

M 3$erein$gebietd flu) bewegenbe Gorrefponbenj.

i

fcranfitgeöütyr.

Hrt. 15.

3ur ffiegufirung beS 33ejuge$ ber Sranfttgebü&ren

ber einjefoen ^oftoeMaitungen treten folgenbe QrfHm*
orangen ein;
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a) bie 3>ranfftgebul)r Wirb fowofel Sei ber fa gefäloffe*

nen ^arteten, ald einzeln tranjttirenben <Sorreft>on*

bfitg mit % 6ilSerpfenmg pro SReile bfo gu einem

Warnno »on 7 $f. ober bem entfprectyenben 53e*

trage in ber $anbe6münge pro %off) netto Seineffen.

b) gRetourbriefe unb unrichtig tnfrrabfri? Briefe, Ifreuj*

banbfenbungen unb SBaarenproben, fon>ie bie som

$orto befreiten ©enbungen werben babet nf#t in

Slnfafc gebraut.

c) 3ebe $oflan(!alr, Welche Sranftt ju letfhn &at, ift

au$ gum 9$ejuge ber nad) ?0?af;ga6e ityrer Xranftt*

(irecfe in birecter Entfernung ft$ erge&enben ©ebü&r

berechtigt.

d) Der $e$ug etneä $orto für bie 93eförberumj einer

6orreft>onben$gatruug fliegt ben einer £ranfltgebü>

für biefelben Briefe aud.

e) Da* fcranfttporto vergütet btejenige ^oftoerwaltung,

welche bae *ßorto begieß.

Vergütung ber Sranfitgebü j>r.

Hrt 16.

Die na# ben iöefiimmungen beä &rt. 15 audge*

mittel ten £ranfttgebü£ren ftnb gur Vergütung in SSormer»

fung gu nehmen, unb foäteftenS nad) Ablauf etne$ 3a&w*

in einer abgerunbeten yaufäaU 6umme für bie Dauer

beä gleiten 33er^ältntfi>ö gu ftriren.

3eber Verwaltung ftejjt frei, wenn jie fol<$e$ für

gwetfinäfig fyfllt, auf anberweite (Ermittelung ber t>on tyr

gu gablenben ober gu begiefcenben ftoufäal'Setra'ge na$

sorjlefyenben ©runbfäfcen anzutragen.

3n einem folgen gaUe erfolgt bie 3<itylung todfyrenb

be* gur anberweitigen Ermittelung erforberlic^en 3*^
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raumd nadj bem bis bafytn \>erabrebftftt ©etrage; bie

nacfj ber «tuen (Srmittefung fid> (>erau$fleflenbe 2>if*

ferenj wirb jebocfc na^träglicfc auögegKc^en, unb $Wat

beginnenb Don bem 3<ftpunftrf
mit welkem bfe eine neue

93eraeffung begrünbenbe 9(enberung ber ©erfyältnifie ein*

getreten ifh

3$erein$briefportotaren.

tri. 17.

Die gemeinf$aftli$en $ortotaren für bie

internationale SereinScorrefponbenj fotten na$ ber &nU
fernung in geraber finie bemejfen »erben unb für

ben e infamen ©rief 0>ergl. SJrt. 18) betragen.

bei einer Entfernung

btt au 10 Weilen einföliefjlic$ 1 @gr. ober 3 flr.

n it 20 „ „ 2 „ H 6 „

irter 20 „ 3 „ „ 9 n

Konvention* •SWünje ober ftetd)$mä£rung, Je na$ ber

&mbe$wäljrung.

gür ben 23riefwedj)fel jwtföen benjenigen Orten, für

welche gegenwärtig eine geringere £are befielt, fann biefe

geringere SCare na$ bem <5tnt>erfiänbntffe ber babet be*

heiligten ^ojtoerwaftungen am£ ferner in &nwenbung

fommen.

©ewi$t be$ einfachen ©riefe«, @ewi<$t$* «nb

Xarprogreffion.

Slrt. 18.

einfache 53rtcfe »erben fol<$e befyanbelt, welche

weniger afc (Sin 8ot& (Vao 3oWpfunbe«) wiegen.
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gür jebe* ?<# trab für jfben £1^ «ot&e«

SWefjrgettn^t fft ba$ ?tortp für einen einfa^en ©rief *u

ergeben.

» »

©eforberung mit ber ©riefpofi.

»rt. 19.

33rifff$aften o^ne 2Bertf)äangabe unterliegen, je nad?

ben im s]>oftbejirfe ifyrer Aufgabe für beu inneren 33er»

feljv gfltenben Sorfcfjriften, aucf> bei ijirer »eiteren 23e*

fbrberung im ganzen BereinegeMet ber ©e&anbfong al*

©rief* ober al$ gatytyofrfenbungen.

derartige au$ bem 3krein6au6(anbe mit ber ©riefrofl

einge&enbe Senkungen n>erben otyne Untcrföieb &e$ ©e*

wi*te mit ber ©riefoofl weiter beförbert, unb fowotyl

tynftcfctlicf) ber fcarirnng, a(0 aud? in betreff be$ ^orto«

bejug* al$ ©riefooftfenbungen be&anbclt.

granffrung.

STrt. 20.
r

«* k *

gür bte 3Be($feI*6orrefi>onbenj innerhalb ber BeremS*

flaaten fott in ber Siegel bie ©orauSbeja^lung beä tywto

flattfmben, unb bie (Srjiebung fo balo afd tyunlid) burty

granfo*sU?arfen geföe&en.

Die granfirting burdj Warfen iß au$ für bie ßor*

refponbeng mit bem 2lu$Ianbe juläfftg,

Sine tyetfmeife granfirung pnbet toeber für bte gor*

refponbenj innerhalb be$ ©erein*gebiete«, noefc für ©riefe

na$ bem StuSfanbe ©tatt, bei meieren eine gänjttcfce gran*

ftriing gemattet ijl.
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Unfranffrte ©tiefe.

*tt. 21.

Unfranffrte Briefe fallen jwar abgrfenbet werben,

febo# einen 3ufölag \>on 1 ©gr. ober 3 ffr. pro 8orf>

fttir $ortotare ermatten.

gür ©riefe mit granfo^Dfarfen von geringerem Be*

trage al$ ba« tarifmäfjige *ßorto ift nebfi bem (SrgänjimßS'

porto ber g(ei$e 3uf$!ag »om (Smpfdnger einju$ie&en.

(Sine ©erweigerung ber 9tacfya$lung güt für eine

Verweigerung ber Sfnna&me be£ ©riefet

Jtrengftanbfenbiingen.

tt. 22.

pr äreujbanbfenbungen, wenn folge anfrer ber

treffe, bem Saturn unb ber 9tainrn0unterr$rift m$t*

©efetyriebenefl enthalten/ wirb ofyne Unterföteb ber (Snt*

fernung nur ber gleichmäßige ©a$ t>on 1 ffreujer (4 ©pf.)

pro Sotfc im gafle ber ©orau$be$afrlu«g » frnf* «ber ba*

gewöhnliche Briefporto erhoben.

(£infd?altungen trgenb Welver 9(rt, fte mögen auch nur

in 3iffr™ befielen, ober mittelfl eine« Stempel* unb bergt,

bewirft werben, fraben bie Sluätarirung ber Äreujbanb- ©en*

bungen mit bem gewJ^nli^en Briefporto au* Rolge. £ter*

von aufgenommen ftnb Sorrecturbogen. Diefe tonnen gegen

(Srfegung beS Äreugbanbporto »erfenbet werben, faß« bie*

felbetr feine anberen Benberungen unb 3ufäk* enthalten, a(6

bie gur Sorrectur gehörigen.

Äreujbanbfenbungen Werben ieber&eit aU fax ©rief*

poft gehörig behanbelt unb tarirt, «nb bürfen nur bis jum

©ewte^te von 16 8oth angenommen werben.
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Sßaarenöroben unb ÜHufter.
*

Hrt. 28.

Sur IBaarenproben unb ÜRufler, Welche auf

cinje &rt verwahrt aufgegeben »erben, baß bie Srftyr&U'

Jung be$ 3n£alt$ auf btefe ©egenfWnbe letc^t erftc$tli$

<& wirb für je 2 8ot!> bad einfache ©rtefrorto na* ber

(Sntfernung erhoben.

Siefen Senbungen barf, wenn sorftejjenbe grmftßt*

gung jur SInwenbnng fommeit fotl, nur ein einfacher

©rief ange&ängt »erben, welcher bei 2(u$tarirung mit

ber SBaarenprobe ober beut ÜJcufter aufamuien^iiwiegen ijl

3(1 ber ©rief fernerer, fo wirb bte ©enbung al$ gewöhn*

Ucje ©riefpoftfenbimg tarirt.

Uebrigend werben berlei ©enbungen nur bt$ gu einem

©ewfcfcte von 16 Soll) al$ ©rtefpoflfenbungen na$ Der

»orßefyenben ©eftimmung bebanbelt.

2öo e$ bfe Sottvorfärifan forbern, bef$r&nft ft$ bie*

fe0 ©rwtc$t auf ba« bejögli^e 9J?arfmum.

ftefommanbtr te ©riefe.

8rt 24.

SRefommanbtrte ©riefe werben nur franftrt abgefen«

bet. £>afur iß Don bem Aufgeber außer bem gewöhnlichen

$orto nur eine befonbere *Refommanbatton$gebüj>r von 6

ffreu*ern (2 ©übergroßen) o(me Stucfftc^t auf bie (gnt*

fernung unb baö ©ewü#t voraus ju bellen.

SÖenn ber 2lbfcnt>er bte ©eibringung einer £mpfang£<

befc&eintgung von bem &breffaten (9fatour*9lecefciffe) au^-

brutflty verlangt fo fte&t ber abfenbenben $o|Unfktt frei,

bafür eine wettere ©ebu^r btt Sur $>o^e von 6 Äreujern

ober 2 ©gr. *u ergeben*
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©fe SRefommaubatton von &reu$banb* unb üftufterfen'

bungen tß geflattet. gfir berglei^en rcfommanbtrte @enbun*

gen totrb tiebft bem bafür feftgefffcten yotto (Art 22 unb

23) bie *Refommanbadon$gebü£r tvie für ©riefe e^oben,

unb e$ finben auf biefelben au$ im Uebrigen alle für

refommanbirte ©riefe erlaffenen ©orföriften Slntvenbung.

<Srfa$ leijiung.

Slrt. 25.

3)ie $ofknf!aft, in beren ©erei<£ ein refoinmanbirter

©rief aufgegeben tvorben ift, fott, wenn berfelbe verloren

ge£t, gehalten fetyn, bem SReffamanten, fobalD ber ©erfufi

conjlatirt ift, eine (SntfcfcäDigung von (Sincr SWarf Silber

jit bejahen, vorbehaltlich be* 9tegrej[e$ an btej'enige $oft*

vertvaftung, in beren ©ebiete ber ©erluf* erweislich ptatt*

gefunben $at. 2)a$ 9leffamation$redjt foU nact? Ablauf von

6 Monaten, vom Sage ber Aufgabe an, erlogen fetyn.

£>iefe ©eflimmung fommt in Slntvenbung für alle

ätvifdjen jtvei ©erein$br$trfrn gewe$fe(ten refoinmanbtrtea

©riefe, obue £Rücffi$t auf bie l)inft<htlic& ber Qrrfafleifhmg

in ben ©ejirfen ber Aufgabe ober ber ©eflcllung etwa

bejtejienben ahveicfjenben ©orförifren.

<£in (Srfa$anfi>ruc$ für ni$t ref ommanbirte

©riefe finbet gegenüber ben ^Verwaltungen ni$t Statt

©ejleUung bur# (Srpreffen.

21 r t. 26.
<

©riefe au$ ben ©ereindfiaaten, auf tt>rl#e ber ©er*

fenber ba« f^rtftlt^e ©erlangen gefe&t hat, bag (ie bur$

einen Crpreffen ju bejleöen ftnb, muffen von afleu $ofc

•
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antrauen oe© soeretnogröter© logietdj naa) Der stuunft oen

Sbrejfaten befonber* jugefteflt »erbe«.

^crglet<$en <5rpre§brtefe muffen jeberjeit refomman*

bfri feytt.

gür Jebe», am Drte ber »bgabe*$ofranftolt ju be*

jleflenbeii (Jrprefjbdef <ft »enn bte ©effrüung am Sage

erfolgt, eine Sefieügebttyr t>on brei 3 ©gr. ober 9 Är. , unb

tüfiin bte 93eftellung $ur 9tod)tjeit erfolgt, son 6 6gr. ober

18 Är. ju entrichten.

gär bie außerhalb be$ OrteS ber 9lbgabepofranftalt

&u beftelfenben Srpre(jbriefe ftnb außer bem bafür bem 53o*

ten ju jatylenben 8o(m, o()ne Unterfcbteb, ob bte 33ef!ettung

am Sage ober jur 9fa$t erfolgt, 3 £gr. ober 9 tfr. für

- bie Schaffung beS Soten $u ergeben.

Da* 93otenlor)n für bte erpreffe SBejlcflimg fann, na*

©utbeftnben be$ Slbfenber©
1

, vorausbezahlt, ober beffen

3at)(ung bem 2lbrej[aten uberfaffen werben.

£>ie (Sebüfjr unb ba$ 93otenlof>n begießt bte Abgabe-

gut wrfpätete 3Öe/5rberung ober Scfrelluug timt

©rprefjbriefed letftet bie *Poftbet)örbe feine (Sntföäbtguug.

4

^Portofreisten.

tlvt 27.

Die (Sorrefponbenj fämmrltcfjer SD? ttg lieber ber

SRegentenfamtUen ber ^ojiweindflaaten wirb tn bem

gangen ffiereinägebtete portofrei beförbert

#rr. 28.

genter ttxrben tat ®efammt'35eretn6gebtete gegen*

fettig portofrei beförbert bie (Sorrefponbena tn reinen

r
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Staat* . 2>ienf*angelegen$eiten (Offtcfaffaäen)

t>on ®taatt* unb anberen öffentlichen ©ejiörben be$ einen

^oftgebteta mit folgen ©etyörben eine* anberen, wenn fle

in ber äBeife, »fe e$ in bem $of*bejirfe ber Aufgabe für
bie »erec&tigung jur ^ortofreif»ett vorgetrieben iff, als

£>fffctaffac$e bejei#net unb mit beut Sienfiftcgel »erhoffen
ftnb, au$ auf ber 9fDrej[e bte abfenbenbe öe^örbe ange*

geben ift.

2)em amtlichen 6($riftemoec$fel in beutföen ©unbe$*
angelegen&eiten fleht innerhalb be$ Oebiete* be$ ©eutfö*
ßeffrrreichiföen *Poftoerein$ bte $ortofrefl)ett bi$ 311m

©ewtc^te von einem $funbe für jebe* fadet ju, fnfofern

bte Senbungen annföen Ofentüren ©ehorben flattftnben,

mit amtlichem Siegel t>crfc^(offeii unb mit ber bun$ bie

Uttterförift eine* Beamten beglaubigten Bezeichnung »er*

fe£en ftnb „beutle ©unbedangelegenhett."

Slrt. 29.

Die bien jUtc$en Gorrefponbenjen ber 9*0tf£fo
ben unb $of*anflalten unter jty unb an frivatpeu
fönen, ferner bie amtlichen ^auftreiben ber ^ofianftolten
unter ftch »erben gegenfeitig portofrei gelaffem Sauferei*
ben von ^rioatperfönen muffen nach bem ©riefpofharif
franftrt »erben. Ergibt ftch, bag bte fteflamatfon burefc
ba* ©erfeljen eine* ^oftbeamten herbeigeführt »orben ift,

fo mu0 ber e^ulbige auf Begehren ba$ $orto erftotten!

8rt, 30.

©riefe an bie im activen Dienfle ftejenben Solbaten,
vom gelbwelbel (SBachtmeifler) abwärt«, »erben im SBechfel*
verfehre ber ©errinäftoaten portofrei befflrbert. 2Me von
ben Solbaten abgefanbten ©riefe unterliegen ber gewöhn*
liefen ^ortojahlung.

®tf.* u. 6car^6ammL lir ;öt>. 15
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an. si.
*

Um in ©ejug auf portofreist Me Wünf<$en$wertl>e

©leic^förmigfeit ju erlangen, foU für ben inneren ©erfc&r

in 3ufunft al$ allgemeiner ®runbfa$ gelten, ba§ aufer

ben €enbungen ber $Werfy6d)ßen unb fcäcfcfkn $erfonen

nur biejenigen ber ©efcörben in reinen <5taat$bienffcHnge*

legen^etten Slnfprudj auf ^Portofreist baben.

^JortofreiJeit^53ew(Higungen für anbere 6enbungen

foflen möglid)jl vennieben werben. Die für ^rfoatperfonen,

©errtne u, f. w. früher bewilligten portofreisten foflen

aufgehoben ober bo# fo weit af$ möglitfc bef$r&nft »erben.

*

Unri$tig geleitete ©riefe.

8rt. 82.
i

©riefe, wet$e irrig inflrabirt worben, ftnb otyne

©erjug an ben wahren ©eftimmungäort ju beförbern, wo*

feibffc nur baäjenige $orto ju ergeben i% Welty* ftc^ W
richtiger ^nffrabirung ergeben $ätte.

Unbeflenbare ©riefe.
i

2lrt. 83.

©riefpoflfenbungen , beren Hnnafyme von bem
Äbreffaten verweigert wirb, ftnb ofyne ©er$ug an

ba$ Slufgabcpoftamt aurücfjufenben ; biefelben bürfen jebo<$,

wenn fte jurüefgenommen werben fotten, titelt eröffnet, unb

muffen tuednejMT no# mit bem von bem Aufgeber aufge«

brütften Siegel verfdjlojfen fepn. Sine 3(u3naf)me Don

le^tere ©eßimmung tritt nur ein be$ügfi$ ber ©riefe,

weiche von einer $erfon gleityautenben Ramend irrtbüm-

li$ geöffnet würben, unb bejügli^ ber ©riefe, wel#c
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8oofe gu \>er6otenen (spielen entpalten, bie von ben Abref»

faten nad) ben für (ie geltenben 8anbe6gefe&en nic^t benufct

werben bürfen.

©enbungen, beren Äbreffat nifyt au$gemit*

telt, ober beren SefteKung fonfl nic$t bewirft werben

fann, fallen, wenn fle als offenbar unbefleübar erfannt

finb, o£ne S3erjug, bie übrigen unbefleflbar gebliebenen

aber lÄngftenö na$ Ablauf jweier 2J?onate, vom Sage

be$ SmlangenS an, na$ bem Aufgabeort $urü<fgefanbt

Werben.

Die mit Poste res t ante bejeufcneten <£enbungen,

weldje ntcbt abgeholt worben, (inb
/
wenn ntc^t von Seiten

be$ Aufgeberd ober bed Abreffaten eine anbere Verfügung

barüber in Anforud) genommen wirb, nadj Ablauf breier

ÜRonate, vom Sage be* ginlangenS an, na<$ bem Auf'

gabcort jurütfjufenben.

3n alten vorgebauten gillen ijl ber ©runb ber 3u*

rwffenbung auf bem ©riefe $u bezeichnen.

'

i Art. 34.

9ei ben in Art. 33 bezeichneten wnanbringli^en
SSriefpoflfenbungen ifl für bte SRücffenbung fein $orto

anjufefcen, unb werben biefelben, wenn fle bei ber Auf*

gäbe franftrt worben finb, o£ne Anrechnung eine« $orto

bem Aufgabepoflatnt jurütfgefanbt Sßaren biefelben un-

franfirt aufgegeben, fo wirb von bem ^oflamte be$ 53e*

jlimmungSorteö ba$ für bie £infenbung angefefct gewefene

*Porto in bemfelben ^Betrage unb in berfelben äBäbrung

Surütfgerechnet, wie baffelbe angefefct gewefen ift wogegen

bte $oftanflaIt, an welche biefelben jurüefgelangen, bered)*

tigt ifl, ba$ ganje *ßorto für bie $infenbuug $u ©unften

ber eigenen $o|tfaffe eingeben ju laffen.

15*



' Art. 35.

©riefe, welche ben Abreffatenan einen anbern

al* ben urfprüngiia) auf ber 5fDrcffe bejeid&neten ©e|Hm*

mungdort naa)gefenbet werben fotten (reffamirte ©riefe),

werben wie folcfye be(>anbelt unb tarirr, bie an bein £)rte,

t>on wo bie 9taa)fenbung erfolgt, naa) brm neuen ©e*

ftimtnungdorte aufgegeben werben, wobei iebog nur bte

Stare für franfirte ©riefe of)ne 3"WI«Ö <n Anwenbung

gu fommen l)at. S)a$ früher baför angefefote \>erein$lan*

btfdje ober fonflige $orto wirb al$ Auslage in Anrechnung

gebraut.' (£tne Ausnahme fuerwn tritt jebodj alSbann ein,

wenn bie ftacfcfenbung vom erfien 8c(iimmungdorte

unmittelbar naa) beut Aufgabeorte erfolgt, in

we(a)em gaüe bie gleiche ©ctjanblung wie bei ben unaiu

bringltaVn ©riefen (Art. 34) einzutreten t)at.

gur reffamirte ©riefe, beren 3uflettung an ^bref«

faten nia)t bewirft werben fann, unb bie bat)er an bie

Aufgabeorte jurücfyufeiten jtnb, bürfen ber 9Joftonfialt, von

We(a)er biefelben eingelangt jtnb, nur biejenigen ®ebüt)ren

in Anrechnung gebraut werben, weldje von btefer bei ber

Auflieferung an bie rücffenbenbe #ofianj*alt aufgeredet

worben ftnb.

9ladj$ufenbenbe refommanbtrte ©riefe werben aua)

bei ber 9lad)fenbung M refominanbirt bet)anbelt. (Sine

nochmalige @rf)ebung ber $Refoutmanbatton$gebü£r finbet

babei niajt Statt

©ei 9fac$fenbung von Jtreujbänben unb 2öaaren*

groben wirb in gleicher SBeife wie bei ©riefen verfahren,

unb bie für jene ©egenflänbe fefigefefrte ermäßigte Zaxt

angcwcnbft.
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Huftyebung ber nt$t vereinbarten ©ebüf)ren.

Urt 36.

Shtger ben in ben »orfle^enben Slrttfeln auSbrutflty

füjmltrten Staren bürfen für bie Seforberung ber tnter*

nationalen SSereinäeorrefpoubenj fetnerlei wettere ©ebüfcren

erhoben werben, unb e* tfl auänafymSweife nur bejüglicb

ber 33efte!lgebü§r benjenigen $oftobminifirationen, bei

welchen eine feiere nodfj befielt, überladen, btefefbe vor*

läufig fortgegeben, ©iefe ®ebüj»r foU iebo$ über tyren

bermaligen betrag fefnenfafl* er^ofyt werben, unb e$ wer*

ben vielmehr bie betreffenben Serwaltnngen barauf 33e*

ba$t nehmen, fie na# $#unlf<$feit ganj aufeu&eben ober

bo$ ju ermäßigen.

2>er Ghrfafc baarer Sludtagen für au|jerorbentlic$e ©e*

forgungen ifl niefct auSgeföloffen.

b) <£ottefyo«beit) mit ftewben Säubern.
,

Srt. 37.

Sie öeretnecorrefponbenj intt bem HuSlanbc unter*

liegt berfelben ©eftanblung, wie bie internationale Seremfc

correfponbenj. 2)abei tritt ba$jenige ^oflarnt an t>er @ränje,

wot)tn bte Sorrefponbenj nacb ben Sereinäftaaten unmittel« .

bar gelangt, in baä Ser$&(tntf eincö SlufgabeamteS, unb

badjentge, wo fie austreten $at, in ba$ eines Abgabe;

amte$.

3)ie !8ort$eife btefe* 2$er£SItniffe$ fönnen an {unter-

liegenbe $Poftocrwaltungen gegen ßntföftbigung abgetreten

werben.

^Diejenigen beutfdjen ®rän3*<4$ofh>erwaftiingen, burtb

beren ©ebiete föon je$t geföloffene kartete rütfwärt*
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liegenber Staaten tranfitiren, verspielten fu$, biefen ©urc$=

jug au$ fünftfg wftprenb ber Sauer be$ SBemnewrtragea

ju gesattelt.

gine geringere (Sntföäbigung, als baft *Berefn«porto,

fann babet im 2Bege befonberer Vereinbarung feftgefe&t

Werben.

3)fe 2lrt. 21 ermähnten $ortojtifc§läge für nf$t fran*

firte ©riefe bleiben bei ber ßorrefponbenj mit bem $Ln&

lanbe aufler Elnwenbung.

Seutfdje ^ojlbejirfe , welche bem 2>eutfd)*ßefrer*

refdjifc^en *ßoftoerein nidjt angehören, werben &um 8u$»

lanbe geregnet, unb e$ ftnben auf ben ^oftoerfetyr mit

benfelben alle ©eftiminungen 9lnwenbung, welche für ben

'-Poftoerfeljr mit ben aujjerbeutfd&en <3u™tm gelten.

-

31 rt. 38.

gür feiere (£orrefponben$ }Wif$en einem Vereint

unb einem fremben Staate, weldj* bur# baä ©ebiet einer

VeretnSgränj'^oftoerwaltung gur 3eit in versoffenen

^aefeten tranfittrt, foll e$ wÄfjrenb ber Sauer ber gegen*

wartig &wifc$en ber 93crein$^ofh)erwaltung, welche ben

SCrajrct in 9lnfpru$ nimmt, unb bem betreffenben fremben

Staate be(tel)enben Verträge, vorbehaltlich anberweiter be*

fonberer Verftanbigung, bei ber 3aDfang ber gegenwärtig

für ben Sranftt über ba$ Oebtet ber ®rän$>*ßojrverwal*

tung auäbebungenen £ranfttyortofä&e verbleiben.
•

ürt 39.
s

2>ie tranfltirenbe frembl&nbiföe Gorrefoonbena mit

anberen fremben Staaten wirb beim (Durchgänge bur# in

Witte liegenbe SJeretnSftaafcn wie bie SSerefn$eorrefi>onbenj

be&anbelt. Sie 33ertrag$verj>altm'ffe jwiföen ben fremben

Digitized by Google



— 191 -

(Staaten unb benjentgen VereinSverWaftungen, welche mit

i&nen in birectem Sörrfc^r fte^cn, foünt babei ber freien

Vereinbarung ber beteiligten ^oftoerwaltuugen überlaffen

bleiben. 3n fo n>ctt auf ©runb ber mit frentben Staaten

beftefyenben ^oftoerträge von biefen an £ranfitporto für

bie in Sflitte liegenben Vereinsverwaltungen ein Ijö^erer

betrag vergütet wirb/ als jufolge beS gegenwärtigen 33er*

traget ben lederen von ber @ränj«*J3oftverwaltung bafür

$u jaulen bkibt, foüen biejenigen Zollverwaltungen, welche

folgen £ranftt gewähren, für ben Vrrluft reu fi bitreb

(Srmäjjigung beS Sranjttporto erleiben, von ber ©ranj*
x
4ioflanflaIt in bem 5J?aße entfestigt werben, als biefe

'

burd) bie Srmäfjigung beS Sranfttporto einen Vorteil

erreicht.

«rr. 40.

6o weit als u)unli$, fofl bie Sluftofung ber tyofr

Verträge mit fremben Staaten auc§ vor Ablauf berfelben

erhielt, unb bie neue gajfung na$ ben Vermutungen beS

Vereins bewirft werben. Vei bem 2lbf$lufj neuer Verträge

ifl golgcnbeS mafjgebenb:

a) £ie Verträge ftnb nad) bem ©runbfafce vollftänbiger

SÄectprccttdt abzufließen.

b) 2)ie ben Vertrag abfdjliegenbe VeretnS*Zojrverwal*

tung tritt/ fo weit fte ben ^?oftt>erFet>r anberer Vereins*

Verwaltungen, wela)e mit bem fremben Staate tn

feinem bireften ^artenwe^fel flehen ,
vermittelt, bei

bem VertragSabfölujfe als Vevottmäc^ttgter beS

Vereins auf.

c) 3n ber SRegel £aben bie Vefh'mmungen beS Vereins-

Vertrages über ben £arif unb ^ortobejug, fo weit

eS fiefc um ben beutfa>n ^ortoantfyril fyanbelt, auf

bie gefammte VereinS*(£orrefponbenj Slnwenbung |it
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ftnben. Qvtyänt e$ in einzelnen gäflen befonberer

23frrjältnif[e wegen notfctvenbig ober bem ^ntcreffe

beS beutfc&en ^ßoftvcrfefjrö entfpred)enb, von jenen

SBefh'ntmungen abautvetcfjen, fo fann bieg nur mit

3ufhmmung von bret'93tert£etlen fämmtli(§er$Berein6;

sfoftvenvaltungen gefc^efyen. Die in ber Minorität

gebliebenen 33erein$verroaltungen behalten ben 2ln»

fprud) auf ben 93ejug be$ ifjnen nad) bem Sßereinö*

vertrage gebüfjrenben ^Jorto. Dagegen finbet bie ju

bebingenbe $ortoermä$igung auf bie (Sorrefponbenj

berfelben ntd)t 5lnroenbung; eben fo wenig j>aben fie

Slnfprud) auf £f)eilna£ine an ben burefj bie *ßortos

ermäfjigung fonft ju erwirfenben QSort^eilcn.

d) Slufjer bem unter c gebauten gallc barf weber für

ben 53fjirf ber ben Vertrag fc^liefknben, no# für

ben einer anbern ^erein^oftverwaltuug eine an-

bere, alä bie für ben gefammten herein gültige

iöerabrebung getroffen werben, unb e$ bürfen weber

bie eigenen $ortofaße ber contrafyirenben SHenval*

tung, ne$ bie fremben f)ö(>er ober niebriger normirr,

nod) aud? anbere, ben übrigen SBeretnöverwaltungen

nidjt jufommenbe 53egünftigungen bebungen werben.

e) Die Sßerabrebungen über ba3 ^orto awiföen foldjen

©rängorten, welche nutyt mel)r al£ etroa fünf teilen

von einanber entfernt liegen, ferner über ^oftver*

binbungen, Harten fcfylü ffe unb alle reinen *D?anipu*

lationäfragen bleiben bem (Srmeffen ber ben Vertrag

fdjliefjenben ^oftvertvaltung in fo fern überlaffen,

al$ alle biefe SBerabrebungen ftc§ lebiglidj auf ifyren

eigenen ^ojlbejirf begießen.

f) Den Verträgen ift (n Feinem galle eine längere

Dauer, ald bem 33ereiu$vertrage ju geben. SBenn

Verträge mit fremben Staaten vor Slblauf beö
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VereinSvertrageS ifcr (Snbe erretten, fo bürfen bie

neuen Verträge nur fünbbar von 3af>r ju 3^*'

abgesoffen werben, faflä jvotfc^en anberen 33ereind*

Verwaltungen unb beinfelben fremben Staate $oft«

Verträge befielen, beren ?lblauf$termin fpater eintritt.

g) SBenn mehrere SßeretnSverwaltungen mit einem unb

bemfelben fremben 2anbe in inmütelbarem ^foftver»

fe^re fielen ober in folgen eintreten wollen, fo fcat

jebe biefer Verwaltungen, welche mit bem fremben

©taate einen Vertrag abjufcbliefien beab jtd)tigr, ba-

von ben mit bemfelben fremben Staate in Vertragt«

verfcältniffen ftefjenbcn Vereintfftaaten jum SBebufe

Wedjfelfettiger Verftänbigung vorlaufig 3Ritt(eüung

&u ma^en. 3ebc ber l)ier in 9tebe jrefyenben Vereins*

Verwaltungen £at jwar i£ren Vertrag felbftftänbig

atyuf$Ite§en, bei ben vorlaufigen Verabrebungen iß

aber in allen 23ejier)ungen, welche bie ©efammtt)ett

be$ Vereint betreffen, genau an bie obigen 33efh'm*

mungen ftet) ju galten unb bei bem Eintritte be$

unter c erwähnten gaüeä bie vorläufige herein»

barung mit ben übrigen Verwaltungen im spojt*

vereine ju erwirfen.

h) Sllle neuen Verträge finb no$ vor beren 2lu$fü^

rung fämmtlid)en Vereint * ^ojtverwaltungen jur

itenntnifj mitsut&eilen, fo weit beren 3ntercffc babei

beteiligt ff*.

II. «tljanlrluttfl ber Bettungen.

Allgemeine ©efh'mmung.

2Crt. 41.

2)ie ^oftämter ber VereinSjiaaten beforgen bie 2ln*

nannte ber Pränumeration auf bie im Verem&gebiet fowofyl,

»



ald bte im Sudlanb erf<$etnenben 3ettungen nnb 3ourna^^

fo tpte bereu Serfenbung unb SBefleUung an feie $ränu*

meranten.

8er e inSlänbifc&e 3 ei tun gen, weJ$e im 33 er ei n$<

• gebiete beförbert werben.

«rt. 42.

5)te ^oftoeroaltmigen tfnb tterbunben, bie in einem

anberen ©ereinflflaate erf^einenben 3eitungen unb 3our*

nale, wenn barauf bei tynen abonntrt n>irb# bei berjenigen

fßoftoewKiitung ju befkflen, in baren (Sefriet ber Serfagfc

ort gelegen ifl. hierbei bleibt ber Serembarung ber be*

tjeiltgien ^oftobminifkation überlaffrn, bie einjelnett $ofc

Ämter ju bf$ftd?nen, bei welchen bie ©efteflung erfolgen fann.

3ettung$preiS* unb £)ebit6oer&nberungen feber &rt

»erben bie *ßoftanflalten möglt^fl baib unb in fur$cn

Keratinen einanber mitteilen.

«rt. 43.

Die SBerfenbung frat bireci nac$ ©efttmmung be« be*

(leüenben ^oftomtG ju erfolgen.

«rt. 44.

3)te ©efleflung fann in ber Siegel ni$t anf einen

förderen 3«'t™«m, al* ein Siertelja^r erfolgen 5 aufr

nü&m*tt>eife f«»» Wofy in befonberert g&Kfli an$ auf

eine ffirjere 3eit abonmrt werben. Uebrigen* jtnb gerbet

bie Serlagäbebingungen gundc^fl mafgebenb.

Um auf ben Smpfang aller 90m beginne M ^rd*

iromerationötermin* an erföeinenben Blätter rennen au

fönnen, fcaben bie 33ejkllungen fo jettig ju erfolgen, bag

1
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bofl $*ftamt be« H6fenbmig«ortf« biffrfbfn bot Um g*«

bauten Smniitf ertyllt.

Strt. 45.

ffiirb bei bem @mtfang eine« 3^un^pacft1d ein

Abgang an ben befieOten 93Iättern tta&rgenommen, fo iji

ba* gejtfenbe t>on bem abfenbenben $oftamte, unb §tt>ar

foffrnfret, wenn ber Abgang mit umgefrenber $oft ange*

jeigt wirb, im anbern gafle aber gegen <£rfafr ber t)om

Verleger tn 2lnft>ru# genommenenVergütung na^ttfenben.

8rt. 46.

gur bie internationale Spebition ber im herein«*

gebiete erfdjeinenben 3?itungen unb Journale lötrb eine

gemelnf$aftlic$e ©ebfir)r in ber nad)f*ef>enben fXöeife er*

fyoben unb jttnföen bem befteflenben unb bem abfenbenben

^oflamt $a(bf$eibig geseilt.

Sin 3ufölag ft*
r ba$ £raiijittren burd) ein britteä

aSereinfyojlgebiet ftnbet ntcf>t me&r Statt. Sollte aber bie

au« einem SBereinGgebiete in ein anbere« ffiereutfgebtet

beßimmte ©enbung burd) ein frembeS, jum Vereine m$t

gehörige« ^oßgebiet tranfttfren, fo ift bie an baft frembe

^oflamt &u entrfc&tenbe Stranfttgebüfyr al$ Auslage neben

ber »erein*l&nbif$en ©pebitton$gebüj>r in «ufre^nung ju

bringen«

*rr. 47.

Sie @ebü$r für bie internationale ©pebftion wm'nt»

Wnbiföer 3^ttungen unb Journale Wirb ojme fftüdfät

auf bie (Sntfernung , in t^elc^e bie SBerfenbung erfolgt,

bafrtn befHmmt:

1) für politifcfce 3eitungen, b. für ftfd&e,

Ivette für bie aRittyeffong polittftytr Weuigfeiten
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befHmtnt fmt>, betragt bte gemctnfa)aftltcf)e <gpebition&

gebühr funfgig *Procent »on bem greife, 511 welkem

bte wrfenbenbe ^oftanftalt bte 3eitung von bem

Verleger empfängt (9tetropreid), jeb od) fott

a) bei 3fituttgen, welche wödjentltd} fecf)ä ober fieben

äWal erfahrnen, bte <EpeDirion£gebüI)r wenig.

flen6 3 ©ulben (£onü.«@clb ober 2 $t)fr. $rcujj.

unb r) 5 d) ft e n 6 9 ©ulbeii (Sont>enttong*©efb ober

•»c 6 fylr. $reu(L

b) bei 3ettungen «ber, welche weniger al$ fed)ö üflal

in ber 2Bo$e erfreuten, wenig ftenö 2 ©ul*

ben (Son».*©elb ober 1 $t)lr. 10 <Bqt. $reu§.

unb r)öd)ften$ 6 ©ulben (Som>entiond*©clb

ober 4 Xtyv. ^reujj. betragen;

2) für ntrt)tpolittfcte 3"tungrn unb 3ournale be*

tragt bte ©pebtttonögebüi)r burtf)weg unb ojme 33e»

fgrdnfung auf ein SD?tntmum oter 2ffartmum fünf*
u n b $ w a n j i g

sßrocente be$ s)?ettopreife$, ju welkem
bad abfenbenbe ^oftamt bte 3citfc^rtft von bem 93er*

leger be$ier)r.

Hrt. 48.

(Sine (Srm&jHgung ber in bem t>orjler)enben örtifel

bf$eic$neten ©pebitionägebüfyren, wenn im einzelnen gaCfe

befonbere ©rünbe bafur fprec^en, itl bem Uebereinfommen

ber beriefItgten ^ofberwaltungen überlaffen.

«rt 49.

S)ie in Art. 46 jtipulirte gemeinfdjaftlid&e ©pebition«*

gebür)r begreift nietyt aud) bte Ablieferung ber 3titf<fr(fitn

in bte 2Bor)nungen ber Gefieder in ftd>, vteltnebr ftefyt

bem Slbgabepoftamt frei, für biefe Ablieferung eine ange*
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mejfette SeßeUaebü&t ju ergeben, jebo# in feinem fyöfyeren,

ol* Dem bereit* beftejenben ©etrage.
'

Art. 50,

©ad befletfenbe $oftomt j>at an Dasjenige $oftomt,

von u>e($em eä eine 3eitung ober ein 3ourttaI bejiefct,

Den baffelbe betreffenden Setrag na<$ (Singang unb dlity

tigjleflung bcr Äedjnung unoerjüglid) ju benötigen.

Art. 51.

3Brnn eine 3eitf($rtft *>or Ablauf bcr 3eit, für welche

pränmnerirt würbe, ju erfdjeinen aufhört ober verboten

wirb, fo if* bem Abonnenten für bie 3eit, in wrldjer bie

Lieferung nic^t erfolgt, neben ber entfprec^cnben State ber

Spebitiouögebüfyr ber vorauäbejafjlte *Prei$, fo weit er von

bem Serleger jum Srfafc gebraut »erben fann, $urücf*

juerjlatten.

Art. 52.

©erlangt ein Abonnent bie 9tad)fenbung einer 3ett*

förift an einen anberen, al* ben Ort, für »rieben er bie

93ef!ellung gemalt $at, fo f>at biefe ifla<$fenbung (nac#

ber SBafcl be$ Abonnenten) oon bem *Poffomte be$ 53e*

fMimgä* ober beä $erlag$ort$ ju erfolgen, unb fcaben

bie betreffenben $ofknjtolten jtd> hierüber bie erforberlic&e

amtliche 3Rit$eilung ju tnac&en. gär bte 9to$fenbung ber

3ettung na$ einem in einem anberen Sereinlbegirfe be*

legenen Orte entrichtet ber Sefleüer bi$ jum 6$lujj be*

Abonnementstermins gu ©unften berjem'gen ^oftonflalt,

bei welcher bie ©effollung bur$ iljn juerfl erfolgt 1% fo

Wie berjemgen, welche bie Bettung bei ber Sfaufrfenbung
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4» Wffrtbutwn fyit, eine jwifdjen betbe gleidjmägig |«i

tyeflenbe ©ebüfcr t>on 30 £r. ober 10 6gr.

Die att>tf$en 3eitung«rebactionen $u »erfenbenben

Sauföbl&tter ffnb ttne Äreujbanbfenbungen *u betyanbeln.

*u*länbff($e unb nac$ bem Sudlanfcr ' bc
fHmmte t>erein6Idnbifc^e 3*f*ungen.

i

2Crt, 53.
-

Die Sefyanblnng ber auSlÄnbtföen unb ber na<$ bem

9(udlanbe bejHmmten &erdn$länbif<£eh 3*itungen rietet

ft# nad) uorftetyenben ©eftimmungen in ber 3Beife, bajj

bad betreffenbe ©ränjbureau, bei welkem bie 3fitungt'

beficflung erfolgt, al$ SBerlagä* unb rcfp. 2lbgab6ort an«

gefe^en n>irb. 2ü* SRettopreiS rotrb Jterbei ber Qh'nfaufä*

pret* ongefe^en.
m

f «

l

5 a 1> t f> o ft

gejlfeßung ber (Entfernung,

«rt. 54.

SBet ber gegeufeitigen Ueberlieferurtg ber Sanofi*

fenbungen wirb ba$ fßorto na$ ben Entfernungen $roifd?en

ben poftolfföcn ©ränjen unb ben BbgangS* refp. SefhW
mungSorten beregnet.

9u*n>e$fe(ung*puitfte.

?lrt. 55.

3wif*en je jtoei benachbarten ^ofigebieten wirb für

We Auflieferung ber ©enbungcn eine bem $3fbürfnifj ent*

fpre^ettbe 8n$a&l t>o» Hitftt>e<£felttttg$puttfteft feflgefeft.
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Mrt 56.

Sur bie 2awung ber ga&rpoftfenbungen werben

©ränjpunfte wabrebet, bid au weisen unb von welken

ab gegenfeitig bie 33ere$nung unb ber ©ejug bed $orto

erfolgt.

Sfrt. 57.

Serben bie Srantyortltnien einer $oftoertt>altu«g

burefc 3tt>if<$enltegenbe$ ©rbiet einer anberen $oftaermal*

tung unterbrochen, fo finbet eine 3ufammenrecbnung ber

dnadn ju ermiüelnben 3)iftan$cn eine« (eben ®ebiete6

©taü.

$orto für Sranfüfenbungen.

«rt. 58.

3«r Beregnung be$ $orto für £ranfitfenbungen $
bei mehreren Sranfitlimen bie SWeifenja&f auf 2>ur<^

fönitttentfermtngeit jurötfjufü^rcn,

Hrt. 59.

gfir jebe gatyrpoflfenbung wirb ein ®ewi($t$j>orto

beregnet, ein SBertyporto febo<$ nur bann erhoben, wenn

auf ber ©enbung ein ffierty beffarirt ijl

gafrrpoflurtf.

Slrt. 60.

2Ü$ flÄfnimum be$ ®ett>t$tporto wirb für jebe

rfrung*fhre<fe bi*

10 Weiten 3 ffreujer ober 1 ©gr.

über 10 Mt 20 * 6 n „ 2 „
unb über 20 „ 9 „ „ 3 „

angenommen.
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gür otle ©enbungrn, für rvel<$e ftdj burd) 2lmven<

bung be$ Tarifs nad) bem ©eroid)te ein £6£ere$ $orto

ergibt, foü* erhoben werben:

für jebe$ *ßfunb auf je 5 Stetten % tfreujer (Sonv.*

*D?ünje ober 2 6ilberpf., ober ber entfpredjenbe

SBetrag in ber CanbcSmünae.

Ueberfdjiefienbe Sotr>e über bie ^funbe »erben gleid^

einem *ßfunbe geregnet

gür Sßertfyfenbungen fott erhoben werben:

bid jur Entfernung von 50 teilen

für jebe 100 ©uloen 2 flreujer, unb für jebe 100

£r/aler 1 6gr.,

über 50 teilen

für jebe 100 ©ulben 4 Äreujer, unb für jebe 100

J^aler 2 egr.,

mit ber Sfflafjgabe, baf? für geringere Summen al£ 100

ber 53etrag für baS volle £mnbert erhoben tvorben fott.

Ueber bie ber 2lu$tarirung unb ?lbrca)nung bei ber

gafcrpoft ju ©runbe legenbe SBtyrung verftänbfgen

fiefc bie ^ac^barftaaten.

•

23er tl)bef l a rat t o n.

Slrt. 61.

Die 2öert£beflaration $at in jebem einzelnen 33ercinö-

bejirfe nadj ber in beinfelben beftefyenben ©ilberroctyrung

ju erfolgen, unb bie $are ift bemgernä(j entweber na$

bem in ©ulben ober naa) bem in Üfjalern angegebenen

2Bert(je ju bemefjen. 53efief>t eine ©elbfenbung auö frem*

ben, ba$ ift, im ^ofibejirfc ber Aufgabe nütt allgemein

al$ tfanbedttxtyrung geltenben ©eibforten, fo f)at ber

21 u f
gebe r unb auSjjülfGtveife ber annefjmenbe spoftbeamte

bie ^ebuetion vorzunehmen.
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m SBBert$fettbungen vom 2fo$fanbe erfolgt bft »e-

buclion in bie lanbe«übli#e 6tlbertt>ä$nmg bur# t>fe Sin«

gang6grenfl>o)lanjlalt

©arantie.

flrt. 62. .

1

»

2)em Sfbfen&er bleibt e* frrigeßeOr, bie ©ränjen bet

verlangten ©etoftyr bur$ bie Srfl&rung be$ 9Bert£e$ nadj

eigenem (Snneffen ju befh'minen. 3n ©eföäbigungG* unb

SÖerlufifällen mirb bie Gntföäbigung na* 3Rafgabe be«

beflarirten SBertJe* geleitet, mit alleiniger 2lu$nafrrae be$

burd) tfrieg ober unabtvenbbare Solgen von 9Zaturereig*

ntffen herbeigeführten 6$aben$. £)er abfenbenben ^ofi-

anjialt gegenüber paben bie anberen Sßojtoemaltungen

nur bte in ber 8anbc8tt>fil)rung angegebene ober barauf

rebucirte ©umme ju vertreten. 8u($ bei ©enbungen, für

tvel<$e ein bestaunter SBertb ni<$t angegeben iß, »irb

©etüäbr geleißet; biefelbe erflrecft jt$ jebod) nurbidjitm

Belaufe von 10 ©gr. ober 30 tfreti$ern für jebe* $funb

ber Senbung ober ben $betl eine* $funbe$, unb fann

bei vorfominenben blofen Befähigungen inneifaW> biefer

©ranae nur bt6 $um belaufe be$ tvtrflid) erlittenen ©cfya«

benä in 2tnfpru$ genommen »erben.

S)ie Beibringung einer (gmpfangäbeföefnfgung von

bem Hbreffaten ift bei gajjrpojijtötfen unjuläfftg.

$>en $ar$eien gegenüber liegt bte (Stfa$pfltc£t ber

$tofh>er»altung ob, melier ba$ Sßoflauit ber Aufgabe

unterließt.

2>er örfafr fann gegenüber ber $ofianftolt nur inner*

^alb etned falben 3a$reS, vom Sage ber Aufgabe an

geregnet, beanfpru$t »erben.

2)er ben Srfafc letjlenben Infiali bleibt e$ übnlaffen^

<Bz\.* u, etat^Sammt. lir #0. 16
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rintreieaben %aüc$ be« Regreß an bfefenige SBermaltung

*u nejjmen, in beren ©etfrfr ber Serfoß ober bie »e<

föäfigung cnfflanben tft. <S$ gilt Ijierfur biß jur göjinmg

bed Oegcnberoeifeö biejenige $ofianftait, tt>el$e bie ©en#

bung i>on ber ttor&ergefyenben $oflanfla(t unbeanjfonbet

übernommen {>at, unb meber We Ablieferung an ben

»breffaten, no<$ aud) in ben betreffenben gSflen bie unbe.

anftonbete Ueberltffcrung an bte nachfolgende Sereintyoft«

anßalt natb&utoetfen wmag.
*£)it »orfMjfenben SBcßfmmungen ftnbeu 8lntt>enbnng

«nf aöe jttiföen »eretntyoftbesirfen getoecfcfelten gafrrpojh

frnbimgen, *$ne Untermiete, ob ber Cerlaf! im ^oßbesirfe

ber ilufgabe, ober im öejirfe einer anberen ^opanflaft

jtattgefiroben (rat, unb o£ne SRücff7d?t barauf, ob in bin

betreffenden ©ea^f™ für bte innerhalb berfelben ge»e$fei*

frn ©enbungen ab»ei#enbe SBorf^rfften befielen.

«itet ,ni ttriif-,^:; Sa#na$men. y,, ,,.
,

-
;, ^fay

«rt 63.

Sei jeber ffiereintyofhnftoa fönnen auf jebe anbere

SewinSpojlanftalt Seiräge bf* jur £öl)e oon 50 Spätem

ober 75 (Bulben (87% @u(ben SB.) na$genommen

»erben.

?)en$enigen Senbnngen, auf Welmen eine 3?a<fma$ine

$aftet, ftub JRü<ff4ieine betaugeben. £)ie &n*sa((ung be6

betrag e$ ain Orte ber Aufgabe barf ni<£t efyrr erfolgen,

all b# ber OTöcfföeut mit ber ©emerfuwg, baf bie Qrtn*

löfung erfolgt fep, jurütfgefomtnen iji

Mnger a(* 14 Sfcage burfen üRatyia&mefenbnngen

ni$t troeingelof* aafbema^t »erben. 9?a<£ Ablauf biefed

Serminä jinb bie ni$t eingeiöfien @enbungen na<& bem

Aufgabeort guröd beförbern.
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gür 9to<$nafjmefenbungen wirb, oufjer beut genrtfn*

lt$en $orto, $u fünften ber borföufiletffcnben ^oftonftolt,

eine ©ebityr \>en 1 @gr. ober 3 Jtr. a(6 SPiinimum

fonfl aber von ber «abgenommenen Summe für jebeti

Sfcaler ober fcfreii eine« analer* V« Sgr. unb für Jeben

Ottibm ober ifyil eine* ®ufben$ 1 #r. erhoben, ©ne
*8oröu$ja£lung be3 $orto unb bcr (Mityr ifl nic$t not$<

wenbig.

S3e( »etourfenbungen »irb bie ©ebtyr für bie SCcT*

fenbung ni<$t nod) einmal angefefct. J)te Mad&natynebeträge

unb bie ©ebü&ren baffir merben bei ber gxpebih'on wie

Slnrectynrntgen von frembem $orto be$anbelt. Senkungen,

anf benen *Rad)na£me haftet, {tnb auöfc^Tteglic^ mit ber

Sanofi ju bef6rbern, mit Sluönafnne ber gSUe, tt>o 93er*

efospojlanjtoltcn o{me gafyrpoflerpebftion befielen. SBenn

bie ©enbungen in einem ©riefe befielen, tterben biefelben

mit ber SWiniinaltare ber Sanofi belegt.

$aare ginjatylungen.

8rt. 64.

Sei jeber 83erefn$}>of!an(talt f&nnen ©eträge bi$ jur

£öfre von 10 fcfratern ober 16 ®ulben (17% ©ulben

rtyn. SB.) jur 3Bteberau$ja&hmg an einen bestaunten,

innerhalb bed SBereinägebieteö too&nenben Empfänger ein«

gegast n>erben. 3eber ßinjajiung muß ein 33rief ober

eine SCbreffe beigegeben fepn, toefcje ben <Smpfllnger genau

be$et($net,

Die 2lu$ja$lung erfolgt fofort na$ bem Eingänge

be$ Briefe* ober ber ^treffe bei ber $oflan(!aIt be6 I8e*

ftünmungSortc*. Steden Jebo# bie erfbrberli<$en ®efb*

mittel Wefer ^oflanfhlt augenbJWfty ni$t jut Verfügung,

16*
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fo form bie $Cu$$aI)tung erß »erlangt »erben, na^betn

bie Eeföaffung ber Littel erfolgt i%

2>a$ foxto unb bte ©ebü^r fönnen bei berglri<$en

©enbungen &orau$be$a{jlt ober beren Solling fann ben

SJbreffatcn überlajfen »erben.

2)te 8eförberung erfolgt mit ber gafrrpof*, mit 2lu$*

na^me ber 8&lle, »o SBeretndpoftonjialten ofyne ftatyrpop

erpebition befielen. Sin *ßorto »frb bafür ba$ SRtntmal*

§a(npoftporto entrichtet. Slugerbem tt>trb für bergleid)en

33aar$afylungen an ©ebüfjren erhoben : M Minimum
1 6gr. ober 3 Stx.

t fonfl aber \>on ber eingejagten Summe
für jcben ££afer ober Styet'l eines tyaUxi V4 ©ft*. unb

für jeben ©ulben ober Ztyil eine« @ulben$ Vi Ht.

3)ie ©ebüfjr bejief)t biejentge *ßofianftolt, toelc^e bte

3a£luug letfiet.

2)ie Vergütung ber ©aaraafcfong erfolgt, tt>te bte

Vergütung t>on Sßeiterfranfo.

93ei SRetourfenbungen ftnbet bte ($r$ebung be$ $orto

unb ber ©ebü£r für ben JRücfweg m'djt ®tatt.

Allgemeine 33e|Hmmungen.

Hrt. 65.

Senn mehrere $a<fete gu einer Hbreffe gehören, fo

ttnrb für jebeö einzelne @tücf ber ©enbung bie @etttt$t$*

unb bte SBert&tare felbftflänbig beregnet.

-
' 9lrt. 66.

Abrefjbriefe ju ga&rpofifenbungen fetten in ber Siegel

ba* ©erntet eine« einfachen ©riefe« mc§t überfietgen,

unb »erben in biefem gatte ni$t mit $orto Wiegt, äommt
au$na&me»effe ein fernerer Abrejjbrief t>or, fo ijl berfelbe

Digitized by Google



»

— 205 -

wie eftr befonbere* grad&tjhlrf an$ufehen, unb ber 9S(nimaü

grat^ttare ftu unterstehen.

Strt. 67.

(5$ ifl fretgejleflt, bie ©enbungen entWeber unfranftrt

aufzugeben, ober Mflftanbig bid $um SBefrimmungSorte ju

franffren.

Jlrt 68.

Erhebungen an «Schein* unb fonftigen 9tebengebü£ren

foflen ba, wo fte beftefjen, über bie fcermaligen ©äfce nicht

erhöbt unb neue dergleichen nicht eingeführt werben.

Hrt. 69.

®er *ßortobejug beregnet fleh na<h wr(iebcnben Stoff*

befHmmungen für bte fcranäportfirecfe einer jeben einzelnen

SSerwaltung befonber*.
s

5lrt. 70.

3urö<fgehenbe unb Weitergehende ©enbungen unter«

liegen ben ©ebühren nach ber auf bem Jßinwege unb auf

bem ffiücfwege gurücfaulegenben Srantyortfrrecfe.

«rt. 71.

3n SBejug auf bte Sehanblung ber ftahrpojifenbungen

bei ber Sluf» unb Abgabe gelten bie in jebem SBereinft*

bejtrfe befte^enben Sßerorbnungen.

Äetne a3erein$pofhnftaIt barf dergleichen ©enbungen,

welche ihr wn einer anberen 93eretn$pojtanftalt suge führt

werben, au$ bem ©runbe jurürfweifen, weit bie 23or*

fünften ^inftc^tltc^ ber Annahme unb äJerp aefung in bem
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Sejirfe bcr empfangenben ^oftonftalt wföieben ftnb \>on

benjenigen bct ber abfenbenben *Pojknftalt.

3n Abftcf)t auf bte Segnung unb 9?cgt^rtrung bcr

5a{>rpoftfenbungen »erben folgenbe $orfc$rtften in ben

fämmtlic^en Söereinebezt'rFen balbtf)unlt$ft erlaffen »erben.

3ebc 5a£rpoftfenbuug, »cl$e au6 einem 93crein$.

bejirfe nac$ einem anberen gefenbet »trb, mu§ bei ber

^oftonfklt am Aufgabeorte mit bem tarnen btefee Auf.

gabeortcä unb mit ber Kummer beutlid) bezeichnet »erben,

unter ber bie Senbung in ein Annafymercgtfikr (Aufgabe*

protofoll) veraeic^nft würbe. 2>er9fame be$ Aufgabeorte*

unb bfe eben erroäjmte Kummer ftnb afd *D?erfraale ber

(Beübung »a£rcnb ir;rc6 ganjen Sranöporteä burdj baä

$$eretn$gebiet unoeranbert beizubehalten unb haben in aßen

harten zu erfcheinen, in »eiche bie ©enbungen im Saufe

btefer 53eförberung eingetragen ftnb.

Der 9?ame bc$ Aufgabeorte* muß auf ben graejt*

ftücfen mtttelft Aufhebung eine* 3 C^, worauf btefer

9?ame gebrueft ift, auf ben ®elbbrtcfen unb Abrejjbricfen

aber mtttcljt Abbruef eine* Stempel* angebracht »erben.

Die Kummer ift auf allen gafyrpoftfenbungen unb aud)

auf ben ba$u gehörigen Abrefjbrtefcn mittelft gebruefter

3ettel anzubringen.

»rt. 72.

Sitte Selb* unb fonfitgen gahrpoflfenbungro, »el($e

Z»tfehen 28erein6poftbe$örben unb ^oftanfraltcn unter ein'

anber im birnftft$rn SBerfc^rc t>orfommen, mit bem £>tenß*

ftegel ber abfenbenben 33e^5rbe ober Anwalt wrfcfcloffcn

unb na$ ihrer bienfttid&en (Stgenfc$aft bezeichnet ftnb,

»erben aCffeitig portofrei be$anbett.
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Sei umfangreichem gaf?rpöft*£ran|ttterfe(>r wirb man

ft$ üb« t$unlt$fle ginfityrungen von Sfranfftfarten Der*

fiänbfgem
'

'

Hrt. 74.

@otften über bie STnt&enbung einet SBefllmmung be$

a3erein$9ertrage$ 3mmgen entfiele», toet$e fltty ni<$t

bur$ gegenfeltige SSerftanbigung ausgleiten, f<v fall bar*

über eine fc$icb$geric$tli(he ($ntf$etbung, welker ft$ bie

f&mmtli^en *Pojh>ewaltiuigen sunt £Boraitö unterwerfen,

in ber SSSeife herbeigeführt werben, ba§ in bem einzelnen

gaHe jebe gartet eine unbeteiligte ^ojhbmimftration

aue bem Sereine jum ©d&ieb$ri<hteramte wfylt unb biefe

befbe ©($ieb«ric$ter fobann eine britfe unbeteiligte SJerefn**

$oftoerttwftimg ft$ ftugtfetten. gaH$ We leiben ©cfyt'ebd*

rid&ter über bie ihnen susagefeöenbe Verwaltung ni$t

öereiittgea fwmcn, fo Jat jeber berfelben bafür etoen

eanbibaiat aufeujkHen, unb att>(f($eti biefen ba* Sood au

entföeiben.

^uöbttbmtd ded herein«.
. r . , Ii*

1

Hrt. 75.

3>ie weitere 2fa$bf(bung be$ SereinS unb ©infübru^

aflgemeiner öerbefferungen, ©leidet ber ©effjgebung

unb ber ^Reglement* ijl bem jeitroeifen 3ufammentrttte

einer betreffen ^oflconferenj vorbehalten.

Siefc Qtonfereng tt>irb au$ ©ewflma'djiigfen affer

^oftoewalturrgen gebtlbet, welche SRffglteber be$ £)eut%

£>e|ierrö<hfföen $o(h>erein$ (Inb.
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3<be ber gebauten ffcffoeroaltungen j>at baS fte^t,

jur ^ojkonferenj einen eigenen 33et?oümä$ttgten afyuorb*

nen ober ben 33ewtlmad)tigten einer auberen SSertoaltung

Sur 2Babrne£mung ifyrer Sntereffen $u fubfHtuiren.

etimmenetn^eüigfett unter fQoxbtfalt ber bereit 5Ra*

tiftcation erforbern atte SBef^lüffe, welche 311m (Segen»

ftonbe fyaben:

1) ttc Sauer unb ben Umfang be$ herein*,

2) eine Söeräuberung be$ 93erein$tartf6 unb nwS bafytn

gefrört, inäbefonbere au$ ber Sranfit* unb fonfttgen

3) ben ©ejtfg auf bfe Reifung be$ $orto,

4) j>fe birecte Sinwtrfung be$ herein* auf bie interne

Wgefe&gebung ber einzelnen 93ereinägebiete,

5) bie ^ortofret&eiten,

6) bie getroffenen Serabrebungen über bie SBerty&toitffe

inft freuibw Sänbern, unb

7) bie WiemifycxUQt ßntföeibnng über bie bei 9t»

tpenbuuft einer ©eflfmmung be* SBereinGfcertrage«

entftanbenen 3rrungem

3n aßen minber wichtigen giCen ifl bie työ$ere 9ta*

tification ntc^t erforberlid) , wenn brei SBiertyeile ber

Stimmen ß$ für beu Eintrag au6gefpro$en Jaben. (Segen*

ftdnbe reglementariföer 9?atur bebürfen jum fyxtx

ffona$me unb $lu«füf)rung Iebig(i$ ber abfoluten Stimmen*

wieweit.

S8ei SBef^tüjfen na<£ Stimmenmehrheit flefyt nur ben

amuefenben Sbgeorbneten eine Stimme ju, unb ftnbet

eine Uebertragung ber Stimme ni$t Statt.
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Ratification unb &autt beö SQettraaQ

<Hrr. 76.

Die ^Ratificationen ber gegenn>&rtigrtt Vereinbarung

werben bi$ <5nbe Jebruar 1852 erfolgen.

£)ie Vereinbarung tritt mit bem 1. Slprtt 1852 in«

Seben. Siefelbc bleibt M jum 6<&luffe be« 3al)red 1860

unb t>on ba ab femer unter Vorbehalt einjähriger Äün*

biguug in tfraft.

53 e r l i n , ben 5. Eejember 1851.

o • » #>x<* «* <• «*

($ubltcirt im «mttMatt ben 8. 3uU 1852.)
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*tt>ffdxm bet freien ®töt* $r*ttfftttt

ml

btm Jtftnigrttd»* »elgten

am 27. SRat 1852 a&&efdjloffemn @taot«»erttag«

»je» gegenseitiger analtefenntg von »erbredjern.

9£ac§bem £o£er ©enat ben jttnföen {»ieftger freien

6tabt unb bem Ädnfgref<$e ©efgten am 97. TOaf 1852

ja granrfwrt a. 9». abgefd^foffenen 6taat6»ertrag wegen

gegenfeftiger $fu$!tfferung tton Verbrechern rattftctrt, au$

bte !ftt*rof($fefong ber beßfaflftgen 9Kattffcatfon*4lr?unben

am 21. 3uK 1852 ju granffnrt flattgefunben £at, fo »frb

nunmehr gebauter 6taattoertrag jnr !Ra($a<$tttng anbnr<$

befannt gemalt.

granffurt a. 2R., ben 27. 3uK 1852.

3n Auftrag #o$en Senat«:

Digitized by Google



1

- 212 -

Le haut Senat de la ville Übre de Francfort et Sa

Majeste* le Roi des Beiges ayant juge* utile de conclure

une Convention pour Fextradition re*ciproque d'accuses et

de malfaiteurs, ont ä cet effet muni de leurs pleins pou-

voirs, savoir:

Le haut Senat de la rille libre de Francfort: Le

Senateur Edouard Louia Harnier, Echevin et Syn-

dic de cette ville libre, Chevalier de Fordre de l'Aigle

rouge de Prasse troisieme classe,

Sa Majeste' le roi des Beiges: Le Comte Camille

de Briey, Baron de Landres, Commandeur de Son

ordre de Leopold, Grand-croix de Fordre de St Michel

et Grand-croix de Vordre de la Couronne de Baviere,

Grand-croix de Fordre de la Legion d'honneur de France,

Grand-croix de l'ordre de Charles III. d'Espagne, Grand-

croix de Fordre du Lion ne*erlandais, Grand-croix de l'or-

/ dre du Sauveur de Grece, Grand-croix de l'ordre de Louis

et Grand-croix de Fordre du Lion d'or de Hesse, de'core'

de Fordre de premiere classe du Soieil et du Lion de

(

Perse, Son Envoye* extraordinaire et Ministre plenipoten-

tiaire pres la ville libre de Francfort, pres la se*re*nissime

Confe*de*ration Germanique, aux Cours Royales de Ba-

viere et de Wurtemberg, ä la Cour Grand-Ducale de

Bade, aux Cours Electorale et Grand-Ducale de Hesse

et pres Son Altesse le Duc de Nassau,

lesquels, apres s'gtre communique* leurs pleins pouvoirs,

trouve's en bonne et düe forme, sont convenus des ar-

ticles suivants:

Art. 1.

Seront restitue*s de part et d'autre, ä Fexception

des nationaux, les individus mis en accusation ou
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5Ra<$bem ber £o|e Senat ber frefen ©tabt ffrauf*

furt unb ©e. 2Rafej*ät ber tfönig ber »elgier e$ für am
gerneffen erachtet jiaben, einen ©taatfvertrag wegen tvedj*

felfeitiger Auflieferung von Verbrechern abjufcfclfefjen, {laben

in biefer Slbfi^t gu ^Bevollmächtigten ernannt:

Der £o£e ©enat ber freien ©tabt granffurt ben

©enator Dr. gbuarb Subtvig garnier, ©hoffen

unb ©tynbifuf biefer frefen ©tabt, SRftter bef ftönigl.

^reugifc^en rotten Äbler*£)rben$ britter klaffe,

©eine Sfflajejiät ber Äönig ber Belgier, ben Orafen

(Samille von 93rie9, 93aron von Sanbre$, Gomman*

beur ?t(lerl)öchftthref SeopelD*£>rben$, ©rogfreug bef ffo*

mglich 33ayertfd)en JDrbenf bef heil. SKuhael unb ber

tfrone, ber franjöfifchen <5£renlegion, beä ftönigl. ©pani-:

Wen Drben* Garlf in., be* ßöntgl. Weberlänbiföen

8otten-£)rben$, bef tfönigl. ©rte^tfc^en <£rlöfer*Drben$,

bef ©roßhergogl. ^>efftfc|>en 8ubroi>£>rben$, bef ßurfürfU.

£efftfcheu 8ötven*£)rben6, bef $)erftf$en ©onnen* unb

fiötpen'Drbenf, erfter Älaffe, Sltter^öc^jlt^ren aufjerorbent*

liefen ©efanbten unb bevollmächtigten $hmfter bei ber

freien ©tabt granffurt, fotvie bei bem Durchlauchtigen

©eutfehen Sunbe unb an ben &omgUcl)en <£>öfen von

Sapern unb SBürtemberg, bem Oro^erjoglic^ SBabifchen,

bem ßurfürjll. £efftfchen, bem ©rogherjogf. #efjifchen

unb bem £erjoglich 9laf[auifc£en £ofe,

welche nac^ 2flitthetlung unb $tc$tig&efunb ber beiber.

fettigen SBoHmachten nachftehenbe flrtifel vereinbart fyaUn :

4 s

51 r t. 1.

Oegenfeitfg »erben aufgeliefert biejenigen Snbivibuen,

eigene ©taatf 'Angehörige aufgenommen, welche nach&e-
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condamnls pour Tun des criraes ou delits cl~apres

e*nume*re*g, par les tribunaux de celui de* deux pays, oü

les faits auront e*te* commls, savoir:

, *

1) Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide,

meurtre, viol;

2) Incendie;

3) Faux en Venture, y compris la contiefacoo des

billets de banque et effets publica;

4) Fausse monnaie;

5) Faux tenioignage;

6) Vol, escroquerie, concussion, soustraction commis

par des dlpositaires pablics;

7) Banqueroate fraadalease.

Art 2.

Chacun des deux gouvernemens entend neanmoins

se re*server le droit, de ne pas consentir ä l'extradition

dans quelques cas spe"ciaux et extraordinaires rentrant

dans la cate*gorie des faits preVus par Tartlcle pr&ldant.

D sera donne* connaissance au gouvernement qut

re*clame l'extradition des motifs de refus.

Le criminel, qui n'est sujet ni de l'un ni de l'autre

des £tats contractans, ne sera restitue* ä celui des deux,

oü il est mis en accusation, que dans le cas oü l'dtat

auquel le dit criminel appartient ne le reclame hii-m£me,

en s'engageant a le faire mettre en jugement, apres que

Tavis de son arrestation lui a e*te* donne* par l'e*tat, au-

quel eile est demande*e.
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nanntet Vertreten ober Vergeben bur<h bie Veh&rben

beäjem'gen bet beiben Sänber, fco biefelben begangen tour*

ben, angefertigt, ober für fcjulbfg erfannt »orben finb,

nämff<$

:

1) SWorfc, Cergiftang, Seroanbtrnmorb, Äinbeemorb,

fcobtfchlag, ttrtfnuty]

2) Vranbfh'ftung

;

3) {Bthriftfälfcbung, fnftbefonbere auch gdlf^ung von

SBonfjeUeln unb Staatäpapieren

;

4) galf^mün^en, TOänafÄlf^ung unb Verausgabung

falber 2Runieji;

5) 2Retneib unb (Stormbruch;

6) Staub, SMfh(C v ©rtfug, Goncuffton, Veruntreu*

ung von Seiten öffentlicher Beamten;

7) Vetrügerifcher »anferott.

Hrt. 2.

3ebe ber befben Regierungen behalt fleh nf<h«beflo*

weniger ba* 9?e^t vor, in gdllen, welche an fleh unter

bie in beut vor$ergehenben Srtifel angeführten Kategorien

geboren würben, wegen vorh'egenber befonberer unb aufer*

orbrntltdjer Umflänbe bie Auflieferung ju verfagen.

Der Regierung, wel^e bie Auslieferung verlangt,

werben aläbann bie 9>?otit>e ber Steigerung mitgeteilt

Derjenige Verbrecher, weicher feined ber beiben con*

trahirenben Staaten Angehöriger iß, fo0 bemjenigen ber*

felben, wo bie «nfchulbigung über ihn verengt ifl, nur

in bem gafle ausgeliefert warben, wenn ber Staat , Wel-

chem biefer Verbrecher angehört, ihn nicht felbfl unter ber

Uebernahme ber Verbtnblichfeit, i$u vor ©erityt gellen &u

(äffen, reflamirt, na$bem ihm von beffcn erfolgter Ver-

haftung bur$ ben &ta*t, von welchem bie Zulieferung

begehrt wirb, Ätmttnifj gegeben worben fji
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Art. 3.

» 4 . , I » . | t

Si l'individu r^clame* se trouve dltenu dans le pays

oü il s'est re'fugie', son extradition sera difle're'e jusqu'ä

l'epoque ä laquelle sa ddtention devra legalement cesser.

»

T

Art. 4.

L'extradition ne sera accordle que sur la production

.

d'un arr£t de condamnation ou de -raise en accusation

deTivre*, en originale oü en expedition authentique, soit

par an tribunal, soit par une autorite* corape*tente , dans

les formes pre*scrites par la le*gislation du gouvernement

qui demande l'extradition.

Art. 5.

L'e*tranger re'clame' ponrra Stre arrßte' provisoirement

dans les deux pays pour Tun des faits mentionne*s ä

Tarticle 1, sur Inhibition d'un mandat d'arröt, dScerne*

par Fautorite* compe*tente et expldie* dans les formes

prescrites par les lois du gouvernement r£clamant. Cette

• arrestation aura lieu dans les formes et suivant les reg-

les prescrites par la legislation du gouvernement auquel

eile est demande*e.

L'e'tranger arr€te* provisoirement, sera mis en liberte*,

si dans les trois mois il re fecoit notification d'un anrät

de mise en accusation, ou d'un jugement de condam-

nation dans les formes prescrites par la legislation du

gouvernement qui demande l'extradition.
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9trt. 3.

SBenn baS Snbivibuum, bejfen Auslieferung verlangt

wirb, in bem 8anbe, tvo&fn es jt$ geltet fcat, in

^>aft bcflnbet fo wirb feine Auslieferung MS |a bau jjrtt*

punfte auSgefefct, »o bie $aft fit gefe$lf<$er Seife tyr

(Snbe 3« nehmen £at.

31 r t. 4.

Dem 93ege$ren um Auslieferung wirb nur jtottgege*

Ben, wenn in Urfcfcrift ober beglaubigter Abfcfcrift ein

von bem ©erlebte ober einer anbern jufWnbigrn Staats-

bejörbe ausgefertigtes ©trafurtyeil ober ein SRadjwefS ber

verengten Anfäulbtgung vorgelegt wirb, wobei bie ge*

fe&iicfc vorgetriebenen gönnen beSfenigen Staates maf*

gebeab jinb, welker bie Auslieferung begehrt.

Art. 5.
4

3>ie vorlaufige geftneljmung eine« AuSlänberS wegen

einer ber im Art. 1 aufgeführten jtrafbaren £anblungen

fann auf blofe Vorlage eines von ber guftdnbigen SBe*

$6rbe na# 93orfa)rtft ber Oefe&e beS reciamirenben 6taa*

teS ausgefertigten SBer$aftSbefef>lS angeorbnet werben, (Sine

fofcbe geftoe&mung pal in ben gormen unb na$ bat ge«

frtligen 93orf4irtften beSienigen Staates ju geföe&en, von

weitem fte vollzogen werben fott.

$er vorläufig verhaftete AuSlJnber wirb wteber in

gretyeit gefefct, wenn ijun innerhalb einer grift von S

Monaten ni$t ein nao) SSorfc^rift ber ©efeftc beS ©taaf

teS, weiter bie Auslieferung verlangt, $u beurtfyeitenber

SRao^weiS ber verengten Anföulbigung, ober ein gegen

t^n ergangenes etrafurtyeil be^änbigt wirb.

(5t f.* u, 6rat.*6amml. llr »t». 17
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Art. 6.

Les dispositions de la präsente Convention ne pour-

ront pas Stre appliquees a des individus, qui se seront

rendus coupables d'un crime ou deTit politique quelcon-

que. Dans le cas, oü \un des crimes oü delits enume*-

re*s dans l'article 1 se trouverait confondu avec an de\\t

politique, l'extradition ne ponrra avoir lieu, qu'apres que

le gouvernement re*clamant aura pris Ferigagement de ne

faire ni laisser exercer de poursuite du chef de delit

politique.

k k

J

Art. 7.

L'extradition ne pourra avoir lieu si depuk les faits

impute's les poursuites ou la condamnation
f
la prescrip-

tion de Paction ou de la peine est acquiae d'apres les

lois du pays dans lequel Te*tranger se trouve.

Art. 8.

Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de

l'individu dont l'extradition aura e*te* accorde*e, resteront

a la Charge de chacun des deux e*tats dans les limites

de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport etc. par le territoire des e*tats

interme*diaires, seront ä la Charge de l'e'tat reclamant
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ttrt Ä.

Die Vejümmungen ber gegenwärtigen Convention fön»

nen nic^t auf 3nbit>tbuen Slnroenbung ftnben, »eld)e

irgrnb ein )>oKHf4»r« Verbre<$en ober Vergeben fyaben au

Si&ulben fommen (äffen. Sollte e$ fli$ ftnben, baß eines

ber im Slrt. 1 ertoctyntcn Verbrechen ober Vergeben mit

einem politifäen Vergeben wrbunben ifl, fo fann bie Sud*

lieferung ni#t eljer erfolgen , al* b<« ba* biefelbe »er*

langenbe ©out>ernement bie Verbinblitffeit übernommen

(at, begügfi$ be6 fcolitiföen ©erbrechen« ober Vergeben«

eine prafre^tlt^e Verfolgung weber §u Derfügen, no$ ftu

geftatten. i;

«rt. 7.

Die Auflieferung wirb nt($t flattfmben, wenn feit ber

Veriibung be$ Verbrechend, ber legten gerichtlichen £anb*

lung ober ber Verurteilung bie fhrafre<$tli<f>e Verfolgung

be$ Verbrecher« ober bie befftalb erfannte ©träfe na*

ben ©efefcen be*Jenigen Staate« verjährt ift wo ber Hu*>

lanber betreten wirb.

91 r t. 8.

Die Äojlen ber Verhaftung, Verpflegung unb bcS

£randported beS 3nbft>ibuumd, beffen üuftlieferung be>

wittigt wirb, »erben einem (eben ber beiben Staaten in*

nerhalb ber ©ränjen ihrer refoectioen ©ebiete jur Cafl

bleiben.

Die &often be$ StrantyorW u. f. ». burch ba$ ©e*

biet ber ba§tt>tft6en Iiegenben Staaten »erben bemfenigen

Staate $ur 8ajl fallen, weiter bie 2lu$lieferung begehrt.

17*
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Art. 9.

La pr&ente Convention ne sera exäcutoire que dix

joors apres son Insertion dans le balletin des lois de

Art 10.

La präsente Convention continuera ä fitre en vignenr

jusqu*a l'expiratöon de «ix mois apres la de*claration con-

traire de Ton des deux gouverneraens.

Elle sera ratifie*e et les ratifications en seront e"chan-

ge'ea dans le deTai de deux mois ou plntöt si faire se

peak

En foi de quoi les PMnipotentiaires ont signe* la prä-

sente Convention en double et y ont appose* le scean de

leurs armes.

Pait ä Francfort s. M., le 27. Mai 1852.

(L> s.) (signC) Haruier.
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rt 9.

Die gegenwärtige Uebereinfunft tritt nad) Ablauf

t>on jefyn Sage», naa) beren $tofna£m* in bfe ®efe$*

fammluna t>cr beiben betreffenden Staaten in SStrffainfett

£>te gegenwärtige Ueberein fünft Meibt in tfraft bt$

fedjjd Monate naa) erfolgter Sluffunbigung von leiten

einer ber beiben Regierungen.

Sie wirb ratiftctrt werben unb bie Ratification*:

Urfunben Werben innerhalb zweier 9Wonatf ober Wo tnög*

\i$ früher, audgewedjfett werben.

Urfunblta) beffen t)abeu bie ^Bevollmächtigten gegen*

irärtige Uebereinfunft in boppelter Ausfertigung unter*

jeic^net unb befiegeü. - ^ ^ ^
<$o geföefcen granffurt a. 3R., ben 27. ÜRai 1852

(W«tfet int «atlMatt te» L ««tfM*)

Slrt. 10.

(L. S.) (ge$.) ffi. *e ®ttet>.
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Mlir üürgermeißer unti ilatb

ber freien ©tobt ftranffurt

verorbnen Wennft auf verfaffunaämäfjtgen 8efd)lufi ber

gefefcgebenben 8erfammlung vom 7. 3uH 1862, wie folgt:

»

S. 1.

1>it fcarorbnung für Die «bvotaten vom 11. «prtl

1823 (©efefr-Sammlung 8b. III. 6. 116), bfr |. 14

br* ®efe(c6 t>om 13. 2)e$fmber 1831 (®efe.$*Sammtang

©b. V. S. 12), ber $. 6 be* ©efefce* vom 10. 9»&r|

1840 (©efefc* Sammlung 8b. VH. 6. 179) tmb ba$

©efcfc über bit ©ebüfrren bcr Satyvalter vom 7. Staverns

bcr 1848 (©efeA* Sammlung 8o. VHI. S. 301) finb

aufhoben.

$. 2.

?(u«na$m$tvetfc fouimt We vor bem 7. November

1848 in ©eltung getvcfene fcarorbnung no($ ferneren In

Hmvenbuna,:

a) in bfm Strafverfahren,
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b) für @$rtftf&fe bei bem §typettatiomJgert<$t, infofern

einer Slctenwrfenbung wegen naty ben Kegeln be*

fc$nftli($en §Berfa(rend »erjanbelt wirb,

c) für e^riftfÄ^e bei bem Dber*aweaation*gert<H

unbefdfrabet ber 6c&lufjbefitmmung im |. 109 ber

®eri4>t$orbnung für ba$ gemctnf($afrli<f)e Dber«2lppel-

Iat(on$gert<$t ber ttier freien 6täbte £)eutfd>fanb$.

d) in benjenigen ©a$en, in wefdjen bie Jtfage t>or

bem 1. 3anuar 1849 angefüllt war, tnfoweit ni#t

bie in bem ©efefce t>om 7. November 1848 über

baä ©erfahren in bürgerlichen SRe$ttfa$en entyal*

tenen 93orf<$riften auf fte ongewenbet werben fflnnen.

8. 3.

3in Uebrigen gelten bie im nad$e£enben S3ergetcfj a

niffe entfallen »nfS^r.

§.4.
<

6a$en, in tt*(#en ber 6treitgegenfianb im £au»t#

ftujrt ben 3ö«rtj> von 25 ©ulben titelt erreicht, ftnb in

biefem 3Berftei$niffe ni$t mitbegrijftn unb wirb bem <&aty

kalter neben ben Sluölagen

1) für bie Serfyanblung bei ben ^nfHidmtern

a) bei einem SBertye unter 10 ©ulben eine ®ebü$r

t>on einem ©ulben unb

t>) bei einem SBertlje t>pn 10 ©ulben an, eine fo($e

t>ou brei ©ulben jugebtlltgt;

2) beim gtteale unb bem Jtanbjujüjamt afo Crecutto«
v

beerbe ijt

a) bei einem äBert&e unter 10 ©ulben für ba* erfle

unb für ba$ jroeite 2tarufep eine ©ebu^r bon je

30 fr. unb

•
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b) bei einein SBertfye wn 10 ®ufben an, ftt ba$

erfie unb für bad gn>e(te Anrufen eine ®ebüf)r

t>on j[e 45 fr., jebo$ für wettere «nrufe ni<^t6

]u beregnen.
4

f. 5.
f. A

53et ben 3«ftyärotern wirb für bie aerfefenen unb
'*

yi ben bieten gegebenen 8lufeeld)nungen (S. 47 be& ©efefceä

wm 7. Hownber 1848 über ba$ $erfa$ren in bürgen

liefen SRetydfa^en) nt^ vereinet.

S. 6.

gür @$tt>ängerung6fa$en gelten biefelben ?lnfä$e

»te für ©a$en jmifc&en 150 fl. unb 300 fL, für 3n*

Jurienfa^en »ie für @a$en t>on 25 fl. bt* )u 150 ff.
'

§.7.

Unbere Sa<&en t>on unbeflfmmtem SBert&e »erben

»te bie(entgen bef)a nbelr, beren ®egen(tonb a»if$en 300 fT.

unb 1000 fl. beträgt, e« Weibt iebo<$ bem (gnneffen ber .

©eri$te an&eimge(leUt, na# Umjt&nben beren fcöjjere 93er*

Aufsagung §u geftotren.

§. 8.

IBet Älage unb SBiberflage »erben au<$ für biejentgen

©eimtyungen, welche beibe betreffen, bte 2(nf5&e nur ein*

faclj, jebo# fo beregnet, baf} bie ©treftgegfnfrä nOe $u*

fammengenommen bie ©runbfage ber $erec$ntrng bttben.

S. 9.
'

33ef betberfeiti'gen Berufungen »frb bie ®ebttyr für

bie märtbü$e SBer$anb!ung, »enn btefe in einer unb ber-

felben $tagfaj>rt ftotrftnbei, nur (Ein beregnet.
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§. 10.

Der (Gegenpartei, roeldje Soften gu erfefcen £at, barf

1) nur für jet>en £auptjlreitfafc unb für jebe (Srflärung

auf einen von u)r geftellten Antrag eine Unterrebung

beregnet »erben | bie eigene gartet hat jeboefc auch

bt'e Unterrebuugen $u bejahen, welche fte felbf* t>er.

anlagt hat.

2) Die (Gegenpartei l>at für (Srfje&ung von ©elbern

bei einer £recuti»behörbe ni^ta $u erfefcen unb ij*

für eine folebe Erhebung unb für bie Ablieferung

Sufammen, rtnf$liefjltcf) ber Ouiftung, ber gartet

V« *>om Rimbert ber erhobenen unb abgelieferten

(Summen ju beregnen.

§. 11.

Sitte int Söerjet^niffe ni^t namentlich aufgeführten

gälle jtnb analogifdj nach ben in bemfelben enthaltenen

HnfÄfcen ju beurteilen.

§. 12.

©urc& ein orbnung$mä&tg geführte* Defersitenbucb

wirb falber Seroeiö hergeftellt.

Sefc^effcn in Unfern ©rogen 9to$«St>erfammtung,

am 3. 2lugufl 1852.

'»» » •II»» 1

CPublicirt im 9fmt*&latt ben 7. «ugufl 1852.)

<Bef.* u. 6rat.»6amml. tlr &fc 18



M» 3« {ireitttjen dachen.

t) $ür bie <rjie Unterrebung

2) „ eine Unterrebung wäb/renb be« 9>ted}t«flreite«

3) „ ©tiefe:

a) Wenn fte einfach finb

b) wenn flc Slctenaufyüge ober 3Ree&t«au«fütyrungen entfalten . .

4) „ (Sinnufjmc eine« 9(ugenfd}ein6

5) „ 9lcteneinjtdjt, au«fd}liejiüdj ber Ijofyer anjufefcenben 9Ju«jüge ....
6) „ einen SJürgfa^ein, fo Wie für eine atoUmactyt

.7) „ ben ©ang
a) wegen SefteUung einer Urfunbe

b) wegen 9lb$olung einer Urfunbe, wenn ber<£mtofang brfd^tnigt

wirb i

8) „ jebeu $auvtf!reitfafc, föriftlid? ober münblidj }n ^rotofoll . . . .1

9) „ Haltung einer Sagfaljrt jum ®üteoerfu#, für 3wifdjenantrage jeber

8lrt, att ftriftbitten, Anrufen; 9le$t$mittefeinlegung, ©treitoerfnn.-

bigung u. f. w., für drflarungen auf foldje Slnirage, für feie

Änmelbung einer ftorberung im Siquibationötermfn, einfit. ber

weiteren SBerljanblung in biefem Dermin, für eine dnfafc'fteftfaiif'

fdjillingö* ober SÄütfjtanbaftage, fo wie für bie (Mlärung auf bie

Sfcütfflanbäftage, wenn bamit nur Xaratoren ernannt Werben . .

10) „ Hbljaltung einer £agfalfrt jur münblidjen Sßerljanbtung

a) in betreff ber ^auiptfac^e

b) in betreff »on Siebenpunften

11) „ 'eine »om ®eri(bte angeorbnete färiftlicfce &e$ttau«fü!jrung . . .

12) « la$ (Stfdjeinen bei einer Xatfafyxt gur münbtidjen Söertyanblung, Wenn
biefe unterbleibt, für eine Sifceäleijiung, für Slffifteng bei einer

öibe«Ieijiung in öffentlicher ©eri$t0ftfeung unb für Änfco'rung ber

Urtfyeifcoerfünbigung

13) „ &br)altung einer Sagfatjtt $um Seugenoerjor •

14) „ Äbfjaltung eine« 8iquibation$terotin$ al6 (Sontrabictor

15) „ OJerfäumnif* unb redjtli^e 33emü$ungen wä&renb einer Steife neben ben
9lu$lagen täglidt)

16) „ Anrufen unb Antrüge beim fciacale unb 2anb*3ujtij4forte al* (Srecutifcc

beerbe

Digitized by Google



— 227 —

tt tt tt g*
r

25
bis

150

ff.
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II. 3« nicht ftretttgett tlttfe tiujicvwvidytlidycn

&ad)eu.

1) Sur fine Unterrebung

2) „ auf ergeric$rlid)e93erl)anblungfn,bie langer
ales eine ©tunbe Dauern, für Die ©tunbe

3) „ $leteneinfidjt, ausföliejjlicfc, t>er tycljeranju*

fefcenben Slufyuge

4) „ BQttmtt
a) bei ben 3ufHjämtcrn

aa) in «Sadjen bi$ ju 150 fL . .

bb) in 3acfjen über 150 L • • .

b) beim ©tabtgericbte unb beim 9lvpel-

lationSgericfyte für ben Sogeu . .

c) beim (Senate unb ben ÜBenoaltung^

beworben für ben Sogen ....
5) „ fine Xagfafyrt

a) bei ben 3ujiijämtern

aa) in «Soeben bii 311 150 fl. . .

bb) in (Soeben über 150 fl. . . .

b) bei bem (Stobtgeridjte unb fonfl .

6) „ einen Srief

a) toenn er einfach ift

b) wenn er vedjtlicrje 9Iu«einauter-

fejjungen ober Slctenaufyüge enthält,

für ben Sögen
7) „ eine @ibe«leifiung

8) „ eine Sortnunbaredjnung ber Sogen . .

9) „ einen Xtyeilungöabfcbjeb ber Sogen . .

10) „ Slbfaffung eine« Sefiantent*

11) „ Sertrage

12) „ Senkungen bei 3n»entarien unb Ser?

Weigerungen, bie Sumte
13) „ (Sinnabmeoongemünjtemunb s#aviera,elbe,

einfajl. ber Quittung,
,

| 4 »om£unbert
14) u Ablieferung oon gemünjteui unb Rapier;

gelbe, einfdjl. ber Quittung, J
/4 »om

Jpunbert

15) „ Semüfjungen bei einem $au6t>erfaufe,

einfc&l. ber Oiegulirung ber Serfaufei*-

bebingungen unb tfrttjeilung ber %u$;
fünft an bie Jtaitfliebljaber ....

16) ff Serfäumnifj unb redjtlidje Semüljungen
roäljrenb einer Steife, neben ben 2lu$*

lagen, je na$ ber SGÖicbJigfeit ber

©ac§e, täglich.

1—3

3

1

1

2

2

1

1

1 «/»—

8

2—5

1

1

1

3
5—22
2—22

1

2—10

4-16

fr.

30

-

30

30

30
30

30

30

Google



— 229 —

<#efe|
,

•
• •

üb<r bie

93cftrafung fref Crtfenbab« 8 ober I elegrapbettbetrieb

flefäbrbciifccit &erbrcd>cn mit Vergehen«

^

Uhr l3urgermei|lcr unb Hatl)
ber freien ©tabt ^ranffurt

verordnen hiermit auf verfaffungSmäfH.qen Söefctylug ber

gefejjgebenben SBerfammluna, vom 23. 9lugufi 1852:

I. 3uttt Zdmtc &ct> (*tfenbof)nbetrtebö.

* A. <£ tt* RU" Mi jid 2 «ifotfL fc»

2ßer recfctSroibrig, mit 33orfa|3 an einer (Sifenbafjn, an

beren 3u&cf>cr ober an bereu ^Betriebsmitteln fid) einer

fof^en $)anblung fd&ult>tg \md)t, ober bem ^Bahnbetriebe

fola)e ^tnberniffc berettet, burefj welche für sD?enfcf)fn ober

>6actyen bei beren öeförberung auf ber 33afm eine ©efafyr

entfielt, ober bic 33emi&img ber sBabm gehemmt wirb, ift

mit SlrbfttäfyauS von brei Monaten biö ju brei Jahren

ober mit 3tt$tjtf*l von jwei 3af)ren bis $u gejm %a\)xcn

$u betrafen.

<M u Hrt. 2.

3ft in golge einer ber im 2lrt. 1 gebauten §anb^

lungen ein 9ftenf<§ am ftörper ober an rer ©efunbjjeit

bef^dbi^t ivorben, fo tritt SlrbeitS&auöftrafe von einem

bis %\\ brei Sauren, ober 3ii$rt)M$ftrufe von $wri 3af)ren

(Bef.f u. 6tat.*6*mml. llr 35b. 19

Digitized by Google



bi$ -JU fünfge^n 3al)ren, unb wenn ein 2Renf<$ iebenGge*

fä&rii<$ befdjäbtgt Horben tfl ober ba$ 2eben verloren tyat,

3u$t^au6(irafe ntd^t unter a$t 3a£ren ober auf CebenS*

$eit ein. 3ft im lefctern gatte fcöbtung beabftc^ttgt worben,

fo trifft ben ©<$ulbigen bie ©träfe bed 5florbe$.

Hrt 3.

©tob (n golge einer ber im 2lrt. 1 gebauten £anblungen

Mo$ ©a$en befdjäbtgt worben unb beträgt ber gefliftete

©$aben über, taufenb Oulben, fo tritt Slrbeit$&au#rafe

tton einem b(6 ju bret Sauren, ober 3nd)t&au$ftrafe

t>on $wei 3aj>ren bt'6 §u fünfeefyn 3a^ren ein.

. Siefelbe ©ejlrafung tritt ein, wenn burefc fol$e £anb-

iungen ein ©d)aben an ber SBatyn, an beren 3ube^>ör ober

an beren 93etrteb0initteln in gleichem betrage bewirft

worben ifi.

%xt 4.

©ei 3uweffung ber ©träfe (Strt. i, 2 unb 3) ift e$

als ein befonberer (Erfa)werung$grunb anjafefyert, wenn

nicfyt nur bureb bie £J)at bie im Krt. 1 gebaute ©efa£r

entftanben ift fonbern aw$ ber Später bte #en>orbringung

biefer ©efa^r beabft<$tigt $at; ferner wenn bte tyat in

wabrebeter Bereinigung ÜÄeJrerer (im ßomplot) aerüb

würbe. Ueberbfef} fyaben bte ®erid)te befonber$ auf bie

größere ober geringere ®emetngef%li$fett ber §anblung

unb auf bte ©röfje be$ an (Stgentpum ober ©cftitib^ftt

Ruberer »erurfa^ten ©habend, fo wie ber für ben öf*

fentltd&en SBerfe&r ober für ben Staat t>erurfa$ten sJlaty

tfceile 9tücfff<f)t ju nehmen.

Urt. 5.

©er fafrrläffiger Sßetfe burd) $anbhmgen ber im

Slrt 1 bejei^neten Slrt bte ©enufrung ber (Sifenbatyn in
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©efaljr fefct ober $emmt, foö mit Oefängnif? ober m<t 5(rt

beit6{fau6 t>on brei Monaten M ju jtvef Sohren, unb

twnn babu«$ ein sIRcnfa) am Äörper ober an ber ®rs

funbbeit befc^dbigt ober getöbtet warben ift, mit arbeite*

tyaut von brei Üflonaten bi$ ju vier Safyren belegt »erben.

II. 3ttttt <£d>ii$e beö 93etrteb$ fcer Selcgrapben,

2lrn 6.

2ßer gegen eine £elegrap&enanfia[t be$ <&taat& re#t«*

ttibrig mit Q3orfa$ £anMungen verübt, roeld&e bie 33c*

nu$ung biefer ^fnflalt flu ibren 3wecfen ver^tnbern, ftören

ober beeinträchtigen, wirb mit tlrbeitefyauS von brei Sföo*

naten bt$ ju vier 3ar)ren betraft.

©ef^ab bie $f)at in etgennüfctger ober betrügerifc&er

2lbfufct ober $ur Vereitelung obrtgfeitli^er flnorbnungen,

fo tomien bte ©ertöte ftatt auf SIrbeitdfyauäftrafe auf 3nd)t*

£au*ftrafe von $tt>ei 3«f)ren bf* ju fünf 3a£ren erfennen.

5trt. 7.

§anblungen ber in 8rt. 6 gebauten Slrt ftnb in$;

befonbere:

bte SBegnafcme, 3wftörung ober 33efd)&bigung ber Drafyt*

fettung ber Apparate unb fonfh'gen 3"&f&orungen ber

£efegrap£enanlagen ; bie SBerbtnbung frembarttger ©e*

genftanbe mit ber 3)ral)tleftung; bie f^alfd^ung ber

burdj ben Telegraphen gegebenen 3«f$*n; We

{Mnberung ber 2Bteber$erfteüung einer jerji&rten ober

beföäbigten £elegrap{>enanlage ; bie 33er£inberung ber

£e(egrap$enofftcanten iti tyrem X)tenflberufe ; jebe (5t*

gemnddjtigfeit an ber £elegrap£enanlage, tt>obun$ fal«

föe Reibungen veranlaßt roerben.
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Slrt. 8.

3f* ta 5°lg* e*ner tat 6 gebauten #anb*

fangen ein $tenf# dm ftörper ober an ber ®efunbj>eit be»

föäbfgt roorben, fo trifft ben @<$ulbigen 2lrbeit«{>au$ftrafe

»OH brei Monaten bi$ gu brei Sauren ober 3"$*^$»
ffrafe btd jii jc^n 3^rcnj n>enn ein OTenfc^ bad Seben

verloren fyar, 3u<Wau6ftrafe »on |»ei bt* ju fe$$jf$n

3a&ren. 3f* im lederen gatte Söbtung beabfiefctigt worben,

fo tritt bie ©träfe be$ 2Rorbe6 ein.

Otrt. 9.

SBer faörlÄffiger 2Öetfe burd) £anblungen ber im

Slrt. 6. bezeichneten Slrt bie S3enu$ung ber £elegratf>en*

anftait gtt tyren 3w>erfen »er^inbert, flört ober beeinträchtigt,

wirb mit ©elbbufe, mit ©efängnif ober 8rbett$hau$ \>on

brei OTonaten bi$ ju fecfcS 9Bonaten betraft. 3ft in Solge

ber »eroberten, jerflörten ober beeinträchtigten 93enm)ung

blefer «nflalt ein aRenfö am Körper ober an ber ©efum>

fceit bef^Ätfgt ober getöbtet roorben, fo tritt 8rbeit$$auS=

frrafe oon brei SÄonaten bid ju jtoet 3«^en ein.

Slrt. 10.

2>ur$ bie ©efKmmungen ber Slrt. 6 W 9 wirb bte

Slntoenbung ber in ben Wrt. 1 bte 5 »orgefe^enen ©trafen

in bem gaöe be$ 3ufa»»tmentreffend nicht auSgefchloffen.

»rt. U.

3)ie in ben w>rPe()enben Sfrt. 6 bi* 10 enthaltenen

©eftimmungen gelten auch \>on folgen fcelegrapbanjtalten,

n>ft^e jwar nicht (Sigent^um beS (rieftgen 6taaW, gleich*

n>ol)l mit (Genehmigung beffelben wn auswärtigen 9fce*

gierungen ober »on privaten eingerichtet, unb alä folcfce

t>on Un6 burd) öffentliche $efanntmachung bezeichnet ftnb.
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III. ©emeinfdfjaftlid&e 23efUmmnitßen.

51 rt 12.

!B<rb 3emanb, ber im SNenjfc einer $rfoat*(gifen*

bajm* ober £elegra$>enanfialt fft, wegen eine* ber im ge*

genw&rtigen ©efcfce bezeichneten ober wegen eines anberen

33erbred>en6 ober ißergetyenä re<£t$fräftig ju einer grei*

^eitdflrafe wrurtyeilt, fo $ie£t biefe SöerurtjjeiTung e&en bte

golgen na<$ ft<&, wef<$e in folgen gdflen n«# ben be*

fte&enben ober fünftig erlaffen wrbenben ©efefcen, bie

(Staatsbeamten unb Öffentlichen Liener treffen würben.

£)er hiernach t>on beut Dienfte Entfernte barf t>on

einer inl&nbifchen ^rtoateifenbahn* ober £elegraj>henanf!alt

nur mit Itoferer ©enehmigutifl wieber angebellt ober »er-

wenbet werben.

Strt. 13.

2)ie Slfcurtheifaiig ber ht bem ttorlfegenben ©efefce

gebauten Verbrechen unb Sergeant fte^t bem Bppeflatfonfr

als <Eriminal#®ericht in erfter 3nfto"3 iu -

Sef^Ioffen in Unfern großen 9tath$*93erfammlung

tat 31. »ugitfl 1852.

($u&licitt im 5tmtöblatt t>en 7. <SfVtem&et 1852.)

(Bef.-- u» 6tat.*6ammL tu 33b. 20
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StufBetung einiger bei «fren»e*fen&iiii5

gen ju entrtcbten&en ©einigten

fcetref fenb.

tPir 0firgermn|ter un* «atlj

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen friermit, auf mfaffungSmägigen ©ef#Iu6 ber

gcfe^gebenbcn atofammlung, t>om 12. Dctober 1852 , to(e

folgt r •

$ie in bem ©efefce t>om 30. 3uK 1839, §. 5
'

' unter 1 (©efefc* unb ©tat..SammI. 53b. VII., @. 1 59)

bem 8ecreta(r beS ^peaatfon6*©ert$« befh'mmten

£aren unb ©ebüljren finb wm I. 3anuar 1853

an aufgehoben.

• Sef^Ioffen in Unferet ©rofjen 9tat$*mfammlung

ben 19. Dctofcer 1852.

(«ßtrilimt im «mWMatt b«n 38. Octobet 1862).
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£iemj>el-©cfe$.

Ü>ir tfurgerme ifttv unb ttatj)

fcer freien @tabt granffurt

serorbnen hiermit auf verfaffung^inagigen S3efc^Iuß ber

gefc^ßebenben Serfammluitg vom 12. £)etober 1852, wie

* folgt:

§. 1.

Wlit bem 1. 3anuar 1853 tritt ba* am 9. Hpril 1839

erlaffene ©tem^elgcfeß neb(l £arif

(6tat.* Samml. 53b. VH, fe. 99 ff.)

auger Jfraft unb SBirfung unb tritt an beffen Stelle naefc

forgenbefl ©efef unb £artf.

§. 2.

Hille Urfunben über .fflecfytgeftyäfte, bie in bem Stern*

peltartf ntct)t namentlich aufgeführt fmb, ftnb feinem Urfutt«

bettftempel unterworfen, jebodj muffen

§• 3. x

. . .

Me UrfunDen, welche an feineö UrfunbenjlempefS

bebürfen, wenn fte bei Senat, ben gerid&tfic^en ober abmi*

niftratfoen SBefyörben eingereiht werben, mit einem (£r*

^tbittondfleinpel verfemen fepn; bagegen bebürfen bie*

jem'gen Urfunben, bie bereits mit einem fciefigen, Stempel
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verfemen jtnb, feines <$r£ibitionöf!empel6, wenn f!e bei

irgenb ein« 33eförbe probuetrt werben.

"

4.,

©er gefefclf^e Stempel mug ber Urfunbe unb bem

©cfyibitum felbfl aufgebrüeft fepn.

£>er Stempel auf Urfunben unb ber £aren*

fiempel werben batirr, b. e* wirb bemfefben beige*

ftyrieben, wenn er aufgebrüht worben. 2)iefer 2)atirung

futb aöe Urfunben ü6er $rtoatre($t$gefcb5fte, fottne ber

£arenjkmpel unterworfen. 2)te (5 r r) i b ( 1 1 o n S * unb $ r o»

tofolldfrempel bagegen »erben m$t battrt.

S. 6.

2We Urfunben müffen längflenä innerhalb afyt /tagen

vom £age i&rer 6rri<$tung an geregnet mit bein Stempel

verfemen werben.

SBerben mehrere £>rigtnalau$fertigungen einer Ur*

funbe gemalt, fo unterliegt jebe Ausfertigung bem Stempel.

§. 7.

*ßunctationen unb 3nterim$t>erträge flnb

t)om Stempel frei, wenn binnen brei «Monaten eine Ur<

funbe über ben Vertrag gefertigt wirb; B eWc$t W*J
ni$t, fo muffen folc^e ^unetationen unb 3nterim0t>ertr&ge

gleichfalls unb jwar fpäteflenS innerfalb ber auf bie brei

Stfonate na$ tyrer @rricr)tung folgenben a#t £age mit

bem Stempel verfemen werben.

§. 8.

Die Stempelbeamten fhtb nic§t befugt, beit 3nljalt

einer Urfunbe &u lefen. derjenige, ber bie Stempelung
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I

einer ttrhmbe beforgt ober beforgro K§t, $*t ben Se»

trag be* Stempelt bt» er berfelben aufeetorfidt ty&tn

ttrfll, anzugeben, unb gereicht e$ ntc^t jur (Jntfäulbigung,

bafi ber ©teinpler eine» & mebrigen Stempel aufge*

brurft $abe.

$. 9.

Seffent ein ^ftotofofl, fdjriftfi<$er 2luffoi$ ober eine

Urftmbe au& mehreren Sogen, fo unterliegt feber Sogen

bem Stempel, toenn nify in bem Sarif eine 2lu6na$me

gemalt if*.
n

§. 10.

98er tiefen 8orf<$*ifteni amm'ber Urfunben errietet,

ober alä @ontra$ent, oft 3)i$ponent ober als fcejlirer ober

«16 fonfl bei beren 9n$alt Setfyetltgter aufteilt ober au£*

Peüen lägt ober unter$*i(&net, »el$e gor nu&t ober mit

einem ju g«rfngen Stempel 9*rfe$ra ftnb# ober für tt>el$e

ber ri$tfge Stempel innerhalb ber näd#en a^t Saa^e

ntcf)t nai$ge£oIt Horben tjt, »erfaßt in eine Strafe ber)

§efpnfad)ett SetragS be$ befranbtrten (Stempel*, ©iefe

Strafe <fl $n>ar für j[ebe Ortginataudferttgung einer ite

funbe mir eiumat, jebo<$ unter foltbartfäer Raffung aller

oben (Benannten, fo tt>ie beren (Srben $u entrichten.

S. 11.

S)efWHt>* unb 3*>tify*WW*t «wffetv fflr einen

jebeir bet ftreitenben Steile auf gejkmpeJtee $afewr ge*

fc&rie&ett fetyn, Sejle&en biefelben aud mehreren Sogenr fo

unterliegt nur ber erße Sogen bem Stempel. Serben

t>oa ytxifyiityn öeftfretben, aujjer ben ben Parteien felbfl

jugefjenben, t>on 2l»«»egen noc$ »eitere 2l^fert%ungen

gemacht, fo werben foli&e auf ungejkmpelteä Rapier g*=

fiebert
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$>ie Partei, wet#e einen £>efmttit>* ober 3n>if<£«t*

beföetb erwirft, tyat t>te ©tempel Leiber Ausfertigungen

tragen.

93ei allen fonfh'gen Decreten, wo&in au# alle bebfngtt

ober unbebtngte üftanbate ober 3a^»nfl^ffe^e' B^ert,

wirb ber (Stempel nur einmal unt) jwar »on 3)e mient«

g e n be&af)lt, ber ba* beeret veranlagt $at. kommen betbe

Parteien augleia) ein, fo bag auf bie betberfeitige eingäbe

nur ein beeret erfolgt, fo bejaht ein jeber ££eil ben

©tempelbetrag einmal. y

S. 12.
•

SlUe ©ecretarten, Slctnarien unb offenen ©eamten,

»el$c Urfunben, bie bem Urfunbeuffcmpel unterworfen

ffab, ober $)ecrete ober fonjh'ge Verfügungen beglaubigen^

ober Eingaben, welche bem @rf)ibition$jlem*>el unterworfen

ftub, entgegennehmen, ftub für bie richtige <£m$altung ber

©teuipelorbnung verantwortlich. ©ie (>aben biejenigen ©n*

ret^ungen ober beren Beilagen, bie nidjt mit bem geftö*

rigen (£inretc$ung$< ((£rf>ibitton&) ©tempel »erfefyen ftub,

fofort auriicfättgeben. 3eber @r^tbeut bat ft* ben baburdj

aflenfatl* erwaa)fenben 9laa)tl)eil felbjt beijumeffen,

§.13.

9cotarien, welche Urfunben ausfertigen ober begfau*

bigen, flnb gleidrfatl* für ©m)altung ber ©tempelorbnung,

*erantwortli<f>, unb jwar bergeftalt, \>n$ bie im §. 10 ent*

fyaltenen ©trafen in allen ben gStten, wo fte ben 3«u)alt

ber Urfunben wiffen, unb *atm& ben SBetrag be$ @tem»

pel$ entnehmen fönnen, f!e felbft mit unb neben ben $ar»

feien treffen, ofme bag bie Parteien, benen fie bebtent

waren, t>abur# wn ber ©träfe fei werben.

ffienn ber 9totar feine SBtffenf^aft t>on bem 3nl>alte
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ber ttrfunbe erhalt, fo fyat er btef M Beglaubigung ber*

frlben au*brü(flt$ ju bemerfen, tm'brigenfafl* er bei Um»

ge&ung ber ©tempelorbnung mit in bie gefefclia)e ©träfe

wrffiat.

§. 14.

Die für einzelne 93ett>iOtgungen von bem ©enat ober

ben Sterben angefefcten Gonceffton*' ober Di*penfatfonö*

gelber, fotm'e fonftige an ba* Sierar ober an ftäbttfa)e S3e>

amte gu entrf^tenbe Abgaben ober ©ebityren, erleiben burd)

gegenwärtige* ®efe$ feine Bbänberung.

Die in bem ©tempeltarif angeführten, in ©tempel.

fafce tJertoanbelten Abgaben unb Üaren ffnb jeboety, tn fo

weit e* bt*f)er nia)t bereit* geföe^en, mlttfffl Ginlieferung

eine* gu fafffrenben ©tempelbogen* t>on bem entfpre^enben

©etrag an bie betreffenben 93el)örben gu entrichten.

S. 15.

3n ©traffa^en »erben ©tempel ntc^t angeroenbet.

§. 16.

STtte bie im $. 1. be* ©efefce« t>om 9. Slpril 1839

bereit* aufgehobenen älteren ©tempelgefefce bleiben aufge*

fyoben. (Sbenfo treten ade feit jenem ©efefc erlaffenen, ben

Stempel betreffenben gefeilteren 33efiimmungen, mit bem

1. 3anuar 1853 auger ©eltung. 3»ebo$ bleiben neben

bem gegenwärtigen ©efefce befteljen:

A. 2)er im 9taty*ebfct vom 28. «ugufl 1804 einge*

führte unb bur$ ba* ©efef t>om 16. «Wdra, 1820 beftä»

tigte ©pielfartenffrmpel.

(@efe$* unb ©tatutenfamml. ©b. 2. ©. 194.)
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frefen ©tibte S)eutfd?f<mbe M^cttben €teu»*>e%ffe&f.

(fcbenb. £b. 4, ©. 294 ff.)

C. Der burcf) ba$ ©efej vom 12. November 1844

aoraeföriebene 2öe$felftem)peL

((S&enb. 53t>. 8, © 69 ff.)

D. 3)te 9fvt. 23 unb 26 be$ ©efe^c« wm 20. 2fog.

1850 xifrer bie BuSübung ber 3agb.

(fcbenb. Sb> 10, ©. 323.)

unb

E. $>te 2lrt. 3 bid 7 ber %at* imb ©tfm^elorbtmna

fftrbw ©tanbeSbu^fttyrung t)om 19. fto». 1850.

(@*enb. Sb. 10, 6. 353.)
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13.

11.

15.
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6.

&ufent$alt$*(£rlaubnijjf<$eine unterliegen einftn

Stempel* beffen ©etrag fid} na$ ben ©er*

tyältmffen ber ^erfonen, tt>elc$e foWfre na<fc

fudjen, rietet unb t>on bem $olisef*Slmt in

febem einzelnen gaöe tymaQ beftünmt ttrfrb.

Slutyüge au* ben glur* unb ?oger», fo »(e

au$ bett £ran*fcriptton$5 unb 4typotjf*fen*

büdjern .
.' . . ..... . . .

Hufyüae au« ben früher« JWrtyn* unb ben

jefcigen ®tanbe$bü<|ern (®efe$* u. ©tat.*

Somml. ©b. 10, 6. 353). . • . . .

©auänberuna,en; bereu ©tffattung bun$ ba3

Sauamt. unterj t>9t einer mtttelff Ueberrei-

c&una, eine* gu fafffrenben 6tempelboa.en&

}u entri$tenben Abgabe in bem t>on bem

Sauamt, wie littyr, nat# ben gälten au be*

ffünmenfeen Slnfafce.

ff.

1

2

3

4

5

7

9

12

fr.

i) über 65000 fl.
-

k) über 80000 fl. — 100000 fl. .

unb für jrbe* 25000 fl. mepr 4 ff. meüef.

«nnenfa^fti frei

Slfjignattonen, f. Slnweifungen.

Sittefiat, f. SeugmV
Hufbietfcfceine ober <5rfenntnijfe über ba$ tfaf*

gebot (®efe&- unb ©tat.-©amml» ©b. 10,

1 —

— 6
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20. Bauamtlidje BefTttytigungen untfrlfcgfn einer

•Stempelabgabe t>oti — 30

21. Befunbfcfyeine ber Sierße, 28unbär$te in @ri«

minal«, *ßoltjei* unb @it>tlf5llen .... frei.

22. Beglaubigung einer Urfunbc, einer Ülbfrrprift

u. f. ro. mit bem ©tabt*3nftegel auf ber

©tabtfanjlei 2 —
mit bem Stabtfanjlei* Siegel 1 —
mit bem Siegel ber ?lppenattonö * ober

, 6tabtgericf;t$<,ftan$Iri 1 —
mit bem Siegel be$ ©tabtamtd ober Canb*

Suflijaint« — 30

mit bem Siegel eineö abininiftrativen 2Imt$ 1 —
burd) einen sJiorar . . frei.

23. Begräbni§föetne — 6

24. Beilagen ju ©griffen, f.
Anlagen.

25. Beriete ber ?lemtrr ober ©ertöte an f)ö£ere

Beworben frei.

ber Slctuarien , Secretäre, Grrperten ic. an

an eine Bebörbe unterliegen bem Qrrju'bitionfr

ftempel.

26. Berufung, f. §Ke$t*mittel.

27. Bereinigung, f. 3fU8n »ß- )b .1

28. Befd)fifce, f. (Jrfenntnifj.

29. Befcfcetbe eineä abminiftratiwn Slinted ... — 30

30. Bittförtfren, f. (5rf>ibita.

31. Blanquerte $ur Bollmatyt, rote Boüinacfyt.

32. Börfenanfdjläge 4 —
33. Bürgereibäablage in ber Stabt:

a) (Smgeborner . 10 —
b) gremberauf @£eltc&ung @inge6orner ober

im 2ßege ber ©nabe 20 —



4

IL fr.

34. Sürgmibfebfegc «if Um Sanbe ..r

1

a) (gingebomer , . 3 —

•

b) Srembrr . . . % • 5 +~

P. N. SBerben jwri (J^fgotten aufgenommen, fo

ifl bte £ar« ber edfce 53 u*b 54 für

jebe» berfelton gaas, an* «wben Jünber

mü ityren (Sitern aufgenommen, für iebeö

tob nur gut £älftt |tt entrkfeten,

35. ^ürgerföeine

:

mit bem @tabf*3njleget . . . , . . 2 —
mit bem ®tablfan|ki*3nfif9^ * . . . 1 —

36. »fifgföafr, roie Verträge.

28irb bte 8itrgfc$<*ft auf et'ne bereite mit

bem 2krttag$fieHtp«l fcerfe&ene Urfunbf gf*
1

fäwben . . . . . . frei.

37. Gautton, f. $#rgf<$aft. ;

38. Geffioneit , .......... . frei.

39; ©Urion, f. S3orfabung unb «bfctaflabung*

40. GobfriHe: ' ..."

a) ä\9 Sfctfagen uttfc 9to<$trÄgr ju einem

£eftomente . frei.

b) bei Snteflaterbfolflf, »fc 3>ftome»te;

41. Gompromig, f. ®($ieb*ri<$ter.

42. «ontumacialbeföeibe, f. «rfenntnif

.

43. @uratd<8efteauna$bemte frei

44. (Suratelredfmungcn frei

45. Starteten, f. Serfetye.

46. $eelarationen für 3nfafcbe|haungen . .. . frei

47. Secrete: " '

1) »oburdj bie 9Bit$ei(wtg filier ®d)rffr

ober bereu SÄegiftriruna, ju ben Slcten fce**

orbnet, ober eine gdfr gemattet wirb
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a) bei Dem »ppeliaru>n$geri($t . . ,
— 30

b) bei bem etabfgeri^t - 30

2) roobunf) einem SRe(f;t$mtttel ber Cauf ge*

laffen tt>trt>

a) bei bem SlppeHationSgericfrt . . . — 30

b) bei bem 6tabtgerf<$t — 30

c) bei bem 6tabt> unb ?anbjufH$amt . — 15

d) bei einem abmtm'flratfaen s2lmt . . — 30

48. I)erenfli>n$fcbriften in kriminalfa^en ... frei

49. £efhitrit>erwrfenntm|7e, f. (SrFenntnfffe.

50. Dettum, wit Verträge.

51. Depofuum, red)netamrltd)e tJepoftra, ba tton

foltern eine £)epofttion$gebü£r bejaht tbirb, frei.

52. $)uplicate:

' von 6enat3befd>lüffen — 15

von ©Triften
11

a) beim flppeflationSgrridjt — 6

l b) beim ©rabrgeridjt . — 6

c) beim ©tabt* unb £anbjuftijamt . . frei.

53. GrM'ctaüabtingen

:

i beim $lppeüatiön$gert<$t 1 —
beim 6tabtgert$t ..... ;

r
»
.• ,,

J 1 —
beim etabf* unb Sanbjufh'jamr .... — 30

54 (5 fyewrträge, roie Verträge.

55. (JtoeSletftungen, f. $3ürgereib$ablage.

56. Eingaben, f.
(Sr&ibtta.

57. (SntlaffungSurfunben: 'J
f

»

*•

für eine gamilie 2 —
für eine einzelne Herfen 1 —

58. (£rbpad?t, wie Verträge

23r t 53ered?nung be$ Söetragä röirb ber Qrrb*

pactytfcfciUing ganj, ber jal)li(&e (£anon nad)

bem 30fac^en £afc eineö 3al)re$ berechnet.

»

Garton für Siegen 20.
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# (Srfenntnifff:
. .

* hm

1) ut ©tabtwefrr . $i$ct>lfoarfa($eii it fiel.

2) in (Srimtnal« unb polijetgeridjrttc&en

ui; ~ 53erufun^fa^€ii . . , . . , . frei.

, : :

t

3) in ©tt>ü fo wie in SBerufung*

.

<
-.f fa^en »on (Srfenntniffen bei; «Bei*

,. ,
a) rnenn ber ©egenflanb be$ ®treÜ6 »

feinen
.

bejhmmten 3Bert& >ar, obet ?

tt>enn er ben äöertj» wn fl, 2000 .

r nictt uberfteigi . . . . . v t -h

i W M ©treitgegen^ftben über fl. 2000 .

bi* p. 10,000
; 2

r.r c) bei 8tretV9en|l4Hben über fl. 10000 5
IL be* ©tabigeri^t* : , .

)
a) bei 6freitgegenftanbe» ofwe befttmm=

;> ten SBertb ober bi$ fl, 2000 .
«i. 1 —

... b) fai Stret^egenflänben Mrr-flL 2000
m fl. 10000 ..... . .

. f . .
c) bei6 trettflegenMnbw j^r fl. 10000 5 —

I
III. be$ ©tabt« unb i'anbjuftiiamte*, baä

< ; Original.
. . . v. . . , . ... 30

IV. beS $oltsetgeria)t$ . . . ; ; . frei.
!

V. be$ etot>tm\)T< <

£i*tiplmar$nifyQ> . frti.
"

VI. ber SJh'lüärgeritfte . . . . . . ffti.

60. Srjrtbita, eingereiht:
: <•

a) beim (Senat j
: ; i_ 15

1 b) beim BppeaattonSgericbte
. . : y • ^- 6

c) beim 6tabtgeri$t, ®end)t$coinmiffton .
—

' <fl

d) beim $olt$eigericbt
. frei.

e) bei einem abmi m'fitrattoeii Hmt . .
;'; 6

1 .,

fr '1 ' ' f if'«-
I 1 - !•

j
> .
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f) beim ©tabt* imb Sanbjuftiaamt ... — 6

g) in Srtmtnalfacben frei.

h) in ©tabtn>e£r*2)i$ctplfoarfac§en . . . frei.

61. gauftyfanb, f. Serpfänbuna,.

62. gibeicommiffe, toie Verträge ober Seftamente

ober (Sobicitfe, je nac^bem fle bur$ ein £e*

ftament ober (SobiciU ober Vertrag errietet

toerben.

63. gra^tbriefe o£ne JRücfft^t auf ben ©egenjtanb frei.

64. griftgefud)e, nrie Qx^ibita.

65. ©efettföafteDerrrag, ttne Vertrag.

66. ©e(int>ebü$er — 12

67. ©eroerbfäeine auf 12 Monate 1 30

68. ®utfwrfii<$e bei bcn ftrc^Kc^en SBefyerben jtow

f$en (Jfjeleutcn, Söefcfceinigung barüber . . frei.

69. ®utet)erfud)e bei gerichtlichen unb abmini|trati*

wn 33el)örben, wie 23ergleic$e.

70. §anblmig$gefcllfd)aft$<$ertrag, ber erfte Sogen 30 —
71. £anbf$riften, f. Vertrage.

72. £eimarl)6fd}eMie, von ber ©rabtfaualei ausge-

fertigt — 30

73. £interlegung$wrtrag, f. Vertrage.

74. £ocfen, ßoncefftonöftempel 1 —
75. ^pot^efen, f. 3nfa"fce.

76. 3agbpä(fe 2 —
(®ef.< u. ©tat.*6aininl. 53b. 10, ©. 331)

77. 3aj)rgebung, ©enat0befcf)luß, rooburcfy bie venia

aetatis erteilt wirb, ttne 9tatl)öfc^Iüffe.

78. 3a£rrenten, wie Leibrenten.

79. 3nrotulation6a,ebii£r, f. ^rotofoüe.

80. 3nfä0e über 3mmobiIien, $um ^ppotjjefenbun)

befkflt, bt'6 au fl. 2000 frei.



.-, *«ii< '* .« \i 'i'i « ff. fr.

;, 1f über ff.
2000 btt fl* 3060 . 1 —

über flL 3000 bi« jl. 4000 . . . » 1 30

unb fofort für febe* 1000 fr % pe*

ober 30 fr. »e$r. •

8t. 3tttertm«wrlr^ ; wenn binnen 3 2Bonaa«

ber #aufct*er4fag auÄgefier<igt ttirb . . frei,

©onft unterliegen ftc bem für ben £auj>tt*r*

trag bejttmwten ©terapeL
;! .t:;»

82. 3nterlocutc, f. (Srfenntnijfe.

83. 3m>entarten

:

bei einem «Berutögen bi* $u fl. 1000 . . fr?n

i
über 1000 fl. bi$ 5000 ff. .

über 5000 fl. bi* 10000 fl. . . . . . — 12

über 10000 fl. M 20000 fr. . . , . - 15

über 20000 jL — .SP

84. Kaufvertrag, f. Erträge.

85. flircfcenbu^aufyüge, f. &u6&agc

86. älagföriften, f. (Srjrtbita.

87. Är&merei <rof ben ©orfföaften, SrJaubnij} be$

8aribvewaltung$amte3 ipierju 4 —
88. #rteg«geugamtUc$e Ausfertigung bei 93eeibi*

gung ber ©ürger von ©tabt unb £anb . — 30

für in ba* StuSlanb ft# begebenbe ©tabt-

t*eto>fli#tige . . - 6

89. Segalifation, f.
^Beglaubigung. / '

'

90. Segföeine: .

a) über re<$neiatnW$e 2)fj3öfftä .... frei.

b) vom $olijeiamt aufgehellte, über $ittter«

legte ^>affe . . _ 12

91. Se&rbriefe, f. 3eugiHffc.

92. Ortungen; <gln-, Hin* urib SJuSförefberi '30

93. Seibrentenvertrag:
1

* j
•

in ber ©tabt 2 —
auf ben Dorfföaften — 30
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f. fr.

94. £eumunb$seugm{j -—80
95. 9Kafler.©*lufoettel frei.

96. Sttanbat, f. procura unb Soltow^t.

97. $?eifterjrü<f, (§tnfa)reiben in baffelbe ... — 30

98. Mietverträge, roie Vertrage.

2)er 2öert(> ifl na$ bem ©efammtbetrag ber

ßontracrjett ju berechnen; wo feine (Jon*

traetjeit bejtimmt ijl, wirb ber bretfad)e

betrag etueS 3a£reä genommen.

99. 5J?utl)ja(>re, (5infd)reiben in biefelbe . . . — 30

100. mifyitfeitibtfäxoerU, f. «r^ibita.

101. 9tieberfunft$ben)tüigiing an grembe ... 1 30

102. 9?otartat3üiftrumente, jcbe Ausfertigung . . — 30

äkrgl. Bottinadjten, Beglaubigungen, tyxo*

tefktlon.

103. WutlttarSquerel, f. (Sx&ibita.

104. Dberappeüation$*(5inIegung f. Sr^ibita,

105. *JJa$ Verträge, wie Bertrage.

2)er 2Bert£ tft na$ bem ©efamintbetrag

ber Gontractjeit ju beregnen; wo feine

(£ontractjeit bcfti'mmt ift, toixv ber breifac^e

Betrag eines 3afyr$ angenommen.

106. $a§farteu - 30

(®ef.- u. ©tat.*6amml. 8b. 11, ©. 83.)

107. qgäffe jur 9{cife für je 6 Monate . . . — 45

108. $aj|e, hinterlegte bei bem ^lijeiamt, Befrei*

nigung barübev . . .
— 12

109. latente ber ©taMwejjr* unb ttmenofft}tere frei.

110. 3Sermiffion6fa)eine , f. 2lufentl)altäerlaubnijj.

111. s
45fant>fc^cine, »om ^fanbamt auägettellt . frei.

112. SPfanburfunben, \- Berpfänbung, $Äfä$e-

(Bcf.* u. 6tat.*eamml. llr 25fc< 21
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113. *ßferbefyänbet wegen M dlofooM .... frei

114* Proclama,
f.

QrbtctaÜabung.

115. Procura, woburö) Semanben bie Sfityrung

einer £anbfong ober gfrina übertragen wirb,

ofcne Unterfu)ieb 4 —
116. Prolongation eine* Settrag*, wie ein neuer

Vertrag.

117. $roteft eines 2öe$fel$:

bU fl. 1000 1 30

über fl. 1000 3 —
118. ^roteftatton burtf) einen 9?otar:

a) wenn ber ©egenftonb einen beftimmten

SBertp $at/ tote ein äöedjfefyroteft.

b) n>enn ber ©egenjknb feinen bejtimmten

Sößert^ W — 30

119. SßrotofoHe, ber erfte Sogen:

I. bei Surgeraufnajjmen in Stabtunb fianb 2—-
II. beim 3"nfi^fn Sürgermeifler>Slnit in

#Iagfa<$en unb fonfligen ©efu^cn . 1 —
III. beim ©anitätäamt, über ba* gramen
' ein;* SrjteS, 2Bunbarate$, SJfftjienj*

Chirurgen, Sanbdjtrurgen, 3a$nar$tf$#
£f)ierar$te$, StyottyeferS ober 5ßro\>ifor$,

ber erfte Sogen 5 —
VI. bei ber ©tabifanjfei:

1) bei @ibe$leißungen i —
2) o$ne ^tbc^letßung . . . . . — 30

V. beim »weflationSgeric&t

:

1) über ba$ (Sramen efneä &bt>ocaten

ober IRotarS, ber erfie Sogen . . 5

2) über eine <gfbe$leifiimg im ©eria)t 1 ^

>
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fr fr.

3) über eine ßt'beälefßutig auf?erjalb

be$ ©eu'cbtälocalS 2 —
4) über eine $Uten*3nrotu(ation . . 3 —
5) über eine 2Uteii«@rrotulation . . 3 —
6) über eine öffentliche 33er£anblung

a) wenn bie $erfyanblung ffattftnbet 2 —
b) tt>enn fol$e unterbleibt . . . — 30

VI. beim ©tabtgerfty:

1) über eine (SibeGabiage in pleno . 1 —
2) über eine (£ibe$ablage aufer£alb be$

©eritftSiocafe . . 2 —
3) über bie (Entfagwig anf bie Siebte

ber «Wfnberfä$ri0en ... . . 2 —
4) über bie (Sröffhung eine« fceftoment«

ober <£obicil$ . ... . . . 2 —
P. N. $)ie bem Xeftamente betliegen*

ben Sobicile ftnb in bem *Pro*

tofotte über bie Eröffnung be$

5£eftament$ begriffen.

5) über eine @rbf<$aft$«3inmfffton . . 2 —
6) über bie 3«ffouatfon einer ©djen*

fung .. ....... 2 —
7) über eine öffentliche ffier&anblung

a) wenn bie 33er£anblung ftotiftnbet 2 —
b) menn fol$e unterbleibt . . . — 30

VIL bei ber ©tabtgeri<$t&Sommiff«>n

:

a) in ben bafyin gehörigen ©a$en, ber

erfle Bogen — 15

b) bei 3fugenab(jörungen für {eben 3eu*

geneib — 30

VIII. bei bem ©tabt* unb Sanb^Jufttjamh

a) über eine <£ibe*ablage im »mtflocal

21*
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aa) in 6a<ften bi* gu fl. 25 . . frei,

bb) in ©adjen über fl. 25, wenn

bfe <5ibe$ablage im 3mt*locale

flatiftnbet — 30

wenn außerhalb be$ HmteiocalS 1 —
. b) ber etfte Soften be$ $rotoFoß$ In

< jeber ©adje — 15

IX. bei bem ^einlic^en SBerfyeramt . . frei.

X. bei bem 9$olijeigeri($t : . ; . . . frei.

XI. bei bem ©tabt»e^2)idct>ttiiOT(fteri^t frei.

XIL bei ben Militärgerichten .... frei.

XIII. bei allen abmmiflrattoen Serben,
wenn batf ®ef*6 mcfct att$brü<fli<&

Stempel »erlangt frei.

120. *ßunctation, f.
3uterimd*ertrage.

121. 9fat^f#lüffe:

bie DrigtnalauSferttgung 2 —
DuDlicate — 15

122. fteceplton In« $ürgetre<$t, f. »ürgerelb*.

Ablage.

123. SKc^mingen ber 2tormfinber, f. SBornmnbö*

9ted)nungen.

124. Wtfymitttl, beren f^rtftltc^e einleguitg, Wie

'_• (gxfyibita.

125. 9fccur$etnfe$img, f. <&$ibita.

126. sReifepäffe, f. $4ffe.

127. 3fcqaijttion$fd?reiben in öffentlichen »ngele*

genfyeiten, wofytn au$ Srfownal* unb folU

$eifa#en gehören . . .\* . frei.

vi in *Prtoatfa(&en erlaffen:

a) *>om ©enat . . . frei-

*) *m ber StattfansM ...... ~ 30
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©) von einem SBertvaltungSatnt . . . .— 30

d) vom ^pettation*aer{$r . . . . . — 30

•) vom <Stabtgeri<&t — 30

f) vom ©tabtr unb £anb'3ttfH)4mt . . . — 15

g) von OTtUtärgeridjten frei,

128. Revifioneemlegatig, f. dx^ibxfa. -.t

129. Sotul, f. BftrnrotuT.

180. 6$enfungSurfunbe, n>ie Serträge.

@eri(f>th'(j>e 3«|inuatfon berfelben, f. $ro*

- tofotte.

131. ©^ieHdr^er^6wiceff{on«*@temp<l . . . 3 —
132. 6#ieb«rit$ter, «Bettrog übet bereit Crnett*

nung, wenn fotöjer ntdjt fdjon im geffcm*

pdten Kaufvertrag entfalten ijl, tvte 93er»

träge.

133* 6$teb$ri$ter, beren 9Mforuc$, mie 2)ecrete

ober «rfcnmnfffr be* @tattgeri$t* ober

©tabtaratä.

134. ©(f>übmtrtfy$£au$ auf ben 3)orff($aften

1) Renovation eine« ©$übe* . . . — 40

2) £ran*fcrt>tion eine* ©$übtvirt^$aufe& 20 —
135. ©«lufeettel ber Stotter, f. 3Rafler*@<$lufc

136. e^ne^fenpjffe . .
. . . . . , . . — 10

137. ©c&retben an auswärtige Serben, {. $e«

quifition unb Sorföreibe*.

138. S^ulburfuibe«,
f. Verträge.

139. ©enat6bef#lüffe, f. 9tot^f(pffe. ?

140. ©^erteWiei'flung, f. ©urgftyift.

141. 6<*tetfttl*ertrag,
f, ^anblung^fettföaftäver*

trag unb Vertrage.

142. ©ia«tt»a#er*$e(f£mtng . . ....... . .frei.
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143. ©ubfittution$«$BolItttüd)t, toenn bte S5ollntad^tr

unter tt>e($rr bie ©ubfHtution gefdjrieben

ifl, geflempelt if* frei.

@onflen ttne 9Sollmac&t

144. Saufd&wrtrag , f. Vertrag.

145. Jeflamente, ber erflc Segen bei einem Cer*

mögen bt$ 1000 fl. ...... 1 —
über 1000 fL bi* 3000 fl. ... 1 30

über 3000 fL M 6000 fL . . . 3 —
über 6000 fl. btd 10000 fL . . . 5 —

- !

über 10000 fL btt 20000 fl. . . . 10 —
über 20000 fl. bi* 30000 fL . . .15 —

• über 30000 fl. bi* 40000 fl. . . . 20 —
über 40000 fl. bi* 50000 fl. . . . 25 —
über 50000 fL bt* 60000 fl. . , . 30 —
über 60000 fl. bi« 70000 fL . . . 35 —

,

über 70000 fl. M 80000 fl. . . . 40 —
über 80000 fl. unb fo mit e« ge$t 50 -

146. SfailungSreceffe u. £$eilaettel, wie Serträge.

147. fcobeäfeljeme, ärjtlt<$e frei.

148i Stripficate, f. Silicate.

149. Urfunben rieten fid> na$ bem ©egenflanb,

worüber fte errietet werben.

<M Urfunben, beren Beglaubigung, f. öegtau*

bigung. *

150. Urtyeü, f. «rfenntiiff.

151. 93erglei$e, wenn fof^e in einer befonberen

Urfunbe entölten flnb, tt)ie ©erträge.

*8erglet($e, bei einer gerid)tli$en ober abmi*

riifhrätioen ©ejjörbe abgesoffen, ja£fen ben

sßroiofollflentyel.

33erg(ei$e bei bem 6tabt« unb «anb^K
amt frei«
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0. fr.

152. Vergünfttgungöbeercte

:

a) über ein Dbject bt* 1000 fl. ... — 30

b) über 1000 fl bt« 5000 fl 1 —
c) über 5000

fl
2 —

153. Verfauföcontract, f. Vertrage.

154. Vermietung, f. Mietvertrag.

155. Verpachtung, f.
$a$t.

156. Verpfänbung son WoMUcn, mit 2lu$na&me

ber Staatöpapier*Verefmungen, roie Verträge.

157. Verpfänbung $on ^mmobtlien, f. 3nfäfce.

158. Verfteigerungöurfunben ber gefc^roornen

rufer über Itegenbe ©üter, ber erfle Vo*

gen bei einem Grlöfe bt$ 1000 fl. . . . — 30

über 1000 fl. M 5000 fl 1 —
über 5000 fl 2 —

159. Verengerungen son betoeglt^en <5a$en;

sprotofoüaueferttgungen ber geföwornen 5Ju$«

rufcr über *D?obtliar*Verflefgerungen, ber erfte

Vogen biö ju einem ^rlöö tfon 500 fl. . frei.

über 500
fl. bt* 1000 fl

— 30

über 1000
fl 1 —

160. Verttyetbtgungäfcfjriften in (Srüntnal fachen frei.

161. Verträge, ber erfte Vogen, wenn ber ©e*

genftanb beträgt 1
fl. bi* 200

fl. ... — 6

über 200
fl.

bi* 500
fl. ... — 15

über 500 fl. btd 1000
fl.

... - 30

über 1000
fl.

b(* 2000
fl.

... — 45

über 2000
fl.

bi$ 3000
fl. ... 1 30

über 3000
fl.

bis 4000 fl. . . . 3 —
über 4000 fl. bi$ 6000 fl. . . . 5 —
über 6000

fl. biö 10000
fl. . , . 7 —

über 10000
fl. bt* 15000

fl.
... 10 —
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i . fl. ft.

über 15000 ff. bi« 20000 f. . ... .15

über 20000 fl. bt* 30000 fl. . • . 20 —
über 30000 fl.

btt 40000 fl.
f

. ; i 25 —
über 40000 fl.

bis 50000 fl.
• . . . 30 —

über 50000 fL bfe 60000 fl. . •. ... 35 ^
über 60000 fL bfc 80000 fL . ... 40 -V

über 80000 fl. bt« 100000 ft. . . . 50 -4-

^S&ere Setrdge a» 100000 fl. . . - 50 —
unb augerbem %' per mille *><m bero We

m
Summe m 100000 fL überjteigeuben

betrag. 1 -

162. SBfbfraation, f. Beglaubigung.

163. S3otftna$ten für ger(#rlt<f)e £anblungen:

; «) beim $tyj>eaatfon*gerfc$t ... ••. . — 15

b) beim 6tabtgeri#t . . . . — 15

c) beim ©tabt* unb £anb'3ufHftamt . . — 6

SoUmac&t $ur gütyrung einer §aublu«g, f.

Procura.

164; 8&otIma<&tebeglaub<gung bim$ einen ftotar . frei.

165. Sorlabung an ber <s>ertc$Wtyür, ttne CbictaU

Übungen.

166. SormunbS * Söeflettungdbecrete unb SeelH*

gungen ............ ftti.

167. SormunWrec^mwgen ...... . frei.

Silicate berfelben . ... . . frei.

168. 33orf$reiben, wie $equifition*f$rriben,

169. SBä^aftebriefe, SSBe&rbriefe . .... . frei.

170. 2Banberbü$er . . — 30

171. Be<$fel uttfcrlfcgen bett Seflimmungen ber

Söe^felftentyeletbimng vom 12. November

1844 (©efeft* unb ©tat«©<untnluiig 9b. 8,

« ©. 69 ff.)
V. Ii ^>V-'i

Digitized by Google



— 257 —

fl. fr.

172. 2öea)feTprotefi, f. $rotef!.

173. 3eu8fin>fr^öffJrotofoa,
f. «ProtofoU.

174. 3eugnig:

auf ber @tabtfan$Iei mit bem <Stabt.3nftegel

ausgefertigt V tj'r :
v

. ; V' '/ .'
. . 2 —

mit bem tfanälet<3nftegel 1 —
über ©üte»erfuc$e bei einer firc$lidben 23e*

^rbe.^ frei.

3eugntß über bie gefc$e£ene dinreic^ung einer

@<$rift, «RetySfraft eine* (Srfenntniffe* u. f. w. frei.

33ef#loffen in Unfercr ©ropen SWatfawrfammluttfj

Den 26. JDctokr 1852.

(^ublicirt im SlmtaMatt ben 6. 9to»emte 1852.)

CBcp Ii» 6ut.x6amml.llr »fr. 22
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ben

&o?mtfd>Iag bcv Crtntm&mett

für ba$ 3a$r 1852 betreffend

Wir iMrßernuifterunfc ttatl)

toer freien ©tabt ftranffurt

serorbnen fefermit, auf wrfajTungSmfijjigen Seföluf ber

gefefrgebenben Serfammlung t>om 24. unb 30. 9Rärj 1852

,

ttie folgt:

. Art t
£)er Soranfdjlag ber (Sfana&men für ba6 3a$r 1852

ttnrb, auf Orunb ber gemalten SSorlagen, in fofgenben

Bnfäjen genehmigt: 1

I. aXenfi ber 3Ud)nei*Äaffe:
A. ©efäüe wn fläbtifd&em ©runbefgenttyum fl. 132,000

B. 9legterung$* r ffolfget', 3urt$btction6ges

fälle, ©trafen, ©tempel, ßoncefjfonen

unb »bmobfatfonen „ 152,800

C. Hcdfe unb (SonfumtfonSabgaben . . „ 215,300

D. £anbel6abga&en nebfl 3J?efjabgaben unb

Sagergelb „ 409,000

E. ©tabtbeleu<$tung* u. ©eggelbeimtapmen „ 48,000

F. ©taattfteuern ber ©orff^aften . . . „ 10,000

G. Serföiebene einnahmen 8,000

fL 975,100

22*
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n. fcienff ber 64ulbeti*X{!gitiigfcftaff e:

A. Reinertrag ber ©fen&a&nen ff. 160,000
B. (Sinfommen*, Sßojm* unb

ÜRCel^fleuer, «bbttional .

cife/ ©rtra * ßriegäaufiage

,

2lnt$eir am ^ermiffionS *

flempel unb Cotterfe
ff. 424,000

ff. 584,000

in. ©ienffber$fanbamt«*ffaffe: ff. 7,500

Slrt. 2.
•

£>a6 Diedjnewunb Kenten *2lmt nrirb, infofern bem*

feigen ni$t im Saufe be6 3a$re$ ^ittrdngttc^ weitere fejie

Sinna&mcn jugettnefen unb bt'e regelmäßigen einnahmen

ber 9le(£neifaffe unb fonffige verfügbare, in anbern ffäbti*

fd&en Waffen Jeweilig »or^anbenen ©elbmtttel nu$t auä»

reiben werten, ermächtigt, jur (5rgän$ung bes SBebürf»

nijfe« für ben iaufenben 2>ienff bie erforberlü$en ©elber

t>er$in$lid) aufzunehmen.

Sef^foffen in ttnferer ©roßen Stat^üerfammlung

ben 20. 2tytil 1852,
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ben

&et>ütfttt#ftott* für i>a$ %<$t 1§5«

Betreffend

Pir $urflernut(Ur unirltatl)

Oer freien ©tabt granffurt

wrorbnen hiermit, auf tterfaffungSmSjjtge 93efcfjlüf[e ber

gefefcge&enben SBcrfammluttg \>om 24. unb 30, 2Wär$ unb

12. Octoto 1852, wie folgt:

Hrt. 1.

2)er SBoranfd&lag ber 2t abgaben für ba$ 3a$r 1852

wirb auf ®runb ber gemalten Sorlagen in folgenben

(5äfcen genehmigt:

I. Dtenfl brr !R ed^neUitaf fe:

A. Dbere ©taatS&cjiörben unb

tangleien fl. 121,079. 39 fr»

B. 3ufh'jbe$orben „ 59,865. — „

C. SewaltungSämter . . . . „ 337,076. 4 „

D. miitäx unb $oli$ef . . . „ 343,687. 32 „

E. flirren*-, <S$uU unb 6tubien*

»efen „ 66,033. 16 „

F. Krmenn>efenunbUnterflü^ungen „ 52,555. — „

Gr. S3erfc#iebene unb um>or£erge*

fe^ene StuSgaben . . . . „ 43,196. 45 „

H. 95enftonen, Suftentattonen unb

ewige ftente ...... „ 90,024. 5 „

fl. 1,113,517. 21fr.
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II. JMettf* ber ©$ulbenttfgung$ *

«äffe (L 538,092» 30 fr.

in. fcienf* ber 9>fanbamtd - Äaff« „ 7,349. 54 „

Hrt. 2.

3ur 3>e<fung btefer SluSgaben ftnb bie €inna$men

bee 3a$re$ 1852 befttmmt unb attgrtüfefeti.

Sri. 3.

<Sd tbfrb feiner Beit befttmmt »erben, in tt>el$em

SBerftfltnig bfe bei ber ©<$ulbentilgung«.gömmiffion, na#

Sefhreftung ber genehmigten Hu«gabrn, am ®<$luffe be*

3atyre$ 1852 fiel) erge6enben, fona<$ au^f^lteflfd^ jur

üfttnberung ber öffentlichen ©djulb ju t>ertt>enbenben Ueber*

föüffe &ur Stfgung t>on D&ifgattonen ber Slnletfjen t>on

ben 3afren 1839 unb 1846, fottrie $ur 9Rfoberung ber

fdfrwebenben ©c^ulb au wroenben finb.

Slrt 4.

3>fe bei bem Sßfanbamte am Sa^re^fc^Iuffe fU$ erge#

benben <5tanajwte>Ueberf<$üfTe finb bem $etrfeb*fonb be«

$fanbamt$ ju überreifen.
'

33efe$Ioffen in Unfern (Stoßen 3tat&*öerfammfang,

ben 26. Octobet 1852,

($u6(icirt im «mMMatt ben 6. Stowmkt 1853.)
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i

«eberemhimft

}tt(f$cn

htm ©*o#&erjoQtl|tii» Reffen
unb

fte« freien ®taft Jtonffurt

au* SBoßjieJfttttg be* ©efefce«, b(e ben ©fettbojm*

unb JEelegropJenbetrieb gefäjrbenben 93er6re#en unb

93erge(>en betreffend-

Stadjbem bie $ier nacbflefyenbe Uebereinfunft Leiber*

feitä &o£fyogen unb bte begfaUftgen Urfunben au$gett>e#fe(t

roorben ftnb, fo ttirb fol<$e nunmehr jur ^a^a^tung

5ffentli$ verfünbet.

grantfurt a. 3»., ben 9. ifowm&er 1852.

3n Auftrag £open ©enat*:

2)fe ®roj#eraoglf<$ #efjtföe Regierung unb ber Sei

nat ber freien ©tabt grantfurt $aben $ur 93oflsfe$ung bc$

©efefceä, betreffend bte ben (Eifenbafyn* ober Telegraphen*

betrieb geftyrbenben 8erbre<$en unb 23trg#ei* na<bftef)enbe

Vereinbarung getroffen:
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1) Dfftcianten, tt>el<$e bei bur$ beibe Regierungen

gemeinfam betriebenen (Sifenbafynen ober Telegrafen

angeheilt ober mit ber SBerfebung eines folgen Dien*

fteS beauftragt finb, foflen, »enn fte eine* ber im

obigen ©efefce gebauten $erbre$en ober SSerge&en

beföulbigt finb, von bem @eri$te beäjenigen ©taa*

teS, n>el$er biefen Dfftcianten angefleht fyat, wegen

bfefe* £tenfha3erbrecj>en$ ober SBerge&en* abgeur*

fytilt »erben;

2) ben amtlichen ^rotofoflen unb ben ©epofttionen ber

^Beamten M <Staatt&, in beffen ©ebiet ber SSorfaU

&tatt f)atte, if* in ©etreff btefer $j>at berfelbe ©iaube

betgumeffen, al$ wenn tiefe Beamten bemjienigen

Staate, beffen ®eri$t jur (Sntföeibung be$ grage#

faCß berufen \% angehörten, ttorauögefefct, baß ba$

fJrotofofl bie na$ ben ©efefcen jenes (Staate erfor*

berücken »efentlic&en SeflanbtyeUe entölt.

Wmdxt im «mtablatt ben 16. Bösem*« 1852.)
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SIMöfitttg fcet tätmikaefäUe

im «gen Staatsgebiete.

tUtrÖürflermeiltcr tmtrttatlj
ber freien ©tobt gfrattffurt

»erorbnen fytermtt auf verfaffinigdmäpigen ©eföluß ber

gefefgebcnben SSerfammlung vom 28. (September 1852 nue

tu r t. 1

.

5)fe fämmtltcfjen, bermafen ün fjteftgen ©faaftfgebiere

beftefienbeit ©elD* ober ftaturafflefäüe, welche al$ ftänbtgc

SKeaUaflen auf (Srunbcigcntyum rul)en, (Inb unter ben im
gegenwärtigen ©efefr enthaltenen Sejh'imnungen anhingt
roeife ablösbar.

@elb< ober 9?aturalgrfäu>, u>e(a)e auf einem Dfcer*

etge"ü)umerea)te an bem Pflichtigen ©runbrigentfjmn be*

ru£en, ftnb unter biefein ©efr^c ma)r imt&egrfffen.

<5ef.* u. QtaUiQamml. tlc 8*. 23
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Sowohl ber Pflichtige, b. h- brr Seftfcer be$ Pflich-

tigen ©runbftücfe, att ber 33ere$tigte fann bfe ablöfung

verlangen.

2lrt. 3.

J)er Serechttgte, »elcher bte Slbtöfung einer ©runb*

rente verlangt, muß na$n>etfen, bafj bte ab&ulöfenbe ©runb*

renfe liqm'b unb er au beren 93eräu£enmg befugt i% fo*

tt)ie baf bem Pflichtigen bad erforberli^e Slbiöfungtfapf*

tal au$ ber ©taatöfaffe unter ben im na<hfolgenben 8rt.

12 bezeichneten Sebtngungen bargel(e$en »erben fann.

STrt. 4.

3)iefe nach g3orf*rtft be$ Hrt. 3 bem »erechttgten

obliegenben 5Rach»effungen müffen von bemfelben bei ber

£ran$fcriptionö&e$örbe be$ ©tabtbejirfeä ober be$ Sanb*

bejfrfeä, je nachbem bte ©runbrenten auf ©runbetgenthum

ber ©tabtgemarfung ober ber Sanbgemarfungen ^aftet,

unter SÄitvorlage eine* SBerjeichniffeS ber Pflichtigen ©runb*

flüefe, in welchem bte barauf haftenben ©runbrenten unb

ber für biefelben angefangene gefefcliche flblöfungebetrag

bemerft flnb, beigebracht »erben.

gtnbet bte $ran$fcrfption«behörbe ben «ntrag nach

SJorftehenbem begrünbet, fo macht fle benfelben ben 8c*

thetligten mit befjfaflftger Bereinigung befannt. festere

haben binnen einer griff von 14 Sagen, von *>er 3ufitU

lung an, etwaigen SBiberfpruch bei ber gebauten »ehorbe

jur ttti^etge ju bringen, »ibrigenfaflä ber 2lblöfung«betrag

al£ fcffgefieöt ju erachten unb binnen »eiterer grtfl von

14 Sagen an ben berechtigten )u entrichten (fl.
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(Srfolgt binnen befc obigen griff ein gütlich utt^t |U

befeitfgenDer Söiberferuch eiwS Setjctlfgten, fo ifl bie

Sache auf ben Rechtsweg jn verweifen.

Slrt. 5.

öerfangt ber Pflichtige bic Slblöfung, fo hat er bie*

fe$ unter Vorlage eined 93erjeichniffe$, in »eifern bie

Pflichtigen ©runfcflücfe, bie barauf tjaftenbe ©runbrente,

beren 2lblöfung$betrag unb ber Warne bc$ berechtigten

enthalten finb, gleichfalls bei ber $ran$fcrfptionöbf£örbe

be6 ©tabt*, bejteOungSweife be$ ?anbbe$irfe$, anzeigen,

worauf, faß« biefe beerbe ben Antrag begrünbet ftnbet,

baS im $rt. 4 vorgetriebene Verfahren eintritt.

Slrt. 6.

3fi bie Cegitimation bc$ m\ bem Pflichtigen nanu

$aft gemachten berechtigten unb beffen beräuferungebe*

fugniß nicht fofort licjuib, fo hat bie £ranöfcription$be«

hörbe mit ber nach Slrt. 4 ben beteiligten guge^enben

befanntmachung bem angeblichen berechtigten gugleich

aufzugeben, binnen vier Soeben feine au$fchliefjli<he be#

retytigung bei if>r nachauweifen. berßreicht biefe grifl er*

folgloS, fo fanu ber Pflichtige bei bem juftänbfgen @e*

richte burch öffentliche Labung alle etwaigen beteiligten

jur ©eltenbma$ung t£rer Slnfprüche unter tem bebrohen

aufforbern laffen, baß fonfi bie SluSjahlung be* Slblöfungä*

betragt an ben von bem Pflichtigen angegebenen berecf>'

tigten, unb fobalb folche erfolgt ift, bie Tilgung ber ©runb*

rente verfugt werben foU. Felben ftch weitere beseitigte

unb ftnbet über ben (Smpf&nger bed 5lblofung$betrage$

eine (Einigung nicht Statt, fo wirb von bem ©erichte bie
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Hinterlegung be$ 2lMöfung$betrage$ mit votier Sßirfung

ber 3^W«"8 verorbnet. 2)ie Sofien biefe* Verfahrens

trägt ber ^Berechtigte.

«rt. 7..

Unterbleib bei feflgeffeßter Slblofungdfumme beren

3a$(ung innerhalb ber hierfür in 8rt. 4 fcßgefefcten JJrift,

fo if! von bem giäcal, be$iehung8tt>eifc von bem fanb*

3u(h>3lmte, auf Anrufen beö berechtigten, welcher 3eug«

nifj ber £ran$fcription$bel)örbe über ben obigermapen

fepgepcüten SlblöfungSbetrag unb ben Ablauf ber obigen

3at>lung$fri(l beibringt, bie £üIf$votlßre<fung gegen ben

Pflichtigen vorjunehmen.

«rt. 8.

2)urch bie 3*$(ung beö 2lbl6fung$betrageS an ben

nach 3Äaf?gabe ber $rt. 4—7 ^Berechtigten erlitt bie

auf bem Pflichtigen ©runbjhjcfe haftenbe Orunbrente, be*

ren Fügung von ber £ran$fcrt>tion$behörbe auf befjfaü*

ftgen 9la$n>eM vorzuwerfen ift.

SCrt 9.

gär baä 3ahr, in bcffen Sauf eine Hblöfung erfolgt,

hört für ben bisherigen Pflichtigen bie 5öcrbtnblta>feit &u

Entrichtung ber ©runbrente auf. Dagegen fyat ber Stared)'

tigte vom 1. Januar beffelben 3ah«$ an bi* gur gese-
henen baaren 3^hIun9 M ?l&löfung$fa#taW unb zugleich

mit berfelben bie SBerjinfung be* Slblofungtcapitalä mit

vier vom £unbert anjufprechen. 2lua) ertifcht vom Anfang
beffelben 3ahred an bie S8erbinbli«hWt be* berechtigten

Sur äJerßeuerung ber Orunbrente,
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Hrt. 10.

$ie Hblofungdfumme befielt in bem $(<ht$er)nfa$en

be« einfügen ©eibertrage* ber ©runbrentc.

S3ei SRaturgefällen werben bfe gruc^tpreife für

ba$ kalter SBafjen auf 8 fl. 24 fr.

„ „ ßorn „ 6 „ 6 *

w „ £afer * 3 „ 24 „

anbur$ feffyefefct.

93ei anberen WaturaTgefSflen wirb, fnfofern foI$e in

ben julefct wffoffenen 18 3af>ren ftatt ber «KaturaUiefe*

rung na<h einem feften ©efbanfafr entrichtet worben flnb,

biefer fefie ©flbanfafc al$ einjähriger ©elbertrag ber 93e*

redjnung ber $lblofung$fumme ju ©runb gelegt, gejilt

biefer $lnhalt$punft, fo ift in Ermangelung anberWetter

gütiger SBerftdnbigung ber $ur<hf(hnitt$prei$ ber legten

18 3a^re ale SWafjftab anzunehmen.

51 rt. 11.

' ©inb Mehrere $ur ^etflung $on ©runbrenten ber-

gejfalt verpflichtet, baß bie Ablieferung berfelben &on ben

Pflichtigen in einem ungetrennten ©etrag gegeben muß,

fo fann bie Hblöfung nicht anberS, alt im ©anjen be*

Wirft werben, infofern ber Berechtigte nicht auf eine fol$e

Berichtet. 2)och ift ju biefer SIMöfung im ©angen bie

Mehrheit ber Wichtigen nach bem AntheifoerhÄltniffe be»

recfyigt tsnb erlangt baburch bie Sefugnff, t>on ben fibrfc

gen SRitoerpflfchteten, welche ber SlWöfuug wiberfyro$en

haben, ©aäjenige ju forbern, wafl biefe nach ben obwal*

tenben Serha"Itntjfen gu Idfien t>erbunben flnb« Qiefer übrige

£t)(i( to* ©runbrente tjt aber bei einer fünftigen Hblö*

fung ni^t mtfft ald gefammtf^aftli^e Saß $u bel)anbeln.
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%x\. 12.

2)em $flu$tfgen 0011 ^er ©*<wttfaffe ber IIb*

lofungSbetrag, infofern &ier$u »er»enbbare Littel w
Janben flnb/ unter na<$foIgenben ©ebingungen bargelie£en

»erben:

a) ber $fK$tige »irb auf einer tfym $u eroffnenben

8fce($nung für ben ^Betrag bed $)arlel)en$ unter

Sufc&lag wn t>ter »om £unbert ber bargeltejjenen

©umme beladet

b) 3ebe$ 3a^r muß minbeflenä ber fe^fie be$

®efamratbetrage$ mit obigen 3fafen $urütfbeja$lt

»erben.

c) <S$ fietyt bem SPjB^ligen frei, im Saufe be$ erflen

3<u)re$ ben ©efammtbetrag auf einmal abzulegen

ober »eitere 2tbfcfyiag$$al)lungen auf benfelben ju

machen.

d) 3(i m Srgtnn be$ j»etten 3a£re$ bie ©cbulb

no$ ni<$t t)oQßanbtg abgetragen, fo »erben bem

fid) ergebenben @a(bo »ieber wer t>om #unbert

jugef^rieben unb e$ »irb hiermit eine neue §Red)*

nung für ba$ $»eite3af)r eröffnet, in beffen fiaufe

»ieber, fo fern nic&t bie gefammte 9ftef!f#ulb abge*

tragen »irb, 3ftücf$a$fungen, minbeßen* aber für

baS $»eite ©edjät&eü, barauf geleiffct »erben muffen.

e) 2)ie nämlichen 33ejtfmmungen gelten eintretenden

gallS für ba* britte unb bie folgenben 3al)re.

f) ®ne befonbere Serec&nung für Sinfai unb ftoflen

ftnbet ni(|t ©tatt, ba biefe in bem oben befh'mmten

jftfyrlf($en 3uf#lage t)on vier wm $unbert ju ber

Jeweiligen ©c$ulb begriffen jtnb.

g) SBegen fftmmtlid&et au* bem 3n$aft be6 gegen»är»

tigen Hrt. 1%. ^erwrgeljenben 2tofi)rü$e $at bie
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©taatsfafie fraft bfefeä @efe$e$ ein in (SoncurS*

fällen fit bie UL Älafie, Bbfönttt a in, bee ®e*

fefce$t>om 10. 3anuar 1837 $u locirenbeS btngltc^ed

SRecfct an bem pfUtytigen ©runbftütfe.

h) ©ofl ein ©runbflütf, für meldte* bie Mtfuntf*
fumine bargeh'efcen tft, getfyeilt ttrrben, fo ift toor

33oU^ug ber Xbertimg bcr bargeliefyene 93etrag, fo^

weit er nod> rürfftänbig, ab8ulegen.

©ämmtltdje bur$ «udfütyrunfj gegenwärtigen ©cfe-

$e$ entfkfyenbe 23erbanbfungen bei ber SranSfcriptionÄ*

unb §9pot^efenbeI)örbe be$ <5tabtgebtet$ ober beö £anb*

beerte ftnb fkmpelfret. tt+

23ffcbloffen tn Unferer (Stögen 9lat|tf&erfammlimg

ben 11. ©ecemBer 1852.

.0 .1 x'jJjtn^jt r irr^7 p mitmm r/u i^' n'j1rrj'b(,0

:igüit]iiir>d fji Jintf mttnft fim «riu$»tt *r>ff A

>-ji.-!ri>v-:;r
: »

(ftfHffrt im «mtittatt ben 23. JDecembet 1852.)
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Sbtdgafre tum 9te$iteifdMneit

6 e t r t ff t n b.
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Wir Mt$emtifttx unfc üat^
ber freien ©tabt granffurt

verorbnen ^terintt auf »erfaffungSma'jjigen ©efölujj ber

gefefcgebenben SSerfammlung vom 10. £>ejember I. 3.

tvie folgt:

I. Do« SRe<$net* unb Kenten 2fmt tfl beauftragt:

1) bie auf ©runb be$ ©efefce* vom 20. 3amiar
1852 noa) HA *um 1. gebruar 1853 gültigen

9te$neif$eine (m betrage von 3} ^iUtonen

©ulben efn$u(öfen unb an beren Stelle

2) neue »ecfcneifyefoe, $u 500 ©ulben Jeber, im
©efammtbetrage von brei unb einer Jalben 3Rtl*

Hon ©ulben, t»el$e vom 1. gebruar 1853
Bf* jum 1. gebruar 1854 ©ülttgfett Jaben, tia#

Sftafgabe ber im ©efefc vom 20. 3anuar 1852
unter I. 1 unb 2 enthaltenen Sefltmmungen

anzugeben.
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II. 2)iefe an bie (Stelle ber beftefyenben tretenben unb

befnpalb aucfy natf) Maßgabe biefeS (SefefceS $u

verwenbenben 9fted;neifd)eine finb bi$ jum 1. ge«

; bruar 1854, mit alleiniger 2lu$na£me ber 3<*5>*

lungen für 3oflfleretn$4lbgaben, unwetgerlld) bei

allen 3a ^^ lIl19en Mit baareä ©elb anjnnefnnen, nac&

Ablauf btefeä Dermin« aber au§er 93erfef)r gefefct

« unb nur an ben geroofynltdjen 3«^^agcn beö Wety

nei*2lmte$ von bemfflbcn jurücfjujajjlen. 9?acfy Ab-

lauf von bret 3af)ren, von bem Verfalltage, nänt*

lut) am 1. gebruar 1854, an gerechnet, verlieren

J D fJbtrfe Scheine jebo$ äffen 28ertfy bergeftalt, ba£

iebe gorberung be$ 3n£aber$ au$ benfelben nnb

auöber if;re 3luöfteflung veranlag fcabenben lieber*

nafcme ebler Metalle ober anberer SBertfye gefefc*

lid) erlogen uub getilgt t(t.

SSeföloffen in Unferer ©roßen 9fat$$verfammlung

ben 16. ©ecemfcer 1852.

(^nblicirt im ÄmWblatt ben 23. Dfcembf* 1862)
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äutl)etttifd)e Auslegung

OMefceö toom 11- 9*ot>cmbcr 1851,

2Bal)l, Ernennung unb ben SirlungSbetS

einer @$ä$ttng«a>mmiffüm für bie ginforamenftener

betreffend

Wir $ürgermei|ter un* Hatl)

t>er freien ©tafct granffurt

fügen hiermit &u w'ffen:

9ia(£bem barüber ßweifel erhoben worben, ob ber 53c-

fölug be* ©enate Dom 5. Dctober 1852, woburefc bfc

©efe$e wm 19. Dctober 1848 unb 20. gebruar 1849

auger SBirffamfeit gefegt tt>orben ftnb, eine öeränberung

berjenigen SBefh'mmungen mit ft$ bringe, n>e(<$e ba$ @e=

fefc *om 11. »obember 1851 (§. 1.) in Setreff ber äBä&I*

barfeit ber ©tabtbürger in bie 8(^äfung^(5ommif(ton ent>

§ält; fo »irb $ur ©efeitigung biefed Bwifel* auf t>er*

faffungdmftfigen Scfölup ber gefefcgebenben Serfammlung

»om 24. 3anuar L 3. jriermit autf)enttfd& erflärt:

bafi bie SBä^lbarfeit aller ©tabtburger, ofmellnter=

föieb be* 9teligion$befenntniffe$, in bie burdf) ®efe(

wm 11. SRobember 1851 angeorbnete ©d&äfcung**

Somutiffton unwänbert fortbegebt.

öeföloffen in Unferer ©rofen 9ta#*t>etfatnmlung

ben 25* Januar 1853.

(?ttbHcirt im ftmtfMatt ben 29. 3«mat 1853.)
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vi?vi i v<*

£<t** Atolle föt feie <£<ttt$Iei

SlppcKottona * 0)cricf>ta

s " betreffend l

"
,J,i lu

-
^

W\x gürgernteilter unti ftatl)

et freien Statt granffurt

worbnen l)ferutft auf »erfaffungSm&fcigen S3ef$luß ber ge*

fefcgebenben SBerfammlung wm 17. 3anuar 1853 wie folgt:

i 1) »wn «age ber?ublicatton gegenwärtigen ®efe*e«

an tritt bie mit bem ©efefc t>om 11. Sprt'l 1822

publicirte $ap9RoUe für bie gertc$tlt($en 33c&örben,

fo weit fte ba$ 3lppenat{on$:©ert$t betrifft,

©efefr* it. ©tatutem@amml., m. UL 6. 99,

aujier flraft, unb e$ tritt bie in ber Anlage A. ent*

baltene £ar-9tolle für bie (Sanalei bee Appellation*

@eri$t$ an beren Stelle.

2) ÜMefe £a*9totle begreift alle ©entrungen ber 93e*

amten, für welche Gan^Iet-Sporteln unb ©ebü&ren

erhoben werben bürfen, unb aufler welken feine

wetteren al* ber gefe$li$e ©tempelbetrag erhoben

werben bürfen.
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3) Der in ©emft^eit btefer Zat-MoUe ju erfrebenbe

©etrag muß, Wenn c$ fi$ t>on fc^rtftH^en »u*fer<

ttgungen fjanbett, »on SlmWwegen, fowo&l auf ba*

Goncept in ben ©enci)t$*2(cten, ale auf bte 9u*<

fertigung gefegt werben, über jebe anbere Serrig
tung aber, wenn beren Setrag |u bett ®exi$tfc

arten ju »errechnen if*, \>on «mtSwegen, im anbern

Salle aber auf Serlangen ber Setfceiligten, mtttelji

frag»« o***,..KIM
4) 3n Hrmenfacf>en (Inb b(e Oebüfjren fämmtlic$, fo

Wie bte ©tempclgebityren, nur ju notiren.

5) 2lu« bfefer Sar^offe, bmn OTinberung ober 8b-

änberung au$bnt(fltc$ vorbehalten bleibt, fott feiner

ber 6äli|let>erfonen M $typeflarton**©erf(|t« ein

Hnfpru<$ auf bie barin »orfommenben Slnfäfce ober

auf bfßfaÖftge (Sutföftbigung erwaifcfert fSnnen, ofc
bef$abet jebo# etwaiger bereit* erwotbener tiltfyt

ber bermalen im Hmte flejcnben ©tarnten.

©eföloffint in Unfern ©roßen ftatjMetfaitmrfttna

bett 25» 3famwt 1853»

» >
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Kitlage A. J

fiT r - 12 it f I
(
*'*

1) gür Äuffu<$en ber Slften jur (5inft<£t ober

gleichzeitigen SRutfga&e einer «ober mehrerer

Urfunben 30 fr.

2) gär ein «ttejtot au* Stfteit, etnfc&lieflt$

be$ 9luffutf>enö berfelben 30 „

3) gür Befiegelung berfetoen 10 9

4) gär Beantwortung eine* auswärtigen (Sr-

fu^fc^retben«, etnf^Iteßli^ be* eintragt

in ba$ ^rotofoll unb SRegißer .... 30 „

5) gür Slbfc^rift beffelben 12 „

6) gür (Eintrag in bie 6rpebition$>9legi(ler,

Beffegelung unb ©eforgung auf bie ^>op 20 „

7) gür Beglaubigung einer Unterförift ober

fonfttgen Urfunbe 30 „

8) gür (Jrftottung eine6 $en$t*, einf$liejjli<j>

ber Hbfc$riftS.'@ebü&r 24 „

9) gür abtriften ber «ftenftütfe, beren (Sin*

lieferung ben Parteien obliegt, ober wel*

4>e nid)t t>on $mt$wegen mitgeteilt, fon*

bern »erlangt werben:

a) ber burdjauS betriebene Bogen . 12 „

b) ber gebrochen betriebene Sogen . 8 „

c) für Gtfatiomrtn ber Stogen, * . 3 ,

10) gür eine Borlabung 6 n
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11) gür efne Sttfimmttoti eine« auSttrtrtfften

Sc$ret6fn« 6

12) gür (Stnfaffiruttg t>on ©elbern .... 6

13) 39et KftewHfeHtmityii

:

a) für «bförift be$ SRDtu!« .... 12

b) für SerjxHfung, SJerjlegelung ber Bf*

ten, Seforgung auf Me $ofi unb

(Erhebung M $oßf<$efo$ ... 48

tfMUcirt im «mtlMatt Im 10. &*ro« 1858.)



^kanntmod)img *

bie mit bem

II
! !1 !

Setts, gorffc, afoftbi tmb $tf$erei*3re»el

abgefdjloffene ttefcmmfunft

betreffend

äJon Köpern ©enate ift bfe na#ebenbe Ueberefafunft

mit ber fceraogltcb 9laffauff<3^en Regierung abgesoffen
roorben

:

2frt. 1.

& mpmttt fld^ fotoo&l bfe beraogftcb naffamfebe

Regierung, a(S bfe ber freien ©tabt granffurt, bte gelb»,

«gorfl*, 3agb* unb gffcberetfreM, welche tyre Untertanen,

refo. ©taatSangebMgen, in ben gluren, Salbungen unb

gtf<btt>aflern be$ anberen ©ebfete* verüben motten, auf

beßfallffge* amtliches Slnjefgen unb (Erfinden na($ benfelben

®efefren au unterfuc$cn unb au betrafen, na<b mi^tn fle

tmterfu<bt unb beffraft »erben mürben, menn fle in in»

länbtfcben gfuren, gorften, 3agb*n nnb «efcäffern begangen

»orben nxlren.

Uebrfgen* Hebt e$ ben befberfefifgen Horben r nrfe

bf*$er, aueb ferneren frei; bfe auf u)rem Oebiete betroffenen:

unb bafelb|* arretirten greller na$ tyren Oefefcen betrafen

3« Ujfen.
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«rt. 2.

gür bte Sonftotfrung eine* im 8rt. 1 bezeichneten

gret)el$, n>e(d^er Bon einem Angehörigen be$ einen ©taateö

in bem ©ebfete be$ anbern begangen roorben, foU ben $ro*

trotten uttb abföityungen, n>e(c^e *>on ben couipftenten

unb gert^tlid) verpflichteten gorffc, ^ßolitfU unb fonfligen

juftänbigen Beamten beSDrteä, reft>. ©ejirfa, be$ began»

genen gwefc ober 93ergel)en$ aufgenommen worben, ber*

fel6e ©laube \»n ber aur aburtyeüunfl auftänbigen 33er/6rbe

beigeineffen n>erben^ meieren bie ©cfi$e ben *J5rotofoUen

unb 2(bfc$ä$ungen ber inlänbtf^en Beamten beilegen.

Hrt. 3.

(Die gfur-, gorfc, 3agb*, giföerei* unb fonfligen be*

treffenden ^pliaeiofftcianten tyaben ba$ fRtfy, ben greller

auf ©etreten, toenn fie ir)n m'(£t mit 33ejttmmt{>eft erfennen,

auf bem ©ebiete, tt>o er gefrevelt £at, $u Dermaßen unb

tyn entweber an bie inl&nbifc^e ^olijeibe^örbe ober an bie

jenfeitige $oIfjeibe$örbe M SBojmort* be$ greller* ab«

jugeben ober abgeben ju laffen.

Hrt. 4L

*Bon ben beiberfeitigen 99e$örben foü sur Sntbecfung

ber greller afle mögliche £ülfe geleitet gerben. 9?amentKc^

fotten Me roed&felfeitig wtyjlir&teten gotfr jc. unb yotipir

Beamten unb Offtccanten befugt fepn, bie ©pur ber grevler

in ba$ frembe ©ebiet gu wfolgen unb festere auf btm

fremben ©ebiete Beruften, )'ebo$ mit ber SBerMnWtt&feit,

bie Slrretirten unt>eraugü# an He näc^fte $pU|fi« ober 9&ttf

ftf$bef)5rbe beffeiben ©(biet« abzuliefern, bamit bafrlbift tfcr

ÜRame unb Sffiofcnort ou^gemitteit werben fann. 3in Salle

tyttbet im ©cWete betf anberen ©taafeö eine £(w6fii<f?ung

notywenbig ttnrb, $at ber wrfolgenbe Beamte ju bem ttnbe
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ftn bfc Ortd^iaetb^drbe tot Brtrrffenben ©emefobe fid&

SU n>enben unb btefelbe $ur ©ornafnne ber Stjttation auf*

guforbern. Die bei ber $au£fu$ung aufgefunbenen, a($ ge#

frevelt bezeichneten ®egerift8nbe ffnb in 93ern>öl)rung ju

Bringen. Der Sottaug ber SRequifitfon erfolgt foflenfrei für

ben Hequfrirenben.

. 5lrt. 5.

Uebtr bi* ^Kmftfuc^ung ift fofort ein ^rotofofl auf*

äunejmen. Sine 2lu$ferttgung beffelben ift bem r*qufriretÄ>en

Beamten efo$u$Änbigen; eine jweite ber wgefeften ©e*

06fbc be$ itquirhten ©ramfrn einjufenben. Derjenige Ort*

borfknb ober DvtdpoMjelbeamtf
,
rttel$er ber an fl)n er*

gan^enett 9tequifUiou n>egen 93orua$>me efncr Jr)au$fua;nng

enthebet gor m'#t ober nkty in ber tyer uorgefcbriebenen

germ entfernt, Cft mit einer angemeffenen DfeciplinarPrafe

gu befegen. Hu<$ fann ber reqtirrirenbe gorfU ic. unb yo*

((jetoffirifln* tKrfong*n, bog ber gorfl« ic* ober $oti$eiofft'

cfant b<# Orte*, morin ttc £nu$fmi)ungen vorgenommen

foerben (Wien, böto mW™ twrbe.

3!rt. 6.

Den unterfud)enben unb beffrafenben ©eborben in ben

b#tbe«frftigm Staaten wirb e$ $ut $flid>t gemalt, bie Un>

tttfft$u*B unb ©efirafung ber toorliegenbe« grewf fo föleiwig

aotjuiwInMen , als *$ nad) ben Ijieriikr beftetyenben ©or*

ftffriftni fced Stonbeä wir immer tjumlidj ifl; au<$ indbe«

foutoew bei au$ge$d<fyneten ober fefyr bebeuienben grevelu

bie Unterfu^ung in jebem einjdnen galt foglrit$ eintrete«

ju laffen. ...

Die Einzigen über verübte gre&el fotten ber requf*

rieten IBe^fabe in $n>effa($et Ausfertigung $ugefeitbet, ber

**quirt*enbert ©#dt*e fott bad (Srgrfotifr ber Unterfuc^ung

Digitized by Google



- 282 -

tn&getycilt unb t>on *em ©trofooHjuge Jcbedmal Äenntm§

gegeben werben.

'
. SCrt. 7.

r

2)ie 33oU$ie$ung ber ©traferfenntnijfe nebft ber Sc*

treibung ber bem ghir*, 2£alb*, 3agb* nnb gtfdjereietgen*

tfjümer juerfannten ßntfdjäbigungägelber geföie^t na$ ben

£anbe$gefe(}en unb foU mit ber tfyunli^ften 93ef<$Ieumgung

bewirft unb belegen $u gegrunbeten SBefäwerbeu iriematö

$nla£ gegeben »erben.

£>ie erfannten ©trafen, wenn e$ ©elb* ober SlrbcitS*

flrafcir ftnb, werben sum Sortierte beö ©taate* voßjogen,

»etn beffen ©friert ba* (£rfenntm§ erteilt werben tft. 2Birb

f

&on einem greller bie 3*&tong beä 93etrag$ ber gegen i(m

erfannten ©rlbftrafen, be$ äBertfy* unb ©djabenerfafceS,

ber Soften unb *ßfanbgebü(>ren nid^t BOÜftänbtg, foubenr

mrr jutn Steile gfletfH fo werben von bem eingegangenen

©elbe $uerft bie $fanb* ic. unb 2>enunctantengebü(ren,

wo biefe (eueren noefc gefefcl<$ befkfceu/ fobann bie Äoften,

tyernatfc ber (Srfa^ be* 2Bertl)e$ unb ©$aben* unb julefct

bie ©träfe, fo weit e$ jurei^t, bejaht.

. . . 2t rt. 8.

Die ©auer ber gegenwärtigen Ueberetnfunft Wirb auf

fünf 3o^re, t>om 1. 3«nuar 1853 an geredet, feftgefe&t.

Srfolgt fe$$ Monate vor bem Ablaufe feine Stuf*

funbtgung &on einer ober ber anberen Seite , fo gilt bie

Uebereüifunft tyrem ganzen 3nf)alte na$ auf einen ferneren

3ettraum oon fünf Sauren.

»rt. 9.

©egenm&rttge, im Samen ©einer £o$ejt beS £er$og$

}u Maffau unb be* ©enat* ber freien ©tobt granffurt an>ei
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üftal gfeicfcfautenb ausgefertigte Srffäning fofl na$ er*

fofgter gegenfeitiger Sluöroechfelung Äraft imb ffilrffamfrit

haben unb öffentlich befannt gemalt »erben.

unb wirb tiefe Uebereinfunft , nach ertoirftem Sefcbluffe

ber ©efefcgebenben 93erfammlung vom 28. gebruar 1853,

in Auftrag beä £o$cn Senats, jur 9to(hachtung anburch

befannt gemacht.

granffurt a. 9R., ben 8. SKärj 1853.

(JJublicu* im 9mt*Matt b<n 17. 3Rarg 1853.)

24*
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,,,, ,. bit mit tim .,

d;i ;|„.,j,,

®ta?^^!?rj©gt^a3J3i Reffen
r

tefgen toitffomev

9Jtaffregefa int »erijütouß tmb Seftrafmtg bct

gorft, gelb*, 3ög^ unb xii<betev$tet>el

in trit aeartfeitigen

ÖÜattrmtgen, fhinn unb iifd)tDo(fern

abftefdjloffene ttebereinfunft

betreffenb.

55on £ofam 6enate i(l bie na^fie&enbe Uebereinfunft

mit t>cr @roj#eraogU$ £efjif($en Regierung abgesoffen

toorben

:

@S Mtyfli<$tet ftd) fowofyf bie ®ro|$er$ogn<$ £efftfd)e

©taafäregierung, ald bie ber freien ©tabt granffurt, bie

gorffc, gelb*, 3agb* unb gife$ereifret>el, welche tyre Unter*

tränen, refp. Staatsangehörigen, in ben Salbungen, gfuren

unb giföwaffern be$ anberen ©ebieteä verüben motten,

auf bej^faUftgeö amt(t$e£ Sinnigen unb @rfu<$en na$ benfef«

ben ©efe&en $u unterfudjen unb &u betrafen, na# welchen fte

unterfutfct unb betraft »erben mürben , wenn fte in im

länbiföen gorften, gluren, 3agbcn unb ©etoäffem be#

gangen tt>orben ttären.

UebrigenS ftefyt e$ ben beiberfeitlgen SBefyorben, tt)ie

btö^er, au# fernerhin frei, bie auf iljrem ©ebtete betroffenen

unb bafclbjl arretirten greller nac$ tyren ©efefen betrafen

ju (äffen.
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'
• *rt. 2.

gür bie gonffotirung eine« in Sfrt. 1 b<jet<$neten

gresefc, weiter von einem ^inge^örtften bed einen Staates

fn bein ©ebiete bed anberen Begangen »orben, foK ben

*t$rotofoflen unb 2fbfd)a$ungen, »ef(£e Don ben competenten

unb geric$tti<$ »erpfTtc^teten gorfc, tyolwi* unb fonfh'gen

juftanbigen ©eamten be$ Orte*, refe. 93estrfe, be« be*

gangenen greveld ober S3erge£en6 aufgenommen Horben,

berfetbe ©taube von ber jur Aburteilung auftänbigen 33e*

Jörbe beigemejfen »erben, n>etd^en bie ©efefce ben ^5roto*

fotfen unb Hbföäfcungen ber inlänbiföen ©eamten beilegen.

« r t. 3.

Die gorft», gtur*, Qagb*, gtfd&erefe unb fonfh'gen be»

treffenben ^olt^etofftctanten fyaben baS 3Re$t, ben greller

auf betreten, ttenn fee tf)n ni$t mit SefHmmtJeit rrfen*

nen, auf bem ©ebfete, wo er gefrevelt (at, Ä« verhaften

unb tyn enttoeber an bie tnlftnbiföe ^oU'aeibe^örbe ober

an bie jenfeitfge ^ßoffjeibefyörbe beä 2öof)nort$ bed grev*

Ier$ abzugeben ober abgeben ju iaffen.

8 r t. 4.

Son ben beiberfeitigen »e$örben foa jur «ntbetfung

ber grevter atte m&gftdje £ülfe gelefftet »erben, 9?ament*

li$ fotten bie n>e$fe(feitfg verpflichteten gorft* :c. unb

$Mi§eibeauiten unb Offtdanten befugt fe^n f bie ©pur ber

greller in ba« frembe ©ebiet ju verfolgen unb Iefctere

auf bem fremben ®ebiete ju verhaften , feb»t$ mit ber

2$erbinb(t(|feit, bie Slrrettrten unwrjügltc^ an bte näcf>fle

^olijet* ober 3u(ttibe£örbe beffelben ©ebfetetf abzuliefern,

Umit bafelbfl tyr 9tome unb SSojmort auägemittrft »er*

ben rann, gafl* giertet im ©ebtete M anberen &aaM
eine $au6fu$ung not$»enbig »irb , tyat ber verfolgenbt -
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23eamte gu bem Qrnbe an bie ÖrtSpoItan'fre^örbe ber be*

treffenben ©emcfnbe jt$ $u toenben unb biefelbe jur 33or*

nafcmeber ötfitatfoti auftuforbern. Die bei ber §au6fu$ung

aufgefunbenen, al$ gefrevelt beseiteten ©egenftanbe fiub

in SBertoa&rung ju bringen. 3)cr SBotljug ber Stequifition

erfolgt fojlenfrct für ben 9tequirirenben.

Hrt. 5.
>.

Ueber bte £au$fu<fcung ifi fofort ein ^rotofott aufeu*

nehmen. Sine Sludfcrttgung beffelben tfl bem requiriren*

ben Beamten eingufyanbigen; eine jweite ber »orgefefcten

SBe^orbe be$ requirirenben Beamten einjufenben. derjenige

Drttoorftonb ober Ortfyolijetbeamte, welcher ber an tyn

ergangenen SRequijUion wegen Sornafyme einer £au$fucb'

ung entweber gar ntc^t ober ntdjt in ber (>ier t>orgefc^rie*

benen gorm entfprt^t
f ifl mit einer angemejfenen $)ids

ctylinarflrafe gu belegen. Sluc^ fann berrequlrirenbegorfloc.

unb ^ßofijeiofftctant »erlangen, baß ber gorß* k. ober

^ottjeiofftdant bed Drteä, worin bte §au$fud)ungen vor*

genommen »erben foflen, babet &uge$ogen »erbe.

Sir t. 6.

£)en unterfud&enben unb befirafenben 33e£orben in ben

beiberfeitigen Staaten wirb e$ $ur ffiify gemalt, bie

Unterfudjung unb 93eftrafung ber »orüeßenben gre^el fo

fc^eunfg vorzunehmen, al$ e$ nadj ben herüber befielen*

ben SSorf^riften be$ Sanbe* nur immer t(mnlu$ ift > au*

inöbefonbere bei an$ge$et$neten ober fel)t beb^utenben

greaein bie Unterfu<f>ung in febem einzelnen gatfe fogleidb

eintreten gu lajfen. «

©ie Hnjefgen über »erübte gre»el foöen ber requftrir*

ten ©e$örbe in jtt>etfa<$er Ausfertigung jugefenbef, ber

requirirenben ©efcörbe fott ba$ (Srgebnig ber Unterfu$ung
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mitgeteilt *>fm ©ftoföolljuge jebtfmal Jtatnt*

tiiß gegeben werbm.

- 9lr t. 7.
,

,

3>ie SSoltyefymg ber ©traferfenntniffe nc^fl t>er Sei*

trobung ber bem SÖalb*, glur*, 3agb* unb giföereieigeü.

t&ümer juerfannten (SntfdjfibigungSgclber gefc£ief)t na$ ben

?anbeägefe$en unb fotl mit ber tfmnlutyften 93efd)leun$utt(j

bewirft unb begwejen ju gegrünbeten Söefd^tpcrbcn niemals

Slnlaji gegeben »erben. Sie erfannten ©trafen, wenn ed

©elb» ober 2frbeitS(trafen jtnb, werben )tim Sortfjeile be$

©taateS vollzogen, t>on beffen ®eri$t ba$ (£rfenntntß er*

trefft worben ijt. SSBtrb von einem greller bie 3^tung bes

Setragfc ber gegen lfm erfannten ©elbftrafen, be$ SBerty*

unb ©cfyabencrfafceÄ, ber ftoften unb *J3fanbgebüf)ren ntc&t

ttollfta'nbig, fonbern nur gum £&etle geleitet, fo werben von

bem eingegangenen (Selbe juerft bie ^faub» k. unb Denun*

ciantengebüljren, wo biefe lefcrerrn no<$ gefefcltdj} beftepen,

fobann bte Äoflen, f)erna$ ber grfafc be« 2Bertj)e$ unb ©<$a*

bend unb julefc t bie ©träfe, fo weit e$ sureic^t, be$afylt.

2)er jwangäweife &fa>erbicnfi, wo fol<£er gefejlt'0 (latt*

ftnbet , wirb niemals $um Sortierte be$ auswärtigen Sßalbs,

glur» je. (£tgent&ümer$, fonbern für SRecfcnung beä ©taate*

bewerfjlefligt, welkem ber greller angehört

«rt. 8.

Die 2)auer ber gegenwärtigen Uebereinfunft wirb auf

fünf 3apre, vom 1. 5CpriI 185S an geregnet, fefrgefefct.

Erfolgt fec^d SRonate vor bem Ablaufe feine Sluffün*

btgung von einer ober ber anberu ©ette, fo gilt bie Ueber*

etnfunft tyrem ganzen §tyalte na$ auf einen ferneren 3«**

räum »on fünf Sauren.
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©egentttfrttge, tat tarnen ber ©roffter^fdj ^effU

fdöen ©taatSregterung unb be$ ©enat$ ber fteten @tabt

granffurtjwei TOalgletctylautenb ausgefertigte Ueberefofunft

fott na# erfolgter gegenfettigict 2lu6we4>Mung ßraft unb

aBtiffamfeä paben unb öffentlich befanut gemalt twrbe«.

"I i
'. , , *i ,tr" «> • «

, j w —• — — 1 ... i. j . .
.

»nb ttrfrb btefe Ueberetnfunft, na# ertofrftem Sefölufle

ber ©efefcgebenben SBerfammlung *oin 17. Samiat 1853,

tu Sfaftrag £o$en Senate $ur 9tadjfl(($ümg anbttr<$ be«

fimttt gemalt. '
'

5ranf furt a. TO., ben 15. ©Jär* 1853.

.n>« > •> » <»<« <» « .

' i - t .
-

, * • « ' •»»?:. 1

i

(SJuWmrt im 9tmt*blatt ben 17. mtoi 1848.)
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3 ei tu u0.^ t erntet
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I r i -i . » *

Wir Mt$ttmtittiv un^f Haid
fcer freien ©tabt granffurt

wrorbnen hiermit auf t>erfafiung$majjfgen 99efdjtuft ber

gefefcgebenben Serfammlung t>om 25, «prfl 1853^ Nie

folgt:

S. I.

im SrucT

bem erflen 3ult 1853 ah unterliegt Jebe basier

° ' ;t^il:^itn wird'S T3$il

1) wenn bat, Statt tägtiefc ober uietyr all ordinal bte

2Bo$e erföetnt, in einem ©ulben ptv 3a$r;
2) n)enn ba$ 23Iatt breimal ober weniger He SBocfie

rrfcffMtff, in 30 fr. per 3a£r.
* * «
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fol^e* basier abgefegt, ober in*« Huelanb mfäidt mfrb,

in entrichten.

Der Stempel tnufj Jebem Sremplar aufgebrueft fepn.

3eber ©fgenttjtfmer, SSrrfegei uifc Dfucrer eCncr 3et«

tung, £ag> ober ffiodjenblatte, ijl für bie entrityung

be$ ©tempelbetrag« verantn>ortlic&, unb $at auf jebe«<

malige« Serlangen unter Vorlegung fetner ©üdjer bei

bem 9fed>nei* unb 9lcnten*2lmt föedjnung ju pellen, unb

auf S^jangm bie Stigtigfeit föner $ü4$ efoliaj $u er#

§. 6.

J)te <5tempelaba,abe tvirb in vierteljährigen SRaten an

bai Steinet* unb 9lenteh*?lmt entrichtet.

^Befreit vom (Stempel jinb;

".''$) alle 'Qtftttr, ri>el$e hur amtliche Setahntma^ngen

ober atntlufce Seri^te über aSerpanblungen offene

It($er ©etyorben enthalten;

b) alle ©eibtätter ju einer Leitung, SEag*, ober 3Bo*

c^enHatt, tvel^e bereit« eine ©tewpeUSlbgabe ent*

n*tet;
.

." ;;
f" :>;T

• 'cf bte Jttrtfjtnjettel, bte basier erföeinenben Gour«biat;

ter, 2ßaaren*$ßret«courante, Shtjeigen von Abgang

atnb Hnfunft ber Sofien, gifenbapnen unb Dampf*

fötffc, bie fcfjeaterjettel.
"

mitotiW*** *<* etemprt« Wirt »it b«n jefot*
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fa$en SBetragc M befraubfrten Stempel* bcfrraft, r»eT($e

©träfe »on beut @igei*#ümer, brm Serleger, unb im gaHe

feine« SBerfjdjulben* audj von bem £)ru<fer, unb $n>ar

von j'ebem ganj, ju entrichten ffl

33ef#Ioffen in Unferer Öhrofen Sftatftf^etfawuilttttjj

ben 3. 5Wai 1853.

* * '
: .0

- < ;

r

;
" / * * , f. ;i- 3

• .!/«

I

l
• • t

ftitlimt im «wüMatt ben 7. 3»ai 1853.)
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frie

$$fyt uu* btn tltifirtcfr

bft
p

in Jrankfurt un* frer Gemarkung belegetun

©edaube,

2tt>fefeen ber Stanbmaumi xiub bie gaben«!«

Mrcffcnb.

4

tlfiir flitrgermeifier unt» Hatlj

ber freien «Statt granffurt

wrorbnen hiermit auf »erfajfunaamäfiiflrn 33efc!)lu& t>«

9ffet>ge6fnben »erfammfong wm 6. Styril 1853, wie

I, $ö$e ber ©ebäube.

Hrr. 1.

gür ©ebäube i(l fdflerte f>ö^e bie übet ba« «oupt.

Ö<
50gufj SeM in ©tragen »on einer ar*

rin fl
eren «reite a!« 30 güg 3Berfma§;

?) »on 58gu§ ffierfmaf in ©trafen »on einer ©reite

p'on 30- 40 gug;
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3) ttm *4 guf 28erfma§ in Strafen, Wetye tfttt

größere »reife al* 40 gug 98etfmag $aben.
r »

2frt. 2.

©et ©ebäuben, welche an mehreren ©trajjen vpn $er<

föiebener ©rette belegen ftnb, fonraten frfgtfit* ©fßiut*

tnunge« $ur Ämoenbung;

1) für bie -#tye *r «(«Häufungen ifl bie %*Ht ber*

Kntgen ©trage* lnafigebenb, »a$ toel#cn bfe tön«

gere ga$abe gerichtet (fl;

2) bei anberen Häufungen fann j'ebe ga$abe nur

biejenige £ö$e ermatten, n>elc$e na<$ ben ©eflim*

mungen be« ?lrt. 1 in *en ©trafien auttjftg ift

nadj tt>e($en bte ga$abe geratet tjh

3« ben gätten, in welken bte »ntoenbung bfrfrr ©e*

ftttttm««g SWtgfläMbe »eranlaffen wirb, fann ber Senat,

na« etneejoftem ©utatyen ber ©aubefcorbe, bie <5rfanb*

ni§ ert&ciien, baß fämtntlic$e ga$«ben biefrfte 4>fc$e er*

galten, »ie bie an ber breiteren ©träfe pe^enbe gacabe.

• $f r t» 3*

Die $fyt ber ©ebäube wirb von ber £fye be$

f*er* ober be* gemeinen 2Bege* an b«-ec$nrt.

©ei ©ebauben, beren #ö$e bfd über ba$ ^attptgf*

flm* 50 gu£ betragt, werben bie ©ranbmaurrn auf ber

be* S>a(fcgeWtfS abgefegt • ' *

©ei ©cbäuben, beren £öbe bis über ba$ £auptgeflnrt

58 ober 64 §uf betrÄgt, Serben We ©rahbmauern auf

ber ©ebältyö&e be* oberen ©to<ftt>erfe« abgefegt

4>at bie ©ranbtnauer eine £>icfe t>on 2 guf , fo muß
Mcfclte Aber bent $bfa$ bte jur £otyc be* Da^gebMfe*
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eine 2)t<& »on 21 Sott* uut <w 3 gufhüber

bie Dac&jWäe eine 2>tcfe «o» 18 3<iE erfralten,

£at bte ©ranbmauer eine 2)icfe »on 18 3oll, fo muß

biefelbe über bem «bfa$ bi$ jur £ö£e be« 5)a<$geb&lfe«

riftt $t<fe von 15 3oü mtb t>on ba an M4 3 gug über

bfc 5)a#5(^e eine Dtrfe *>on 1 gug erW^n. ©er ab*

ftefeftte Sheil ber ©ranNnauer ifi auf bie Witte ber Mauer

auf§ufeße«. Der abgefegte £f)et! ber ©ranbniauer muß,

foweit er bte Dtcfe t>on 21 3*& nt$t erreicht, in gut ge*

brannten SöatffUinen aufgeführt »e*ben.

H. Bnflrig ber ©ebäube.

2lrt, 1.

Die £audbejtyer finb gehalten, fich bei bem flnftrit^

ihrer Käufer, unb $»ar ber Umbauten unb ber älteren

©ebüube, bie garbe au* ben »on bem @au« Ernte rut*

worfenen unb ju 3eberntann« <Sinfi$t bereit liegenben

SRujUrblättern gu wtyitn. '
• ;

.

«rt. 2.

, Abweisungen t>on ben in ben SWuflerMSttern enthal-

tenen garben finb, auf »orgängige Bnjeige bei bem ©au«

Slmte, t>on biefem nur bann ju geftotten, wenn biefelben

naa) bem (Ermeffen btefeS 2linte$, ben ^eOftcn ober ben

bunfeljlen £on ber vorgegebenen garben nicht über«

Die TOtttheilung be* bauamt!ia)en ©efdjluffed be$üg*

fi$ einer jur ©enehmigung vorgelegten garbe gefehlt

fojlenfrei.

Die weiße garhe iß nur jum 2lnfiri<h ber genjto«

rahmen erlaubt.

«rt. 3.

3f* ein ©ebäube mit einer anberen alt in ben <Btujtav

N&ttem enthaltenen (8rt. 1) ober von bem Sauamte ge*
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ftofreten garte (Vrt 2) angeftrufret* «wbfft, f* ift free

ffnfhric^ tmterfydb ehtemm ©äitamtf ju bcjNmniciibfti grifi

na<5 SBorfarift be* gegenwärtigen ©ejefce* afyüänfrem

unb ber SSoDjug biefer ©erfügung erforberlidjen gälte*

burdj angemeffene, bem (Sigentßümer beä ®fb&ube$ unb

nnb bem betrcfffnbftt ©flßbrnbermeffrer aufeurrlrgenbe

©efbjkafen ^erbeisufnljren.

IIL ©orftefrenbe Sabenerfer.

Hrt. 1.

3n" bie Straße* vorfrfjenbe Sabeiwrfer bürfen nur in

©trafen von einer größeren ©reite al$ 28 guß 2Berf»

utaß angelegt werben.

Strt. 2.

2)ie Jabenerfer einfa)Iteßiia) ber an benfelben befind

liefen ©dulen ober Sefenen bürfen vorfielen:

1) 5 3oü Sffierfmaß in Straßen von einer ©rette von

29 guß bid ju 35 guß SBerfmaß.

2) 8 3oll SQBerfinag in ©tragen von einer ©reite von

über 35 guß bi* gu 40 guß ffierfmaß.

3) 10 3oö SBerfmajj in ©traßen von einer größeren

©reite M 40 guß SQBerfinaß.

Slrt. 3.

2Benn Strafen eine verriebene ©reite fcaben, fo ift

biejenige ma(5gebenb, welc&e bie ©träfe an ber 9J?ttte ber

ga$abe be$ £aufe$ tyat, in welkem ber ßabenerfer an*

gelegt werben fotf.

«rr. 4.

Sie in bie Straße vorftefcenben Srfer finb überall

nur aW ©ergunftigun^ gu betrauten, ©ei Srttyeüung foW
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<fcer 83ergunfligmt0en foft Wt $Be$At>&iitß eftter ja$rlu$en

£c«8«W©n0ßri«(Nr tum fe$$£rrujcni für bnt foufenben

benimmt »fiten. - " i

; / ,
,.»«•'*.

, / ; ^ ;. ...

Die 33efitminungeit im jwette« unb fedjften Sapitel

bed 9au(tatut6, foroie im ©efefc t>oin 1. Sprü 1851 über

bie Crrtytmtg t>on SSratibmaucrn jtnb, mfonmt fte mit

bem fleflenwlrHgrn ©cfefce in 2&ibcrfi>ru# flehen, auf*

gehoben.

Seftylojfen In tlnferer <8töf*ett Stat^^fammCttttg

t>otn 19. 3»ai 1853.
# * »/

« *

j
* * * * *

*

(<P«Wcirt im «mtrtlatt ttn J4. üRai 184?.} ...
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t>en

ä$or<tttfd>f<tg &<* Ortititctbmeit

für ba« 3o^r 1853 betreffenb.

ber freien ©tabi granffurt

»erorbnen hiermit, auf t>erfafi\ing$ma
,

fjfgen ©efölnjj ber

gefrfcgebenben ffierfatmnfang *om 22. Sf^yrif 1863, nrte

folgt: *

*rt. 1.

2)er Söranfd)lag ber Sfona^men für ba$ 3afcr 1859

tofrb, auf ©runb brr gemalten Vorlagen, in fclgenben

«uffWen geneigt:

L 2)ienjl ber 3fce($net*Saff e.

A. ®efafle &on fi&bttföem ©runbefgentfcum (L 122,000

B. 9tegterung$r, ^oltjef*, 3uri$bicttondge*

falle, Strafen, Stempel, Soncejfionen

unb Sfotnobiationen w 159,000

C. 8cdfe unb (JonfumtipnSabgaben . . H 219,000

D. JJ>anbel*abgaben nebfl 5Kefabgaben unb

Sagergelb „ 409,000

E. ©tabtbeleu^tung«« u. SEßegöelbeinnaJmen „ 44,000

F. 2>orff#aften „ 10,000

G. ©ergebene einnahmen . . . . „ 7,500

% 970,500
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II. Stenft ber ©$ulbentf lgung«*Äaffe:
A. Meinertrag ber (Hfcuba^ueti *ff.

200,000

B. Stnfommen*, 2Bol)n*'unb

9)fietyf!euer, 2lbbitfonal*$lc<

cife, Srtra « tfriegS * Auflage,

r \ mtyit amg>mniffi<m*ffem< \ .

'

pel unb Sotierte
"

fl. 477,000

ff. 677,000

nt.Df.enfi ber 9>fanbamt**Jlaffe: ff. 7,500

^ J «* «. i

jj^ t & '

J)a6 Steinet* nnb Kenten s8mt wirb, tnfofern bem*

fclkn ntyt im Saufe be$ 3atyrt* fytnlAngH$ weitere fefle

(Jinnafyijien jugewiefen unb bie. regelmäßigen Simta$meti

ber Wec^netfaffe unb fonßige wrfügfare, in anbern fiäbti*

f$en Waffen jeweilig »orljanbenen ©elbmittel mdjt aue*

reichen werben, «rmä$tfgt, jur (Srg&njung beS Sebürf*

mffefc für ben laufenben ©ietiff' bft erforderlichen ©elber

wairr6Ift& aufzunehmen. .r> :
> \m .v:

^ >
f-

* *

33tfc$lof[en in Unfern ©rofien Siat^Detfammlurtg

.....
r

•' ben 10. mi 1853.

• • - r jy T » ' t 4 ' J i*J , »

. r -/ . - »• , * » •
* ' x

M " »• u < • . *'J .

f-vvvj- '>

<>' "» v . .
;

. . . -f ... .
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i. •

»e&tfrftttf?fhm& für *<t* %al>t 1858
betreffen*.

Wir flörgermeiflcr iintr üati)

t>er freien ©Übt granffurt

flerorbnen Jtermtt, auf »erfafTungSmäjjtgen öffölujj ber

gefeegebenben öerfainmfang »om 22. Sfyrü 1853, toit

folgt: ' '

"

§( r t. 1 •

Der Soranfölag ber 21 u «gaben furba« 3a&r 1853
wirb; auf ©runb ber gemalten Vorlagen, in folgenben

©äßen genehmigt:

I. Dienfi ber 0f e#net*ßa ffe:

A. £)bere 6taatöbe£i>rben unb

«anjldfn . ft> 141,112. 9 fr.

B. 3uftiabej>örben ..... w 60,478. — „
C. SBerroaltungSamter . . . „ 334,769. 59 „

D. nmtSr unb yotyef . . „ 360,845. 25 „
E. JNrc&en*, @<j)ul unb ©tubien«

»efen „ 66,290. 46 »

P. 9lrmenn>efen u. Unterjiufcungen „ 55,413. 20 „
G. SBerfäirbene unvorpergefe^ene

»umgaben „ 43,196. 45 ,
H. *J5<nfionen, ©uflentationen unb

ewige 3lente „ 89,519. 15 ,

p. 1451,625. 39 fr.
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n. Difnp ber ©d&ulb*n|i(gunge*

Äaffe fL 519,711

III. Eicnfi ber $fanbamtM*affe ... ff. 7,300

«rt. 2.

3ur 2)ecfung btefcr Hu^abrn ftnb bie einnahmen be$

3a§re* 1853 befh'mmt unb angerotefen.

Hrt. 3.

tt)ttb feinet 3«* stimmt toetten, in nxlc&em

23erfyaamß Die bei ber ©c^bemilgung6s(Sommilfum, na<$

©eflrettung ber genehmigte* Huägaben, am ©^luffe bc6

3a$red 1853 fi$ ergebenben, fenacfc qu6f#(fe|jlid) |ur

9Rirrtevung ber öffentlichen ©ctyulb ju wroenbenben Ue*

berföuffe jur Tilgung t>on ^Obligationen ber »niesen t>on

ben 3afcren 1839 unb 1846, fowie aur ÜRfoberung ber

föroebenben ©$ulb in setwenben flnb.

Hrt. 4.

2)fe bei bem ^fanbamte am 3<tfre$fc$Iuf[e ft$ erge*

benben <Sfnnaj>me'Ueberf$u|fe ftnb bem ©etriebäfonb M
$fanbamt$ au überweifen.

Seföloffen in Unferer ©ropett matfrttwfammumg,

ben 10. SKat 1853.
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\ M >

$wifd)en ber freien «Stobt ftronffurt

unb

bem Äaiferreic^e ftranfreid)

am 9. «prff 1653

afcgefdMeffenen <&taatdt>ettta$&,

wegen

gtgenftitigcr ÄUBlteferung oon ierbndprn.

fta^bfm £ofcer ©enat ben jwffdjen &frftgcr frefen

<5ta>t unb bem Äaffetvdcfle granfrd($ am 9. «yriT 1853

ji* granffart a. 9Ä. abgef^fofferiett Stoatdwrttag1

toegen

gegenfdtiget Auslieferung $on 39er6re$ern raffffrirt, auc^

Me «tismecf^lutta, ber brffaüffigett 9fatiftcatfori$4lrfunben

art* 10. 2feaf 1853 §u gtatiffurt ftattgefünben &at, fo mirb

nutfme$r gebauter ©taaWtfertfag $ur 9la<$a$ftmg an*

fcirt<$ öefatmt gemäht.

grartffurt a. 2»;, ben 19. 3»a( 18&.

3n auffrag £oljen Senat*:



Le Haut Se*nat de la ville libre de Francfort et Sa

Mauste* FEmpereur des Francais ont juge* utile de con-

clure une Convention; par iaquelle ils s'engagent a se

livrer re*ciproquement chacun, ä Vexception de lears na-

tionaux, los individus rlfugie's de Francfort et de son

territoire en France et de France a Fraacfort et sur son

territoire, poursuivis ou condamne's par les tribunaux com-

pltents pour Tun des crimes ci-apres e'nume're's.

i

A cette fin, ils ont nomme* pour leurs PIe*nipotenti-

aires, savoir:

Le Haut Se*nat de la ville Hbre de Francfort:

le Se'nateur Edouard Louis Harnier, Echevin et

Syndic de cette ville libre, Chevalier de Vordre de

l'aigle rouge de Prasse de troisicme classe

;

Sa Majeste* FEmpereur des Francais:

le Sieur Auguste Marquis de Tallenay, Grand-

Officier de Vordre Imperial de la Legion d'hon-

neur, Graod-croix de Vordre d'Isabelle la catholique

d'Espagne et de Vordre de Philippe le Magnanime

du Grand-Duche* de Hesse, Commandeur de l'ordre

de la Conception de Portugal et de Vordre de St.

Gre*goire de Rome, Officier de Vordre de Leopold

de Belgique, Son Envoye* Extraordinaire et Ministre

Plenipotentiaire pres la Slrlnissime Confe'de'ration

Germanique ainsi que pres la ville libre de Franc-

fort et Son Ministre Ple*nipotentiaire pres Son Altesse

le Duc de Nassau;

Lesqueis, apres s'6tre communique's leurs pleins pouvoirs,

trouve*s en bonne et düe forme, sont convenus des ar-

ticles BUivants:
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2)er $ol)e Senat ber freien (Stabt granffurt unb ©eine

5Ü?njeftät ber Äalfer **r gra*aofen £abeit f* fär nü^Itd^

eratfret, einen Sraat*t>ertr«g abjufdjliejjen , n>oburcf> We

Serpfftcbtung gur gegenfeitigen Auslieferung berjenigen

Snbfofbuen, mit 2Iiiönafyine ber eigenen Staatsangehörigen,

übernommen roirb, »el^e fi^'von Sranffnrt unb bem

franffurtiföen ©eMet na# granfret'4 unb Don granfreitf

nadj) granffurt unb bem franffurtiföen ©ebiet begeben

unb tton ben $ufiänbigen @eri<$t$bel)6rben wegen eines

ber unten aufgejagten ©erbrechen al$ Slngeföufrigte ober

»erurtyettte wfofgt werben.

3u bem (Snbe r)aben gu Sewtfma'^ttgen ernannt:

Der £o£e Senat ber freien Stabt granffurt ben Se-

nator Dr. (Ebuarb Subttng garnier, Stoffen

«Hb ©pnbicuä btefer freien Stabt, Stifter be$ fonigL

preugifc&en rotten Slbler-JDrben* britter fffaffe jc

Seine 5flajefiät ber ftätfer ber granjofen ben War-
qtrf* #uguft t>on XaMenap, ©rojj* ©ffaicr be$

fafferli$en Drfcen* ber (^rcnlegion, ©rofjfreuj be$

fönig(i(f) fpanifäen OrbenG 3fabellen$ berÄat&oJifcüen

unb be$ grofj&erjoglicft Jefflf^en Orbend ^ßjjilippS

beö ©ropmütfyigen, (Sommanbeur t>e$ fontgIt$ Por-

tugiesen Drben6 ber Smpf&ngniß unb befl päpfl-

lidjen Drbenä be$ ^eiligen ©regor, ßffater bedföttfg.

Iicfj belgif^en CeopolD * ©rfcenä
, aufierorfcentficfyer

©cfanbter unb beüoßmäc^ttgter Üflfnifrer bei bem

$urd>law$tigfien Qeutfäen Stinbe, fo rote bei ber

freien Stabt granffurt unb bet>oOm4*tigter 5»tai$er

bei Seiner $otyit bm $er$og w» Saffau;

U>cü$e »ad) SRittßeüung unb 9tt$Hgbefunb ber beiberfet*

tigen 5BoUroa$ten nac£ftej>enbe Slrtifel wretöart $tben

:

, 1 U'H. . \ty
• 1 *
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. Art L

Extradition ftufft liou dciDflOidö \ iro clos

deux Gouvernements adressera ä i'autre.

Art. 2.

Les crime* a raison, desquels FExtraditipn sera accor-

de*e sont les suivants:

1) Assaaainat, empoiawnemeut
, parricide, infanticide,

M meurtre, viol, attentat ä la pudeur cpnsomme* ou

tente* avec violence, coups et blessures volontaires

ayant occasionne* soit la mort soit une incapacite"

de travail de plus de vingt jours^

g) Incendie;

3) Faux en Venture authentique ou de commerce et,

en e'crUure prive*e, y comprls la contrefacon des

4) Fabrication et Emission de Causse mawaie, eon-

trefacon. ou alt^ration de papier-monnate ou Emis-

sion de papier-monnaie contrefeit ou alte>e*;

5) Contrefacon des sceaux et des timbres des deux

Gouvernements, ainsi qne des poincons de l'Etat

servant ä marquer les matteres d'or et d'argent;
V .~

6) Faux-temoignage et Faux-Serment en matiere civile

et criminelle;

7) Subornation de te*moins;
i. i

-

8) Vol, lorsqu'il a e*te* aecompagne* de circonstances

qui lui donnent le caractere de crime, Soustractions,

Concussions, commises par les de'positaires et fbne-

tionnaires publica, ayant le caractere de crimes;

9) Banqueroute frauduleuse;
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»*•.• f.

' TM Itotffcffttmg ffabrt6M in fl*tye ctttrt tfmt ber

ehien an We tttbeW «egiemttg gerftyfcthf <grftt$eft*.'

•>v r- , . ,
. 8 r t. 2.

I§ , ,
4

Sie Serbien, tynfi«tU$ ü>fl«ec bie «uflkfauoft

jtottaufinben $at, finb folgenbe:

1) SKorb, Vergiftung, SBeroanbtenmorb, Äinbedmorb,

Xobtfötag, 9loftton4f, gewaUfamw Knftrtff «uf b"

;* ©<*amf)afttgfeit, abffafyU« beigebrcu^e ©#äge ob**

Särnvunbungeit* t»el<$* bm lab (**t b*fr eine

beiWunfä^gfeit von mefcr aI6 Jttanjig Sagen &ur

Jolge gehabt fyaben?

30 ©^riftfälföung, fonx# Sff«ntli*eu fWwit.ttr.

funben irob #anbil£pai>tore, iattefonbert aud) g$U

föung von ©anbetteln unb- ©taattyapietcit;

4) galfömünjen, SRünafalföung unb 83erau$g«foM0

falföer 3Rün$en, Wa<$raa$e« unb gälten von fa*

piergelb unb Verausgabung nachgemalten ober ge*

5) ftft$mft$en ber bfciberfWHgen ®app«r wfr $te*t»

fo**eftort>ere aud) ber «ntft(f>m $t%f*ö*,
ftefc^e jum 3et^iten ber ®ofo* unb* 6r!&envaar«w

benufct werben;

0> falf<£« 3fttgtf*&, fowoffl in «vtt* ate (Srtmtnal*

- fa<$e», SWeinefb unb «be«Bru$;

7) 8n(liftung $u falföem 3euÖn^5

8) 2)febfta£l, in fo fern berfel&e >efatf<$ ju betrafen

i% nnterföfa^ungen, Crpreffungen von ©etten öffent*

lf<$er Beamten, in fo fem fle eine peinliche Strafe

Sur golge fyäberi}

9) betrügender Bankrott

Digitized by Google



4 r .1.;

,
T*^ws -lea) -.o^ett!. saisis

. en la -possession, du£ preVe'nu

low de aon «fr^station ^ro^t livr^ au, mon^enM^^'effec-

tuera l'extradition et cettc remise ne se bornera pas seu-

lement aux objeta vole*s, mals comprendra tous ceux qui

Jourralent serrir a la pteure da crime. > .

i ,r, ,<7i : in * Art 4.

Si l'individu re*olame* se trouve de*tenu dans le pays

oft il a*est reTugie*, son Extradition aera duteree juaqu'a

Pepoque ä laquelle 8a delention devra legalement cesser.

Art.

L'extradition ne sera accorde*e que aar la produetion

floit «Fun anrät de eondamnation soit d'un arrfit de mise

en aconsation ou tout autre acte judiciaire equiralant,

c'eat ä-dire eonstatant tes poursuite» et faißant connaitre

la nature du crime.
r U .

, , .

'

A r t. 6.
• i . . . i .

Chaoun des deux Grouvenoents contractants pourra,

Sur Pexhibition d'un mandat d'arröt de*cerne* par l'auto-

rite* compe'tente, demander a l'autre Tarrestation provisoire

du preVeau pu du qondamn^ dont il re'clame Textradition.

* .

:
Cejte.arrestation ne sera accordee et n'aura lieu que

suivant les reglea preserites par la le'gislation du pays

auquel eile sera demandde.

L'e*tranger ainsi arretd provisoirement sera remis en

liberte*, si, dans les trois mois la produetion des pieces

mentione*es dans l'article cinq n'a pas eu Heu de la part da

Gouvernement qui re'clame l'extradition.
, Ii; - « j •> >.l

: v v v ... .--:»';> 0>



»

t

*flc jur 3eie ber «ethaftong in bem »efa be*Än<

gefragten vorgefunbenen ©egenftanbe werben bei ber %v&*

Ueferung mit übergeben, unfr f)ai ffah Wefe Uc&ergabr nta)t

auf geflogene Oegenftönbe gu beför&nfat, fonbern auch

auf alle (Segenftänbe gu crpretfett> Wcldje «Je S3eroet*»it*

tel bleuen fönnen.

81 r t. 4.

2öenn ba6 3nbioibuum, bieflen Auflieferung verlangt

wirb, in bern 8anbe, wohin ei -fty -geftAfyrt hat; W
$aft heffnbet, fo wirb feine tttt*(teferutt$ bi* &u b*in 3e4k

fünfte auSgefefct, wo bte $)aft in gefeilterer Sfficife ifyr

(Silbe erregt. •

» r t. 5.

2)te Auslieferung erfolgt nur, in fo fern ein bie ©träfe

ober bie Auflage erfennenbeä Urteil ober eine gleia) ju

aefttenbe gerichtliche Verfügung, b. eine fola)e vorgelegt

wirb, au« weiter bie Einleitung bed geriä)tlfchen 95er*

fahrend unb bte Statur be$ Verbrechend hervorgeht.

21 r t. 6.
"

3ebe ber beiren contraljtrenben Regierungen faun bte

vorläufige geftne(jmung bed 2lngefa)ulbigten ober Verur*

teilten, brffen Auslieferung fie oerlangt, auf blojje Vor»

läge eine« von ber juftanbtgen Vehörbe erlaffenen Ver*

haft$befej)l$ oerlangen.

Eine fola)e fteftnehmung M in ben gorinen unb nafr

ben gefr(liehen Vorfchriften beS/enigen Staate* gu ge?

fa)ehcn, von welkem fie vollzogen werben foll.

$)cr alfo vorläufig verhaftete Hualänber wirb wieber

in gretyeit gefefct, wenn nia)t innerhalb einer §ri(l von

brei üftonateu bie Vorlage ber im Art. 5 bezeichneten

Urfunben von 6eiten ber bie Auflieferung bege^renben

Regierung ftottgefunben hat
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Art 7.

Si 1« prfvtora ou le condaort^ tfest pa* suJet de

celui des deux e*tats contr&etants qm le reilame, il ne

pourra 6tre Kvre* qu'apr&s que son Gouvernement aura

4t£ consulte* et mis en demeure de faire connaitre les

mortis qa'ü pourrait avoir de s'opposer ä l'extradition.

Dana tone les cas, le Gouvernement saisi de \ä- de-

raande d'extiadition reatera libre de dontfer a cetle de-

mande la mite qui hu paraltra convenable et de Ihrer

le prevenu avec l'engagement d'&tre juge* sott en son

propre pays, soit au pays oü le crime aura ete* conums.

Art. 8.
>

II est expressement stipule' que le prevenu ou le con-

damne* dont l'extradition aura ete* accordäe ne pourra

$tre en aucun cas poursuivi ou puni pour aucun de*Iit

politique antärieur ä l'extradition, ni pour aucun des crimes

ou delits non prevus par la präsente Convention.

Art 9.

L'extradition ne pourra avoir neu si, depuis les faits

imputes, la poursuite ou la condamnation, la prescription

de la peine ou de Paction est acquise d'apres les lois

du pays oü le preVenu s'est refugie'.
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« r fc 7.

mm ber «ngeföulbigte ober Serurifrilte ni$t «n-

gejtfriger bt* Staate* ift, Welket feine SUtfliefewitfl »er#

langt, fo fann biefelbe erß ffattfiiiben, Wenn ber ©taat,

welc&eui er angehört, flennWjj 9*ti beut Sltu&lteferungd.

gtfu# «Hb (»ilegeitf«« er&alten M# Srfinbe anlüge*

ben, an* welken er ber SUtffiefmwg Wtberfpre<fcfti ju

fönnen glaubt.

3ebenfaH$ bleibt ber (Entfäeibung ber Regierung, an

weldje ba* 2ludlieferung«gefu<$ gerietet Worben, anleint*

§efteQt,.Mffem ®efu<$ ble tyr angemeffen föeinenbe golge

&u geben unb ben Ängef^ulbtgten, unter ber Sebfagung,

baß er vor @eri4)t geflettt ttvrbe, entweber in feine $ei<

matty ober an ben ©taat, worin ba$ 9Serbre<$en begangen

worben, anzuliefern.

ntt. 8.

<£S IH audbrfitflf^ vereinbart, ba§ ber Bngeföulbfgte

bber iBerurtfyettte, beffen Auslieferung ftattgefunben £at,

in feinem gatte wegen irgenb efne* vor ber Auslieferung

begangenen Politiken Sergeben* ober 8erbreä)en$ vor

®ert$t gebellt ober beftraft werben barf unb eben fo wenig

wegen trgenb eine* in ber gegenwärtigen Uebereinfunft

nifyt begegneten Sergefcen* ober *Berbre$en$.

«rt. 9.

Die Auslieferung wirb ni<$t ftottflnben, wenn feit ber

SJerübung be* Verbrechen*, ber legten gerichtlichen #anb«

fung ober ber Verurteilung bie fhrafrc^tltc^e Verfolgung

M Verbrechet* ober bie beftyalb erfannte ©träfe na<h ben

©efe&en beSfenigen &taatt& verfährt ift # wohin ber An-

flefäulbigte ji<h geflüchtet pat.
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• Lee frais d'arrestatkni, d'tttretien et de traftsfrort de

l'individu dont l'extradition aura ete* accorde*e , resteront

avk Charge ' de chacun de deux c*tats, dans les limites

de leurs territoires respectifs.

Le frais de transport etc. par le territoire des Itats

interme'diaires sont ä la Charge de ritat reclamant.

i.

4 • » "

|» * • *«

Art 11.

La präsente Convention ne sera exe*cutoire que dix

joura apres sa pubiication.

Art 12.

La präsente Convention continüera ä Stre en vigueur

jusqu'a l'expiration de six mois apres de*claration contraire

de la part de Tun des deux Gouvernements.

Elle sera ratifie*e et les ratiäcationa en seront echan-

gles dans le delai de deux mois, ou plus tdt si faire se

peut

En foi de quoi, les dits pllnipotentiaire* ont eigne* le

present traUe* et y ont appose* le sceau de leurs armes.

..• -

Fait ä Francfort b. M., le 9 AvrÜ 1*5*.

(L. S.) signe* Harnler*

'

. i j
' • "

mm >* \ & ( tiJLu

(^ubücirt im 9tmt«blatt
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«H. 10.

3>fe£oflen ber Serfaftung, Serpffegungunbbe* Xvant*

poxM M 3nbtofbuum$, beffen Sluölieferung bewilligt

wirb, werben einem (eben ber beiben Staaten innerhalb

ber ©renjen tyrer refpectben ©ebiete jur ?afi bleiben

Die Soften be$ JEranSporteä u. f. w. burc$ ba$ ©e«

biet ber bajroiföen liegenben Staaten werben bemjenigen

Staate jur Safl fallen, welker bie Huälieferung begehrt.

*rt. tl.

3Me gegenwärtige Ueberetnfnnft tritt erfl nad) Ablauf

fcon tf$n Sagen na$ tyrer SJerfunbigung in SBirffamfett.

«rt. 12.

Die gegenwärtige Ueberetnfnnft bleibt in ftraft bi6

fe<$* ÜRonate nacb erfolgter Sluffünbigung von Seiten

einer ber beiben Regierungen.

Sie wirb ratiftcirt werben unb bie KatiftcaHondur«

funben werben innerhalb jweier 5Ronate ober wo ntog«

li$ früher auägewe^felt werben.

Urfunblty beffen fyaben bie 93ewttmä($tigtfn gegen«

wärtige Uebereinfunft in boppelten Ausfertigung unterjef$net

unb befiegelt.

. So gef^efen granffurt am 9Ratn, ben 9. Hpril 1853.

(L. S.) gej. XaUtnat).

Un 28. Wal 1863.)
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5lnefcblafl bct &taatQiiencrn

granffartif^en Sanbgemeinben für t>a* 3af>r1853

»f.; -:0 ».« ^ctrcf f enb-,

wrorbnen (>termtt, auf wrfaffuna&na'fttgen 8ef<$lu§ ber a,e*

fefcgebenben 33erfammfung som 15. 9tot>br. 1852, tt>te folg(t:

, i }h, ^ j . i • • J ? : : • v • j > ] : •

$n bem 3apre 1B53 foüen in bett jur (neftgeri Sidbt

ge^orenben Caubgemefoben, na# Üflafgafle be# unter bem
14. Süigafl 183^ ertafFeaen, ba* fiteuat^en^iVrtat

grai|ffuriif(^n ?aflbftemetybett tottftmltn 'OkftM u#
MJRati)tvaQ$ baju &om

,

16..3u[t 1839, anbert&aft 8jmp*
leri'ber barih genannten (Steuern ' $ur ©taatöfaffe erho-

ben werben. !

••'2 ii'Uh: v
. &r f. 2. i f.

. .r .:,

•Da« ^anb^ern)altungö- 2tmt ^<rt> mit tm Sftajfo*

$ung biefe* ©efe&eä beauftragt

33efäl*jfeit fo Urtferer ©roßen SRat^^crfamnilung

ben 23. 9?ot>em6et 1852. r
:

($nblicirt im 8mt0blatt ben 14. 3»(r.l$0)

<Bt\.* u. erat^ertniml. 11 r 26

Digitized by Google



©rganimtg *c* »mifltatiits,

tfefltmimmg über Anlegung oon treppen

attf irtn StraßeTrtnrttatre

, r • .

ber freien ©taVt g vanffurt

t*ror*nen tyraltaflf wrMw^Wß*» ®ef<*tnf *er 9c

Sebent«! «öerfaminluwG vom & 3att 1853, wie folg*:

I. SBorlieaenbe ©tufen uttb greitreppen.

21 rt. 1. -i't '

©rufen, roel#e in M* Strafen vorliegen, Dürfen nur

«rt. 2.

: liHcr^tMjen Wirfcn Mr oem 6otfrt-M £>aufe* vor-

Itfgrrt

:

1) M* \\\ 7 3ofl in ©trafen von einer »rette bis *u

35 m\
2) H« $u 13 3oO in©tra§en t>on einer großem «reite
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Srt.9.

»ereft* wrfatfterte in Me «trdfle «wlfrgtnbr ötufen

unb grtirreppen t>örfr* nur M$ Wttflgabe bct »e#n>

nmityiti
:M* : Jkt. : 9 *M*Jto*t- tonten.

• * *'*
1 1 • 'i *f*i * i

" ' " <• >

& r t. 4.

3n Den gdüen, in roeji&en l)ir Hnroenbung bed 8rt. 2,

1 unb be$ tflrt. 3 Sfttgßdnbe ober bem ^auäeigentjnimer

eine aüjii ^ro^e CddPfgung ferartlafferi »fifre/'fairn ber

Senat; rtad> eingeholtem '©uralten ber töfruberjorbe, er*

tauben, bafj bie Stufen in einer mdfiig grftfuten, liberal!

jebo# naa) bem 93ebürfni|j red Stragenverfefer* gn be»

UKftmt*» »r*ta, tt>el*e 13 3*ft Äfft «tofttipr totf,'

vorliegen, unb ba§, bereit? beftej>enbe Stufen unb gret«

treppen, n>el$e einer Sfuäbefferung ober Slbdnberung be*

bürfen, vergünftigungätteife in bem vorberen Umfange,

iebocfy nur fo, bap biefelben von allen Seiten befteigbar

fuib, fyergefleüt »erben.

«rt 5.

Söerben Spüren vermauert, fo muffen bie vor ben-

felben Iiegenben Sreppen unb Stufen abgetragen »erben.

II. Einlaufe in bie (tdbtifc^en Äandle.

«rt. I.

3n ©tragen, in »elcfcen ein ftdbtfföer Äanal ffc muß,

bei Neubauten ober bei Verlegung bereit* befte^enber 31b;

läufe, ba« SBaffer au6 ben Käufern burdj Seitenfandle

in ben ft&btifc&en «ftanal gefettet »erben.

£>er $au$eigent(mmer tat ben Seitenfanal bi$ jur

Srragenrinne auf feine Soften anzulegen. Die Anlage von

btefem fünfte an bi$ in ben ftdbtifdjen ffanal geföteljt

auf offeittit^e «Softem

26*
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«rt. £
^af dttußmafftt, iVel^fdir.omi *em $>ac$e airf bte

Straff abßfffl^rt tpirb, » tn ben gMen b# »rt 1 unb
wenn e* bte £öfre ,fcf gu§me# julftgr, unter betnfelben

auf Soften be* ^u$eta/nt£ümer$ unb na$ Vuorbnung
ber ©aubcfcorbe tn bte ©tragenrtnne afouletten.

: , .... *
. «rt. 3.

Diefe t>on brm £au$eia,entbümer anjulegenben Letten-
fanäle unb SIMäufe M berfeibe auf feine Soften unb, er*

forberltfyu gaUS, na« Soctyrift ber SBaubefrörbe ju' un-
tersten.

©ef^foffen % Untrer ©rogen 9tac^t>erf«mm{u»8

bett 2. Sfugufr 1853.

;r.; uvr • •? •."!: r:i '.i«.'"- • • t * .

»»» » fr* * 3^^«-* r—

i /' i .»1«t\ \ >-.:
f J »: - / ; .,.

-

.

'
i

:- •
'

'

" - «»1 u. j
; '

: i: j - . < : .

-

ir . ,
Ifi-'i-T. ; \« :

- -
: . ... . *

' 1. '» r » 1 *ifi i; , • ., 4 .
Jt i {(( , ,

(^uMIcirt im «midblatt brn 6. ^ngufl 1069.)
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weitere aiitf)citttfd>c(*rfUrtittft

Ii* / ^ ) -:
;

ii- *>e*

2lrt, 11 ber QonfHtuttori^Sraänpna^Sfefe

betreffen*. •

... - , . . . > » < .i
,

| *•

_
>;

Wix ßüfbtxmiiftex unfc"flatfe
ber freien ©tabt granff tot

worbnen hiermit, auf tterfaffung&nafitgfn 53efc^Iu0 ber

gefejgeheftbten Öerfammlfjug w>m 5. $U$#ft 18^3, wie folget

3« (Srwagung^tjaft na$ bem;9jrt,,ll ber (SonfH*

tution3*(£rgänjung&2lcte nicht jünftige ilünfNer in

ber erften ^tbt^ctlung ber Urwähler gu fh'mtnen £a*

ben
r fonach bie bid^er ftattgefunbene 9lbftunmung

t>on ©eometern, 3nftruojentenmachern, tflaDierma*

ehern, Änpferflec^ern, Optifern, £)rganiften, Orgeis

bauern, £plograp&en, in biefer Abteilung auch fer*

ner^in unbeanftonbet ju gef<hef)en j?at;

in Erwägung

2) ba§ bie &b(h'tnmung von ©uebbruefern in jener er*

flen Hbtbeilung angefochten worben ifl, unb, wenn

febon bfefe Anfechtung fowobl nach bem fixt. 11

ber ^on(lituttond-^rganijung6 Slcte, als nach ber t>or*

ttriegenben Uebung unftatthaft erfcheint, bennoch nicht

wenige Bürger biefeö ©eruf* auch in ber dritten

^Ibtheiiung gejiimmt haben, fonach:
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3) fott>of>l in £inftyt auf ©ucfrbru(fer, al* in ^>mftcbl

auf einige anberr$er«f*atfen, wo bte eonfHtuti«

on$*@rg5n$ungf*9fcte &t>er bte liebung nt'djt mibe*

btngi jfben ßweifrl entfernen, eine aut£qitjfa)e.8u&

teaung ber »erfaffung fleratyrn erföeint; fofrVw
Slrt. 11 ber <£onfh'Mtiim**<frgän3iingt-gcte bajitn

aut^enttfc^ tnterprettrt

:

*3n ber erfleh sibt&eilimg ber Urtoäfcter fltmmrn

:

1) ©u^bru<fcr; imb. 6*rlfefffer;

2) Ci't&ograp&en unb ©tembrutfcr

;

3) 5J?ed)amfer."

,i (
*y3to dritten .SBa^fKtftfUunfl.-iK^m»! •

; ; 4

)

1 3*uertotrfer ; * ' 11^

i 3) ttfunßndrtner
f.

;, , : ) i ; i

; ::
,. {V3) r

Mr%te0er/:..
,
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t
. .fin ..|r/f

33tf#I*flfct <tt' ttrtfem ©tofett 9tat^t)etfamttiWttg

' ^ i!
b*rt 1«; äugnjl 18Ä3. :

*

;

f.; .i • ::!
:
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publtratton Ties irrtrajp

^rttsgett tinb anbeten Staaten be* ©etttf*f)ett

Stanbed ettterfettd

unb ben
v

Sertuttgttn ®taat**t t>ou SRortomirita

anfcretftit*

lier in gerot/fen fällen 3u grtDä'Ijrentoen 2lu0liffrrung bar

oar trtx Jußtj fiüdjttgen tferbredjer,

fo tt>ie

beö ba*« «et*?***« *»»ftioital.ttrtitel*.

9la$bein #of>er ©enat f)if(i^cr freien 6tabt ben jnnföen

Greußen unb attbern Staaten t>e« £>eutf<$en 93unbe6 einer»

feit$ uub ben Vereinigten Staaten von töorbamedfa an»

bererfriteam 16. 3«ii( 1852 gti ©aftington wegen gegen*

. feitiger Auslieferung flüd)tiger Jöerbrrdjer, fo Wie ben baju

gehörigen, unter beut 16. November 1852 ju ©aföington

abaefäloffenen &bbÜtona!«?lrt<fel rati'flctrf, ouefc ble «u$.

wecbfelung ber erftfaKfigen 3?ottßcationä* Urfunben am 30.

Wlai 1853 ju ©atyingion ftottgefimben &ar, fo wirb nun*

uief^r gebauter 23rrrrag fatmnt tlbbftionabärtifel na^flefreitb

|ur allgemeinen flennrnifi gebradjt.

Jranffurt a. 3»., ben 23. «ugufi 1853.

3n Auftrag £ol)en @enat$:

(&tat>t mannet

<Bcf.» tt. etat. »Samml. ilr »b. 27
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$a e* ©ebuf« befferer ©envaltung ber »«tfttyflege

unb jur Verhütung von ©erbrechen innerhalb be&®ebiete*

unb ber ($eri<ht6barfeit ber contrahirenben Xfytik gtvecfmä-

befunben tvorben lft, baß 3abitHbuen, wcUtje get^tffe

fcbwere ©erbrechen begehen, unb vor ber 3ufti$ flüchtig ge*

tvorben ftnb, unter Umftftnben gegenfeitig auegeliefert »er*

ben, auch baß bfe berreffenben Serbreeben namentlich auf*

geg&Jlt »erben ; unb ba bte ®efe&e unb ©erfaffung $reu»

(jene unb ber anberen Deutzen Staaten, welche tiefen

©ertrag contrahiren, ihnen nicht geflattert r ihre eigenen

Untertbanen einer au«»4rtigen Suriebiction gu uberliefern,

alfo bic Regierung ber bereinigten Staaten mit fflücfftcbt

barauf, bajj ber ©ertrag unter ffrenger ^ectprocitä't ge*

frbloffen wirb, gleichertveife von Jeber ©erflichtung frei fetyn

foü, ©ärger ber bereinigten Staaten audaultefetn: fo baben

einerfette

©eine STOajejiät ber Ädnia, von Greußen,

fowofjl für St*, al* im tarnen Seiner 3Rajef*ät bee kö*

nige von Saufen, Seiner königlichen Roheit beö #ur*

fürften von Reffen, Seiner königlichen Roheit bee ©roß*

hergogä von Reffen un& bei Schein, Seiner königlichen

pöbelt bee @xo$fytxiocfi von Sadjfen» 2Betmar «gifrnach,

Seiner £obeit bee £er$oge von Sachfen-SWetningen, Seiner

|>obeit bee £erjoge von Sachfen*2(ltenburg, Seiner £obeit

bee #erjoge von SacbfeusÄoburg*©otha, Seiner ^obeit

bee ©erlöge von ©raunfdjtveig, Seiner Roheit bee £cr*

50g« von 8nbalt*Deffau, Seiner Roheit bee £erjoge von

»nhalt*©ernburg, Seiner Roheit bee £erjoge von ftaffau,

Seiner Durchlaucht bee gürflen von Schtvarjburg^ubol*

(labt, Seiner Durchlaucht bee gürften von Sdjtvarjburg*

Sonberehaufen , tyxex Durchlaucht ber gürflfn unb fRt*

gen fin von SBaltecf, Seiner Durchlaucht bee gürjten von
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Whereas, it is found expedient for the better ad-

minjetration of justice and the prevention of crime,

within the territories and Jurisdiction of the parties re-

spectively, that persona committing certain heinous cri-

mes, being fugitives from justice, should, under cer-

tain circumstances , be reciprocally delivred up; and

also to enuraerate such crimes explieitly; and whereas

the laws and Constitution of Prussia and of the other

German States, parties to this Convention, forbid them

to surrender their own Citizens to a foreign Jurisdiction,

the Government of the United States, with a view of

making the Convention strictly reciprocal, sbali be held

equally free from any Obligation to surrender Citizens of

the United States; therefore,

on the one part

His Majesty the,King of Prussia,

in His own name, as well as in the name of His Ma-

jesty the King of Saxony, His Royal Highness the Elec-

tör of Hesse, His Royal Highness the Grand Duke of

Hesse and on Rinne, His Royal Highness the Grand Duke

of Saxe- Weimar -Eisenach, His Highness the Duke of

Saxe-Meiningen, His Highness the Duke of Saxe-Al-

tenburg, His Highness the Duke of Saxe-Coburg-Gotha,

His Highness the Duke of Brunswick, His Highness the

Duke of Anhalt-Dessau, His Highness the Duke of An-

halt - Bernburg, His Highness the Duke of Nassau, His

Serene Highness the Prince of Schwarzburg- Rudolstadt,

His Serene Highness the Prince of Schwarzburg -Son-

dershausen, Her Serene Highness the Princess and Re-

gent of Waldeck, His Serene Highness the Prince of Reuss,

eider brauch, His Serene Highness the Prince of Reuss,

27»
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Jtcuß älterer Cinie, ©einer $ur$laua)t br* gürften t><m

fteuß fungerrr Stele > €efnqr Ston&Iaudjt De* Sörftfn ju

Sippe, Setner 3)itrd?!nucftt be* ftinbgrafen t>on ^rfieu*$on>

*urg, fr wie ber freien Statt ftranffart, , .

• ,4
'

:M
* unb aiiberfeft* <i • /

bie wetmcjten (Staaten t>on ylortamerifa,

bffäMoffen, Aber biefen ©rgenftanb $u prrfyanbcln, unb }u

tiefem ©rfyufe t&re rrfpecfipen Swolhnäcfyttgten ernannt, um

*uie Ueberetnfuuft au wr^aabeln unb ab|uf^lkßcn ; nämlty?

©eine SWapjMt ber Äönig »Ott ^reufjeu

frt 6nnrth ebenen Warnen forooW, a(« tarnen* bet

artberen, oben aufgellten Deutzen ©omoerJne unb
1

ber freien ©tabt granffurt, ?HlerW*fl 3(>ren SRinffte*.

SReftbenten bei ber »Regiernng ber ^Bereinigten Staaten,

grtebrtcb Sari 3 ofepl> Don Oerolt, unb

•ber ^Jt<S(Ibent bet ^Bereinigten Staaten t>on

be« Staat** eecretär Daniel ffiebfter,

n>efd>e na$ gegenfettiger 3ftttttyrt(ung tyrer rrfpectiwn 33oU*

motzten bte folgenben Slrtifel vereinbart unb unterordnet

boben:
"

21 rt I.

CDJan ifl bafyfn überringefomtnen, baß ^reufett nebt

"ben anberen Staaten be* Drutfcften ©mibe*, bte in btefe

iteberetnfunft mit etngefö! offen flnb ober bte berfeiben fpäter

t*eftreten mögen, unb bte ^Bereinigten ®taattn+ auf gegen»

feittae Stequtjitionen , wrläV refpectiw fte fdbjl ober ifcre

<$ffanbten, Beamten ober Sßejjörben erlaffen, ade Stafct*

»ibuen ber 3ufli& aufliefern foflen, me!<j)e beföulbtgtv Da*

WerbetAen be* Worbe*, ober eine* Angriffe* tu mixbm»
f*er Vlbficbt, ober be* betäube*, ober ber »ratibfNftuna,
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junior brauch, His Bereue Hlghnei* the Priwse öf Llppev

Ißs Serehe tlighriess Che Landgravd of Hesse~Hotnburg-

as weil as die free oitjr of Francfort,

and 011 th e other part

the United States of America,

having resolved to treat oh this ftobjeet, have fof tbat

pnrpose appomted their respective plenipotentiaries to tte*

gotiate and COriClttde a Convention; tbat ie to say:

His Majesty the King of Piiussia
:

[

in His own narne as well aa in the name of the other

German S^avereigns above enumerated, and the free»

city of Francfwt, FredericJt C bar 1 es Joseph-

von GeroU, His Baid Majesty's Minister Resident,

near the Government of the United States, and

the President 6f the Urtited Status

öf Amen Ca,

Daniel Webster, Secretary of State,

who after reeiprocal communication of tbeir respective

powert, have agreed to and signed the following articles;

n. j, Art I.

It Sa agreed tbat Prtissia and the other States of the Gfar«

manie Gonfederation included in or wbich may hereafter

aeeede to this Convention, and the United States, ßhaJl,

npon mutual requiaition by them or their Ministers, officem

or authorities, respectively raade, deliver np to justice all

persons who, being charged with the crime of murder, or

aaaaaU with intent to eoimrtit murder, or piraey, or arson,

pt robbery, er forgery, or the utterance of forged papers,

or the fabricatio« or circvlation of eonttterfeit öjoney whe-

•
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oberbl* Haube otet ber gälfaung, ober be* ?l uneben* faU

föer Documente, ober ber Verfertigung ober Verbreitung faU

fcben (Selbem— fety ed gemüngteä ober ?ßapiergelb,— ober bed

©efectS ober ber Unterfcfrlagung öffentlicher Selber, innerhalb

ber ®ertd)t$bürfeit eineä ber beiben £&eüe begangen ju fraben

— in bem ©ebiete be6 anbern tfretl« eine 3ufluc$t fud)en

ober bort aufaefunben werben; mit ber SöefcfcrÄnfuug je-

bod), baß biejj nur auf folcfce Vemeifc für. bie Strafbar*

feit gefc&efyen foll, welc&e nach ben ©efefcen be$ DrtÄ, wo
ber glüchtling ober ba* fo befchulbigte 3nbfoibuum qufge*

funben wirb, beffen Verhaftung unb Stellung vor ©erfdjt

red)fertigen mürben, wenn baä Verbrechen ober Vergeben

bort begangen märe; unb bie refpecttoen Siebter unb an*

bere SBeborben ber befben Regierungen fotten 9J?acht, Ve*

fugnifj unb Autorität haben, auf eiblicfc erhärtete Angabe

einen Vefefrl jur Verhaftung be$ glächtlfngd ober fo be»

fc^ulDtgten 3nbit>ibuum6 $u erlaffen, Damit er t>or bte ge*

bad)ten Richter ober anberen 53ej?orben gu bem 3*becfe,

gefaßt werbe, baß ber VeweiS für bie Strafbarfett gefrört

unb in (Erwägung gebogen werbe, unb wenn bei biefer

Vernehmung ber Veroeiä für audreiefrenb jur Sufre<bt^a(*

tung ber Veföulbigung erfannt wirb, fo fofl e6 bie Pflicht

be$ prüfenben Rfcfrter$ ober ber Vefrörbe fetyn, felbigen-

für bie betreffenbe ercutioe VehÖrbe fefoufießen, bauut ein

SBefehl $ur Auflieferung eine* folgen giüa>tlwg$ erlaffen

werben fönne. 5)te Äoften einer folgen Verhaftung unb

Auflieferung foßen Don bem Zfycil getragen unb erflattet

werben, welker bte Requifttion erläßt unb ben glü^tling

in (Empfang nimmt.

/ v r H r-t. II.

3Me ©ejltmmungen biefer Uebereinfunft foßen auf /eben

anbern Staat be* Srutfcfren Vunbe* Anwenbung finben,

ber fpäter feinen ©«tritt an berfelben erHärt.
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ther coin or paper money, or the embezzlement of public

moneys oommitted witbin the Jurisdiction of either party,

shall seek an asylum. or shall be found within the terri-

tories of the other: provided, that this shall only be done

upon such evidence of criminality as, according to the

laws of the place where the fugitive or person so charg-

ed shall be found, would justify his apprehension and

commitment for trial, if the crime or offence had there

been coramitted and the respective judges and other ma-

gistrates of the two Gouvernmenta shall havepower, ju-

rJsdiction and authority, upon complaint made under oath,

to issue a Warrant for the apprehension ot the fugitive or

person so charged, that he may be brought before such

judges or other magistrates, respectively, to the end that

the evidence of criininality may be heard and considered

;

and if, on such hearing, the evidence be deemed suffi-

cient to sustain the Charge, it shall be the duty of the

examining judge or magistrate, to certify the same to the

proper Executive authority, that a Warrant may issue for

the surrender of such fugitive. The expense of such ap-

prehension and delivery shall be borne and defrayed by the

party who makes the requisition and receives the fugitive.

s

4 ' m

" *

J
» m *

*

Art. IL

*The stipulations of this Convention shall be applied

to any other State of the Germanic Confederation which

may hereafter declare its accession thereto.
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*rt. IIL

Heiner ber contra^'rrnben %WU fott gebalten feipn,

In ©emägbeit ber $eftimmmtgen tiefer Uebereinfunft feine

eigenen ©Ärger ober Untertanen anzuliefern.

Sfrt IV.

2Senn efn Jnbtofbtium, batf eines ber bfefer Heber»

efnfuitft aufgellten 93erbre$en ausfloßt i(1, ein neued

Serbredjen in bcm ©f6icte bed (Staate« begangen Ijaben

follte, roo er eine 3«fl»<t>t gefucbt M ober aufaefunben

nrtrt), fo fofl ein folttyea SitbfoiMium uityt etyer in ©ein5f}*

Ijeit ber ©efltmmun^en biefer Uebereinfunft ausgeliefert

werben, a($ bte bafielbe »et ©erfdbt gefleüt tborben fe^tt

unb bie auf ein foftfe* neue* $*erbre#en gefe&te ©ftafe

erlitten fyaben dber freigefprodjen fepii wirb.

n r t. V.

Dfr gegenwärtige Uebereinfuuft fofl bi« jutn 1. 3a»

nuar 1858 in Jtraft bleiben, unb wenn fein £brü bem

anberen fedjö Monate vorder SRittfyeUung wn feiner 2lb*

ftebt iua(&t, btefeibe bann aufeuljeben, fo foll fle ferner tn

firaft bleiben bid ju bem «Mauf Den iroolf Monaten,

na^bem einer ber boben eoutrabirru^en $beile bem anbern

t>on einer folgen $tbjid>t ffrnntnifi gegeben, wobei /et»er

ber fyol)rn contraf)irrnt>rn Jbeife ftcb ba$ fRcty t>orbefrält,

bein anbern eine fclcfce Ofr'tttyrtlimg $u jeber 3eit na$ brm

Ablauf be$ gebauten 1. Januar 1858 $ugef)cn $u laffen.

21 r t. VI.

Die gegenwärtige Uebereinfunft fofl ratifteirt »erben t>on

ber preufifefcen Regierung unb wn bem $r&ftoenten uns

ter unb mit ber ©ene^mtgung unb 3uft^nmung be* Se*

nate* ber bereinigten &t«aten unb bie {Ratificationen follen

|ti ffiaffctngton innerhalb fed)d ÜKonaten *>on bem heutigen

Xtotum, ober wo mogli$ früher, au*gewe$feU wtrben.
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Art. III.

None of th# contracting Partie* *hall be bound to

deliver up its own Citizens or subject*5 tintfe* the stipulation«

Of tbfo Convention.

Art. IV.

Whenever any person, accused of any of the crime«

enaroerated in thls Convention , shall have commited a

new crime in the territorles of the State where he has

sought an asylum, or shall be fouhd, such person thall

not be delivered up under the Stipulation of this Convent-

ion, until he shall have been tried, and shall have re- 1

ceived the pnnishment dne to such new crime, or shall

have ben acquitted thereof.
-

Art. V.

The present Convention shall continue in force until

the 1" of January, 1858, and if neither party shall have

given to the other six months previous notice of its in«

tention then to terminale the samc, it shall further reraain

in force until the end of twelve months after either of

the high contracting parties shall have given notice to the

other of such intention, each of the high contracting parties

reserving to itself right of giving such notice to the other,

at any time after the expiration of the satd first day of

January, 1858.

Art. VI.

The present Convention shall be ratißed by the Go-

vernment of Prussia, and by the President by and with

the advice and consent of the Senate of the United Sta-

tes, and the ratifications shall be exchanged at Washing-

ton within six months from the date hereof or sooner H

possible.
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3u Urfunb beffen Gaben wir, t»le refoecrfoen StooflmäaV

U^ten, biefe Uebcrefafwtft unterstellet unb jtferunterun*

fere Siegel brigebrütft.

3n breifa<$er HuSfertlauna, a,efd6ff>en *u SBafbtnaton, bm

ff<f>«jfi)ntfn 3uni 1852, tut 76. 3al)re ber Unabfca'na.tgfett

ber ^Bereinigten Staaten.

(geg.) gr. t>on Oerolt.

(L. S.)

(flq,) Dan. SBebfier,

—
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In faith whereof we, the respectve Plenipotentiaries,

bave signed thiß Convention and have hereunto, affixed

our seals. v .• *r
r
:_ « *

-

Done in triplicate at Washington the sixteenth day

of June, one thousand eight hundred and fifty-two, and

the seyenty-sixth year of the Independence ofttito United«

States. r ;

(signed) Dan. Webster.

(L. S.

(signed) Fr. von Gerolt.

(L. 8.)

•

i

< »i t

t \ ' -
. , ' -
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HMittcnal 'Kriftel
Vl.t' ' ( i'lt|/il | I . '»' ' • t - !•

am 16j %mxi föntauftnb ad)i Rimbert unD j?vri.wb fünfiig

ju Watyington 3tDtfd)en JJreußen unb anderen Staates Ii»

2>eutfd)en «untre* chteffeit» unH brn ürtrfttjgttn Staaten oon

üarb-3lmeriha anbererfrite abgesoffenen Vertrage wegen

ber in getDtffen fallen geg$nfeiti$ 311 geroityrenben Auflie-

ferung Her »ar ber Suflt3 flüdjtigen Perbredjer.

Sa e6 ntc^t t^utiUcf> fepn möchte, tajj Die Ratificationen

be$ am 16. 3""i 1^52 gu äBaffyingtcn unterzeichneten

bertraged jroifcfcen Greußen unt> anberen Staaten De«

Deutfcben 93unDed einerfeitö unD Den bereinigten (Staaten

anr-ererfeitd liegen Der in geroiffen gdüen gu gewahrenden

gegenfettigen 8lu6!ier"erung Der vor ber 3"fttJ flüd>tt^cn

bcrbrcc&er, innerhalb Der im genannten bertrage verabre*

beten Rrifl an$gen>e<fcfelt »erben, unD Da beirr %\)ci\c wün*

fcfccn, Dag Derfelbe jur volltfänDigen Suöfityrung gelange,

fo bat \\\ Dem SnDe ©eine -äÄajeftät Der Äönig von ^xtn»

jjen in Seinem eigenen Warnen foivefyf, al$ Warnend Der

anberen in Dem vorgenannten Vertrage erwähnten 2>euU

feben Souveräne, Stllertocjjfl 3hrcn sKinifter*WeftDenten

bei Der Regierung Der bereinigten Staaten, g r i e D r i $
Sari 3ofep(> t>on ©erolt, nnD Der ^räfiDent ber

bereinigten Staaten von Worö*8mcrifa fetnerfeitd ben

€taat$*3ccretär Der bereinigten Staaten, @Dn>arD<£i>e*

reit, mit Der nötigen boüma$t verfemen, meiere ben

fofgenDen Hrtifel vereinbart unD unterjei^net baben:
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Adtlltional Artlcle
' * * 9 * • P

tu ttae

Convention for the mutual delivery of crifnwaJs, fu~

gitives from justice, in certa\n cases, concluded bet-

rvcen Prassia and other States of the Germanic Oon-

federationonthe one part, and the United State» vn

the other part, at Washington the 16'* day ofJune
*

one thousand eight hundred and fifty-two.

— — —«—

-

Whereas it may not be practicable for the ratifications

of th« Convention for the mutual delivery of crimiuals,

fugitivea froin justice, in certain cases, between JPri»sja

and other States of the Gcrmanic Confederation od the
*

one part and the United States on tbe other part, signed

at Washington on the I6 lh day of June 1852, to be ex-

changed within, the time stipulated in said Convention;

and whereas both parties arc. desirous that it should be

carried into füll and complete effect; His Majesty the King

of Prussia, in His own nanie as well as in the name of

the other German Sovereigns, enumerated in the aforesaid

Convention, has fuily enjpowered Frederick Charle«

Joseph von Gerolt, His said Majesty's Minister Re-

sident near the Government of the United States and the

President of the United States of America has likewise

fully empowered on his part Edward Everett, Se-

cretary of State of the United States, who have agreed

\o and signed ihe following article:
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$ie Ratificationen be* am 16. 3uni 1852 abgeftfloffe*

nen Vertrage* wegen ber in geroiffen gfllfen ju gewähren;

brn gegenteiligen $IuöUcferunQ ber vor ber3ufNj flucbtt«

gen Öerbredjer foUen gu 28aff)ington innerbalb eine* 3**6r^
von Dem Datum Diefer Ueberetn fünft an gerechnet, ober

tt>o möglich früher, auägetvecftfelt derben.

Der gegenwärtige fctttitional *Hrtifei foü biefelbe ffraf*

nnb SBirfwng babrn, alä ob rr 2öorr für $Bort in wrge*

nannten Vertrag vom 16. 3uni 1852 mit aufgenommen

woiben wäre unb foü in ber in bemfelben vorgetriebenen

Seife genehmigt unt> ratifteirt »erben.

3u Urfuno oeffen haben wir, bie refpectiven Sevolk

mäßigten, biefe Uebereiufunft gr$eid)net unb unfere Sie*

gel bter betgebvücft.

®ef<f>e$en ju 2öaff)ington, ben feef>«jebnren SRovember

<Sintaufenb ad)t bunbert jwei unb fünfjig unb im fteben

unb ffebenjigjkn 3*^e ber Unabbingigfeit ber Breinig»

ten Staaten.

(geg.) gr. von ©eroft.

(L. S.)

* (gej.) ßbwarb goerett.

(L. S.) ...
%

«Ml M •> <• U O«

i 1

(, - * i ' .

l '
> r m •

(StoMicirt im 9lmt«Matt
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The ratification8 of the Convention for the mutual de-

Üvery of criminals, fugitives froin justice, in certain cases,

concluded on the 16lk of June 1852 shall be exchanged

at Washington within one year from the date of this agree-

ment or sooner, should it be possible.

The present Additional Article shall have the sameforce

and effect, as if it had been inserted word for word in

the aforesaid Convention of the 16th of June 1852 and

shall be approved and ratified in the manner therein pre-

scribed.

In faith whereof we, the respective Plenipotentiartes

have signed this agreement and have hereunto affixed

our seals.

Done at Washington this sixteenth day of November

one thousand eight hundred and fifly-two and the seven-

ty-seventh year of the Independence of the United States.

(signed) Fr. von Gerolt.

(L. 8.)

(signed) Edward Everett.

(L. S.)

Den 27 «UiUift 1853.)
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für bi< • •
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tlrtoaMcn
Betreffend.
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,
*
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i . " » > t .

«M.r 0,ür<iermeijier utt* #
ber freien © tab t granffurt . .?

wwbnen (t'ermtt, auf t>erfaf[ung$m50tgen 39rf$ht§ berge*

fefcgebenben Söerfamtnlung t>om 7. ©ctober 1858, n>fe folgr:

' 51 r.t. 1.

. (56 tt>trb burd) eine wm Senate gu beflimmenbe 33e*

•{Mbr-raKÜM^.^ aft*abeti'f*e UrUfle ber fSrnrnttt^en

in ben bret §lbtr)eÜt|tigen ber Urweiler nac$ $rr. 11 ber

(Sonltitutton^^rgänjung^^cte jttmmbere<$ttgten Bürger

ber ©tabt aufgestellt.

2)iefe, in bte brei Abwertungen ber Urtt>äl)ler gefon*

berte Stfte wirb an einem wn bem Senate au bejximmen*

ben Ort in ben erften Sagen be$ 9ftonatä Dctober unter

ber 2Iuffi(&t eines von bem ©enate $u befiettenben Som*

mtffatre s« 3ebermann$ einfielt brei £age aufgelegt, au$

ba§ biefeS geföefyen tt>erbc, offentlia) befannt gemalt.

(Bcf.* Ii. 6tat,*6amml. llr £t>. 28
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2t x t. 2.

Seber fliinmberec^tigtc Bürdet - befugt, binnen btefer

brei Sage tt>egen Uebergetyung. ober @tnf(^ret6utig fetneö

tarnen« in eine unnötige Slbtyettung bei bem tton bem

Senate befkllten Sommiffair f^rtftlt^ ober münbltd? gu

*ßrottfott (Jinfpra^e a* ergeben. ; •<
; [? )

«* :

(gbenfo fann jeber !£3al>lberecf>ttgte tBe^ufd Streichung

eine« ungehörig eingetragenen SöäfjferS bei bem befteflten

Sommiffair 6infpra#e ergeben,
t

>

Hrt. 3.

!Rac^ Ablauf ber brei Sage (Hrt. 2) wrfammeln ft<$

bie im Slrt. 11 ber (^nfHtutionS^rgänjungd.-Slcte äuge«

orbuetcit 2öa£lbe&örben/ um über *ie ertpa n*jorgfbjr&$tw

Sinfprac^en gemeinfcbaftlidf unb beffatftV für bafc betreff

fenbe 3atyr ju entföeibcn.

Su'e tu golge bkfer gmföeibung beringte Urlifk

bient bei ber im October bejfelben 3a^rcö
\
fiat#nfcenfrm

2Ib|limmung $ur !ftorm, fo bafj jeber Söürger nur in ber*

jenigen $bt£eüung, in welche et eingetragen ttorben, $ur

flbfttmmung juaulaffen ifl
# w t>i

.

Seföfoffen in Unferer ©foflett 3?ftt^»etfommlung

bett 11. October 1853.

•
' '• I.'- ' •••••

• •

* '. !'.

t • ' ' \ 1 f '.'m ' f ^" ii,. » '. f'"' V'
~'

.:«•'•'..'!
? / y '•' -i ,

'
>"

, i 1
,:v" 1Ii,, f ' . r . » , • ' ' * ' 1 ' i ' Ii; > I M • Ii*

\ y\'% 'i ,j
"

;j .;tij 5*=frr fU7*:'?* *'
i;' :*:»«

(SßuMicirt im §dnt«blatt ben 13. Dctobfr 1853.)
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irrorbmmg,

Verbot bee Slnfaufa von Äartoffeln jum 8ronnt«

»einbrennen utib jut ©tärfetnefylfabrifatfon

Betreffe nb.

Slrt. 1.

Der Hnfauf *on ftartoffein jum 8ranntt*efnbrennen

unb jttr gabrffatton t>on @tdrfemebl ifl innerhalb tyeftger

freien 6tabt unb beren ®ebfet* bf* auf SBiberruf »er*

boten.

Uebertretungen biefe* SSerbot* »erben, neben ffonffe-

cation ber angefauften Kartoffeln jum $ortyei( be* be*

treffenbrn Socai'grmen'gonb*, mit einer ©elbfhafe von

1 fl. 30 Fr. für j'eben Sentner ober entfore^enbe ©efftng*

nigfirafe belegt. Son ber eingetyenben ©träfe er$ÄU ber

»njeiger bte £ätfte.

»rt. 3.

©egenttrtrtige SJerorbnung tritt fofort in Äraft

granffurt a. TO., ben 27. October 1853.

Slue Auftrag #o$en 6enatt:

- m) »» 4« <»«»

(VuWicirt im «mttMatt ben 29. October 1853.)
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«

^Prolongation fcer 5ierf)iiet^c^ettte

bis jum 1. gebruar 1855

betreffend

* *

itlir Uiirgermeijler nun ttatl)

ber freien ©tatet ftranffurt

worbnen hiermit auf verfaffungömdfitgcn 93ef$lujj ber

gefefcgebenben Serfammlung t>om 18. Stowmfter 1853

nrie folgt:

I. Da teie Umßänbe
, «oelc&e jur Sreirung unb refp.

Prolongation wn ^e$neif(fc*meti Skranlaffung ge*

geben baben, no$ fortbewegen, fo »erben bte, $u*

folge ©efefc som 16. ©ecember 1852 (©efe^unb

6tatutenfammliutg 93anb XI, (Seite 272) emitttrten,

bi$ jum 1. gebruar 1854 gültigen £Re$neif$etne,

im Setrag son brei unb einer falben ÜJNttion ®ul*

ben, unter SJufrec^tfeattung ber im ©efefc t>om 20.

3anuar 1852 unter I, 1 unb 2 enthaltenen S3e-

jtfmmungen, £terbur<$ auf ein wettered 3a£r, mit-

hin bt* jum 1. gebruar 1855 in tyrer ©ültigfett

beftöttgt unb verlängert,

n. J)iefe 9ie<$netfcbetne ftnb bt$ jum 1. gebruar 1855,

mit (
aOetniger HuSnabine tyf 3°Wun8cn för 3ofl'

<5ef.* u. etat.i6at»ml. llt ^9
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t>ereta6abgaben, unwefgerlidj bei allen 3aptongen

wie baareS ©elb an$unefymen; na$ Ablauf biefe*

£ermin& aber auger 93erfe£r gefefct, unb nur an

ben gen>5^n(^rn Satytagtn M ?Re$nei »Statte*

Don bemfelben aurütfjujafylen. 9la$ Ablauf wn
bret 3a£ren »on bem Verfalltage, n&mlid) vorn 1.

gebruot 1855 an geregnet, urlfmn biefe ©$eine

iebü$ allen SBerty, bergeftolt, baf febe gorberung

be$ 3tipaber£ au$ benftlbm, unb au$ ber ifyre

HuSfieKung wranlaft Ijabenben Uebernatyme ebler

Metalle ober anberer SBert^e gefefrlic$ erlogen unb

getilgt ijt

$ef$lojfe« in .flnfero ©tofcit 9ta*MWa**knB
fcen 29. STCööembcr 1853.

»m n » «4 i'

tfhWicitt im Slints&Iatt ben 8. $>eccm&er 1868.)
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Me

tom 2lu$foatti>erem

betreffenb.

i
"-•

. . _______

Wir *Mrgermrt|!fr unb ttatf>

bet freien @tabt granffurt
Wrorbnen hiermit auf wrfaffungSmaffgen Seftyfoß ber

gcfefcgebenben SSerfammlung vom 22. Ociober 1853, tm'e

forgt

:

$er gettcrtmäfltge Selber S3ef5rberung *on STufc

tombmrrni ifi in Wfatx ©tabt unb beren ©eWet nur ben*
jenfgen fcfefigen (Staatsbürgern geffattet, meiere bte in ben
fofgenben Paragraphen wrgefödebenen ©ebfngungen er«

fütten unb &ferna$ bte (Srlaubnifj bc6 ©enate erhalten

paben, ut>b flehet unter befouberer polisetltdjer Ueberoa<
<$ung.

SBer um biefe <£Mau&m'j} nac$fuc$t, tmtfl genau an«
öe6en, über welken ©eepafen ober über tt>el$e Seehäfen,

fall« ber ©eföäftfbetrieb über mehrere fF<$ erpreß er ju

fceförbern beabfitjrigt, au$ natfnjrifen, n>el<$e ©fy'ffe ibm

29*
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$ur Verfügung flehen ober »elc&e (BeWdfWW&tabungen

er in ben ©eejäfen $ur fetteiligen ©effdjaffung ber erfor*

beritten ©4>tffe tyat.

f. 3.

98er nur alö Slgent (©e»otlmÄ$ttgter) eine« au$*

wirtigen Scf)iff$rj>eber$ ober Befrachters um biefe (£r*

laubnif na<$fu#t, £at aufjerbem bur$ eine amtlich beglau*

bigte $ottma$t eine« in gutem SRufe ffefjenben unb mit

fyinreiebenben ©elbmitteln »erfe&enen ©#iff*r$eber$ ober

©efra^terd na^jutoeifen, ba§ er befugt fep, in beffen 9Ra*

men unb Auftrag Ueberfafyrttoerträge abgufc^ltefen ober

burdj Unteragenten abf$lie(jen ju laffen, unb bajj ber ©oH*

ma^tgeber bie in foldjen ©ertr&gen für $n t)om §au^t-

agenten ober t>on beffen Unteragenten übernommenen ©er*

binblicbfeiteu &u erfüllen wrfpro$en bat, fo mte bafj ber

©oümac&tgeber bie ausgefeilte ©ottma<$t $foftdjtlM& oder

fraft berfelben abgesoffenen ©ertrdge auf fo lange für gtl>

tig unb mtrffam anerfennt, ale ntc^t eine Bnjeige be$ Jöte<

berrufg berfelben oon tym an bad $oItjetamt gelangt tß.

2)a$ ^Original ber betjubruigenben ©ollma($t wirb bei

bem Sßoltjeiamte gegen Bereinigung niebergelegt.

(Sin SBieberruf biefer ©ollmac$t fann nur bur$ 8n>

Seige bei bem ^olijefamte gefeljeljen.
'

»

«.4.

SEBer von bem @enate Crlaubnif sur Huäaanberer*

beförberung erhalten fyat, fann Unteragenten beließen. Sefc»

tere $aben jebod) in gleicher Sffietfe unb unter Vortage

einer na$ 3Raj?gabe be£ $. 3 vom Unternehmer ober 8gen*

ten aufgehellten 93oümad)t bei bem Senate jt$ bie (Erlaub*

nt# ju biefem ©efc&äftSbetrieb au ewirfen. Sie ©eflitn-

mung be* %. 3 ftnbet au<$ auf fie Hmpenbung.
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'

8. 5 '

2Me Agenten haftenden HuSwanberern, mit benett fte

Verträge abgesoffen haben, folibarifd) mit ben 6chfffd*

r$ebern ober Befrachtern, (n beren Auftrag fte contraJirt

f^aben, für bie t>oflffänbige Srfüllung ber eingegangenen
s

Serträge.

(Iben fo ^aften Unternehmer unb Agenten folibartfdjf

mit ihren Unteragenten für bie (Erfüllung ber »on ben ?efc*

teren für bie (Srjleren eingegangenen Berbinblichfeiten.

8. 6.

Die (grlaubnifj jum gen>er6mÄfigen Betrieb ber Hu«*

ttattbererbefdrberung wirb nur für Die nach §. 2 angege*

bene BeförberungStoeife erteilt unb Met&t jeber 3ett wies

berrufltch.

@ie wirb *on bem Senate wieber eingebogen, wenn

berfelbe au« von bem $oli$eiamte ermattetem Scripte bie

Uebergeugung gewonnen $at, bafi ber Unternehmer ober

Hgent bem «ertrauen in feine ©eföfifSführung ntd)t ent*

fj>ro($en habe.

Sie erliföt, wenn ber Unternehmer bie (£rlaubni§

gum ©efdj&fWbetrieb nur a(« Hgent (Bevollmächtigter) ei-

ne* auswärtigen ©chiffärheber« ober Befrachtern erhalten

hat, oon felbf* mit grtöföen ber erteilten Bollma<ht ober

mit bem Ablaufe ber 3«*, auf wcld&e bie lefctere gegeben iff

.

<

Die UeberfahrtS&erträge müffen in beutfdjer Sprache

untfr Beifügung einer Ueberfe&ung in ber Sprache beS

Sanbe«, au« »eifern bie Abfahrt jur 6ee ftattfinben fott,

auch in leicht t>erflänbtt^er gorm, bo^elt abgefaßt fei?n
?

3fl ber Unternehmer nur &gent (Bevollmächtigter) eine«

auswärtigen ©chifferheber« ober Befragter«, fo müffen
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bie Don tym atyuföKegenbe« Uef>rrfa^rtet>erträge auflbrfitf*

U$ ün Äamen unb Sluftrag biefe* ©($iff$r£eber$ ober

§Befra$ter$ abgesoffen werben. $ie Unternehmer unb

Agenten Jaben überbtefj bei Slbfölufj unb ^bfajfung blefer

Serträge btejentgen Slnorbnungen &u befolgen, tt>eldje ba$

^oltjetamt als für bte ©tc^er£eti ber $u6n>ant>erer erforberluj

i&nen porfäretbr. 9toraentltc& tyat ba$ 5tolt'aeiamt baraufgu aefy«

ten, baf btefe ©ertrage ben SlbfaprtStag i>on bein Orte

ber 93eförberung$überna£me, ben (5tnfc§ifjung8£afrn,. ben

Ueberfaf)rtdpret$, bie 3wtfa)enfpebtteure, an xotlfyc jtd)

bie fluGttanberer au menben {Ktben, ba$ Ueberetafommen

über Weferung bed @ceprotiantt, ben 2%ing*tag tm eu*

rapSifdje» Seehafen unb bte gntf^äbfgung bei eintreten«

bem SSerjuge genau beftünraen.

|. 8.

Die Unternehmer unb Agenten f!nb t>er}>fltd)tet, ein

getrauet SKegifter über bie tum tynen beforberten 2lu$wan'

berer unb bie mit tynen abgesoffenen Vertrage nag ben

t>on bem SPolfgetainte herüber ju ertfjetlenben SSorf^rtften

yi führen, gd jrob bem 9Mt'aeiamte btefe ©ü$er unb bte

©uplicate ber Sertt&ge ($. 7) jeber frit auf Serfangen

Sur (£mfta)t wrjulegen.

3ur Si^ertyeit für bte ßrfütfung aller ben Unter«

neuntem unb Agenten oblfegenben allgemeinen unb befon*

beten Öertftfjungen, namenUM) prr 6f$efjiettung ber

SfoSWmbtrer, »eltfle Uebetfaprtfcwrträge mit fynen ein«

gfefyen, fb röte a*r ©eVi^Äguttg wrtoirfter ©trafen, ffl t)on

jebem Untemebmer ober Renten eineCautton t>on5000fl,

wn febem Unteragenten wn 500
ff.

bur# Verlegung
bauten (Selbe* *ber ty'ejiger ©tabtobligattonen att ffelfen.
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§. 10.

SBirb biefe ©i^erbeftSIeijTimg $ur ©#abfo6&altung

von HuSwaftberern ober $ur 33erid&tfgung von Strafen »er*

minbert, fo tjt folc^c Binnen vier So^en bet SReibung beS

93eriufte6 ber Sonceffton wfeber $u ergänzen.

... <
• " f. 11,

ffiirb wegen ginfteUmtg be* (SeföafW&ehfcW «foer

3urütfaiel)ung ber (Srlaubnif frierju bte 3wrü(fgabe ber

(Kaution verlangt, fo wirb btefem Antrage nur entfprocfcen,

wenn in golge einer auf Soften be$ sftac&fucfyenben von

bem gufidnbigen ©erlebte erlajfenen öffentlichen Slufforberm^
,

innerhalb fe$S ober nad) llmftanben jwöff SWonaten feine

Sinfprücfje an bte (Kaution mtttelfl geridjtlid&er Älage er*

$obcn worben jinb. 3fl lefctereS ber gat(, fo wirb biefe

(Kaution, fo weit e& jur ©eefung ber 3lnfprtt$e erforber*

w raftafrÄfttgen (Sn^etbnngiurötf^fllten.

3n afle« %&tUn flnb bte etwa gea^n be« tttUewie^

mer, Agenten ober Untcragenten ernannten ©trafen unb

bie erwa(|feiten Äoften vor ber 3«rü(fgabe t*x Sautton

ju benötigen. - «

$.12.

Unternehmer unb Agenten, Welche bei (prent ©efö&ftS:

betrieb ben ©eftimmungen triefe* ©efefceS $uwtber£anbeln,

verfaÄrn, in fo fern bie $>anblung ittyt &ugM<$ unter bte

©trafgefefte fallt, in eine poltjeiltc$e ©träfe von b
fü.

m ju 50 %,we%im 2Bteber$oluug$falie bie pun ©ofc

pelten feigen fann.
t

§. 13.

©er o&ne bte erforberli$e (Srlaubniß ff<$ mit Kit'

nannte unb 33efärber«ng von Sludwanberern befa|t, ver*
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fällt in eine polijeflf<$e ©träfe »on 30 fl. bis 150 fl. für

leben einzelnen übernommenen Auswanderer ober entfpre*

dj)enbe ©efängnigflrafe. derjenige, welker ftd) 5üt$roanberern

aläSRäfler ober 3roifö*ntyänbler anbietet unb fte in biefer SU

genföaft ober unter ähnlichem Sorwanbe hiejtgen ober

fretnben Unternehmern ober Agenten aufttyrt ober jutteif*,

verfällt in eine polizeiliche ©träfe \>on 10 fl. bt$ 50 fl.

ober entfpre$enbee @efdngnt§.

«. 14.

Unter bie Sorföriften biefe* ©efefce*, mit BuSnahme

berjenigen ©eflimmungen, toel^e lebiglich auf ben über»

feeiföen Jrantyort anmenbbar ftnb, fällt auch ber gewerk

mäßige Setrieb ber Sluäroanbererbeförberung na$ europai*

fdjen ober fonßigen S&nbern ber alten SGBelt.

x

|. 15.

©egentoärtigeS ©efe$ ttitt brei SRonate na$ feiner

$efanntma$ung burch ba$ Amtsblatt in Äraffc

Diejenigen fyiejtgen Staatsbürger, welche fl<h feiger

mit ber 93eförberung von Stugftanberern befaßt haben,

müffen bid ba^in ftch bie ßrlaubnifj $um gortbetrteb bie-

fd ©efch&ft* nach TOafgäbe biefe« ©efefceG erwirft haben,

ttibrlgenfalie tynen bie 53efugnig hierzu entzogen ift.

' » u> » . • >

v, $• 1^*

S)a0 $olijeiamt ttrtrb mit SSolljug biefe« ©efefced be*

auftragt.

Sefchfoffett in Unferer ©roßen Slat^JBerfammltttig

ben 13, ©ecemier 1853.

r| i| •) •)(•

(^ttbUctit im «mtaMati ben 15. SDecembet 1858.)
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1

5 V

• er*»,

f e t > e Steuer
betreffend

Wir tffirgermetlUr unU itatti

ber greten ©tabt granffurt

Derorbnen hiermit auf t>erfaffung$mä§igen Sefölujj ber

gefefcgebenben SBerfammlung t>om 28. ©ecember 1853

rote folgt:

§. 1.

Sur jebe* *Pferb, tt>el$e$ in bfr 6tabr unb beren

Oentarfung gehalten roirb, ift »ort bem 33efi$er eine 91b«

gäbe wm il5,@ulben föfrrtidfr. S» entru&tem

5US f!euerpflt($Hge ^ferbebeftfcer werben audj Dies

fenigen betrautet, roeldjen t>on anbern ber ^Jferbe * Ab-

gabe ni($t unterworfenen ^erfonen $ferbe auf eine längere

£>auer al& 14 Sage &ur S3enu$ung in r)iefigem ©ebtete

uberlaffen »erben.

Son ber «ßferbes Abgabe ftnb befreit:

1) bie <Sfoü< unb SRHitär --6taat*biener für bieje*

nigen Uferte , tt>el$e fte ju ©ienftgefdjäften bal=

te* mujfen; *i ?

2) grembe, töel$e basier feinen (Srtoerb Gaben;

3) bie $ferbe^«bler, femer bfe $ferbeau*ietyer,
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2Rfetf*utf#er, Singler, ÄÄnfcer tmb 8aitbt&tri$e

für bfefentge« $fefbe, meftfrb fte sunt betriebe

fl)re$ Oeföäfte* tenufcen;

4) fcauffeute , #anbwerter unb fonfiige ©etoerbtrei*

benbe für biefenigen ^ferbe, n>e(c^e ffe au$fdjlfe(i=

IV) in tym ©ef<$*ften »er»enb*n.

& 4.

3eber 33ewo$ner bcr ©tabt unb bereit ©emarfung,

welker in 3ufunft *Pferbe anfc^afft ober nac$ 8. 2 wegen

Uebernqtyme tton ^ferben mit einem Ruberen eine Ueber*

-iinfciiftfi trifft, jjat j*n* Hnföaffuig ober biffe Ikberein*

fünft fttfteftenfl binnen 4 2Bo<#en bei bem 9le<$nei« unb

Kenten sSlint gum Eintrag in bad bafelbfl angulegenbe

Serget$mf angmnetben. 3u einer folgen Hngetge ftnb au#

^Diejenigen
,
u>el($e $ferbe na$ f. $ emem Änbern über»

laffen, wbunben.

QNn einfacher ^JferbevDec^fel bebarf fefner Slngeige.

Diejenigen 'fjferbebeftjer, tt>el#c na<£ f. B efne ©es

freiung in 3lnfpru$ nehmen motten, (aben biefed Ser-

langen bei ber Hnmelbung bem Ked^neb unb Kenten * «mt,

n>el#e$ über bte 3uIAfft0fett be$ Slnfpru^d gu entföeiben

tyat, auäbriicflid) gu rrH&ren.

,

' ft . • $.6.

Die Ißferbc » Abgabe ifl ^a(b)ä(r(i$ für jefce* einzelne

$ferb, tt>el#e$ ei« 6teuerpjHc$tiger am it. 3anuar ober

1. 3uK jebcn Safrred *igctrtPmTi($ fceftyt ober w>n einem

Ruberen in ©emifcung h«t, Dor«M*a<u)&iug$twife gu ent«

rieten. (Sbenfo iß bie gange halbjährige £o*e für ba$

im Saufe begriffene <Steuer$alfcjahr twn foliffit $ferben gu

begaben, »eW&e mtyrenb beffdben angeföafft ober in ©e;
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nufttmg genommen werben , fofern xtify ein einfacher $fer*

bewerfet fiattftnbet.

* § 7»

ffier bie in ben $$. 4 unb 5 vorgetriebene Slnmel*

bung unterläßt ober verfoätet, iß vom Steinet* unb $en*

ten*2lmte, wenn eine Befreiung von ber ©teuer na$

§. 3 bpgrunbet ijl, $u einer ©elbflrafe von 3 bi$ 15 fl,

tvenn ober eine Befreiung von ber ©teuer nf<$t begrün*

bet ift, mit einer ©elbflrafe von 15 bie 50 flL unb gut

9tac$$a&lung ber ©teuer ju verurteilen. 3n eine gleite

©träfe von 15 bi* 50 {I. unb gur ©teuer * 9tac$jal)lung

verfällt Derjenige, tvelctyer eine unnötige Slnjeige gemalt

$at. 21!$ eine unnötige Hnjeige ijl namentlich gu erachten,

wenn bie in §. 3 unter 9fr. 4 ermähnten *ßerfonen ^ferbe,

tvel$e fte als lebfglid) ju i&rem ©efd&äfte erforberlicj an*

gegeigt (mben, regelmäßig ober au$ nur au$na£m$tt>eife

gu einem anberen 3»ecfe vertvenben.

- §. 8.

Diefe* ©ffe& tritt mit feiner Berfünbung in Äraft.

t. 9.

3ur erflen Slnmelbung aller berienigen ^ßferbe , roeldje

ni$t bereite in bem vorjjanbenen ©teuer «!8ergei$ni§ ein*

getragen finb, ^at ba$ 9tec$nei*$fmt in ©em&ß$eit ber

vorfle&enben 33efHmmungen mütelft öffentlicher Sefannt«

madfrung eine viern>o$entltc&e grifl anjufefcen.

Sefcfrtoffen in Unferer ©rogen 9tat^$8erfammfang

ben 29. ©ecembet 1853.

»»»» » »>•« O «' H

(fiMcitt im STmt«bIott ben 31. Sectmter 18*3.)
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ginanfteriobe bet3a^e 1854 1855 unb 1856

in tiefet yetiobt

ju et^ebenben aii#*rorbetttltd>ett Abgaben

betreffend

ütr Uurgermeipter un* ilcti>

ber greien <3tabt granffnrt

»erorbnen hiermit auf wrfaffunaflmäfHgtn 8efölu§ ber

gefejgebenben SSerfammiung t>ora 23. Deceutber 1853 n>ir

folgt:

aufcerorbentlitfre Abgaben finb in beti

Sauren 1854, 1855 unb 1856 ju ergeben:

1) eine ©nfommenffceuer na$ Sttafgabe anliegenbeu

Oefefctf 5

2) eine SBotyn* unb SRfetyfteuer na$ Maßgabe be«

®efe$e« t>om 33. ?tyril 1840 (Stat-Sammf. 8b.

vn. ©. 193 fgg.) unb ber burc$ ®efe* t>om 23.

2>ecember 1841 (etat.*6amml. 8b. VH. ©. 330),

baran getroffenen Sltotaberungen unb 3uf&(K-

3) bie Abgabe t>on ©tefofojlen, 8ofyfuc$en u. bgl.;

£orf unb 8raunfo(>len, na<b 3n$alt be* »ccifeffle-
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fefcf* wm 24. ©ecember 1850 tmb Tarife (©tat*

©ammt. 8b. X. ©. 861 feg.);

4) bie Abgabe Ärerintolf flpb £oljfo$Ien na$

SRajügäbe (Seftyee 1« 9Rär$ 1820 (©tat*

©amml. 53b. IL ^. 216);

5) btc 5Pferbe^oyr na<$ SWafeabe be$ ©efefted wm
*

r- 4)wft**ei 185Ö. i ur ...

Seföloffen in Unfetet @tofen 9tot$M3erfatmnfang

•;i f ;:Üf C:iü i .;i ro.i.'; 's n- Ii

» I
"

<

(«Pubiictrt im «mt«bfatt ten 81. 3>ecem&er 1863.)
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O^rbebiftta 4>cr <$titfentiiteitjleiier

fut w»
i

Sal)K 1854, 1855 »n» 1856

betreffend

IhrMx^txmi^tx nntt Hath
ter freien @»ab» gcanffurt

wrortmm ^ermft, oof wrfajfn^mafigen Sefaluf ber

flefe$9ebmbe» SerfaBimlttng vom 29. JJecember 1853, feie

folge:

Pr b<e 3a$re 1854, 1855 tmb 1856 *fcb bie

ffifafomuienfleuer unter natffolgeubfn S3efh'mmun&en bcfr

be&arten unb bereti ©rtrag leW$ö$ gur SBertfufung unb
SRfobenmg ber ©taatfftytlb wroenbet.

8. 2.

3)ie ©nfommen|leuer i|l $u entrf<$ten:

a) %on aßen Sffrgent, beren SWlfroen, @^(men unb

Stottern tmb ü*etfau|>t allen «nflefcorfgen
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ber ©tabtgemeinbe, welche ein felbflftönbigee Sin*

fommen $aben;

b) von allen basier »ojn^aften unb augletd) frier

(Srwerb $abenben gremben, mit 9u*na$me be$

Dienflgeffabe* unb ber ^aubwerfegefeHen, fo wie

^Derjenigen, tte($e bereit« eine $ermijfion$gebü£r

an ba$ spolijefautt entrichten;

c) von aüen ©enjentgen, wel^e mit liegenben ®ü*

tern in frteftger ©tabt unb bereu Oematfung an*

gefeffen jinb unb tveber in einem perfonli^en 93er^

banb $u tyiejiger ©tabt fielen, no$ einen (Erwerb

bafcier Ijaben*

d) von allen SBormünbern ober fonjligen ©tefloertre*

tern unb »bminiftratoren aller, fowobl öffeneficjen

ale ©emeinbe*, privat*, »üben ©tiftungen unb

Korporationen.

93on Sitten; weldje nad) §. 2 bfe ©fafotnmenjteuer

Su entri^ten fcaben, if* bran gefammte*. ginfommen in

eine Deklaration JU bringen, mag e* au* eigenem ober

nu$niefili$em Vermögen frerfommen. 2)a$ jleuerbare: Sin*

fommen von völlig gefonberten ©tiftungen ju beftimmten

Wohltätigen 3«>e(fen, aud) wenn lefctere einer fcfron be*

ftefrenben Sttflalt ober Slbmimjlrätioh jur gefonberten

TOftverwaltung übergeben worben jlnb, barf jebo$, fofo*

f«rn unb fo lange bie SSertoaltong folget ©tiftungen in

ber 2$at abgefonbert geführt wirb, befohberd berlarlrt

werben.
.

§. 4.

J)ir SinfQmmenfhuer ift von bem gefanwrtrn fieuer*

faren Cinfominen be« ©teuerpfli^tigen, o^ne Unterfc^ieb/
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oi bflrfdbe e$ t>on frier, ober aon auamärt* betfe^t, ober

Wer ober auäw&rt* erwirbt, $u entrf<bten*

2lu$na$men #en>on treten nur in folgenben gaUen ein

:

a) S(u6bfirger, b,
fy.

alle Siefenigen, welche in bem

fWbtiföen Serbanbe flehen, tyren 2Boljnft$ aber

niefct basier, fonbern mit oftrfgMtfftfer (frlaubnijj

auswärts tyaben, finb ber (ginfommenfieuer nur

für benjentgen Xfytil i^re6 Sinfommen* unter«

worfen, »eichen jle entweber au$ basier ange*

legtem ober t>on Wer ftommenbem Sermbgen be-

siegen ober welken fte bei tyrem eintritt in Wn
Jjiefigert' fläbtifc$en SJer&anb frierber eingebracht

£aben. 2)tefelben finb jebo$ Derpfltc&tet, für bie

richtige Slbffityrung tyrer fä(>rli<&en €teuerbeitrdge

bei ber ©nfommenfleuercommifion genfigenbe Sau*

tion $u hinterlegen, aud) einen frier wofrnenben

33eoolUnä<btigten &u begeiifrnen, weUfrem eintreten«

ben gälte Mitteilungen ber Steuerbelfärbe an

ben betreffenben Steuerpflichtigen inffauirt »erben

fonnen

$

b) frieflge ©ärger, welche ©runbefgentfrum auf ${e*

figem ©ebfet, jeboefr außerhalb ber Stabt unb

beren ©emarfung, beftyen unb rü<fft<btli<fr M*
felben ju ben ©taatäfieuern für ba$ bfcftge ?anb»

gebiet jugejogen werbet*, finb in Slnfefrung be$

(Einfommenä au6 biefem ©runbefgentfrum ber Sin»

fommenfleuer nftfrt unterworfen;

c) ^Diejenigen, welche mit liegenben ©ütern in frfe*

figer Stabt unb beren ©emarfung angefejfen finb,

unb Weber in einem yerfSniicfren Serbanb au

Weßger ©tabt flehen, no<fr einen Srwerb basier

fraben, fca&en bie Sfnfommenfieuer nur fcon bem

<Bef.» u. erat.*6«mml. llr 30
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io; .! Ertrag Mefer liegenben ©flrer, ober, ttetm fU fit

6elb(tbenu$ung fielen, twt bfm SBettljattföfag

.n übWftr Selbflbenufruuö *u wMftttn. ,
-

,•<•

• f@lri0rr Styreuernng unterifefl«« au# oUe

»••!', "*0H gremben l#*ot(>rf<wf($ büjiier angelegten

,/i *9[f* ftciwftoreS öiufoimnen werben erHart bie ge=

fawrote jafyrli$e (Einnahme, unb $tt>an r,<, .

< 1) tte |äHi<*eri 3tofen, flienteji unb . SDtoibenben

»i>n um Söeritnfung audße^etibftl (£a*>itaüen aller

./.»•<• *rt,^on £cmblnnggcapttaltrn, t>ou €jraat$pcn;ieren,

• . '» 9lentcnfc|M?wen, Otiten unb fonfligiett linötragen»

,. ><i**i 8(|)ulbtiteln, glet^tHd ^ fol*e Süifen, SRen.

,ni len u. f. tt>. ale foi^e gajrtfrar flnb ob«r bem £a«

«f.^itaJ $un>a$fen; :; . a

9> bie jSIjrlutcn reinen (£tnfünfte au£ ©rtwbrenren,

Waturalerträgmffen, ®elb* ober 9i«iur*foac$f »ort

, T ,
©ytern qnb (Sfoiinbfiutfen, au* Pfrtfoinfai tjon

i

&auf?rn, SBpjmungeu unb ©arten, j>ui{d)üefli#

% ,>v *fi(Jfn< tt>a$ burdj bcn Sefty, @e6rau$ unb ©e=

nuf wu eigenen Gütern, Käufern, SBp^nungcn

r unb (Mrten wipotyit uub »erbrau# ttfrb

;

3) baö jä&rltc^e reine (Jtnfoinuien auf; Äünjten,

2ötffenfcf)afren unb gelehrten S3ef#4ftfgungen,

,
geifxlufcen unb Se&rSmtern, au$ ber ^bwxatur,

ber är$tlt$en unb n>unb3r)tH$ett J5ra*
r

i$, bem

ut ?
.

Notariat unb fear $ritjatunterrt$^ert|eilung

;

4) ba$ #l)rlt$e Stnfomrnen auf8efolbungen, $tenß«
' emolumenren i;nb ©tenfiwopnungen ,

*ßenjtonen,

W""" »»»>,gelbem; ^

^
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5) ber KtyfHtye reine (Srtrag au« £aitblung«mtter*

netymmgen unb £anbfung$gefct>äften aller Urt,

au« gabrifbetriefc unb au« größeren gen>erMi$en

Unternehmungen;

6) ber jfd^rlic^e reine Grrtrag au6 £anbtöerfett, $ro*

fefftonen , Äramereibetrieb unb #önbtirungen aOer

Slrtunb au« fönten nidjt befonber« genannten ge*

roerbtic&en ©ef$&ftigungen unb *Wal)nmg«jtt>ci
t
qen,

einf$Iiefü(f> Dejfen, tt>a« ein 3eber für fl$, fetne gamitfe

unb fein ©eftnbe jum Unterhalt, Äiefbung, SBofynung unb

£du«£alt jtyxliä) bebarf unb *ew>enbet fyat

1 v
•

, s. 6.

• » • . | . .1«

3)er Setrag ber ßinfornmenfleuer eine« jeben ©teuer*

pfiffigen benimmt ftc£ nad) bem in ber anlfegenben (Em*

fommenfieuertabeUe beut.fteuerbaren Sinloramen entft>re$*

enben ©*euerf«k ,,
? ~, 2^

<
r C"- . - * '

jr

J#"T#
'• " " '

* vif J

*(
t

" «' ' m ; i-'/.i •.
' •

% /,

SMfjWflW Steuerpflichtigen , tpeffy im Saufe eineä

3a$re« basier aufgenommen ober in ben Sefty eine«

feWftjlÄnWgjen ^eigenen (äufommen« gefommen ftnb , werben

erft mit änfaug be« barauf fplgenben 3*i)re« in bie

Steuerrofle eingetragen« wohingegen ^Diejenigen, wel^e

au« bem ©teuenoerbanb treten, bie »otte ©teuer für ba«

©emefkr, in »eifern ber SXu^tritt erfolgt, ju entrichten

f)aben, wobei ber ©teuerfaft be« vorhergegangenen 3a$r«

maggebenb iß.
i

8. 8.

33erbereit« befhtynben, an« Wttgliebern be« Senate

unb bft1 ?!fWnbigeff SBürgerrepräfentatton jufammengefefcten

^tnfoln^nflraer^iHülnifllon i(l bie 9lu«fü£rung biefe« ©e*

30*
,
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fefce*, bie (Erhebung ber @infommenfteuer tntb We JBefor*

gung ber einf<htogenben ©efd^dfte übertrage«, §u bereu

ferfebigung fte ba* Oeeignete anauorbnen nnb Wannt $u

machen pat.
;

3ut Prüfung unb gfflftcflung ber wn biefer ©teuer-

be&orbe beanffanbeten ©teuerbetträge wirb eine ©chS&ung**

coimniffton bejWlt, über beren 3ufammenfe$ung unb

2ötrfungs3fret6 ba£ im Snfyang beftnWtche ®efefc ba*

^Ra^rre benimmt. i

S. 9.

3eber Steuerpflichtige ^at für jebe* ©teuerer ben

i£n nach gefefltcher 93eflimmung treffenben ©teuerbetrag

nitttelf* einer vorf^riftmÄgtgen Secfaratton bei ber ©teuer*

be^örbe anzugeben. gür bie (Slnreidjung biefer ©eciarationen

benimmt bie (£infommenf!euei
;

commiffton afliährfich eine

griff, »eiche öffentlich befannt gemalt wirb. Ber inner»

halb biefer griff feine ©ecforatton einreibt, wirb fo an.

gefehen, al* ob er e$ feinerfeite bei feiner $uleft abgege*

benert ©teuerbeclaratton ober bei beut $ulefct abgeführten

©teuerbetrag belaffen tt>tß.

9toch Ablauf ber gefegten griff werben Separationen,

welche eine Verringerung be$ julefct beclarirten ober be*

galten ©teuerbetrage enthalten, nicht mehr jugelaffen.

9teu eintretenbe Steuerpflichtige, welche bie J)eclara*

tion innerhalb ber griff unterlaffen, verlieren baS Se#t

ber ©elbjffaffion für ba$ betreffenbe ©teuerja^r.
* m

8, 10.

ginbet bie ©teuertehfobe ben beclarirten ober julefct

beja|)Uen ©teuerbettrag nach ben befannten ober muthmafj«

liehen Eerhältniffen be* Steuerpflichtigen u»sulÄngli<h, fo
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fann ftc bte geftfefcung be* ©teuer&eforag* für ba$ Betreff

fenbe ©teuerer ber (Sc^^ung^commtffton übertreffen.

gur foldje neu eingetretene ©teuerpfltcijHge, welche

re^tjeitige 2)eclaratton gänjltdj tmterlaffen, {>at bie gefl»

fefrung be$ ©teuerbettrag* für baä betreffenbe ©teuerja&r

fofort bur$ bie ©<$äfcung$comratfffon §u gefdjefren.

S. 11.

©ragtet bte @^&^ungdcpnimiffion beu beclan'rteu

Pbfr julefct b«&a$lten ©teuerbettrag ben mutpuiafjlicfcen ober

bekannten 3$erfcältni|fen be$ Steuerpflichtigen entfpre$«nb,

fo $at eä bei bem beclarfrten ober julefct bejahten ©teuer«

beitrage für baä betreffenbe ©tcuerjafyr fein öewcnben.

ginbet ft$ bagegen bte ©#ä$ung$commfffton fceran*

lagt, einen erbeten ©teuerbettrag anjufefcen, fo rietet ftcb

ba$ Verfahren na$ ben $orf$rtften be$ anliegenben ®e*

fep*.

§. 12.

2)fe ©teuerbeljörbe wirb na$ erfolgter Ausfertigung

ber ©teuerjettel eine gr# btfHmmcn unb befannt machen,

innerhalb melier bie ©teuerbetträge bei tyr gegen gm*

.pfangSbeföetntgung abgeführt werben tniijfen.

ffiirb biefe griji wfäutnt, fo wirb ber ©teuerbetrag

bei bem Pflichtigen, refp. bei ben 33e&oflmachttgten au$s

wärttger ©teuerpflichtigen, gegen gmpfangSbefchetnigung

erhoben, unb fall* berfelöe an bte ©teuerertjeber auf beren

Snforberung ni$t entrichtet werben würbe, auf erecutfot-

feiern 2Bege *>on bem ©teuerpflt<httgen, refp. beffen 99ür=

gen, betgetrieben.

S 13.

SMtt erfolgter Abführung be$ ©teuerbeitrag* unb £üu
auegabe ber ©teuerquittung an ben ©teuerpflichtigett ift
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berfelbe fein«: Steuerpflic^t für ba$ betoeffejtbe 3a£r ald

errebtgt anjttfe&en; eS barf herauf nf<ty »rite? suriufge*

fommen werten unb e$ j>aben alfe *Ra<&forfi$ungnt unb

alle toetteren 92eclamationen über unb wegen geleiteter

Beiträge jur CHnfomtnenjieMer be£ berreffenben 3afyreö

gan$li$ unb für immer *u unterbleiben.
.

g. 14.

2)ie SWtglfeber ber (Sinfommenfteuereommiffion unb

ba$ Hmtöperfonat ftnb, erftere M bem ©enate, festere«

bunj bfe Sfnfomnrenfieuereomtmfftott nur einem befonberen

Sibt ber 33erf($»iegenr)eft ju belege«, welker na$ 3Wafj*

gäbe ber in gegenwärtigem Oefefce enthaltenen ©efttounun*

gen ju normiren ijt.

» » » * •

.

$. 15»

Sie ©ttfornmeniteuercommiffion tfi t>erpfK<$tet , alle

9ta$»eifungen unb Skripturen, worauf ber SBetrag ber

beelasirten ober angefe&ten ©teuerbetrdge entnommen »er«

ben fann, fobalb foId)e entbe$rli($ »erben, unb offne 3"*

rutfbefjaltung fcon Slbfc^rifren ju t>erm'$ten.

53ef4>loffen in Unferer Otogen 9tatjtfr>erfammlung

bm 29. ©ecemfot 1855.

• • .

! ". »:•-.' :
'- «

t v '. ur " i" * *
.

•

:
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@tnforomcuftciier Zabeüe
bfr für t»tr

3a$re 1854, 1855 unb 1856 gu jal)lenbcn gfnfommenflfuer.

(Sinhommru.
£tcucr-

bftTdfl.

Einkommen.
Stturr-

bftrog.

t, . i

FI6
a

fr.
SIMM»LH biä M« fr

s,s

99 15 fl. 2900 -
fl. 2999 16 r

100- 199 30 * 3000 - * o099 17

s 200- 299 1 * 3100 - O | AM
's ol99 18

s.
<S 300 - 399 1 30 * .3200- ^ o/99 19

s^ 400- 's 499 2 <: Ö.300- 20

s.s 500- 599 2 30
O 1 i k< k

tt .3400-
. *> lfm
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Ii

einet

i^un^tmamißon für bte ffttikiratmmßfuer

frefreffenb.

'

" .'" .''
•

.r. "

Wir 0urgermetplfr «t^-ltatt
ber freien ©tabt granffutt

»erorbneit pittmit, auf *erfaffung$mci§tgen 9ef$lufi ber

fltfe^fbfttbm Serfotiimlung t>om 23. $eeembeir 185S, nrfe

folgt: .J-ii • ». !» *'»
1

i' ''
' i"*'

$ 1

©er einfornmerfteuercommifffon <j* eine 6$Äbunge*

commiffion beigegeben.

£>ie ©d&ÄJttng^commifjton beftefyt au* 24 SWitglie-

bent, wef$e atrt ben 6tabtbürgmt> jebo$ mtt 9u6f$(ufi

ber SRitgKeber be* «euatf, ewäfcft fcetben. m^bat ^
Jeber trt bie gefefgebenbe aSerfÄwmtung Haftbare ©tabt-

bßtfger, fo»ie febeS SWttgltcb ber jttnbtgen ©ärgerreprÄs

fmtaritft, rtityrt ni$t jur ©nfommenfteueWtomtffton be*

tmtirt tft
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£te 3Ba£l ber SRttgKeber ber ©($ä$ung$eommff(ton

gefc^te^t mit abfofuter Stimmenmehrheit burd) einen SBafyl

aitffdjujj von neun ^erfonen, ju meinem ber ©enat, bie

jttnbige iBfirgerrepräfrttÄJi^i^^JIte funfunbvierjfg von

ben Stabtbürgern %ix gefefgebenben Serfammlung cxxofyU

ten SWitglteber je brei burcfreine jebe ber genannten ©es

borbai oue ibrer eignen üfittte mit abfoluter ©ttuimeü?

&ft!^
$.3.

{

3ur ' iKnnaV^ '

tiefe* &mte4' ifü

1

feber IjM too&enbe

©tabtbürger wbunbeitf bfi ui#t>bMr(£ SUter ober ftranf*

tyett wrljinbert tfl ©ol*e 3$erl)tnberungen unb barau*

nacfoufudjenbc Jh'tyenfationen jtnb bet bem Senate an-

zeigen unb ju ewirfen.

i» ]
fjtöt bt£ $£üe Het Stit^lrfttti^ejp $njt>#efrbet| fflaty»

au6fct)u§ anbere, SWitaJieber gu .erwägen..

.S^j^itglie^b^^d^ungöcommifSon »erben auf

brei 3afyre gewallt. QebeS 3aj>r treten ad)t SWitglieber

bem 9hnt$alter au«, 2)ie 9lu$tretenbcn ftnb tt>teber wähl-

bar, fönnen jeboci) eine Wutfajtf für bie nft^ftfolgenben

bWüSÄftte aMtfrnen.,, -V-iiir^r ;,?
-.

g ^ Ii. . .

r
= J

f "; \l'.;.h:'sj

H j - ••• ••

''

'
'i C i s

f, ffiffin^iai ®W|$Itf>>r^cr e^i^cemmifRWr mtf«

b^'i^rigfn, &nttd}eit jui^jOto fo-ftartyr ^efen : @tel(f

jcit feine^^f^iOrg^nge^r in ^(t)a{^ii$öcouuni(ttwi

verbleiben. j,-
f

<
{ r. r.n
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2Ber bie Sinnahme ber Stelle eine* SRitglieb* ber

e^äöungöcomminion, o^ne bie in §. 3. n&her bezeichne-

ten ©runbe unb of>ne ernrirfte £t$penfatioh ÜmMgert,

verfällt in eine vom Senat auS$ufpredjenbe Strafe von

100 ©ulben. ,

©ei fortgeffftfr 33erwe%erun0 ber $fonah»w b<*

2lmt$, unb mnn bie tm §. 6. angefügte Sträfe fruchtlM

vollzogen korben iß, wirb eine ©träfe von 200 ©ulben,

unb ivenn auch biefe fruchtlos fepn fotlte, eine Strafe von

300 ©ulben **rofrfo l

*. •),!!•••';':,: 0 ** ;:«*' :• - '?»' I ::.*. vi.1

, v
u»r • v :•.,!•• «r

**«..
j

'*&

©egen biefe in $. 6. unb 7. attfgefprotynen ©fta^n

finbet fein änfethtungämtttel Statt , fpnfeem bie £tra fen

weben fofotf bnrft ben giecal wUm«* , ^ , i0

Sie Wttglieber ber @cha&ung$commiffu>n ftnb $ur

Söerf(t)tt)iegen^eit verpflichtet unb fcakn bfefc vor bem Se-

nate burd) folynben @ib anzugeloben

:

,3«iWwK^g i^ o$ne Ojund uub #e ^
, .. ;,MgW«^V |u Siebe, noch )u Seibe unb ^

SRücf|lcJ>t ctuf irgenb ein jwfonfige* SerhSlfnifi»

ben Obliegenheiten ber $(hä£ung$commiffton ge*

treulich nachfommen, auch ?Ule$, tva$ mir in

meiner (Sigenfchaft aU !OTitgTteb ber Schäfcung$<

V, f
cowmtfftou^er We, »ermogfit^erhäUnifFe unb

, .
brfamit mert^n nmc, [o rote aüc ban'ttnT ftatt*

g^n>fn :^r|anblwngen, hi^ Jn inein ^^ijgrf

\ h
halten »m, f* »<#r«# feMM •
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I. 10.

2)te ©(bäfcungöcommtffton tofrb in &tt>ei ©ecttonen

*on je $tt>6lf ©titgltebern tfyre 9fmt$obItegen(>etten »er=

pc&ten unb burdj eine ©efödftäorbnung bte gorm tyrer

93er£anblungen unb fcntföeibungen feflfe^ett. £ie ber

©#d$ung$commtffton jur ©rfebtgung übertofefenen gdüe

werben an bte fcciben ©ecttonen gfetc&mäfjtg \>ertf>etlt. 3ur

gaffuna eine* göttigen 8*f$fofaf muffeMu etner ©ectfon

ininbtfen* jfefren 9JNtgh>ber anwefenb fe*».

",'.!:,''. i , , > r * '!**-,
,

2>te ©$ä$ungeconum'fiion , be&(r$nng$tt>effe Deren

©ecttonen, fyaben na# $orf$r<ft be* «infommenfleuer*

gefejed bte ©teuerbeitrage ber neu etatretenben ©teuer*

pjttdjtfgen, rottet bte ©nret^uttg itittr ©ecfaration fnnet«

tjalb ber ttorgefd&debenen grtfi utüerfaffen $aben, fotote

bfe beclanrten ober jutefct bejahten ©teuerbetträgt, welche

von ber etnfommenfleuercoinrotffton beanftonbet »erben

auf Serlangen ber Unteren ju prüfen unb feftyuftelleit.

^ §. 12.

Dlefe Prüfung unb ©efttmntung bed ©teuerbeitrag*

rietet ftc$ mft !Räcfftc^t auf ben fcarif na<$ ben betonnten

ober murtjmafih'djen 93er$äftniffen be4 @teuerpflt<$ttgen,

n>*ttf)e ik betrejfenbe Aceton ber ®$ä&ung$commtffton

gu etotrett 0at.
,j1

i
• } » —

f>anbelt e$ jity um Prüfung unb geffMIung be*

©teuerbeittagS ctfreG neu^emgetreteneit ©teuetyfitc&ttgen,

ifotyrt'Wt$tn tmterfaffefter re^tjefflge? Stnrefc^ung etner

©fccWtattbn/ genial «. 9. be$ ©itfommertjleu^gefeeee,

für mtaWrti W^t* ber'Sflbftfafflbn «MnfUg ge<



— 86? —

toorben tft fo $at ber ©efcfltof derjenigen ©eetion, weiter

ber betreffendW Su9e^eflt wotben ifl, enb^ttifle .Jtraft.

betrifft bie ©c^äfcung jeboefc einen beclanrten ober

julefct bejahten ©teuerbeftrag, melier von ber (Sinfommen*

fieuercommfffton j>^n$anbe|
tW^- -ber Steuer«

Pflichtige n>1U ftd$ bei ber »on Ker'* betreffenden ©eetion

ergangenen unb tym mitgeteilten «ntfeffeibung ni$t be*

ruhigen, fo fJejit bemfelben ba$ Steigt b*r Berufung ort

bie anbere, bei ber erflen 6d)äjjung ni<& beteiligte

©eetion gu, unb l)at berfelbe }u bem @nbe tmtti$»(fr 10

!Tagen na$ (Srloffung bef 8ef<$eib« vor legerer ©ectiort

erfifyfoeii»
;
upb ;fetne ettvatgen ginttenbungen

w

tragen, n>ibrigenfal$j& ef bei bem tym angezeigten Steuer

beitrag fein bepnitiie« tßmenben behält.

Crföefnt jeboefc ber Steuerpflichtige innerhalb ber

vorgebauten sebntdgigen grifl vor ber betreffenben föevi*

flondfection, fo pat bfefelbe bie von bem ©teuerpjli(£ttgen

abjugebenben f<£riftftc$en ober münblic$en (Srflärungen

entgegenzunehmen, unb hierauf beffen ©teuerbeftrag enb*

gültig fefaufefcen.

«. 15.

Sie (Jintvenbungen gegen ©teueranfä&e ($. 14)

muffen in ber Segel von bem' Steuerpflichtigen felbf* vor*

getragen werben. Qn &btvefenl)eit ober ärantyeitöf&tten

i(* Jebo$ Vertretung burej einen 23evoflm&$tfgten gemattet.

f. 16.

Sie ©efölüffe ber ©c$äfcung$commtfjion ge^en an

bie (StnfommenfleußwmBiifficn,m SBotfougevj,,?,
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2)ie gönn ber ©ef^dftöbe^anblung gmif^cn ber (Sin-

fommenffeuer- unb ber 6$4$ut$$commiffion bleibt gegen?

fettiger öerfldnbigung jmiföen beiben Se&örben überlajfen.
i - -i <

'."

$ranfttorif<$e Sefiimtttimg«

Son ben berinaligw ÜRi't^Iiebern ber <2(jj<5&uiig$*

commffüpn ^abe» wnwUrff* be$ 8oofe$ mit <5nbe bed

3a^ 1853 adbt SKitftJUbet mib mit (Snbe boS, 3a^red

1854 a$t ÜÄitgJieber austreten. 6p5t*r iß für ben 9fo&

tritt bae STraWalter ma|gebenb.

33ef$loffen (ri Unferet ©roflett fllafytoetfairnnfniig,

ben 29, ©ecember 1853.

ir»*'14siti':vj.t-: (,rf ,/j - •
'«* -i

;

h * —

.

» •»

»

»)•<•<• <. «.—

i
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Wir Mtbttmifttx untr Hcttl)

bet freien ©tabt gffftitffurt

wrorbnen fotermit auf wrfapngSmäftgen SBefc^tuß ber

gefefcgebenben SBerfammlung wm 23. £>ecember 1853

n>ie folgt:

£a$ 2lcci*'®efefc t>om 24. ©ecember 1850

nebjl bem bemfelben beütegenben Sartf (Oef.s

u. ©tat..@amml. 53b. X. 6. 361 fgg.,) wirb

für bte ©auer be$ 3af)re$ 1854 feinem gan*

Ben 3n$alte tw# protongirt.

Seföloflfen in Unferer ©roßen 9lat$$*5Berfammlutig

ben 29. ©ecember 1853.

-

(^ttblictrt im «mUblatt ben 81. SDecemb« 1853.

)
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Abgabe ber bur# ^Ber^etrat^ung in ba$ fcieftge Bürger*

redjt Ch'ntretenben *u ©unweit ber milben (Stiftungen

©ette 89 ff.
123.

Abgaben, aufjerorbentltdje für 1854, 1855 utib 1856, 351.

Slblöfung bfr ©runbgrfatte 265.

Slcci6*®efe& 369.

2lctcnwfentmng , Aufhebung einiger babei ju entrtdjten*

ben ®ebüf)ren 234.

Hnffridfr ber ©ebäube 292. 294.

SlppeUation«ger{$t, fcarrotle für beffen (Sanjlei 275.

Auslieferung t>on SBerbre^em, f. Selgten, granfret$, 9lorb>

amerifa.

AuSwanberer, polizeiliche Uebertt>a<$ung ber ©eförberung

berfdben 341.

Bauftatut, erg&njenbe SefHmmungen 71. 80. 292. 314.

SBebürfmgfianb für ba$ 3alj)r 1851, 87; — für ba$

1852, 261 ; — für ba* 3aJr 1853, 299.

53e(eiM*gungen ber gorflbiener 39.

Belgien, 6taat$bortrag wegen Auslieferung bon ©er*

brfd)ern 211.

SBeföäbigungen im gorft 27
ff.

936rffncour$bia*t 125.

Eranbmauern 80
ff.

292.

Sriefpojt 103 176.

Bürger, neue, f. Abgabe.

SonfHtutiond * (£rgänjnng$ * Acte
,

autl)entif$e Ghrflärung

bc$ Slrtifeld 11., 317.

(Bti.t u. etat.jeamml. i lr 2b*. 31
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<

£eutfö«a £au$, beffeit fBer^dltniffe betr. 133.

(Sinfriebtgungen 76.

(Sinfornmenfteuergefefc vom 30. 2>ej&r. 1847, beffcn m*
dnberung 69; — vom 11. Wovbr. 1851, 145; —
Vom 29. 2>e$br. 1853, 353.

(Smnna^men, beren ü8oranf#lag für 1851, 85; — für

1852, 259; - für 1853, 297.

e<fenba$nbctrirb ,
»eflrafiing ber t>enfelbfn gefdf>rbenben

«Berbre4)rn jc. 229. 263.
*

@rt)e
; ftefce Steine.

Sanofi 118. 198.

gelbfrevel 284.

geuertt>e(>r, beren @nrt((ftung 135. 1

gifebereifrevel 279. 284. : " '
-

'

gorfffrevel 279. 284.

gorfrpvlt$etltc&e ©ergeben unb grevel 34 jf.
279. 284.

gotflrüge^Drbming 3.

gorft*6trafgefe6 8; erl&uternbe ^ejtünmungeff bfffclben

40 ff.

1

'
v,/

'

' '
'

'
:

granfretefc, ©taatSvertrag tvegen ?luölteferung t>on 2Jer*

brevem 301.

greifen 314.

grevel, forßpoliacüf^e/ 34 ff;
279/284.

gureben 77 ff.

©ebftube, beren £öfce unb anfing 292*

©rafen (grevel bureb) 24 ff.

©runrgefäüe, beren Slblöfung 265

£effen (©ro^crjogtljum), Ueberemfunft wegen ttrtfffamer

«Jflagregcln jur 23erf)ütung unb ©eftr&ftmfl ber gorff',

gelb*, 3aa> unb gtfc&ereifrevel 284.'

£ol$, Äojrten unb SRtnben, beren '(Sntnmtbutfg 15 ff.

£olafaamen, Öbff, beren gnittenbumg 2* ff.

3agbfrevel, 279. 284. •? '>>•
< -

•
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banale, jläbttföe 315. , .
• , n -

Kartoffeln, öerbot berfti Bnfauf* gum Sranntmembren*

nen 337. i

"

« .

Kohlen, f. £ol$.

2abenerfer 292. 285.

Sanbgemetnben,
f. ©iaatäfleuern. .

OTafffrewI 21
ff.

...":»<..
^ig&anblungen ber gorflbiener 39.

Saffau, Ueberftnfünft gur SSerf)ütun9 unb Sefirafuitg *>er

gelb», gorfb, 3agbs unb giföereifrevel 279.

9?orbamertfa
,
Vertrag wegen 2lu$lfeferung ber vor ber

3ufty flüc&rtgen öerbrecfcer 319.

Wot&mege 77
ff.

£>bft, f. £oljfaamen.

$a&farten 93 ff.
1

spferbeffeuer 347.

$oftoemn$*<Bemag, beutF^-öfl^rreic^tf^fr, 99 ff;
— mW*

birter, 169
ff. (©. übrigen« ba$ 3n$ait* . SSerjeicfmifl

Seite IV unb VII.)

9?afenplatten, f. Steine.

^ec^netf4»etne 161. 272. 339,

Sfcinben, f. £o($.

Saufen (ßönigr.,) Uebrret'nfunft megen foflenfreter (Erle*

bigung von SRequtfttionen unb Slrmenfa^en 167.

(Sachwalter, beren ©ebü^ren 222.

ScbäfcungScomwtfflon 155. 165. 274. 363.

©taatfffruern , beren SluSfölag auf ben franffurtiföen

fcanbgememben für baS 3af>r 1851, 124; — für ba$

3a£r 1852, 164; — für ba$ 3a&r 1853, 313.

Steine, (Erbe, SRafenplatten, beren (Snttvenbung 26 ff.

Stempclgefej vom 26. Dctbr. 1852, 235; — Startf 241,

Sttmmliffen , beren Anlage für bi'e Urwa^en 335.

Streumittel, berrn (Snhvenbung 24
ff.

31*
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Stufen, f. Rrettrew>en. < '
*

<

$artf (2öertf>* nnb St£abendetfa$0 jur ftorflrugforbmiug

61 ff;
— erläuternbe SBefHmmungen beffelbeti 43 ff.

52 ff.

SWegra^enbetrteb, f. ©fenba&nbetrttfr.

$reM>en, f. greftreppen.

Uwafylcn 317; f. au$ ©ttmmliffen 335.

Uebereinfünfte, f. SBerhrfige.

#erbre<$cr. beren Auflieferung, f. öelgfeu, granfreicfr,

Worbamedfa.

Ergeben, forflVi>U|rilid>r 34
ff. 379. 284.

Verträge, f. Belgien, granfrricfc, Reffen, tfaffau, ?Rorb*

amertfa, *Pofh>eretn, 6a<&fen.

5öf*felmafler*®vnbkat 125.

SßefrefreDcl 21
ff.

Seffimmungen beäjmlb 71
ff.

Bettungen, beren poftaliföe S3e(janbhmg 113. 193.

3eüuu0$fieinpi;l 289.
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