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(5>efe£, bcn %ugfd)lag bet ©taatgfteuern in

bat SranffurtifcOen frmbgemeinben für bie Scttyre

1854
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1855 unb 1856 Betrcffenb ...... 3

v. (yublicirt im Amtsblatt ben 4. gebtuat 1854.) * .• • ;
'

3$ef*aftntm<td?intft. iöef<^Iu§ «goljet ffiunbegbeifomm*

lung Dom 26. Januar 1854
, £3eftimnnmgen n>e*
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fcetreffenb .. ,’J
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• »
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SBefannttmufointfl ,
bie abgef d) (offen e liebet*
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%etf)ütung unb SSeftrafung bet gelb«,

g o r ft*, 3agb- unb gifd)erei*Srett el Se*

treffenb
'

. 15

(ffinbticirt im ^XmtgbTatt ben 14. 90? ars 1854.) *
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2ltt9fd>l<tß ber @t<*atefteuern
t

in ben

5r«ttffurttf(fyen fianbgemeinben
i

für fcte 3ab« 1854, 1855 unb 1856

brrrc'TfTTJt).

HJir Uurjurmeifter unb Hatl)

ber freien ©tttbt 5 ran ^furi

wrorbnen hiermit auf wrfajfungämäfjigen ©cfölufj ber

gefepgebenben SBcrfatamlung x>om 20. 3aituar 1854 mc
folgt-

et. 1.

3n ben brei S^ven 1854, 1855 unb 1856 fallen in

bcn $ur £teftgen Stabt gelfarenben Sanbgemeinben, nadj>

9Saf?gabe be$ unter bem 14. Slugufl 1832 erfaffenen, ba6

Steuerroefen in ben granffurttfa&en ?anbgetneinben betreff

fcnben ©efe§e3 unb bc$ 9tad)trage$ ba$u rom 16. 3uli

1839, in i'ebem 3ct^rc anberfaalb Simpeln ber bann ge*

nannten Steuern n-jttr Staataiajfetfrffaben roerben.
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©er 33ef4>fu$ $of>er 93uitt>eö»erfammlung
, .

‘

i

»ora 26. 3«nuat 1854,
•

#

SefHttttttuttgett
*

® e8en
’

. ,
...

gegenfeitiger 3tn$liefmmg gemeiner 33erf>red)er
» * « e »

auf bem beutfd)en 23unbe$gebtete betreffend
* ' »!*••• «• 9

* • * ( 4 **/ d « » 4

melier a I f o lautet:
1 . g'

• < * » * *

Hrtifel I.

,
' iJ i'

1
,

Unter Vorbehalt fortbauernber Sötrffamfeit ber burd)

ben SunbeSbefchtofj oom 18. Sfuguft 1836 bezüglich ber

Auslieferung politifc^er Verbrecher getroffenen Atiprbnun*

gen, für beren Ausführung bte folgenbett Artifef gleichfalls

in änwenbung ju bringen ftttb, verpflichten (ich bte Sun»

beSjkaten gegenfetfig, Snbipibiten, welche wegen anberer

Verbrechen ober Vergeben ber Abgabenfrei

fraubationen unb ber Uebertretungen von Volijei * ünb gl*

nattjgefeben) oon einem ©ertöte beSjenigen Staates, in

welchem ober gegen welchen ba$

!

Verbrechen ober Vergehen

begangen worben, oerurtheilt ober in Anflagefianb verfemt

finb, ober gegen bie rin gerichtlicher VerhaftSbcfehl bort

erlaffen ift, tiefem Staate auSjulteferit, oorauSgefeht/.bafj

nach ben ©efefcen be$ requtrirten Staates bie oeraniaffenbe

v

/

4
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4» firafbare ^anblung gleid&faU^ als $erbrecl)en ober ©er-

geben an$ufe£en unb bie ©träfe no$ nicf)t M>erj[d^rt tff.

Aufnahmen treten nur ein,

1) wenn baS betrrffenbe 3nbtoibuum ein Untertan

v -
;
- b*S um bie Auflieferung angegangenen ©taateS ift;

2) tnenn wegen berfelben ftrafbaren ^anblung, welche

Den AuSliefefungSanttag oeranlafU f>at, bie (Jom-

betenj bcr ©ertöte beS um bie Auflieferung an*

gegangenen ©taateS b*n ©efefcen befjelben

begrünbet iji;

3) wenn ber Aufjultefernbe tu bem um bie Aufliefe*

"• rung angegangenen ©taate wegen anbere.r £aub*

lungen einer Unterfu^ung ober ©traf^aft ober

wegen ©$utben ober fonjtiger cioilredjtlid&er Ser*

binbli^feiten einem Arrefte unterliegt.

Artifel H.
. »

*

3n bcm- gatte beS 2lrti!el$ I, 3iffer 3, f)at bie ?IuS=

lieferung erfi na$ erfolgter greifprechung ober erflanbener

©träfe, bejtefyungäweife nad? aufgehobenem SIrrefle, ipiafc

ju greifen.

‘ ‘ : : ' Strttfei m.
....

.
, ,

• •

, .

,

2Rit ber fßerfon (l»b alle Oegenflänbe, roekfce ftd^

in beren ©efifc befinben, wie auch «nbere, bie ;.jum ©es

Weife ber ftrafbaren Jf>anblung bienen fönnen, ju übergeben.

1 * #

Artifel IV.

r ,
- ®te Auflieferung erfolgt auf Anfu^en ber juftänbt*

gen ®erid)t$bel)örbe, ober, wenn e$ ftd> um bie Srgretfung

eines entwichenen Strafgefangenen Ijanbelt, ber Serwal*

tungfbeerbe ber betreffenben ©trafanftalt, an bie S^if1

/
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ober 95oHjeibe$5rbe bef Sejirff , itt welkem fich ber An*

gef<hulbigte .befinbet.
.

3n bem Anfuthen ift baf Verbrechen ober Vergeben,

beffen baf betreffenbe 3nbivibuum befchulbigt wirb, ober

wegen befielt baftelbe verurteilt korben, fowie bie 3 rtt

ber verübten ftrafbaren £anblung, im lederen gaüe uit*

(er ^Bezeichnung bef ®ericl)tef, welchcf bie Verurteilung

aufgefprochen hat, unb bef wefentlichen 3n^altö bef 6r#

fennfniffef attzugeben.

Sie um bie Auflieferung angegangene 93et>örbe hat

fofort bie nach ben Sanbefgefefcen erforberlichen Ginlet*

tungen &ur Srwirfung ber Prüfung unb Vefcpeibung bef

Antragf zu treffen,' unb ef wirb fobann bie jugefianbene

Auflieferung an bem ber Verhaftung jundcbfi ficgntben

©retizorte, an bem ftd) eine jur Uebernaljme geeignete

Vehorbe beftnbet, vollzogen.

Artifet V.
. : * .

* '

3ft bie Auflieferung von mehreren ©taaten nacjjgr*

fuc^t tnorben, fo erfolgt * biefelbe an ben ©taat, welker

baf befifaUfige Anfuchen guerft gefiellt hat.

i

«

«rtffel VI.

i » i • / *• * • <
* * * , / •

'

i > ** «•

Sie Sofien ber (Srgreifung unb bie bef Unterhalte*

bef verhafteten ^nbivibuumf, wie ber mit 51t übergeben#

ben ©egenfiänbe werben bem aufliefernben ©taate von

bem Sage ber Verhaftung an, in ben Artifel 1, 3 erwähnten

gätlen aber vom Sage ber greifprechung ober beenbigten

©traf# ober Arrefihaft an, bif einfcpliefilich bem ber Auf»

lieferung, unmittelbar nad) erfolgter Ueberfenbung ber

Äojlenfpectftcation an baf bie Auflieferung nachfuchenbe

©ericht, burch te^teref erflattet.

\
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\

>; nxtiUl m
©er Transport folc^er, aus beutfd)en VunbeSflaaten

ober auch auS anberen Sänbern auS$uliefernber Snbtrtbucn

u>irb tn jenen Vunbeöflaaten
,
welche fte als 3^^fc§^n9e*

biet berühren, unbehinbert geflattet werben
;
übrigens untere

Hegt biefe Verbinblichfeit $ur ® urchlieferung benfelben

Ausnahmen unb Vcfchränfungen, welche tn Artifel 1, 3iffer

1 bis 3 incl., für bie Verpflichtung $ur Auslieferung fejl*

gefegt ftnb.
1

*
. .

• •
'

• •

•; .i artifel Vffl,
• ’• •

'

,
< .

Sie Verhafteten unb bie mit $u übergebenben ®egen*

flanbe werben auf bem 2Bege nach betn VunbeSfkate, an

welchen bie Auslieferung erfolgt, eben fo verpflegt unb be*

hanbelt, unb eS wirb tn gleichem 9)?afje hierfür Vergütung

geleiflet, wie bt'efeS für bie eigenen Unterthanen in ben*

jenigen Staaten oorgefchrteben ifl, oon welchen bie AuS*

lieferung bolljogen wirb, ober burch welche ber Transport

ftytt.'
'

1 y'":i '‘ J ' : •’ Artifel IX.
'

Von ber auSliefernben Sehörbe tfl ein JranSportauS*

weis auSjufertigen unb mit bem Verhafteten $u übergeben,

©iefenigen Staaten, burch welche ber Transport führt,

haben bie auf ihrem ©ebiete erwachfenett Sofien oorfepufs*

weife $u bejahlen, biefelben auf. bem SranSportauSweife

quitttren $u laffen, unb fo bem hüchflfolgenbcn Staate in

Anrechnung $u bringen, welker festere bet ber Auslieferung

an bie requtrirenbe Vehorbe burch biefe ben rollen ©rfafc

erhält.
’

' Artifel X.
* / • « t

,
'

»

®urch bie rorflehettbe Uebereinfunft werben bie jwoi*
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fc$cn einjelnen beutfchen Staaten beflehenben 2lu$lteferung$*

oerträge in fo »eit außer SLötrffamfei't gefegt, al* btefelben

©eflimmungen enthalten, »eiche mit beit burch btefe lieber*

emfunftbegrunbeten gegenfeitigen SSerbflichtungen tut SBiber*

foruche flehen, ober titelt etwa befonbere SJerabrebungen
'

über ben ffioUjug oon 2lu*lieferungen unb bie Sofien ber#

felben in (ich fajfen.,. ^
; , y

®te ßrneuerung ber mit auswärtigen Staaten bc«

ftebenben SluSlieferungSoerträge *n>lrb fn einer mit bem

Spalte biefer Uebereinfunft übereinfttmmenben 2öeife erjirebt

»erben.

»rtifel XI. :

*

, i <*

* t ,\
V 4

Sluf ba$ ©ebtet be$ £erjogthum$ ?fmburg ftnbet

biefer SunbeSbefchlufj feine Slmoenbutig.
« » t

*
1

* • •

wirb hiermit jur 9?a$adjtung öffentlich befannt gemacht,

granffurt a. 9Jt., ben 14. gebruar 1854.
* 4 i

3m Stuftrag #ohen Senat*:

3ta&t s &ait)M.

i V < «

ivt ... ' j4 ft*».

"

< \

4 \
* *
« /

/
< -

, / r;
f'—*MM> 4» U M

«4 '
« »

* f * * J if l* , t * . V < *

*> • . »' *» »

Cßublicitt im «mttblait ben 23. Sebrnat 1854.)



^ekanntmadjuttg,
. ,

*
•

'

» i « #
» • • •

ben •, %
r •* *

• *r

Beitritt bet (Broft^erj. S8abtf$en Slegietung
« r 1 » * « ' ’

ju bem •

Sßerttag »om 15. Satt 1851 -

'

i » •

j betreffend *
;*

•
.

* "m

Unter 33e$ug auf bie 33efanntmad)ungen Untergriff}*

neter ©teile *>om 28. 3uni, 5. 3uH unb 6. 3)ecember o. 3*,

ben jWifdjen Preußen unb mehreren anberen

beutfchen Regierungen wegen gegenfeitiger 9Ser^

pfüdjtung $ur Ucbernafwie ber SluSjuweifcnben,

am 15. 3uli 1851 abgefahrenen unb genehmig*

ten Vertrag betr., ^

(@efe$* u. ©tat.*©amml. 33b, IX.. ©. 205. ©. .207 unb

©. 229.)

wirb anburch $ur öffentlichen ^enntniß gebraut, baß un*

ter bem 28. 3anuar b. 3. au$ bie ©roßbergoglid} 8abif$e

Regierung biefem Vertrage beigetreten ijt.

granffurt a. SWV ben 21. gebruar 1854.

3n Auftrag #oßen ©enat$:

Stabt JÄattjlci.

»hhnnhhh* -

OßaMiciti tat $lmt3fclatt bin 38. g'ebtuar 1854.)



J3rlinnntmarfjun^

Die

a^ef^Ioffene tlberctttfiiiift

mit Dem

Äurfürftentljum Reffen

jur

®erl)ütung unb 58eflrnfung bet %elb-., ^otffc,

3<*8t> s unb *yifd>crci s freuet

betreffend

®cf.= u» Srat.*Samml. I2r 3
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^channtmadjunfl,
4 • | •

bie
« • » ,

. J
*

mit t>em jfurfürflenthum Reffen jur 93er^üturtg uttfc

©ejlrafung ber ;
f ^orfi«, 3agb = unb

§;if$reei«^fve9el afcgefdjloffeite Uebereinfunft

betreffend

93on #ohem Senate ifl bie nachftehenbe Uebereinfunft

mit Seiner königlichen Roheit bein Äurfürften von Reffen

abgefcploffen »erben:

21 r 1 1 f e l 1

.

@S verpflichtet ft<h fon>ol>I bie Äurfürfilich £efftfdje

Regierung, als bie ber freien Stabt granffurt, bie gelb *,

gorft^, 3agb# unb gif<herei*grevel, »eld)e ihre Untertha*

tien, refp. Staatsangehörigen, in ben gluren, SBalbungen

unb gifch»affern beS anberen ©ebieteS verüben möchten,

auf befjfallftgeS amtliches 2lnjeigen unb ©rfuchen, nach

benfelben ©efefcen gu unterfudjen unb ju befirafen, nach

»eichen fte unterfucht unb beftraft »erben »urben, »enn

fte in inlanbifchen gluren, gorften, 3agben unb @e»äf[ern

begangen »orben »ären.

UebrigenS fleht es ben beiberfettigen 33el)örben, »ie

bisher, auch fernerhin frei, bie auf ihrem ©ebiete betrof*

fenen unb bafelbft arretirten grevler nach $fen ©efefcen

beflrafen $u taffen.

Digitized by Google
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Slrtif cl 2.
» i

giir bie Sonfkttrung eines tm 2lrt. 1 bezeichnten

grevelS, welcher von einem Jlngebörtgen be$ einen ©taateS

in bem ©ebiete beS anberen begangen worben, foU ben .

^rotofotten unb 2lbfchä£ungen , meiere von bcn competen*

ten unb gerichtlich verpflichteten gorft*, ^olijeu unb fonfh'gen

juflänbigen Beamten beS DrteS, refp. Sehrts, beS begann

genen grevelS ober SergehenS aufgenommcn worben, ber*

felbe ©laube von ber $ur Slburtbeilung pjlänbigen 53e*

börbe beigemeffen werben, welchen bie ©efefce ben $roto*

follen unb aibfcbäfcungen ber tnlänbt'fcben ^Beamten beilegen.

STrtifel 3.

•, Vi . 2)ie glur*, gorft-, 3agb*, gieret* unb fonfh'gen be?

treffenben ^olijeuDfftctanten buben« ba$ Sftecbt, ben grevler

auf ^Betreten, wenn fte ihn nicht mit ©eftimmt^eit erfennen,

auf bem ©ebiete, wo er gefrevelt bat, ju verhaften unb

ihn entweber an bie inldnbt'fcbe ^oltjetbeborbe ober an bie

jenfeitige ^ol^eibebörbe beS SBohnortS bcS grevlerä ab*

jugeben ober abgeben ju laffen.
1 f

1 f •' ' «rtilel 4.
' '•

c • /
*

i • .
*

^
•

. ; r

* 4

, i
•

• '•**<« • » * • • # i« *

X

Sott ben beibrrfeitigen ©ehörben fott $ur ©ntbecfung

ber grevler alle mögliche £>ülfe geleiftet werben. Rament*

lieh Folien bie wecpfelfeitig verpflichteten gorft* k> unb

*ßoli$eibeamten unb ; Dfftcianten befugt fepn, bie ©pur ber

im ©ebiete betretenen grevler in ba$ frftnbe ©ebiet $u

verfolgen unb ledere auf bem fremben ©ebiete §u ver*

haften, feboeb mit ber Serbinblichfeit, bie SIrretirten un*

verjüglicp an bie nächßc ^ottjei* ober 3ufitgbcbörbe beffelben

©ebiets abjuliefern, bamtt bafelbfl ihr -Warne unb 2Sobu*

/
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ort auSgemittelt derben fantt. 3m gälte gerbet t'm ©cbietc

beS anberen ©taateS eine §auSfu(&itng notbroenbig ttürb,

l)at ber berfolgenbe Beamte gu bem @nbe an bte OrtSpo*

ligeibefyörbe ber. betreffenben ©emeinbe ftd) gu roenben unb

btefelbe gur Sornabme ber SStfttatfon aufguforbern. £>ie

bet ber £auSfucbung aufgefunbenen
,
als gefrebelt begei#*

neten ©egenjt&nbe jtnb in SSermabrung gu bringen. Oer

SBollgug ber Kequifition erfolgt foftenfrei für ben 9tequi*

rirenben.

Artifel 5.

lieber bie $auSfudj)ung t'ft fofort etn ^rotofoll aufgu*

nehmen. ©tue Ausfertigung beffelben ift bem requirtrenben

Beamten eingufyänbigen, eine groette ber borgefefcten 33e$örbe

beS requtrirten ©eamten eingufenben. ^Derjenige DrtSbor*

jlanb ober OrtSboligeibeamte, melier ber an tj)n ergangenen

^equifttion wegen 23ornaf)me einer «£>auSfud()ung entweber

gar nic&t ober nicbt in ber fuer borgefd)riebenen gönn ent;

fpridjt, ift mit einer angemeffeuen OiSctpltnarflrafe gu bc*

legen. Auc£ fann ber requirirenbe gorfts ic. unb ^oligeioffts

ciant bedangen, baß ber gorfb k . ober ^oligeiofftciani

beS OrteS, worin bie £auSfud)ungen borgenommen wer*

ben follen, habet gugegogen werbe.
' ‘

• ‘ » * * 4 • • * • 4**4

Slrtifet 6.' • •••'!

t

Oen unterfucbenben unb beftrafenben 33el)6rben in ben

beiberfeitigen ©taaten wirb eS gur $Jflict)t gemalt, bte

Unterfudjjung unb SSeftrafung ber borliegenben grebel fo

fc^leunt'g borgunefjtnen als eS nad) ben hierüber beftebenben

$8orfd)riften beS £anbeS nur immer tfjunlid) ift; auch in$*

befonbere bet auSgcgeictyneten ober fe()r bebeutenben grebein

bie Unterfudbung in jebern eingelnen galle fogletf^ et'ntreten

gu lajfen.
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/

Dte Singetgfn über verübte grebel follen ber requtnrtcn

Seborbe in gmetfacber Ausfertigung gugefenbet, ber rcqutri?

reitben 23el)örbe foß ba$ (Srgebni# bcr Unterfucbung mit*

geteilt uttb bon bem ©trafoollgugc j'ebe&nal ßcnntnifj

gegeben werben.
* , «

' ' .
, *

f r

Slrttfcl 7.„

V .1 '
I .

,

®ie 93otIgtef)ung ber ©traferfenntm'ffc nebft ber 33et*

tretbung ber bem glur*, SQBalbs, 3agb= unb gifci)ereU QU
gentjmtrter guerfannten Ghitfdbabigungägelber gefc^tet>t nad?

ben SattbeSgefefcen unb foß mit ber tbunlid)fien Sefcbleu*

nigung betutrft unb begwegen gu gegrünbeien ©erwerben

niemals Anlag gegeben Werben.

. Die crfannten ©trafen, trenn e$ ©elb ober ArbeitS^

ftrafen ftnb, werben gurn 93ortbetl be$ ©taateS boßgogem

bon beffen ©eric^t ba$ ©rfenntntg erteilt worben ift

SBirb bon einem greoler bie 3^^un9 93ctragS ber

gegen tfyn erfannten ©elbftrafen, be$ Sßertfy* unb ©cbaben*

erfafceS, ber Äoflen unb $fanbgebuf>ren nü^t boßftänbig,

fonbern nur gum Xljeile gelet'ftet, fo werben bon bem ein*

genommenen ©elbe guerft bte spfanb* :c. unb £)enuncianten*

©ebübren, wo biefe lederen noch gefe^Itc^ befielen, fobann

bte Äoßen, {>iernac^ ber Srfafc be$ SBert^eS unb ©$aben$

unb gulefct bie ©träfe, foweit; e$ guret^t, begabt
/

jf • « » ,
•' ' ‘

Y
' * ,• i • f

%

Slrttfcl 8.
> • l

r

i : 33on bem £age ber Serfünbtgung ber gegenwärtigen

Uebereinfunft fommt ber gwifctyen ber ©raffc|>aft £anau

unb ber freien ©tabt granffurt abgefc^loffene 9?eben*33er*

gletd) born 1* Sluguft 1785, fowie bte Seßtmmung tm §.

6 be$ .£auptbergleicb$ über ©tftirung ber greoler ni0t

me^r gur Slnwenbung.
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21 rtifcl 9.

Die Dauer ber gegenwärtigen Uebereinfunft wirb auf

fünf 3af)re, Dom 1. 3anuar 1854 an geregnet, fefigefe^t.

Srfolgt fec^ö Sftonate Dot bem Slblaufe feine Sluffun*

bigung Don einer ober ber aitberen ©eite, fo gilt bie lieber*

etnfunft ihrem ganzen 3nf)alte nach auf einen ferneren

3eitraum Don fünf Sehren. .

2X r ti f e I 10.

©egenwärtige, im tarnen ©einer königlichen Roheit

beö kurfürften Don Reffen unb be$ ©enatä ber freien

©tabt granffurt zweimal gleic&Iautenb ausgefertigte Sr* -

flärung fott nach erfolgter gegenfeitiger 2lu$wechfclung

kraft unb Sößirffamfeit fyaben unb öffentlich hrfannt ge*

macht werben,

unb wirb biefe Uebereinfunft, nach erwirftem Sefchluffe

ber ©efefcgebenben ^erfammlung Dom 22. gebruar 1854,

in Auftrag #of)en ©enat$, 3ur ^acha^tung anburch bes

fannt gemacht.

granffurt a. 5W*, ben 14. 3Rärj 1854.

®tafr s fömjlet.

»
>> »> < » («4«

(*ßublicirt im 9(mtöb(att Den 14. UWiirj 1854.)

i
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©eff I

3uf<tg |n feem ©tempeIgefege
»om 26. Oftober 1852

' ** ’ * f

betreffen b.

> * )

ir ^urflenneiller tutb Halb
bet freien ©tabt ftranffnrt « j

berorbnen hiermit auf berfajfungtftnäßigcn 93efd)hifj ber

gefeggebenben SSerfammlung oom 10. 9J?är$ 1854 tt>if

folgt}
1 - •

’ " ’ ' 1 -
: • :

„@egen Uebertreter be$ ©tembeTgefefe8 bom 26. Dtt.

1852 fommt bte gefefch'd) angebrofyte ©träfe auc$

bann gur $ltm>enbung, wenn bte ?lb(tc^tber Stempels

befraubation ni<bt enoiefen ifh ßann ;jebpd) ber ber

©tempelbefraubation ©efcpulbigte beroctfen, bgf er

bte Slbftcbt ber 2)efraubatton nid)t gehabt fyabe, fo

ftnbet nur eine DrbnungSftrafe oon fi. 1 bi$ fl. 15

Statt." < t

« *
J ! ,? ( • i

33ef$Ioffen in Unferer ©roßen 9lat$$48erfamnttun<}
* * . . - . . — —N ^ m i 4 li / t

|
’ J J f f J J

. :

ben 11. .^rtl 1854.v;1,!n#0j,.
!11(((J

•n%

, i

••
• ; . .

* •*. 'ff

/» I t 1 * I* + I t - •* '•

(^ublicirt im 2lmtdblatt ben 18. Äpril 1884.) f .

(Btf.i u. 6tat.*6amml. 12r 23b. 4
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* *

: )

-

» ^

tffl,
bie

<• - ^

»

/

©rbebtiiifl be© Saternettgelded
.( '

betreffend.

f •>
' * / *>

:
> .

• »
*

I * ? M * . • <
# i / . « * * . « « i 9

ir tfürgermeifler und üatb
|i|

»
j || j I

j ^

.

’

' der freien ©tabt ftranffurt
v'!t I ; . \ * u • 1 •

verordnen hiermit auf oerfaffungSmäfigcn SMchluf der

gefefcgebenden 33erfammlung dom 3. 9)?är$ 1854 wie

folgt h i.
'

*

!'• V *;. ’:> i j* . Si 1.

>n<? Som 1. 3anuar 1855 an tt>trd da$ 9atemenge(b nach

TOafgabe der nachfolgenden ©ejthnmungen erhoben.
f
i i .‘J i. ! I*

'*! .
f' s.

der ©etrag der Sofien der ©trafenbeleuchtung nnrb

für >fede ©träfe befonderS berechnet. die gacadnvüänge

eines jeden an der ©träfe liegenden, bebauten oder unbe*

bauten ©rundfiücfS wtrd in granffurter 5Berff<huhen aus*

gemeffen, ^iernac^ der 2lntf)etl an den 33eleuchtungSfoften,

Welker auf jedes ©rundflücf füllt, auSgefcblagen, und non

demjenigen erhoben, welchem daS ©rundftücf am 1. 3a*
nuar deS betreffenden 3ahre$ * n &en SranSfcripttonS«

büchern fu^ti^ben
*'

t .11 h « J

b by Google
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$. 3.

®rutibffücfr, welche an gwei ober mehrere ©tragen

flogen,’ haben an ben ©eleucptungefofien biefer festeren

oergältnigmägig betgutragen, gleichviel, ob bie ©runbiifitfe

einen SluSgang Dahin fyaben ober nicht. HuSgenommen

hiervon jtnb bte Käufer am sD?ainquai grollen bem ©itter*

tbor an ber fleinen gifchergaffe unb bem ©ittntfyor am
3öllhof, ircbem biefe für bie ©eleuchtung be$ ÜÄatnquaiS

nichts beigutragen haben.
> /

* • i
t

§. 4.
1

©ine allenfalls nötige ©ermehrung ober guldfjtge

©erminberung ber Laternen in einer ©trage vermehrt refp.

vermtnbert verhdltnigmdgig bie ©eiträge gu ben ©eleuch*

tungSfojien für bie ©runoftücfe tn ber betreffenden ©trage.

§. 5.

Der ©intrag biefer Abgabe in bie DranSfcriptionS*

bücher findet fernerhin nicht mehr fiatt. Die auf ben ein*

gelnen ©runbgücfen innerhalb ber ©tabt ruhenbe ©runbs

lafi beS SaternengelbeS erlist als folche mit ©inführmtg

biefeS @efe§e$.

§. 6 .

gür rücfüänbigeS Caternengelb haftet bei ©igenthumäs

übergangen bem 2lcrar fletS auch ber neue ©igenthüraer

beo ber Abgabe unterworfenen ©runbftücfeS.

Die DranSfcriptionSbehörbe barf bie Umfchreibung
*

von ©runbfhicfen, welche bem ^aternengelb unterworfen

find, nur bann vornehmen, wenn t'hr burch ©orlegung ber

Dutttung beS ©auamtS nachgewiefen ifi, bag baS gater*

nengelb für baS 3af)r, in welchem bie Umfchreibung ver*

langt wirb, abgeführt jft. , .
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$. 7 .

r : Sa$ gegenwärtige ©efefc tat nur für bt'e ©tabt inner«»

talb ber £l)orf, M*f« mit inbegriffen, ©eltung; bod) bleibt

bem Senate borbefyalten, bafielbe auf einzelne ©tragen

bor ben Sparen anwenbbar gu erflären.

2>a$ $3auamt unb ba$ spoligeiamt werben mit :ber

Shiöfütrung be$ gegenwärtigen ©efefced, bad 53auamt

inäbefonbere mit ber (Srfyebung be$ gaternengelbeS beaufc

tragt.

* **
.

* * • i f

. • t * * ' y *

33efc^Ioffett in Unferet Otogen Siatb^ißerfammlung

oen 11. Slprtl 1854., « ' * *
• » t * I «

**'»**.» s » * » * *

* f

I

* - • '
. '
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($nMidrt im HmtöMatt ben 13. Styril 18M.)Vif
V ivl
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Manntmadjung,
ben

Beitritt &<*r ©ro^erjoßlicf» 23o&tfdbett

^icgteruitg

$u ber

Uefcemnfunft oom 12. 3uli 1853

betreffend.

üfot Se$ugnal)tne auf t>tc ©efanntmachung unter-

§eichneter ©teile \>om 8. 9iobember b. 3- unb 17. 3a*

nuar b. 3v (©efcfc5 unb Statuten-©ammlung ©anb IX.

6. 207 unb 230) bte $u (Sifenach ben 12. 3ult 1853

abgefchloffene Uebereinfunft wegen Verpflegung erfranf-

ter unb ©eerbfgmtg beworbener Singehörigen eines ber

contrahirenben Staaten betreffend wirb ptertnit jur öf-

fentlichen Äenntntß gebracht, bafj bte ©rogherj. ©abifepe

Regierung btefer Uebereinfunft nachträglich gleichfalls bei-

getreten ffL

granffurt a. 9ß., ben 25. Slpril 1854.

3n Auftrag £ohen ©enatS:

0toM ^attjlet.

»>» »> « (M

(Sßublicirt im 9lmt$biatt ben 29. Stpril 1854.)

<5ef.* u. ©tat *©amml. 12r 2^. 5

/

i
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© t ft §

,

«

ben

Voraufchldfl ber Crinttabmeit

für ba$ 3 a(?r 1854

betreffend

Wir tfürgermeijler uitb üath
. bet freien ©tabt granffnrt

»erorbnen hiermit auf verfaffungbmäfjigen SWdjluf ber

©efefcgebenben SBerfatnmlung vom 10. Sprit 1864 tvic

folgt

:

Sri. 1 .

• /

2)er SSoranfc^Iag ber @tnnaf)men für ba$ 3afyr 1854

wirb auf ®runb ber gemalten Vorlagen In fofgenbeit

Slnfäfcen genehmigt:
«

*

l 2)ien|l ber Stee^nei-Äaffe:
« ^

A) ©efülle von fidbtifcbem ©runb»

eigenem fl. 128,000. — fr.

B) SRegierungö«, ^oltjet*, 3uri$s

biftionö * ©efülle , ©trafen

,

Stempel
,

Soncefftonen nnb

abmobtattonen . . . . „ 200
,
000 , /#

SErantyort fl. 328,000. fr.

(
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Transport ff. 328,000. — fr.

C) Slcctfe unb &onfumtiott$*2lb*

gaben . . . . * * . „ 224,500. — „

D) ,§anbel^2lbgaben, nebft sJRep

abgabe Unb Sagergelb . . „ 489,500. — „

E) <3tabtbeleu<!)tung$* «. 2ßeg* •

gelb*@inual)inen . . . . „ 42,000. — „

,
F) £)orff#aften . . . . . . • „ *i 10,500. — „

G) *Berfc$tebene Sfnnafymen .. „ 10,500. — „

fl. 1,105,000. — fr.

II. £)ienft ber 0djulbenttlgung$*föaffe:
1

f,

A) 9tem*@trag ber ©fenba^nen fl. 235,000. — fr.

. B) ©nfommen*, äßofm* unb

* ffl^iet^fteuer, 5lbbtttonaU Slcs
,

,
•

*

ctfe, ©rtra Kriegs Auflage,

2lntl)eil am $ßermiffton$fiem=

pel unb lotterte, .... fl. 520,000. — „
,

r
. r > «i * *

; fl. 755,000. — fr*

III. 2)tenff ber $fanbamt$*
ßaffe ....... fl. 7700.

1 — fr.

®a$ 9tetJjnei*2lmt nnrb, tnfofern bemfelben nu$t tm

Saufe beö 3a£re$ fytnlänglicl) weitere fcjfe ©nna^men ju*

gewiefen unb bte regelmäßigen ©nttafymen ber 9fe^net*

Äaffe unb fonfftge verfügbare in anberett ftäbttfd)en Waffen

jeweilig uor&anbene ©elbmittel ntc^t . au$reid)en werben,
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ermächtigt, $ur ©rgänjutig be3 SebfirfntffeG für ben lau*

fenben ©teuft bie erforberltchen Oelber »erjinäfich aufeu'

nehmen.
• m

• * i »

93efc$Ioffen in Unferet ©rofjen 9tat^s93erfammlung

ben 25. 2tyril 1854.

»
\

* v
> * •
* ,

• .
. if • * * * *

+t *

I

X

t

9

I

, i
*

i
/

/ '4

1
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'

i beu
*

r.
•:

^otanf^lag >cr $Iitdg<tI>ett

für ba$ 3a^r 4854

betreffend.

$urflnrtiui|ter unfc Hat!)
der freien ©tabt $ranffurt

oerorbnen (hiermit
, auf verfaffungSmäfjigen ©efcfilug der

©efe&gebenben SSerfammlung
, vom 10. Slpril 1854, toie

folgt

:

81 rt. 1.

2>er Soranfdjlag der Ausgaben für da« 3agr 1854
nn'rd, auf ©rund der gemalten Sßorlagen, in folgenden

Slnfäfcen genehmigt

:

,

I. Sienfi der 5Redjnef = ffaffe:
I

A) Obere Staatsbehörden . . fl. 141,455. 54 fr.

B) 3uftij«33ehörben . ... „ 68,541. — „

C) $eroaltung«ämter . . . „ 345,485. 19 „

D) 3R«itär und ^olijei . . . „ 373,227. 41 „

Transport fl. 928,709. 54 fr.



— tt —

JCronCport fl. 928,709. 54 fr.

E) Stirbt», Scfml« unb ©tu* .
.•/'

bienwefirn . . . „ 85,791. .
6 » !

F) 2lrmenroeffn unb Unterflßj*

jungen ....... „ 60,413. 20 „
• *

G) Bwftytfbene ftäbtlfdje Stud*

gaben . s-. ;
.. , . * 51,764. 45 „

H) flenfionen, ©uflentationen

,

ewige SRente 95,323. 3 „

fl. 1,222,002. 7 fr.

tm* *
I I 11

n. ®fenft ber ©d^ulbentü*
gungö.Äaffe fl. 513,807. — fr

HI. 3)ienft ber ^fanbamtä«
Äaffe fl. 7,503. 54 fr.

Srt. 2.
\

3ut $e<fung biefcr 2lu$gaben ftnb bie (Sinnahmen

be$ 3al)re$ 1854 beftimmt unb angetoiefen.

51 rt. 3.

toirb ferner 3^* beftimmt toerben, in toelchem

S3er^&ltn{§ bie bei ber @<$ulbenttlgung3*ßommifßon na<$

Seftreitung ber genehmigten SluSgaben am ©dbluffe be$

3ahre$ 1854 juh ergebenben, fonadb au$fd)liefjlich jur

TOinberung ber öffentlichen ®($ulb $u oettnenbenben Ue*

berfehüffe $ur Tilgung non Obligationen ber Anleihen

non ben 3a£ren 1839 unb 1846, fo tote $ur 5Dfinberung

ber fc^tnebenben ©c^ulb a» oertoenben ftnb.

i
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«rt. 4.

Die Sei bem Sßfanbamt am 3a$re8fcblitf[e fief) erge*

benben ®innaljme»Ueberf($üffe jtnb bem ®etr»eb$fonb be$

*Pfanbamt8 ju überweifen.

* •
4

t

Seföloffen in Unfern ©roflen 9tatf>fc93erfammlung

. , . ben 25. Slpril 1854.

f

i

9
\

. %

t
4 /

i
9

9

e«

% I i

\ \

I

4 • • i
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iehanntmadjung,

bi«

i
<

9tufJje{mng be§ Verbots, ben Stnfauf bon Kartoffeln

gum

" 33rannübeui6rennen unb jur ©tärfemelrtfalmfatton

4

betreffend

£ftacf)bem burd) Sefd)!u£ Robert Senate botn «fpeutfgen

bie SSerorbnung botn 27. £>ctober b. %, baS Verbot bc$

2lnfauf$ bon Kartoffeln $um Srannhoeinbrennen unb $ur

©tärfemehlfabrtfatton betreffend (@efefts unb Statuten^

©amndung Sanb XI. ©. 337) toteber aufgehoben tbor*

ben tff, fo wirb folc^cö anburd) jur öffentlichen Kennttuß

gebracht.

granffnrt a. 9Jf., ben 31. 9Rat 1854.

3n Auftrag ^ofyen ©enat$:

($ublicirt im ^Imtdblatt ben 3. 3uni 1854.)

(5t(.t u. Stat.;S*mml. I2v Sb. ^
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Manntitmdnmgj

aU(iemettte^unbe§f»efitmmttftgen

jut

SSer^inberuttö

be«

$Uff&rau<p ber ^Sregfrei^eit
i

betreffend.

®er in »orjichenbent Setreff in ber ©ifcttng $•$**

2)eutfcben Sunbeönerfammlung »om 6. 3utt 1854 ergon*

gene Sefc^luß Wirb nacbfteijenb jor SBa^a^tung öffentlich

befannt gemacht.

frranffnrt a. S07., ben 8. 'Slugufl 1854.

3n Sluftrag $ol>en Smll 1

?

®tato:&anj(et.

.

> > » »)»<» <« <M .

(Btf.t ii. @at.#04ml.mt I2r 23b. 7
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*

/

Unter Borbehalt ber Befugmg ber haften «nb fyo!)en

Bunbeäregterungen, nach Bebürfnig eingreifcnbere 2lnorb*

nungen gu . 4 treffen, werben nachftef)enbc allgemeine Be*

(HmmungensurBerhinberung be$ 9Jh'fjbrauch$

ber treffe fejtgefefct:

%. U
4 •

I

2We$ WaS burch gegenwärtigen BunbeSbefdhluf in

Be$ug auf ^Drucffd^rtften angeorbnet wirb, ftnbet nicht-

blofj auf @r$eugnij]e ber Buchbru cferbreffe, fonbern auch

auf alfej anberen burch mechanifche Mittel oorgenommenen

Beroielfältigungen oon ©Triften unb bilblic^en J)arftel*

(ungen fetne 2lnwentmng.

§. 2 .

3ur Ausübung be6 ©ewerbeS eines Buch* ober ©tein*

brucferfy Buch* ober jhmfthänblerS, Antiquars, 3>nf)aber$

einer Seih&tbliothef ober eines SefecabtnetS unb BerfäuferS

t>on 3eitungen, glugfchriften unb btlblid)en 3)arjMungen foll

in alten BunbeSftoaten bie Erlangung einer befonberen

perfonlidjen (Sonceffton ( obrigFettlichen Bewilligung) er*

forberlid) unb nur benjenigeti ©ewerbetreibenben, welche

eine foldpe (Sonceffton (obrigfeitliche Bewilligung) erlangt

haben, bie ©r^eugung bon Drucffc^riften unb ber gewerbS*

mäßige Berfehr mit benfelbeit
, .nach SWafgabe ber @on-

ceffton (obrigfettlichen Bewilligung), gejhttet fepn.

2)ie ©in^ie^ung ber Sonceffton (obrigfettlichen, Be*

wiltigung) im galle beS 5D?ifbraud^ö beS ©ewerbebetrie*

beS fann nicht nur in golge gerichtlicher Berurtheiluug,

fonbern auch auf abminiftratioem SBege erfolgen , auf

' festerem jeboch nur bann, wenn nach borauSgegangener
• *
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wieberholter fchriftlicher Verwarnung ober nach erfolgter

gerichtlicher Vefkafung bte vorerwähnten ©ewerbetreiben*

beit ihre Vefchäftigung beharrlich $ur Verbreitung von

ftrafbaren, tnfonbcrI;e(t ftaatSgefäl)rlichcn £)rucffchriften miß,

brauchen.

Goncefft'cneit , Welche in wtberruflicher SBetfe erteilt

finb, föttnen auch ohne berartige vorhergegangene ginfchret*

tungen auf abmini|trativem 2Bege eingejogett werben.

§.3.
%

9?ur mit obrigfettltdjcr ©rlaubntg unb innerhalb ber

©renjen berfelben barf mit £)rucffchriften fyaujtvt unb bür*

fen btefelben an öffentlichen £)rtcu auSgejJrcut, angeboten

vertheilt ober angefchlagett werben.

Siefe ßrlaubntjj fann febergeit aurüefgenommen werben.
*

§. 4.

, 2litf jeher im VunbeSgebt'ete erfdjeinenben 2)rucffchrif

muf ber -Warne unb SBohnert beS £)rucferS, unb, wenn

biefelbe für ben 53uchhan^el ober jur öffentlichen Ver*

breituitg auf anberetn 2öege beftimmt ijt, auch ber SRame

unb Söohnort beSjenigen, bet bem bte Srutffchrift als

Verlage ober ßonunifftonSartifel erfchetnt, ober beim ©elbji*

vertriebe ber Warne unb SBohriort beS VerfajferS ober

Herausgebers genannt fein. ,

*

§. 5.

Von jeber bte ^rejfe verraffenben Srucffchrtft foü vor

beren SluSgabe, ober minbejtenS fobalb bte SluStheilung

ober Verfenbung beginnt, ein ©remplar ber von ber ?an*

beSregicrung baju beftimmten Vefwrbe überreicht werben.

®S ift ben einzelnen VunbeSregtcrungen überlaffen,

Srucffchriften , welche $wan$t'g 2)rucfbogen unb bariiber

7*
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flftb, »en bfefer StffHhtmung flu&jimefymen unb bfc 3«'*'

frfffen bft Vkberreidjüng bem 3tt>fäc entfpre<$cnb fefJjufe&eti.

t <

§. 6 .

SSon ber Svfüttung ber in bcn §§. 4 unb 5 entpal*

tenen 93orf<priften ftnb Mop bie beit ©eburfnijfen be$ ffier?

feprö ober be$ gefclltgcn ?ebenö biencnben ©rudtfacpen,

als gormulare, (Stiquetten, 23ifttenfarten unb cipnticpe Mefen

gleich 51t acptenbe Heinere *Preßer$eugniffe auSjunepmen.
v

S. 7.

gürjebe im $unbcSgebiete erfcpeinenbcperioMfcpeSrudf*

fcprift Gütung, 3eftfcprift) tnup ein für beren ganzen

palt oerantwortlicper 9tebacteur bejiellt unb bcffen 9?ame

auf jebem Slatte ober £efte (Kummer) genannt fein, ©ne
SluSnaptne oon btefem ©runbfafce ift nur be$üglicp jener

Seitfdpriften juläfftg, welcpe aöe politifipen unb focialen

gragen oon ber ©efprecpung auSfcpliepen.

§. 8.

Ser berantworflitpe SWebacteur einer periobtfdpen ©rüif*

ftprift muß unbebfngt biSpofttionSfäpig fein, frn ©euuffe

ber ftaatöbürgerlicpen Sftecpteltcf) Beftnben unb bet Seitfcprif*

ten, welcpe nicpt bloß wiffenfdpaftlicpen, artif!tfä)en ober tedps

ih'f^en QnpaltS ffnb, in bem Staatsgebiete, trt Welcpeitt bft

©rudcprift erfcpeint, feinen regelmäßigen Söopnftfc pabett.

Sie JRebaction oon 3*itfdpriften wiffenfcpaftlicpen, tedj*

nifdpen ober arttfiif<pen 3npalt$ fann inbeffen auSnapmSwetfe

bon ben ?anbe$regierungen aucp ^ßerfonen gehaftet werben,

welcpe Me oorbejeidpneten ©igenfdpaften, nameutlidp Me ©iS-

ipoßtwnsfüpigfeit nicpt befi^en.

•
• ^erfonett, welcpe fiep in ©traf- ober ttnterfudpungfSpaft

beftnben, fann wäprenb ber Sauer ber £aft bte güprung

ber oerantworfliepen Dtebaction unterfagt werben.

\

t
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§. 9.

gür febe im 8unbe$gebiete erf$etnenbe pertobifcbe ®rucf*

ftyrift mufj eine Kaution beßeltt werben. 23on biefer 93er*

pfliebtung fönnen nad) bem (Srmeffen ber einzelnen 93unbe&,

regierungen nur amtliche uub fold^e 93lätter befreit werben,

wetd)e aüe Politiken unb fodalen gragen bon ber 93e=

fprec^ung au$f$lte{jen.

§. 10.

$>ie Kaution für etne periobifd) erfc^etnenbe Srudff^rift

foll fn ber 9tege( 5000$paler $reu|ifcb Sourant, be^ebunge*

weife 8000 ©ulben rf)etmf$ betragen, K$ bleibt jebodf) ben

einzelnen SunbcSregierungen an^eimgegeben, bte GautipnS*

fumtne, unter ©erüeffi^tigung ber 93ebölferung$* unb 93er*

mögen$oerl)ältniffe ber 93erlag$orte unb iprer nä^ften Um*
gebung, fowte ber 3dtabfcbmtte be$ KrfdbeinenS ber 3)rucf*

fünften, auf geringere Beträge fefaufteflen.

©ei 3eitf$riften, Welche wöchentlich öfter al$ breimal

erf^einen, fann aber habet nt<§t unter 1000 Scaler $reuf$ifcb

Sourant, be^e^ung^weife 1600 ©ulben rbeinifcb, bei folgen

bie breintai, ober weniger al$ breimal wöchentlich erfebeinen,

nicht unter 500 Scaler 93reuf?ifcb Kourant, bejie^ungbweife

800 ©ufben rbeinifd) ^erabgegangen werben.
'

§. 11 .
»

2)ie Kaution bat für aUe au$ Slnla$ ber SruÄförift,

für we(<b* fte beftellt Worben fjl, juerfannten ©trafen, bann

für bte Sofien ber Unterfucfwng unb ber ©trafPofljke*’

cfuttg, ohne Sücfftcbt auf bie Sßerfon be$ 99erurtbeiften, au

bafteu. 4

3ebe Kaution tft im gatte eingetretener 93erminb*rung

berfelben fpüteftenä in piier 933ocben wieber auf ben oottert’

33etrag $u ergänzen.

«
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§. 12.

r

. $)ic Verausgabe einer cautionSpflichtigen 3)rutffchrift

barf erft bann erfolgen, wenn bie Bebingungen, an welche

ba$ 9te$t f)ierau gefnüpft ift, ooltftänbig erfüllt jinb.

§. 13 .

\

3ebe b^robtfebe 2)rucffchrift , welche ?lngeigen auf*

nimmt, foH oon ben öffentlichen Behörben gur Äitnbma*

d)ung amtlicher (Srlaffe gegen Vergütung ber üblichen

©nrücfungSgebühren, in fo wett nicht nach ben ?anbe$*

gefefcen bie unentgeltliche Aufnahme geforbert werben fann,

in Slnfpruch genommen werben fömien.

§. 14 .

* -

1

©erichtliche Sntfcheibungen unb amtliche Berwarnungen,

welche auS 2lnlafj einer periobt'fchen ©rucffchrift erlaffen

worben ftnb, muffen oon bem Herausgeber berfclben auf

2lnorbnung ber ^uffanbtgen inlanbifchen Behörbe unentgelt*

lieh unb ohne Bufafce unb ©emerfungen eingerüeft werben.

©tnb berartige Sntfcheibungen burch ©hrenoerlebuttgen

oeranlafjt, fo ftnb bie Betheiligten befugt, beren Beröffent*

lichung gu beantragen, unb es h rtt baS ©ericht über 3u*

(üfftgfeit beS Antrags gu entfchet'ben unb bejfen Bollgug

feftgufefcen.

gur amtliche ober amtlich beglaubigte Berichtigungen

ober SBiberlegungen tn einer pertobifchen ©rucffchrtft oor*

gebrachter $hatfacben foll ber betheiligten Behörbe ober

sprioatperfon minbeftenS ber Staunt beS 2lrtifelS, ber gu ber

©ntgegnung Slnlafj bot, foflenfret unb tn einer ber beiben

nachfien nach erfolgter Slufforberung erf^einenben Hummern

gur Berfügung gefiellt Werben.

9
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§. 15 ,

i »

BttVDiber^anblurrgen gegen bie VefHmmungeit ber von

hergefjenben Paragraphen, namentlich n>tffentlic^ falfdje Sin*

gaben tu Erfüllung ber in ben §§. 4 unb 7 enthaltenen

Vorfdhriften, ftnb mit angemeffener Strafe ju bebrohen.
« i

§. 16.

3n allen VunbeSfkaten mup ber Sftihbrauch ber *ßreffe

burch Slufforberung, Slnrei$ung ober Verleitung }u £>anb*

hingen, welche burd) bie allgemeinen Strafgefe^e oerboten

ftnb, mit entfpredhenber Strafe bebro^t fein.

3n$befonberc muß burch bie Strafgefejjgebung Vorforge

getroffen werben für bie ftdUe ber Slufforberung, Slnreijung

ober Verleitung
'

jum £bch* unb Sanbeöverrathe unb jum Slufruhr, fowie

ber 9ftilitärperfonen ober Veamtcn jum £reubruche ober

Ungehorfam;

jur 2Giberfe£ung ober jum gewaltfamen SBiberftanbe

gegen bie Dbrigfett, $u ,@en>alttpdtigfeiten, $u ungefefclichen

Verfammlungen ober ßufammenrottungen, |u ungefefcltcher

Vewaffnung;

$um Ungehorfam gegen bie ©efefcc unb gegen bie Sin*.

* ' orbnungen ber ©brigfeit, jur Verweigerung ber 3^ull9

von Steuern, $u verbotenen ©clbfammlungen;

$u Singriffen auf ba$ ©igenthum ober auf bie perfbn*

liehe Sicherheit. .
. Nj

2>ie Strafbarfeit folcher burch bie Vteffe begangenen

£anblungcn foll auch ^ann rintreten, wenn .bie Slufforberung

ohne 3ufammenhang mit einer anberen verbrechenden §anb*

(ung fteht unb ohne ©rfolg geblieben fft.
*•••'’

* - * » •

§. 17.

Sie ©frafgefejsge&ung jcbrö 33unfcc3jtaateÖ f)at gegen •
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na^folgenbe Angriffe bur<$ bie treffe auSreid^enben ©$u$
ju gewähren unb foldje mit angemeffenen ©trafen ju be*

bvo^en:

Angriffe auf bie ^Religion ober auf bie Cefjrcn, @ebräud)e

unb ©egenftänbe ber Sere^rung einer . anerkannten SRelt*

gionSgefettfäaft;

Angriffe auf bie ©runblagen beS ©taatcS unb ber ©taatS*

eforic&tungen, auf bie letzteren felbft, auf bie Slnorbnungen

ber Dbrigfeit, auf bie $ur £anb£abung berfeiben berufenen

$erfonen, bte ©eleibigungen ber lederen, ber 9tegierungen

unb be$ Oberhauptes eines fremben ©taateS.

3US jirafbarer Angriff ift feber anaufepen, welker burtp

Äunbgabe erbtcpteter,, ober enteilter JJjatfacpen, ober burd)

bie gorm ber 2)arfietfnng ben ©egenfianb beS Angriffs bem

ober ber 9Rifjad}tuug auS^ufe^en geeignet ift.

$. 18.

Sitte in ben §§. 16 unb 17 beget'c^ncten $anbfungcn

. fotten entweber oon SlmtSwegen ober auf Antrag oerfotgt

unb beftraft »erben, fie mögen gegen bie ©taatSeinricptungenf

SJtaftregern, Beworben ober ^erfonen beS ©taateS, in »el*

d)em bie ©rucffcprift erfreuen, ober eines anberen 33unbeS*

ftcrateS gerietet fepn.

SMeibfgungen beS Oberhauptes eines auswärtigen ©taa,

teS fotten oerfofgt unb beftraft »erben, in fo »eit ber

att$»ärtige ©taat ben ©runbfafc ber ©egenfeitigfeit ange*

notnmen f>at.

§. 19.

$>ie ©trafen »egen Uebertretung prefjpoliaeili<f>er SSor*

fd)riften ober ber wn ben eompetenten 33el)örben erlaffenen

befonberen Verbote jlnb, abgefefjen oon ben burd) ben 3n*

|>alt ber 3)rucff<hrift etwa fonft oerwirften ©trafen, $u

erkennen.
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§. 20.

,
gür bfe burcfc beit 3nhalt einer Srudfcbrift begangenen

flrafbaren £anbfungen ift 3eber oerantwortlfcb $n erachten,

melier nad) allgemein ftrafrecbtlicben ©runbfäfcen al$ Ur*

beber ober 2l)eilne(nner ftrafbar erfcbeint.

Set Srucfer, Verleger ober (Sommifftonär (ttn engeren

©inne, b. I). berjenige, melier ohne Namhaftmachung eine*

Verlegers auf ber ©cbrift al$ bie $erfon benannt ift, burcb

welche ber Vertrieb beforgt wirb), in fo fern fie nicht als

Urheber ober Sbeilnebmer obnebiep $ur ©träfe gezogen wer«

ben, jinb mit angemefenen ©elb* ob«? ©efängnifftrafen auch

ffcr bie gftÄe &u hebrohen

,

mo ber Verfajfer nicht genannt,

ober nicht im Bereiche ber ©ericbtSbarfeit eines beutf^en

*33unbe$fiaate6 ift,
'

ober wo eine Uebertretung bre^oltjeilicher Veftimmuns

gen oerübt Würbe.

Siefelben fomten oon ber begfaKjigen Haftung na$ bei»

(Srmeffen ber einzelnen ©imbeSregterungen nur bann befreit

werben, wenn fte bei ber erften oerantwortlicben Vernchwitng

ben Slutor benennen unb biefer (ich im ©nnbeSgebieta be*

ftnbet.

Ser oerantwortHdje Nebacteur einer periobifcben fycui*

f$rift ift wegen be$ ftrafbaren SnhaltS berfelben in jeneu *

SluSnabmSfallen, wo er nicht al$ Urheber ober Xbeitoebmer

$ur ©träfe gezogen werben fann, mit einer befonberen

©elb* ober ©efängrifjfirafe ju bebroben.

§. 21 .

• i

' SSenn Srnctfchriften ben Sbribrftanb einer firafbaren

#anblung enthalten, fo ift auf ihre Unterbrücfung ob«?

Vernichtung ju erfenncn, auch wenn bie Verurtheifang einw*

*

Digitized by Google



46

ftrafbaren *ßerfoit nicht bamit verbunben werben fann, ober

überhaupt eine ^erfon, gegen welche eine 5lnflage gerietet

merben fönnte, nicht gegeben ift.

§. 22 .

Ueber bie 3uftönbtgfeit ber ©ertöte jur Slburtheilung

ber burch ben 3n^alt von Srucffünften begangenen ©er*

brechen ober ©ergehen, fonne über bie 3uftänbigfeit berfelben

ober ber ^ominiftrativbehörben 51t bem (Srfenntntffe über

Unterbritcfung von Srucffchrtften entfeheiben bie SanbeSge*

fe£e. Sine vorsugötveife ©ertveifung ber burd) bie $refie

begangenen ftrafbaren £anblungen x>or ba$ ©efchtvornenge*

viept ober jur öffentlichen ©erhanblung foU {ebo# nicht

ftattfinben.
* •

§. 23.

Sie ©ermattungS* unb ©erichtSbehörben ftnb befugt,

juin ©ehufe ber Sinleitung beS herauf alöbalb an$uregen=

ben' Strafverfahrens, Srudffünften unb bie $u ihrer ©er*

Vielfültigung beftimmten glatten unb gormen mit ©efchlag

$u belegen.

Srucffchriften, vuetd^e wegen ftrafbaren 3nt)attS ober

wegen Uebertretung ber §§. 4 unb 7 mit ©efchlag belege

mürben, bürfen, fo lange bie ©efchlagttahme nicht wieber

aufgehoben ift, meber verbreitet, noch anberweiten

Slbbrucf vervielfältigt werben.

§. 24.
i

©eröffentlichung von ©erichtSacten , ©eridhtSverhanb-

lungen unb Äbfiimmungen, von ©erhanblungen anberer

©ehörben ober politifchen Korperfchaften, bann über Srup*

penbewegungen unb ©ertheibigungSmittel beS SanbeS ober

be$ Seutfchen ©unbeS in Seiten von Kriegsgefahr ober

i
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inneren Unruhen fönnen wn ber auftdnbigen ©ehorbe

and Sftücffichten für ben öffentlichen 2)ienft ober bie Staate

intereffen, unter ^Inbrojmng angemeffener Strafen, verboten

ober befcbränft werben.

2)ie tarnen ber ©efd)wornen bürfen in 3eitungen nur

bet ber SKittheütfng über bte ©tlbung bed Schwurgeric^td

genannt werben. ©benfo barf bte 5lnflagefChrtft ober ein

anbered Sd;rtftßücf etned ©rtmtnalproceffed ntc^t eher *>er •

öffentlich werben, ald bid bte tnünbli^e ©erhanblung flatt-

gefunben ober ber ^rocep auf anberetn 5öege fein Snbe

erreicht l>at.

§. 25 .

S&mmtttd)e ©unbedregierungen Werben bafür Sorge

tragen, baf bte »orftehenben allgemeinen ©runbfäfce in

Söirffamfet't treten, unb baf ihre 3h’e£* unb Strafgefefce mit

benfelbcn tn Ueberetnftimmung gebraut werben ; fte werben

baoon, wie biefed gesehen, ber ©unbedoerfammlung in

möglich^ furjer grijl 2ln$etge erflatten Iaffen.

§. 26 .

Ü)er polittföe Sludfcbup wirb beauftragt, na$ Umfluj*

oon jwei 3af;ren, unter ©erücfftchtigung ber bid bal)in ge*

machten ©rfahrungen, in nähere ©rwdgung $u liefen, ob <

bie in gegenwärtigem ©efchlttffe enthaltenen ©eftimmungen

fiCh Jur Verhütung bed 2J?ifjbrauchd ber ^re£fret'f)eit ald

genügenb erwiefen haben, unb hierüber ber ©unbedoerfamnt*

lung, unter ©egutachtung ber etwa für nöthig erachteten

weiteren Anträge, ©eriCht $u erflatten.

t

—m+m+mm.

(^ublidrt im Slmtöblatt ben 10. Slugujt 1854.)

*
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$Ra%tc$eUi

Sfafredjtyattuitg ber gefe&lid)en Drbnung

unb föutye im $5eutfd)en 23unbe,

tn#&efünbe>rc bat
»

Ö c r c i n ö to c f e tt

6 e ( r e ff e n b.

s« (u »orilefyenbem Sctrcff in bet ©tgmig polier

3)ftttföeH SunbföBerfammlung 90m 13. Quli 1354 er»

gaitgene Söefc^Iug wirb na$ßt$enb jur 9?a(&ac$tiuig öffcut--

ftcf) 6ffannt gemalt.

granffurt a. Tt., bei) 15. 3lugu(l 1854.

3*» Auftrag .£>o$en Senat«:

0tabt=ÄangIei.



f* rttr* r #e« f * fr ft r J 't * t

cö im 3ntereffe ber gemeinfamen ©tt^er^eit unb

Drbnung geboten ef{(|^iiit/^Qng^frfe ©runbfäge für ba$

©eretnäwefen tn ben fämmtltcben beutfeben ©unbeäftaaten

aufjufkllen, fo buben fidb bte;böcbflen unb hoben ©unbe&

regterungen über nac^fte^enbe ©eftimmungen oereinigt:

kttihi h'2 nvjYUVhn Vii t
1

' u :< **?

,if:n.(2 n <rii 5. #i-

3n alten beutfd)en ©unbeöftaaten bürfen nur fold)e

©ereine gebulret toerb^i , ,bW;fiÄ. barüber genügenb au$*

üutoeifen oermögen, baß i^re B^ecfe mit ber ©unbeS* unb

fejnb^^fe^ut^fn §ii%igejfUl>|p ujb Mj öfrijf.

liebe Drbnung unb Sicherheit nicht gefächen.

A U 'i ii vi 1 ^ 'I

§. 2 .

£)ie einzelnen ©unbeSregterungen toerben bemnacb bie

nötbigen Slnorbnungen treffen, um oon ber ©nricbtiyw unb

ben gutafat etneö jeb^n '©erehie^ fomol;! tm ^Beginne alt

tut Saufe feiner (SVifterr$ unb SBirffamfHt, Äcnntniß nehmen

ju fönnen.
" r ^: Vt imt ki.'A> r'; v

.1 v
f i* l* *|# I . * 1 J J I 1 . » I

f.:
• .j'V .1*1 ?*

; r V* i j s*
J *

3n ©ejiebung auf polttifdbe ©ereine inäbefonbere

muß, fofettt derartige ©ereilte
1

'nicht nach Maßgabe ber
* i

Sanbe^gefefcgebung überhaupt «nterfagt jtnb, ober boeb einer

für j'ebFti Jan oefbfitfeVS'ju ertßcilenben obrigfeitlt^en ®e*

nebmigung bebiirfen, bie betreffende Staatsregierung ft#

in ber Sage beftnben, nach Maßgabe ber Umftänbe befott*

bere oorübergebenbe ©ef^ränfuitgen unb ©erböte erlajfen

$u fönnen.
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I

§.4.

allgemein ftrrb für politifdhe SSeretne noch folgende 33e*

ftrdnfungen $ur ©eltung $u bringen:

1) Wtnberjährige, Seprlinge unb Schüler bürfen ftd)

an folgen öereinen nicht beteiligen.

2) 3ebe 33erbt'nbung mit anberen 23ereinen ijt unfkttljaft.

* •
*

§. 5.

3n allen 33unbe$fkaten mufj ber SanbeSregierung nicht

nur ba$ Stecht auflehen, bie Serfammlungen folcfjcr

Vereine, treidle, ofme im 33eft£e einer befonberen ftaatli»

ten 2lnerfennung, bejiehungöweife ©enehmtgung $u fetyn,

fit mit öffentlichen Angelegenheiten befchäftigen, obrigfeit*

It't übermalen $u lajfen, fonbern e$ mufj ben betreffenben

obrigfeitlichen Abgeorbneten aut überall bie 33efugnifj ein* *

geräumt werben, jebe SBerfauimlung eiltet folgen Vereins

aufeulöfen, fofern entweber bie ihren Sufamuientritt be*

bingenben görmlichfeiten nicht beobachtet worben ftnb, ober

aber ber 3nt)alt ber ^erhaitblungen eine in ber Siothwen*

bigfei't ber Aufrechthaltung ber ©efefce, fowieber öffentlichen

Sicherheit unb Orbnung begrünbete 23eranlaf]ung barbietet.

§. 6 .

£ie bewaffnete Wacht barf ftch nicht anberä als

auf SSefepl nerfammeln unb Weber in noch aufjer bem

Dienfte beratt^fchlagen ; Serfammlungcn unb Vereine jebeä -

Sheilö ber flehenben $eere unb ber Sanbwehr $ur ©erathung

ober ©efchlufjfafrung über milttarifcbe befehle unb Anorb--

nungen ftnb auch bann, wenn biefelben nicht aufamtnen*

berufen ftnb, unterfagt.

§. 7.

3uwiberhanblungen gegen bie au$ Anlaß oorftehenber
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Sefh'mmungcn in ben etngefoen 33unbe$ftoaten getroffenen

änorbmingen finb mit eittfpre^enben Strafen gu belegen.

§. 8 .

3m 3ntereffr ber gemcinfamen Si'd)erljeit »erdichten

ff$ f&mmtli$e SunbeSregterungen ferner, bte in i^ren ®cs

bieten ettoa nod) befte^enben Sirbeiteroeretne unb Serbrü*

berungen, n>el<$e po!ttifc^e
/ foctäütftfdbe ober communijKfcf)e

3w*äe »erfolgen, binnen gtt>ei SKonaten anfju^eben, unb

bie 9teubilbung foldjer Serbinbungen bei Strafe gu »er*

bieten.

t

(3>ubßcrrt im Amtsblatt ben 17. 5tugu|t 1854.)
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tt ö d) t r « g
t

$u £ent

<$efe$ über beit UDedjfel- Stempel,

de dato 12. ‘Jioüember 1844.

«gef.« u. ©tat (Samml. 12t 23t>.
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i

tr Üürgermetjler uitb üatlj

ber freien <S t at>
t granffurt

oerorbtien hiermit, auf oerfaffungäimntugen ©ef$lu§ ber

@efe$gebenbeu ©erfamnilung, t>ont 9. (September 1854,

n>te folgt :

®tro*2lmretfungen auf bte granffurter ©auf,
i

tu ber oon bein Stec^nei ^ unb Renten *2hnt

$u genebuitgenben gorm, ftnb gletd) ben in

§. 2 beS Stempel s @efe$e$ ttom 12.

rernber 1844 bejeicftnetcn Slnroeifungen, oorn

Stempel befreit.

33efc£loffen in Unferer ©roßen 9lat£&93erfammlung,

ben 12. September 1854.

('pubiicivt im 2lmt$blatt ben 14. September 1854.)

/
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frer §§. 8 u. 13 be$ com 4. 9to»em&et: 1851

$enertt»el)r

ili> 1 'i t, i, Mveffinb. i :.i , ; i :

Wxx Hh’trprmei|ler uitbflatl)

N fi i
® tab

f
gt«n!futt

j|

jt
: ;

worbnett f;ienntt auf tjerfaffnng^imiptgen ©efdjfuß brr

flffcgjjcl'cnbcn Serfamimmifl, t>om 15. Sccember 1854 wie

in^ f fi F>if i^^n i fft r>l 'i'K/ fun iimriVJ inuli /

,] ,t 4 «v t ii'ij'j»:*. 1 t" t n i
f * •

.
j*mv ; •*

Sic SBorfc^rift ber §§. 8 unb 13 be$ ©cfc^eö ram

4. Sftovember 1851, wonach v>tcr Kompagnien bc$ 8ofc^*

batmlfoird, ^bereit ^aitnfd^ikfteh *>or bhr Stabileren woh-

nen,
;

$*6tlbtt werben faßen, tritt ttörerji ahfef äB’frffamfeit.

ibltprni am 'nätpftcii
‘

fielen.

uw Vi.wu i.u xv.

;

w.'Vla'y n i;
1

:: *
*'•

I ;i >r-'

©efcfrtbffeh in Urifiber ©r^en Siat^^SBetrÄWtnlung,
U - :r4:;ir/

: Wi9 . ^cemtter
f

18Ä4,
•liul i > H.u'i'-r.uiri l' h:h i J 7 >:>

J iiu*? M nwüw s'-'U.i, u>y ii:r» il'i'i

<Jmi srMsMi.vM ’> I
*4 r •

3 4 f/ I \

f *

A nur* ,« v \ Mi

©cf.« u. et<»t.«6«mml. t?t 33 t>. 9
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. < ?
i . >

*

]'*
f *.»# .» v^|e .

.') 'j,Z i t n * <

ottgattoit bet9t^iei'®#eiue

big 3 um 1* Februar 1856

• betreffend.
-

I ) f f .• « J |
#! t

J
k * fi *.

* *•; * i i
?*< 'i '> . *t \t i *? < 2 c

U ‘ il i i li i J *•. ; i *i I U «Jk J I V l
* #

i r •#ihrpr inti fter mtb tf atl)

btt freien (Stabt ftranffutt
.

"

.* 1

f J t -

1

ji U: • *«,.**
j; .

verotbnen hiermit auf verfaffungSmägigen Sefchfuf? ber ge*

feßgebenben Serfammlnng vom 15. Sejember 1854 wie

fbrat :
'•

' ; f 1 '*
'

: / * '
ii ' :v. '• • .um: j« 'i *j,V, ".r

./ ,1. Da We Umjlgnbf, welche jur ßreirung unb refp.

* Prolongation t>ou Hlec^neiföeinen SBeranlaffung ge*

> i ;
geben haben, noeh fortbefteheu, fa werben,, bie infolge

; ^©efepvow 16. Dezember 1852 (©efefc* unb
: ©

v
tat.

©atnl. 53o. XI, ©. $**

bruar 1855 gültigen Kecfteneifcheine, im betrage von

iii^rej; utrb einer halben ^(bep, imter

rcc^tfialtuijg ber im ©efep vom 20. Januar 1852

unter I, 1 unb 2 enthaltenen SejKmmungen, fyiex*

burc^ auf ein weiteres 3a(jr, mithin bis $um 1.

gebruar 1856 lit jl^er ^Migfeit betätigt unb

Verlängert.

II. 5)iefe SRechnetfchetne (tnb bis $unt 1. gebruar 1856,

ntit alleiniger Ausnahme ber «äafffuhgen fär Soll*
k' *1 S ,* i .ii* i»{. -

v ; n .i
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t>ereitt$abgaben, untoetger(t$ bet offen

njie baarff *8Je0> na^ »Mau f biefcd

JEerarfni aber aupcr öerfe^r gefegt, unb nur an ben

gen>of)nIt$eu 3^^tageu bc$ 9?e$cnci*»nUeg von

r
temfelben $uriUf$u$ablen. 9tac£ »Mauf um brei

3af>ren wn bem Serfalftage, ndmli<$ vom 1. gr*

bruar 1856 an gere^met,
,

verlieren btefe Steine
jebod) allen 2öert£, bergcftalt, bap jcbe gorbcrung

be$ ^nfyaberS au$ benfelbeit, unb au$ ber i£ve

»uSfteffung veranlagt (Mbeuben Ueberna&me rbler
s
J)tetaffe ober anberer 2Öcr$e gefehlte!) erlogen unb

t : .8^ fl.
, . t . f

*

‘Ui'.:- ZuY\ i'i: n ri^;-
8fft^(ojfen in Unfpr«r ©roffcn 9iat{i&$erf<flimnfung

. ,
ben 19. ‘December 185 t.

» i
? »

i i
* t

f t
>#

l
‘

* . . • * . . > * «

«’ •*
*

^ ftH fcfr Mi ***

t * i

4t 9
t t

1
,

' * K*
7

> ’*j

4 j „
*-

, * *r i

\ .

; j i •< 'i i|
* •

* 9
1

9 , *
* i Ui iur

1

1

* i 3
' » _ u 1» * 0 •

(SPrilldt* fm «mUMatt t<n 21. t8sl)

/
*
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1 ’-

«.•/nvtiift UehanntiM^nngv ) -•«

! ,'i nf/ in:: u *•;* ’*v^ £

iw.' J.iimW*«;. .'i
-A Äii'ltf. ii'.-

'

r- 'ii''.'/

. . »'• > * J Cv « « »
*

'

S -’mif
:Hc ©äu« ''f^55-

:

f,
'U , f\

*

J * 1
• > i » 1 ! . I* <»* «

1

J i * *<jL t* *'»w J •*!

^ {.J ; jvJ *..M< ’) lit f ^*WÄ* 3

•jjjvj 'jiis-u li’iv. Jl i/*.» vV*

o. ,j nt n,']. • v|. .>i> i/ttjjiftW'j
* '

. • ,

JJJ
^M***j^

tr Uüröermeifter üntr Hat!)
I t)et

;
freien Stab t $iraiiffürt

oerorbncn fyiermii auf mfaffungörna^igcn $3ef$(ujj ber ge*

febgebenbeit 2$erfammlung wm 22. December 1854 wie

folgt

:

J)a$ 9lcci$*@efefc oom 24. 2)eeember 1850

nebfl bcm t'cmfctbcn betliegenbett Sarif (®efef*

unb Statuteu^SammlHiig 33anb X, Sette 361

fg.), wirb für bte Raiter beä 3al)reö 1855

feinem ganzen 3nl)alte r.aeb Vrolongirt.

33efcf>foffen in Unfern ©rofjen 9?atf)^93erfamm(ung,

ben 28. £)ecember 1854.

J¥SWic
¥?

im
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^ekanntnittd)ung
1

tote

9Ietuftott

beö $t»ifcfcen 'Preußen unb mehreren anbern beutfcfcen

©taaten »»egen gegenfeittget Sßerpfliijitung jur

Uebetna^me bet 2lin^ut»eifenben d. d. @ot|w 15.

3ult 1851 a&gefc^loffenen Vertrags betreffend
4

(@. ®efc^s unb @tats@amml. 93anb IX. <§. 205, 207 unb 229.

Sanb XU. ©. 12.)

(Bcf.i u. 6tat *0amml» i2r 23t>. 10
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vtachbent am 25. 3U^ 1854 in. einer $u (Sifenad^

gehaltenen Sonferenj von Vevollmächtigten ber beteilig*

ten Regierungen eine Revijtou oeS am 15. 3uli 1851

$u ©otha grotfc^en $reupen unb mehreren anbern beut*

fchen Regierungen tvegett gegenfeittger Verpflichtung $u

Uebernahme ber 2(uS$utveifenben abgehobenen Vertragt

ftattgefunben unb £oher Senat ben Vefchlüffen biefer @on*

fercng bie ©enehmigung erteilt hat, fo tverben biefelben

nunmehr mit bem Slnfügen jur allgemeinen ßenntm'h ge*

bra^t, baf$ bie in bentfelben enthaltenen Vefttmmungen von

fammtlichen, bem Vertrag vom 15. 3uli 1851 beigetre*

tenen Regierungen genehmigt tvorben ftnb.

1 .

’

. .
.

3u §. 1 t>e« ©ertrag«:

3)ie Verfammlung pält bafur, baß eS tri bem 3wecfe

beS Vertraget liege, unb bem Sntereffe ber burch ben*

felben verbuubenen Staaten entfpreche, bie 3h ber Ipei*

watplofen foviel als möglich ju verminbern, tnSbefonbete

aber bem Uebergange von Staatsangehörigen in ben 3u*

ftanb ber £etmathloftgfeit vorjubeugen.

Sie fvricht bähet* ben Sßßunfch auS:

baf* in benjenigen fontrahirenben Staaten, beren

innere ©efe$gebung fein ^inbernifi entgegenftellt,

bie <5rlaubni§ jur SluStvauberung in einen anbern

beutfehen Staat nicht eher erteilt merbe, als bis

bie Aufnahme in bem lederen jugefichert morben ift;

ingleichen bah von ber tvtrflich erfolgten Aufnahme

jurn Untertan bie betreffenbe Vehörbe beS heimath*

liehen Staats in ffenninifj gefefct werbe.
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*2.

3u §. 1 unb 2.

äBenn ©ebietöt^etle oon bem einen ber 23ereinS«©taa*

ten an ben anbern abgetreten worben ftnb, fo wirb ber

abgetretene Xfytil in 33egir^ung auf alle, eine Uebernafymes

pfli<bt begrünbenben S^atfacben unb 53erf)altniffe fo ange*

fe£en, ald ob berfelbe bem ©taate, an welken er abge*

treten worben, immer angebort habe.

3 .

3u §. 4.

3ur Sefeitigung ber bet Auslegung be$ §. 4 be$ 93er-

tragS angeregten 3wetfe( wirb beftünmt.

a) bafj, wenn e$ ficb um bie Uebernabme oon ^inberit

nach jurüefgeiegtem 2lften 3a^re t)anbelt, bie Ile*

bernafmtepftiebt nicht nach §. 4,
fonbern nad) ben

Sorfcpriften ber §§. l,2unb 6 $u b eurtbnlen fei;

b) bafj, wenn in 33e$iebung auf $inber unter 21

3apren bie Uebernabmepflicbt bitreb Slnerfenntnifj

ober fchiebSricpterlichen $lu$fprucb (§. 13) feftgefteüt

worben ift, biefe geftftedung auch bann maßgebenb

bleibe, wenn ba$ betreffenbe Snbioibuum nach su*

rüdgelegtem 21. 3abre, für fub betrachtet, oon bem

übernebmenben ©taate auf ©runb be$ §. 2 ober

be$ §. l
b
in einen anbern ©taat gurüefgewiefen wer*

ben fonnte, wogegen .

c) jene geftftellung bann aufjer SBirffamfeit tritt, wenn

ber übernebmenbe ©taat bie Aufnahme in einen an*

,
bern ©taat auf ©runb.beö §. l

a
$u forbern bc*

reebtigt ift; enbltcb • *

d) bajj bie öorfeprift be$ §.4 auf fokpe gälte über«

paupt ni(pt $u beheben fei, in welken Äinber t>or

jurücfgelegtem 2t. £eben$jabre für fub bie Unters

tbanfebaft in einem ©taate erworben höben.
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4.

3u §. 6.

@S wirb allefeitig anerfannt, ba§ ^erfonen, welche

in ©emä^cit be$ §. 6 beibehalten werben muffen, nicht

nur nicht auSgewtefen, fonbcrn auch nicht burch fonfltgeS

Verfahren einem anbern Bereinöftaate jugefchoben werben

bürfen.

5.

3u §. 8.

23enn bie Uebernahme eines StuSgewiefen behufs be$

Surchtranöportö auf ©runb be$ §. 8 unter b geforbert

wirb, fo hat bie auömetfenbe Gehörte burch Beibringung

einer 2lnnahme*3uftcherung ber Behörbe be$ jur Heber*

naj>me verpflichteten Staates ober burch eine ber im §. 8

unter a gebuchten Legitimationen ben Bachweis ju fuhren,

bajj ber SranSportat bem htnterliegenben (Staate wirflicp '
.

angehöre.

3n ©rmangelung biefeö BadjweifeS famt bie Annahme

unb ber 3)urchtranSport ber LluSgewt'efenen verweigert

Werben.

6 .

3u §• 8.

3ft ber *ßafj — 2öanberbuch — auf einen beftimmten

3eitraum nicht auSgeflellt, fo ifl berfelbe in Be$ug auf

bie Borfcprift unter Lit. a als fortbauernb gültig anjufehen.

‘
7.

3u §§. 8 u. 11.

Stuf Transporte von *ßerfouen aus einem BereinSftaate

in einen gu ben Fontrafyirenben Staaten nicht gehörigen

Staat finbetbie Borfcprift beS §.8 unb §.11 eben fo tve*

nig Slnwenbung, als auf folche *ßerfonen, Welche ein Ber*

einöjkat quS einem £heüe feinet ©ebietS in einen anbertt

burch baS ©ebtet eines BcreinSjlaateS tranSportiren täf t.
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8 .

3u §. 10.

(56 wirb für.jwecfnuigig erachtet, bag

a) in beseitigen gullen, in welchen von einer ^oKjeu

beerbe gegen bie Vorfchrift beS §. 10 verflogen

. worben, wonach SluSgewiefette nur bann, wenn feine

@efal)r gu beforgeit ift, mittefff befcpränften Steife*

paffe6 nacf) bem ©eftimmungSorte birigfrt werben

bütfen, ber jener ©egorbe vorgefefcten 3nftana jur

Selige SDtittf^cüung gemalt, ittgleichen

b) in allen gallen ber $lu6weifung mittelft befcljranften

VaffeS bie ©ehörbe beS ©eflimntung6orte6 burch bie

auSwetfenbe ©ehörbe von ber 3uweifung benachrtch*

tiget Werbe.

9 .

3u §. 12.

Sie Berufung auf fchiebSrtchterliche Gntfdjeibung ift

nicht nur bei Streitigfeiten über bie Verpflichtung jur

llebernafyme eines ?lttSweifenbett, fonbern bei allen jwifchen

beit einzelnen VereinSftaaten entftanbenen Sifferenjen über

bie aus bem Vertrage entfpringenben Siedete unb ©er*

binblicbfeiten ittldffig.

10 .

3u §. 13.

3ur ©efeitiguttg ber gegen bie Auslegung beS §.13

mehrfach erhobenen 3*veifel wirb in Uebereinfh'mmung mit

ben bereits ergangenen fchiebSrichterli^en SluSfprüchen all*

feitig atierfattnt, bag unter ben SBorten „gülle jweifel*

hafter Uebernahme^Verbinblichfeit" nichts weiter als gäfle

beflrittener Uebernahme*©erbinbli(hfeit au vergehen feien.
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11 .

3u §§. 13 u. 15.

gür bie ftch bem Vertrage nachträglich anfc^ltcgenbcn

Staaten tritt an bie Stelle beö in §. 13 berechneten Sageä

ber in ber Beitritt3*(Srflärung be^eic^nete Sennin mit ben

in §. 13 angeführten rechtlichen 2Birfungeit.

12 ,

Auf Auslieferungen, welche gufolge Antrags ober ber*

tragSmäfjiger Verpflichtung bewirft werben, ftnben bie Ve*

fh'mmungen biefeö Vertrags feine Anwenbung.

13.
*

Sie Veflimmung beS §. 1 beS SchlupprotofolleS bom

15. 3u(i 1851 bejmecft, bafj Angehörige ber 33erein6ftaateii

nur gegen Beibringung eines ^onfenfed ber §eimafhSbe;

horbe getraut werben follen. Sa nun bon ben ^5reugifchen

Untertanen, welche ftch im AuSlanbe berheirathen wollen,

feine @f)efonfenfe, fonbern nur Atteffe beS SnhaltS bei-

gebracht Werben:
r

baf? nach ber Vreujjifchen ©efefcgebung sßreufjifche

Unterthanen jur Abfchliefhmg einer @h e im AuS*

fanbe ber obrigfettlichen ©enehmiguttg nicht bebür*

fen, unb bap baher infoweit ber Vereplichung beS 3n*

haberS ein gefefclt'cheS Bebenfeit nicht entgegenftehe,

fo wirb bott ben s^reußifchen (Sommiffarien, bem auSge*

fprochenen üffiunfepe zufolge, bie Grrflärung abgegeben,

ba^ eigentliche SrauungSfonfenfe bon ^reupifchen

Behörben nicht erteilt werben fönnen, weil bie

Breujjifcjjen ©efe&e berartige ^onfenfe nicht bor*

gefchrieben haben, bag aber jene Attefie bezüglich

ber Anerfetinung ber ©ultigfeit ber @fje unb ber

bertragSmäfjigen Verpflichtung jur Aufnahme ber

/

l
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©fyefrau unb bcr in ber (Sfye erzeugten $tnber bie«

felbe 2Btrfung aufjern, al£ wenn fte bte auäbrücf*

lid)e (£rlaubnif$ $ur Gringejmng ber @I)e enthielten,

hiernach werben bte ^reufjifchen Slttcfic beö gebauten

3nf)alt$ allfeitig al$ genugenb erachtet, um auf ben ®ritnb

berfelben in ben anberen 2$erein$fiaaten bie (Singe^ung ber

©he gefd)ef>en lajjcn.

14.

3ebe ber fontrafyircnben Regierungen oerpflidhtct ftd?,

infowett e$ noch nicht gefc^e^cn, ben übrigen Regierungen

btefenigen Slnorbnungett mitgutheilen, welche ihrerfcitS in

©cmdg^eit ber 33efttmmung in Ro. 1 bc$ ©d^Iu^proto^

folleS som 15. 3ult' 1851 getroffen worben ftnb.

granffurt a. 5Ji., ben 16. 3anuar 1855.

3n Auftrag «£>ohen 6enat$;

(ÄtO&hÄOttjtCt.

f

(^ublictvt im Stint^btatt ben 23. Sattuar 1855.)
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ir l&üröermetjler unb
» »I 1

ber freien @tabt $ranffurt

berbrbne« Jjiermit auf berfaf[ung$mäf?lgen Sefebfuf} ber ge*

fefcgebenben ©erfammlung bom 17. 3anuar 1855 in $lu$*

fü^ruug be$ ©ef$luf[e$ dpoljer beutfef>er ©unbeSwfamm*
lung rom 13. 3ult 1854 wie folgt:

*nö;
uvidtth lini 11,1 j’Vy t 1

4 •

x
«

f r
* t • ^ i

• * # » • * * >*

0 4 . J # • 0 | * > 4 Ml#

©on jebem neu $u grüttbenben ©ereilte ift, unter

©orlage ber Statuten, bei bern ©egimte feiner 8B(rffam$

feit burd) beffett ©orfkfyer ober ©egrunber beut ^olijei*

Rmte-'Äit^el^t^- mad&en; r •*/
;

?
' C

®a$ $olt}et'8'tnt ijt ju jebet 3*# berechtigt, ©orlage

bt4*®t^ei^iffW 5^r^liglkbc^ be$ SorftanbeS unb bet

©er^anbluitgen ju bedangen;^'

(Befj it. Stat^Samml. 12r #0.

,1 i ;

it
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21 r t 2,

*ßolitffche ffiereine beburfeit $u ihrem Seflehen ber

©enetymigung be« $oli$ei*2lmte$. Siefe ©enehmigung fantt

jeber 3?it, nach SWapgabe ber Untfidnbe, befchr&nft ober

lieber eingejogen werben.

«
*A % rj

3>eber 93erein ift, oorbctjäftli# be$ jfrafgeridjtiichen

ßinfchreitenS, fofort $u fchitefjen, fobalb ber ober

bt> SEBirffomfeit beleihen mit bcn ©efejjeu nicht mehr in

(Sfnffcntg ffefyt, oberste öffentliche Drbttung unb Sicher*

heit gefährbet.

Sen SKitgfiebern, inägefammt ober eingelit, fleht je*

hoch ber Rechtsweg bor bem 2typeHation$*®eridht offen,

«in mitteljt 23efchwerbes23orjMung bt'e 3w™tfnahme einer

folgen Verfügung ju enotrfen. '

:

«• * *
‘

* < :• *. ?
**

*’

*

1 r
-f

*. *»
i*;

.

r

’v 7 j
i

*

Art. 4.

: : ;i’. ^ i, n. 1 7, : . j .. uv. .
• v

.

I

©Jmberj&fyrtge, Sefyrlmge unb ©cfcüterbarfen ftcf) an

Politiken Vereinen iii$t beseitige#,.
.

k ... - - v. *„•»* •„'vj, * t,
i

.

. *rt. 5. .
• .

.

/ .

Sie SSerbinbung !poIitifc^er Sereine mit anbern 93er*

einen biefer 2lvt t'ft unterfagt,
*

'«i , fi‘ <
. I* : , : ’ti

*•
i* , ».

f
;* /..{

* *

*i ,
• « i * % |

« » •

+. i * . • I i J « 2(rt.'6.. ! i i

/ t « . * *
I

M

<
1

» J 1
* • I. '*

l'
• y i

• i
i 4 *

Sou jcbcr ÜBerfammlung eines
: polttifdjen SSeretneS

iß bie ^ßölijeibefyorbe 24 Stunben vorder unter Angabe

von Ott, ßeit unb 3»«*. berfelben buc$; bie aJorfir&ec

beö SereinS $u bena$n#tigen. • . t • * f
•

i i , # • Jl H

It % . 1 * 3 <1

(
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ir,t »rt. 7.
J J*1

* I

# '
f ?

* %
« ,

2Benn öffentti<$e 33erfammlungcn fcurd) einen SBereln

ober burd) 35ri»at»erfonen »cranjtaltet werben fotfen, fo

muf» fpäteflenö 24 ©tunben »orfier bem *PoIijet*9lmte Ort,

3eit «nb 3wecf berfetben burd) bie 93orffe£er beb Sereinb

ober bie Sßeranflalter ber Serfammlung ange^eigt werben.

9ilemanb barf in folgen Serfaimnlungen bewaffnet

erfc&einen, mit «üeinigct 2tubna{mie ber im ®teufte bcnnb«

litten ©eamten. •••
;s

' i 1 1 j ,

!
<••• «•* *•.

5t rt. 8.

2>et $olijeibef)5rbe ftetjt bab 9te#t ju, fole^e 33er»

fammlungen, fomic bie Serfamtnlungen poltttfc^er Vereine

burd) Statute, wcldje ju bem @nbe »on beren S3eranftal*

tern angemeffene ffitäge vorjnbepalten unb einjurSumen

finb, übermalen ju taffen.

gb fönnen biefc Sßerfammiungen überhaupt »on ber

$5olijeibef)örbe unterfagt, ober beren 93er$anblutigen fofort

gefdjloffen werben, in fo fern ber 3wecf ber 33erfammlung

ober ber Snpalt ber SBerfjanblungett eine in ber fRotJiwen*

bigleit ber »ufre$t£altung ber ©efe&e, fowie ber öffcnt-

Ii^en Drbnung «nb ©idjertjeit begrünbete 33eranlaffung

bterju bietet.

91 rt. 9.

35ie bermaien befieftenben Söcretne traben innerijafb

fedjb 2So$en na cf) 33erfünbigung biefeb ©efegeb ben 93or*

fünften ber 2trt. 1 unb 2 ju genügen.

21 rt. 10.

Itebertretungen biefer Seffimmungen Werben mit ©elb*

ftrafen, je na$ 93ef$affen&eii,.ber gäffe »on 5 bib 100
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©ulten ober bei 33ermögen6loflgfeit mit entfprecfjenber

©efänfltttpjlrafe gea^nbet. .• - •>

- \
**

Die ©efefce vom 2. 3ult 1832 uttb 27. 5)?Srj 1848,

wie alle älteren 93erorbnungen ftnb aufgehoben, tn fö Weit

fte ben vorftefeenben SSeftimntungen biber(h*eiten.
:

j

jfM»V V i> :
,f

. Mf 1
'• -v.I ; *•? ,::?:tnTr*w

33ef$foffen in Unfevev ©rofen 0iat^s93erfawttil«ngf

ben 30. 3anuar 1855.

M
.

*
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33unbe$&ef<$Iufj »om 9. 97oöem6et 1837, beit
* # * * r * "

37a4>brucf Betreffend.
i • t

*
* *r f tf M - *

,
•

, * /> * \ * /
' • * t *

. ;
i - # /

$ # , • .§ g t ,
4 • /I «

Dfe fm beutfd&en 33unbe vereinigten ^Regierungen fom«

men überein, gu ©unften bcr im Unfange beS SunbeS*

gebietS erföeinenben ltterarifcf)en unb artifKföen @r$eug*

niffe folgenbe ©runbfäfe in $lmvenbung ju bringen

:

1

1

«rt. 1.
t

t

J.i i.

Siterariföe (Srgeugntffe aller 9lrt, fo n>ie SBerfe ber

Äunfl, fte mögen bereits veröffentlicht fein ober nicht, bür*

fen opne ©ntvifltgung beS Urhebers ober 2)eSfenigen, totU

$em berfelbe : feine Siebte an beut Originale übertragen

bat, auf medbanifcbem 2öege nicht vervielfältigt tvcrben.

SaS im Sfrt. 1 6egeic^nete Stecht beS Urhebers ober

®effen, ber ba$ ©gentium beS literarifdfjen ober artifii*

fcfcen SEBerfS ertvorben hat, gebt auf beffen (Srben unb

Rechtsnachfolger über, uub foü, infofern auf bem SBerfe

ber Herausgeber ober Verleger genannt ift, in fämmtlichen

©unDeSftaaten minbeftenS n>äf)renb eines 3ritraumeS

von gepn 3ahren anerfannt unb gefd)üfct tverben.

2)iefe grift von gebjn 3ahren ift für bie in ben lefct*

verflogenen jtvanjig 3apren im Umfang beS beutfd^en ©uns

beSgebietS erfäienenen Srudf^riften ober artiflifchen @r*
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jeugntffe vom Jage beö gegenwärtigen S8unt>e$6ef<$Iuffe$,

bei ben fünftig erfdjctnenben SBerfen »om 3a£re iiircä <5r»

feinen« an, 311 w^nfn. .... .
,

33 et beit tn mehreren Slbthetlungen hwauSfoinmeuben

SBerfen £fl btefe grifl für ba$ ganje Sßerf erfl von £er#

auSgabe be$ lebten Vaitbe$ ober £efte$ 3u jdf)fen, Vor*

auSgefcfct, baß jwffdjen ber Herausgabe ber einzelnen Sänbe

ober £efte fein längerer als ein breijahriger 3*itW*m bVr*

W« ifl.
.

.

* .

2C r t. 3.

3u ©unf£en von Urhebern, Herausgebern ober Ver*

legem von großen, mit bebeutenben Vorauslagen verbun*

benen SBerfen ber VBiffcnfchaft unb ßunß (2lrt. 1) ttnrb

baS auSgefprodßene STOtnintum bc$ ©dpufceS ber ©efamint*

heit gegen ben Rachbntcf (2lrt. 2) au <h bis 31t einem län*

gern, l)öcbffrn$ 3tvan3igjvährigen, 3ciMunt auSgebehnt, unb

hinftchtlid) berjentgen Regierungen, beren CanbeSgefefcge*

bung btefe verlängerte
;

©chu$frifl nic^t ohnehin erreicht,

bieSfattS eine Vereinbarung ant VunbeStage getroffen tver*

ben, wenn bte betreffenbe Regierung bret 3<*h re nach beut

öffentlichen ©rfeßeinen beS SBerfeS hieri11 ben Antrag fktlt*
. “ « « <

«

21 rt. 4.

2)em Urheber, Verleger unb Herausgeber ber Drt*

ginalten naeßgebruefter ober nacßgebilbetcr SEBerfe fleht ber

Aufbruch auf volle ©ntfehäbigung ju.

2lufjer ben in ©emdßßeit ber SanbeSgefejje gegen ben

Radßbrucf 31t verßäitgenben ©trafen fotl in allen gälten

bie SBegnaßme ber naeßgebrueften Sremplare, unb bei 2Ber*

fen ber $unft auch noch bie Vefchlagnahme ber gur Radj*

btlbung gemalten Vorrichtungen, alfo ber gornten, $lats

ten, Steine u. f. n>., jiattftnben. • .... ,
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2>er ©cbit aller -«adpbrüffe unb Ttaejtbilbungeu ber

9!rt, 1 bejeidjneten ©egenftSnbj^ ftc mögen im beut.

f$en ©unbeägetnete ober ayperpalb beffefben oeranftaltet

fo fodjin. alten SunbcSjfaatcn, bei aSermetbung fefc
nat)me ünb bev Mffi-Wf ?anbeSgefepe .aitgebroljten @tra»

fen, unterfagt fein.,M »erfleht fidj übrigen«'

oap bie Sünbcörcgierungen, in beren Staaten bi« jept ber

9ta$brucf gefeplidj nid)t »erboten war, felbft ju bejlimmen

t)aben, ob unb auf wie länge fit- im Skreidje iprer ©taa-

ten ben Vertrieb ber Porrät^igen, bf«6er,erfc|jp,ten(^a^»

bruefe aeftatten Wollen. 4 r .

»imtrivr’itii'i.i'i' T';a i! i.m nov imf/il

{t .1 f J> ) r <a fl T) * ivjml

Ommnl © ptf <ri1 mtfmmriftP OM© wirb ber SunbeSoerfammlung baooit, tote bie vox*

jJefjiUiben aKgemcinen ©rmjbfä&e oon ben Simbeöregtcruu-

flm bur# fyecte^ ^efege ober Serorbnungew in 2tu$ful^

ruttöjjfferatlt gerben folten, 9?a<^ric^t gegeben tmb babei

juglet^ an^ei^| werben, wel<$e. görmli^fett in ben eilt*

feinen ©taaten erforber^tc^ um beit Sfyarafter einer

Originalausgabe jmb ben 3eUpunfi beä ©rfrbcmenS ua$*
jMoeijen.
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33unt>etf&ef4>Iufj »om 22. Steril 1841, ben ©4>u{$

mu(ifo(if4iet unb bramatifcfier Sßerfe gegen

unbefugte Stuffüfjrung betreffenb.
f € « »

^ _ ‘ «

Sic im Diiitfctynt 53uube vereinigten Regierungen

werben gum Schufte her inlänbifchcn SSerfaffer mufifalü

feber Somhofitioncn litib bramatifefter RJerfe gegen linbe*

fugte Sluffü^rung unt) 3)arftellung berfetben im Umfange

beS 33unbeSgebietS fofgenbe Seftimmungen in Anwenbung

bringen

:

1) bte öffentliche Aufführung rincö bramatifc^ru ober

muftfalifcf;en 2ßerfS im ©anjen ober mit Abfüllungen barf

nur mit (Srlaubnif; be$ Autors, feiner (Srben ober fonflb

gen Rechtsnachfolger ftatt finben, fo lange baS 2Berf nicht

bureb ben Drucf veröffentlicht worben ijt

;

2) biefeS auSfchließenbe Recht bc$ AutorS, feiner (Sr*

ben ober fonfligcn Rechtsnachfolger foll w e n i g fl e n S

währenb 5 el;n 3ahren oon ber erften rechtmäßigen Auf*

führung beS 2öerfS an in fammtlichen 93unbeSjlaaten an*

erfannt unb gcfchiiftt werben. $at jeboch ber Autor bie

Aufführung feines 2BerfS ohne Rennung feines gamilien*

ober offenfunbigen Autor *RamenS irgeitb 3emanben ge*

ftattet, fo ftnbet auch gegen Anbere fein auSfchließenbeS

Recht flatt;

3) bem Autor ober beffen Rechtsnachfolgern jleht ge*

gen 3eben, welcher beffen auSfCftlteßlichcS Recht burch bf*

(Bef.* u. 6tat.*Samml, 12r £0. 12
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fcntlt^e Aufführung efneö noch nicht gebrucften bramati*

.

f<$eit ober mufifalifc^ett 2Berf$ beeinträchtigt, Anfpruch

auf ©ntfchabigung $u;

4) bCe 33ejlimmung bi'efer (extern unb ber Art, »ie

biefelbe gefiebert unb oerwtrfli^t »erben foff, fo »ie bie

55eflfefeung ber et»a noch neben bem ©chabenäcrfafce $n

Ieiftenben ©elbbufjen, bleibt ben ?anbe$gefe($en oorbehal*

ten
; fletd (fl iebo# ber gan$e ©etrag ber ©innnahme son

jeber unbefugten AuffiftrifMg, ebne Ab$ug ber auf biefelbe

oerroenbeten Soften unb ohne Untersteh, ob ba$ ©tücf

affein ober in Serbinbnng mit einem anbern ben ©egen*

ftanb ber Sluffü^rung au$gema<ht hat, in 33ef<hlag $u

nehmen.

TT

($nbffdrt im AmteMatt ben 18. 9ttai 1841.)
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III.

33unbe$befcbUtf* vom 19. %uni 1845, ben 9lachbrucf

betreffend.

Stadjbem ber ©unbe^Sefc^Iug vom 9. November 1837

nur ba8 geringfte 9Jtafj be$ S(bu£e6 feflgefMt fyat,

weither innerhalb be$ beutfcben 33unbeögebiet$ ben bort

erfcbeinenbcn literarifeben unb artifiifcben (Srsengnijfen gegen

ben 5Ra(bbrucf unb jebe aubere unbefugte Vervielfältigung

auf mecfyanifcbem ffiege &u getragen war, eine wettere

Vereinbarung über gemeinfame ©ewabrung eiueä völlig

auäreicbeitben ©ctyufceä aber gleichseitig Vorbehalten worben

ifi, foftnb fämmtlicbe beutfebe Regierungen über folgenbe

SefHntmungen $ur ©rganjung be$ 'Vefcbluffeä vom 9.

November 1837 übereingefommen:

1) 2)er burd> ben Slrtifel 2 bc$ SefcblujfeS vom 9.

November 1837 für minbeftetW gel)n 3>abrc von bem @r*

febeinen eines literarifd;en (Sr^eugniffe^ ober 9ßerfe$ ber

Äunft an jugefteberte ©<$ 11$ gegen ben Racbbrucf unb

jebe anbere- unbefugte Vervielfältigung auf mecbantftbem

SEBege wirb fortan innerhalb be$ gan$en beulten Sunbe$*

gebiete für bie SebenSbaucr ber Urheber fol^er literartfcben

Gr$eugniffe unb SBerfc ber Äunfi, unb auf breiig 3abre

na# bem $obe berfelben gewährt.

2) Sßerfe anonymer unb bfeubotttymer Autoren, fo

wie poftbume unb folc^e SBerfe, welche von moralifeben

^erfonen (9lfabemicen
,

Untverfttaten u. f. w. ) ^errü^ren,

genießen folgen ©cbubeO wäbrenb breiig 3apren, von

bem 3obrc ßrfcbeinenS an. ;
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•

3) Um biefeit ©d)ub in allen bcutfc^en Vunbeäftaaten

in Slnfprud) nehmen ju fonncn, genügt eö, bie Sebingungcn

unb görmlic&feiten erfüllt $u £aben
,

tvelcfye btefcr^alb in

bem beutfdjen ©taate, in meinem baö Driginaltvcrf 'er*

fdjeint gefc^licb vorgefc^rieben ftnb.

4) Die Vcrbinblid)feit ju voller ©d)ablo$£altung

ber burd) Sftacbbrucf u. f. n>. Verlebten liegt bem 9iad)*

bruefer unb bemjenigen, melier mit sJ?ad)bru(f rotffentlic^

£anbel treibt, ob, unb jtvar folibarifcb, in fo iveit ntd;t

allgemeine 3fted)tögnmbfäbc bem entgegenftefyen.

5) Die ßntfefjabigung l;at in bem Verfaufäpreife

einer richterlich fcjljufebenben SlnjaJü von ©remplaren be$

DriginahverfeS $u befielen, tveldje bi$ auf 1000 Srern*

plare anjleigen famt, ^unb eine uoep l)öf)ere fein foll, wenn

von bem Verlebten ein noc^ größerer ©c^aben na$ge*

tviefen worben ifh

6) Slujjerbem ftnb gegen ben sJ?a$brucf unb anbere

unbefugte Vervielfältigungen auf me^anifefcem 2ßcge, auf

ben Antrag beä Verlebten, in allen Vunbeäfiaaten , wo

bte ?anbe$gefebgebung nicht noch höhere ©trafen vorfd)reibt,

©elbbujjen biä $u 1000 ©ulbett ju verhängen.

,, 7) Die über bergleidjeit Vergeben erfentienben SRic^ter

£aben, nach näherer Veftimmung ber Sanbeögefebe, in

benjenigen gällcti, wo ij?rem (Srmeffen jufolge ber Vefunb

von ©ac^verftänbigen ctnguholen iß, bei literavifchen ffierfeu

baö ©utad&ten von ©cfcriftftellcrn ,
©elcfyrten unb Vud;*

fcänblern, bet muftfalifcjjen unb ftunfirotrfen ba$ von Äünft*

lern, Äunftverflünbigen unb -Diufif s ober Äunft^dnblern

einjuljolen.

Oßubticirt im Slmtöblatt orn 8. Suni 1845.)
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iehanntm(td)ung
1

brn

Beitritt beS ©rojfterjoöt&umä Suremburg

}u bem
«

Ertrag Hont 13 ^ult 1831
bet reffent.

Unter ©ejug auf tie früheren ©efanntmachungen

unterjeichneter ©teile, betreffenb brn jwifeten ‘ßrru§rn unb

mehreren anberrn beutfehen Regierungen, wegen gegen*

feitiger SBerpfli^tung jur Uebernuijine ber Hudjuwrifenben

am 15. 3n(i 1851 abgefchloffrnen ©ertrag. (©.©efrh* unb

©tat.=6amm[. 93anb IX. ©. 105. 207 unb 229. ©anb
XII. ©. 12) wirb anburch jur öffentlichen ifenntnifj ge.

bracht, bah unter bem 10. 3anuar 1855 auch 6a« ©rofj«

herjogtljum ffureinbnrg biefein ©ertrage beigetreten ij!.

granffurt a. ÜW., ben 6. gebruar 1855.

3n Auftrag Roheit «Senat«:

®t\\* tt* 6eat,«04tttml. 33t>. ta. |3

s
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SS a f e n nt e i ft e r e t

betreffe

IPir äürgermtißfr uitti tiatl)

ber freien @tabt ^ranffurt

»erorbnen hiermit auf verfa|fungöutäjjigen St’fdjluf; brr

gefe&gebenben 33erfammlung, vorn 26. gebruar 1855 wie

folgt

:

§ 1.

SllleS in ftteftger Stabt, bereit ©emarfung unb inner*

ijalb ber l)ie|tgen Canbgeineinben gefallene «Biefj niufi al$=

halb ber für beit betreffenben Diftrict vom tpolijei * 2lmt

beflelltcn 2ßafenmeijierei angejeigt, unb bamit nacfi bolijei»

lieber SSorfc^rift verfahren werben.

§•2.

93on allem an einer anftccfenben Äranf^eit gefallenen

23iefi f'at überbieö. ber 33efijjer unb ber jugejogene £f)ier»

arjt in ber Stabt unb ©emarfung bem 5ßolijei»2lmt unb

in ben Sanbgemeinben bem Sc^ultflcifen unverweilt ?ln*

jeige ju machen.
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§. 3.

Uebertvetungen biefer 93erorbnung werben mit ©elb*

(Irafen ton fl. 1 bi$ fl. 15., ober im Untermögenöfalle

mit entfpredjenber ©rfängni^ftrafe geafynbet.

$. 4 .

$>ie Saren fik bie Seifhinget* bet SBafenmeifterei wer=

ben ton bem ^oli^ei^mt je nad) Uebereinfunft mit ber

jeweiligen ffiafenmeiftcrei beftinnnt unb befannt gemaeöt.
• ... m f. < 4

9Bef$loftin in Unfern ©roßeit 9Jatf>&$crfammfun$,

ben 6.. SJtarj 1855.

f? fr **
**

< ' *

r < . • , • .. >

» -4 * *

, ****** .
. •' v ; , . . »

t

V

• * I

i t * ?

t

\

i
9

i

i
\

r » *

i

* 1 /

OJkbljciti im 2(mtdbtaU bei» 8. aftätg 1855.)
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i

Umrintttnß,

‘ bie

(IrpebitionSgebübr bet ber SBaffer

©uter ^ 33eft4tterei
t

«

>

betreffend

%

®ef.« ii. 6tat.‘3amml. &t>. 12. 14
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Ulir Mrfiermeijter untr Itatb
|

ber freien ©tabt granffurt

oerorbnett hiermit auf oerfajfungömäßigen Vefchlufj ber ge?

fefcgebenben Verfammlung ooin 16. I. 9K.

% * *

' ; )

* »

.

wirb bte (SrpebttionSgebithr bei ber SBaffergü?

terbejlätterei für ade ju SBaffer anfommenben

(guter, falls bte baffir ju leiflenbe s3J?ü^en)at?

tung tti6)t verlangt wirb, aufgehoben unb weiter

hiermit befttmmjt; baf berjentge Schiffer, Wel?

d)er jur (Sinjtehung ber grasten ft# ber

2öafferguterbeflätterei $u bebtenen wünfeht, ge?

halten fein fott, für biefe SÄühewaltung eine

ßrpebitionSgebuhr ron 1 fr. pr. Sentner $ur

Verrechnung an bie ©taat$*ßaffe $u entrichten.
«

j

S3ef4>lo(Ten tn Unferet (Stoßen 9iatf)g;33erjammlutig,

Den 27. SKärj 1856.

i»i t.
*' u »

/

*
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Wir Mt&txmeiftev unb Uaty
bet freien Statt gtanffurt

t

oerorbnen hiermit auf oerfajfungSmäßigen ©efchlufj ber ge*

fefcgebenben ©erfammlung oom il. L 3R. nne folgt:

2)a$ SBerftgelb für gifenftetne, Kartoffeln, alteä

©rucken, Halmfrüchte in ©äcfen ober gefdjüttet, ©raun*

flein, gement, ltt!)ograbf)tf<he ©teine, lofen ©<htoerfpath

unb SlmartllfWne ifl aufgehoben.

§. 2.

$a$ SBerftgelb für Steifen, SRajfeln, rohe gr$e

in gdffern unb gifenerje in g&ffern n>irb auf einen halben

Kreuzer für ben ßentner hwabgefefct.

Sef^Ioffen tn Unferer ©roßen 3tath$*58erfammlung,

ben 17. Slpril 1855.

i

i
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/

feen

feeö $»anfeelö*Öerf efyv&

gegen

fälfdjftcfee 2Baaren*93e$etdjnungen

betreffend

®ef.« u. Stflt..Ö«mml. Sb. 12, 15
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Wir Hüröermei|ler uittr Hat \)

t> e r freien (Stabt granffurt

oerorbnen hiermit auf oerfajfungStnafugen Vefchlufj ber ge*

fefcgebenben Verfammlung oom 14. I. 9ft. wie folgt:
« *

« ,
* *

§. j.
•

2Ber Sßaaren ober bereu Verladung fälfchltch mit

bem tarnen ober ber gtrma unb mit bem 2&of)n; ober

gabriforte eines f)te(Tgen gabriMtnternebmcrS, ^robucenten

ober Kaufmannes bezeichnet, ober- «nffentlich begleichen

fätfdjh'd) bezeichnte Söaaren in ben Verfebr bringt, hot,

infoferne bannt nicht ein fchmerereS Verbrechen oerbunben

ift, ©efängnifjfirafe, melchc bie Dauer eines 3a&reS, unb

Zugleich eine ©elbbufje, welche bie Summe oon Saufenb

©ulben nicht überfleigen barf, oerttrirft.

©S fann jebocb in geringfügigen gälten, ober bei be*

fonberS milbernbett Umftäitben bloS auf ©elbbufje erfannt

werben.

$. 2.

Dt'efe Strafe wirb baburch ntc&t auSgefdjloffen, ba£

bei ber ffiaaren * ^Bezeichnung ber 9?ame ober bie gtrma

unb ber 2Bobn* ober gabrifort mit geringen 5lbänberungen

wiebergcgeben werben, welche nur burd) Slnmenbung be*

fonberer Slufmerffamfeit mahrgenommen werben fönnen.

%
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Ob etn foldjer galt uorljanben fet, hat ber 9fltc^ter

$u ermejfen, welchem überladen bleibt, ba$ ©utac^ten t>on

©ad)mflänbigen ei'nju^olen.

§• 3.

2>te 93efHratnnitgen triefe* ©efefceö ftnbett crtcb $um

©chufce ber Angehörigen berjenigen Staaten Anroenbung,

mit benen über bie Skciprocitat Uebereinfunff getroffen

worben <fi.

t

SBefcßloffen in Unferer ©roßen 9tatf»$s33erfamtnlung,

ben 22. «Kai 1855.

(?Pn6(i}irt im SlmtöMatt ben 26. SWai 1855 )

/
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I

Wir $«rö*r meiner untrftatl)

t> c r freien ©tabf granffurt
• V

}
A i *

*

'

wrorbnen hiermit auf mfaffungSmcijjigen ©efc^fuß ber ge*

fefcgebenben Berfammlung t>om 8. I. 9R. tt>ie folgt:

i
• »

®ie Be^er ttott Bacfftein* unb ßalf* Brennereien

haben biederte Abgabe non ben Brennmatertalen für

ihren ©efd)aft$bebarf nicht ju entrichten, bürfen jebo<h

mit biefen ©egenfldnben ^feinen $artbel treiben.

SBefd^Ioffen in Unferer ©roßen 9tath$*BerfammIung,

ben 19. 3uni 1855.
.

C^ubltjtrt im ftmtablatt ben 2t. 3uni 1865.)

Öl «£*i .QÖ >u

i
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©e fe$,

b«n

3$or<titfd)l<td &cr 2(udgabeit

für t>aä
.
3a{ir 1855

betreffend.

16*
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' M * l '} \

Wit tfurgermeifter unb üatl)

ber freien (Stabt fjranffurt
• «

tterorbnen hiermit auf oerfaffungSmäfrigen Sefötufj ber

©efe^geknben SSerfammlung oom 4. I. 9K. n>ie folgt:'

2lrt. 1.
*

(

i
> .* *

. Der Sßoranfdjlag ber Sluägaben für bad 3a$r ,1855

wirb, auf ®runb ber gemalten 93or[agen, in folgenben

Slnfäfcen genehmigt: .. .
, + ; ,

....

• M
* »

I. SMenft ber 9^ed)nei*@af]e:

A. Obere ©taatSbefybrben fl. 141,455. 54 fr.

. B. 3uf}t>0ef)örben „ . „ 65,375. 24 „

CL $ern>altung$ämter .,* „ ;f 559,866. 56 „

D. SRilttär unb $oU)ei . 488,810, 30.

E. jtir$en* <B<^ul ^ unb

©tubteumefeu v. tr> »I 89,488. 45
P. 2lrmenn«fep unb Ury

J(ij

terjlüfcungen . . . „ 60,133. 20 ,,

Gr. 93erf#iebene ftäbttfdje

SluSgaben . „ 42,571. — „

H. ^enfionen, ©uftenta»

tfoncn, ewige Statte 109,327. 42 „

fl. 1,557,024. 31 fr.

n. Dtciiji ber ©d>ulbent(l=

gung$*Saf[e..... fi. 509,893. 15 fr.

III. Dienft ber $fanb*$lmt$.

«affe fl. 7,693. 54 fr.

Digitized by Google
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Hrt. 2.

3ur Oeefung tiefer HuSgaben ftnb bie ©ntia&men

beS 3aljre$ 1855 beftimmt unb angeroiefen.
• * * * *

4

9lrt. 3.
• •

Qi wirb feiner 3eit befiimmt werben, in weitem

33erf>ältnifj bie bei ber 6(fjulbenti(gung8*<5affe na$ ®e<

flreitung ber genehmigten Jiubgaben am ©(bluffe bed

3abre« 1855 ftrf) ergebenben, fona<b auöfdjtiefIic& jur

SKinberung ber öffentli<ben ©<$ulb ju »erwenbenben Heber*

ftbüffe jur Tilgung ber Obligationen ber Slnici&en »on

ben 3a$reit 1839 unb 1846, fo wie jur ÜHinberung ber

fibwebenben ©tjjulb ju oerwenben ftnb.

i
'
.

“»

$lrt 4.

*

2)ie bei bcm $fanb*2lmt am 3a£re$f$luf|e ftd& er*

gebenben (5tnna^men^Ueberf^i(fe ftnb bem SetriebSfonbä

be$ *Pfanb=2lmt8 ju überttmfen.
»

93eft$loffen in Unfern ©rofjen 9latbö*5BetfatmnIttng,

ben 19. 3uni 1855.
» *
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I 4

tr $ürg*rmet|ler tttiti üatf)

ber freien (Stabt 0-ranffurt

tterorbnen hiermit auf rerfajfungSmäfjtgen ©efälujj ber

©efefcgebenben 33erfammlung rom 4. I. 2Ä. tute folgt:

8rt. 1.

Ser SSoranfc^Iag ber gtnnafymen für ba$ 3apr 1855

trirb auf ©runb ber gemalten SSorlagen in folgenben

Slnfäfcen genehmigt:

L Sienfi ber 9ted)nei*Saf[e

:

A. ©efSUeoon(iabHf(|em©runb-

eigentfyum fl. 118,500.

B. $Rcgierung$*, *ßoU}ei;, 3uri^

btetiou6 - ©efdtle , ©trafen

,

Soncefftonen , Slbmobiattonen „ 200,000.

C. SIcctfe unb @onfumtion$*Slb=

gaben 219,700.

D. £anbel$abgaben nebjl 5D?e§ =

abgaben unb Sagergelb . . » 471,500.

E. 6tabtbeleuci)tung$* unb SBeg*

gelb*@tnnatymen . . . . „ 42,000.

F. Sorfföaften 10,000.

G. 33erft$iebene @innaf>men . . „ 10,500.

fL 1,072,200.
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II. Dienfl ber ©<hulbentrtgung$rßaffe

:

A. Reinertrag ber (Stfenbafjnen . fl. 250,000.

B. Gtnfotmnen*, SBohn* u. 5Ktetf)*

fteuer, 2lbbitional*2lccife, (Sr*

tra-firieg$* Auflage, 8lntheil
f

am $ermiffton$ftembrl unb

Lotterie 525,000.

fl. 775,00(K

III. CDienft ber *ßfanbamt&(Saffe . . fl. 7,800.

?lrt. 2.

3Da$ Red)nei*2hnt wirb, infofern bemfelben nicht im

?aufe be$ 3al)rc$ hinlänglich weitere fejle (Sinnahmen

$ugewiefen nnb bie regelmäßigen Einnahmen ber Rechnet*

(Saffe unb fofortige verfügbare, in anbern ßäbtifchen (Soffen

jeweilig vorhandene ©elbmittel nicht auSretcfjen werben,

ermächtigt, $ur (Srgänjung be$ ©ebürfniffeä für ben laufen*

ben £)ienft bie erforderlichen ©elber verbindlich aufeunehmett.

Sefchfoffen tn Unfercr ©roßen Rath&Serfammlung

ben 19. 3uni 1855.
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übet

Abänderung berfdjriedetter 3ß<tr<t

gta^en der @erid>tö Ordnung

für baö

gemeinfdjaftticfye SDber=3tt>penation0=©ericJ>t ber

»ier freien Stabte 2)eutfd)tanbg.
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Mlir ^ürgrrtneillcr witir ftatb

teer freien ©tatet ftranffurt

fugen hiermit, auf oerfaffungSmäßigen ©efcbluf* ber ge*

fefcgebenben ©erfammlung rom 14. Siai I. % $u wtffen:

3um 3we(fe ber (Srlcidjterung be$ ©efc^dff^gangeö

bei bern DbersSlppellationSgericbte unb ber Herbeiführung

einer fc^neUeren ©eförberung ber ßntfcbeibungen, haben

bieoter freien ©täbte Deutfdjlanbä über bie Slbänberung

oerfd)tebener Paragraphen ber Dber*2lppettation$gericbtö-

Drbnung ftch oereinbart -unb n>irb bemgemdp oerorbnet

Wie folgt:

Die §§. 53
; 62, 63, 64, 65, fo U)ie 72 unb

$War bte §§. 62. unb 64. unter Aufhebung ber

licp ihrer bifbeoor im 3ahre 1848 getroffenen Slenberungen,

werben abgeänbert unb feßgejMt wie folgt:

8. 53.

lieber bte an ba$ ©eriebt gelangenden ©riefe unb

(Eingaben fonnen bie ©efdjlüffe nur in ©ifcungen, m<ht

aber burdj Strcular*2lbftimmungen gefa§t werben.

Sebotb fönnen p r ocegldtenbe ©erfü*
gungen oon bem spräfibenten unb bem 001t

ihm befielltcn Decernenten allein unb auch

außerhalb ber ©ifcungen befcfcloffen werben,

fobalb Jene über beren 3 n ^ a 1 1 einoerßanbeu

finb.
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Sille 33ef$lüffe ftub in ba$ ©erid)t6protocoU ein$u*

trögen.

§. 62.

3it allen gälten, in welken über bie

ober ben ©rutib ber ongcbrad^en 23efd)roerben beftnitfo

erfannt, ober bie Slppetlation ober fonflt'ge 33efd)toerbe*

füfjrung, ofyne ©Wt^eilung an ben ©egner, fofort oer?

toorfen toirb, mup neben ber Relation au# eine

befonbere Korrelation erftattet werben.

§. 63.

Sie Selation tt> t r b tn ber Segel fdjriftiidj

erfiattet. ©6 bleibt jebod) bent ©rmeffen be$

$räfibenten überlaffen, in ben baju geeigneten

gällen tnünblicbe Selatton anjuorbnen.

2ötrb na# Verfügung b e ä *ßräft'benten

miinbli# referirt, fo t ft benno# ootn Seferen*
ten ein concifeä re#tl i# e$ @ra#ten, n e b fl Urs

tljeiU* gormel, fc^rtftltc^ au$ $uarbetten unb
$uglei# mit ben Steten bem ^rafibenten jusu*

(ielien.

§. 64.
»

: Sie $u erftöttenbe. Korrelation wirb \>on bem ^ßrä*

' fibenten entweber felbft übernommen ober einem ber Sä#e
übertragen. 3n wrl#en gälten bte Korrelation fc^riftlic^

&u ermatten fei, bleibt bem ©rme|fen be$ ^räjtbenten

überlaffen.

§.65.

S3ei Krimütalfäflen, tn mel#en bur# ba$ oorige Ur*

tfyeil auf 3et)itj[ä^rigcö ©efangnijj ober auf eine härtere
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Strafe erfannt tfi, nmjfen bte mieten mit Relation unb

Korrelation, fon>ett folc^e erftattet fiitb,

oor ber enblt'c^en SbfHmmung, bet ben ÜÄitgltebern be$

©eriebteä cfrcnliren. £)iefe$ faitn überhaupt bet befottberS

febmtertgen Stm'ls unb Krmunalfacben oom $räftbenten

angeorbnet roerben.

§. 72.

Sollte in $auptpunften Stimmengleichheit n'ntretrn,

fo muffen bie mieten mtt ber Relation unb Korrelation,

fo weit folcfye fcbriftlich verfaßt roorben finb,

unter fämmtlichen OTitgliebern ctrcttltren. hierauf irtiiß bie

Sac^e in möglich bollftanbigem ©ertöte mieberum bor*

gelegt roerben.

©ef^Ioffen in Unferer ©roßen 9iath$;3?erfamm(ung,

ben 26. 3unt 1855.

Oßubltciri im Amtsblatt am 3. 3uli 1855.)

%
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bie_

Jtöfinbermtg einiger Uejlimmungen

bea

©efe{$e$ ootn 11. ©ecetnfcet 1852,

»bet Me Slblöfung bet ©tunbgefäDe,

fcetrtffenb.

@ef.« u. Stat.-Öamml. 25S. 12. 17
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ÖJir tfürgernuifler uttfc Hat!)

• bet freien @t«bt granffurt

»erorbnen bietrmtt auf verfoflfnngbroißiflen KWi&lufj brr

gefefcgebrnben Serfamtnlung vom 8. 3unt 1855 wie folgt:

« • * - •• J « »

* Strt. 1« • *'.j *. *

* . *

/

J)fe na<f>folgenbcn SJeftiramungen Irrten an bie ©teile

bet Stfc, .$. unb 4, bf4 ®efe|e$ »om 11. £eern\ber 1852:

• i) ©er ©rretbitgte, weiter bi* SHblöfung einer ®runb* •

. rente verlangt, muß na$i»cifen, bof bie abjulö«

. > frnbe ©rnnbrrnte Itqutb unb er ju beren örräu-

ßerung befugt ift. . • • •., .>

" 1
• b) ®fefe 9la($weifung muß von bem ©eret^Mgten bei

brr !Eranfcribtion$»©rb6rbe be6 ©tabtbrjirfO ober

betf Canbbejtrfb, je nacfcfcem bie ®runbrenten auf

@runbeigentf)um bet ©tabtgemarfung ober ber

Sanbgemarfuitgen giften, unter SJh’tvcrlage eines

t ^e»|i#nfffe4 bfr bfK<btfgen ©tunbftäfe, in »el*

c^en bie barauf ßaftenben ©runbrenton unb ber

17*
'

\
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für biefelben angebrochene gefehlte 8bl3fung$s

betrag bemerft finb, beigebracht »erben.

c) ginbet bie Sranfcrihtion$*©ehorbe ben Antrag nach

Sorflehenbem begriinbet, fo macht (te benfelben ben

Setheiligten mit befjfaflfiger Sefcheinigung befannt.

festere (mb™ binnen einer grift oon 14 Sagen,

oon bcr 3«^Hung an, etwaigen SSiberfbruch bei

ber gebauten Seborbe $ur Slnjeige $u bringen,

»ibrigenfall« ber 8blofung$betrag a(« feflgeftellt

fllBil-ffiWftf.nunmäai iJUf
d) 2Birb innerhalb ber obigen grifl oon .

einem ber

. Setheiligten etn gütlich nicht $u befeitigenber 2Bi*

’ foruch erhoben, fo tfl Me ©adje^ttfcf bell {Rechte
r
töeg gii

: oertoeifeni
,/if; **'*•'

e) ®em Pflichtigen fleht bie SQBa^I $u, ob er ben feft=

gefletlten 8blöfung$betcag auf einmal ober in 3aj>*

re$$ahlungen entrichten will.
v ,

*
'

f) 3t>ht ber Pflichtige' Wie
’ ^ttrfi^futig; bc« Slblofmt g$*

betrag« "in 3ahre«jählüngen oof, fo h^er biefe«

v
. ' binnen 14 Sagen, oom Sage^ gesehenen gefl-.

jh fleKung beö'i^MbfungObetragÄ^an»; gerechnet, bem

©erechtigten ^ erflärem UnterMft tb< Wefe 6r*

Hdrung innerhalb biefer grift, fOvhgb ; *tf $en fefl*

„1 n ^0*r »We*WiW,tfrfn

nlr, «j 8*$ m H nget^ilt
.

ju .S^igen.

hu» n>j»(v »jim >

O

•;

*

j/.vi %\ .*1 ä>l

ivj tS:'j jmuIj inui;::);>
;

iauur8)

S-jin Wirrnis i isnii ,tnlM

** ©er- IW. ^^ ^efeJtS WtÄ^'. ®et*m$er 1852

0 nmwt*^ ivviu} ui

Hi
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*1
3
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' r

j » . i , i .* :i)

3n Setreff ber im 2lrt. 1. be$ gegenwärtigen ®e*

fe£e$ erwähnten 3nl)re$$afj(ungen werben bie na^folgenben

näheren Sefttinmungen getroffen:
’

in * ;..f, > . .* . /. < \ • j; j; • , of

H t

a). Sie 3af)re$$aljlungen (tnb wäjjrenb ^n unmittel-

bar nacf) einanber folgenben Sauren mit 12 fl.

20 fr. jafyrlicf) für jebe$ ^>unbert ©ulben ber in

' >} <r ©ernannt be$ ©efefceä tont 11. ©ecember 1852
”* AV' r ju beretynenben 9lblöfung3fumme $u entrichten. 9tad)

üw. j."; tiefem Serfcältniff ftnb aud) bte für Heinere unb
•• ‘

; grünere 9lbl6fung$beträge jit entri^tenben jefynjcty*

* rigen $bfofung$$a£lungen $u beredtem ‘@ine Ser#

Vj
'
<' gütung wegen 3infen ober Äoffen I)dt baneben

titifrt ftattjuftnben, inbem biefe tn ben erwähnten

jefm 3at)re$aablungen bereite begriffen ifh

Wb) ©ine febe ber fo ermittelten 3afyre$$al)luttgen wirb

am 31* ©ecember fdütg ;
bie erfle am 31. Se#

* ~ aerober beäjenigen Sa&reä, weldje$ junäcbfl auf ba$

v* .$$•, in bem ber 2lblöfung$betrag feftgeflellt wor#

* ^ i%
beto-’ tffy folgt; * ,l •» « «

* *** « ^9ei sJtid)tetn(mltung be3 3<*f)toug$$teled tritt

- Ol ba&; tm 2lrt. 7. be$ ©efe&eä nom ll. ®ecember

*o 1852 »erorbnete 3w*ng$wrfa£ren ein.-

ft »« 1 1 *i * , • it

c) £)ic 3öJre^^al;Iungen -treten in einer jeben 8e#
*

,"

v ,
$ie$ung an bie ©teile ber umgewanbelten ©runb»

gefälle unb bie gorberungSbered&tigten genießen

rücfftd^tlidE) berfelben in ßoncourSfällen ba$ ben

V-° -• ®rnnb*,; @rb* unb Soben&in$ * Serec^tigten nach

*** ^»tffönttf 9lro. Öl. be« ©efebe« nom 40: 3anuar

BW* ‘ 1837 Diber bie ;;9ftangorbnung bet ©Wubiger im

Digitized by Google
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Soncourfe utib Slbfäoffung ber ©eneral^potfjefen

einger&umte Sorjugärectyt.
j {:

' *
'jj :<

“
• ! J ’

i{
eia jufolge gegenwärtigen ©efefeet mit $*$*

redjablungen befcf>wertc$ ©runbftütf geteilt werben,

fo muffen »or 93oÜ$ug ber Teilung bie auf bem*
’* 1

:

frfben fajtenben ©efälle oottjttnbfg abgeföfl fein.

. 'ft* . *
*

;

•, e) -Der tft jeberjeit berechtigt, anflatt ber

>.^1 , wn ijnn übernommenen Entrichtung von 3af>re6»

• jatjlun^en bie auf feinem ©runbftücf noch lafienben

>.
i 3J^<'e3jaf)(un9en (uif einmal abju»ragen,,3n tiefem

. • gafl fmt ber Pflichtige für ein jebeb $unbert ®ui*

ben ,ber fefigeftellten 3U>löfungffuutme, «ufjer bem

i< . .
^Betrag ber gm 31 , Deeember beb lanfenben 3a^re6

fälligen äahrebjahlungen nnb bem betrag etwaiger

fRücffWnbe, JH ao&ienJ

*o SBe< ber Abtragung im ertfen •> 3«&r 01 fl., ,40 fr.

* <.

*(

Mi

ff

H

t »: m..' *

. ,
: ;nrr< \»

tr

tf

*v.

n : •

"

H „ jweiten *-83 „
—

0 . n

.

„ britten * 74 *
—

,n \ v <•

.

f
„ vierten »

ri 84* n 36

tf n „ fünften n **4 * 52

(*j> 0 fethften
4 1

• u n 44

W , u * „ ftebenten #»« " 54 n 10

tf »I 9 4^ten ' tt .$5;|» 12

n tf „ neunten
ff

11 * 48

n

0

ft

f!

Wart) bnnfelben Öer£Ältnf§ werben audj bie 3«^
'

*'

fungen für größere ober flcinere SlMöfungäbeträge
n? ‘ ‘‘

* beregnet.
; ‘

:i :n * " ,r

«

*,/,« f)MU ®*ginn beseitigen 3a&re$, M bfffen ©<$!«&

allfolg* gegenwärtigen ©efrfce* bie erBf ber bon

su * mm QiuntfUM p r entö#tei*bin ttfMtyrigrii

»
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34regsaj>lungen fällig iß, erlist bte SBerpfli#«

tung jur SBerfieuenmg bc« ©runbjinfeg.

gut ben gaH, wenn ba« ab(öfung«*@a>>ital ni<$t

in 3a&rfSjaf)lungcn entrichtet roirb, £at eg bei bcm

3nf>alt beä 21rt. 9. beg (Scfcgeg »om 11. ®ecem*
bcr 1852 fein SSetoenben.

SJeftßfoffen in Unfetet ©roßen 9tatßgs58erfaimnfung,

ben 24. 3nii 1855.

K

C$ubUgirt im Smttfbiatt ben 28. 3uK 1855)
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©efeg«

MUtr $ürgmnei|ler ltnb Hall)

ber freien Stabt 3* ran ffur *

oerorbnen hiermit auf oerfaffung^mäßigen 33 efdt)hiß ber

gefcftgebenben Serfammlung rotn 1 . Sluguft n>ie folgt

:

•Daä Saternengelb für ba$ 3abr 1855 (ft nad) ber

SBerorbnung vom 15, £)e$ember 1761 unb nad) bem feit*

tyerigen t>or (Sviafj beS ©efefceS rom 11. Slprtl 1854 be*

ftanbencn 2Iu$fd)lage bon ben £ati$e(gentl)ümern 511 er*

heben.

23ef$Ioffen in Unferer ©roßen Stat^^SSerfammfung,

ben 7. Stuguft 1855.

(^ubligirt im ben 9. 5lugujt 1855)

(Bef.* 11 . 6tatut.*6amml. 33b. 12. 20 1
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©ffefc,

bi*

^rolottflötion be3 9Icdfc@efefce3 auf bie

S)auer beg 3abre$ 1856

betreffend

t t
i
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ÜJir Mröernuifler unb flat!)

ber freien* (Stab t Sraitffurt

verorbnen hiermit auf verfaffung$m5fjtgen Befd)Iu§ ber

©cfefcgebcnben Berfanunlung vom 1.
s
2Iagufl 1. 3. tvte folgt

:

£)aö §Icct$s®efc£ vom 24. 2)ejember 1850 nebft bem

bemfelben betlicgenben $artf

©tat*®amml., 33anb X. ©. 361 ff. 3

wirb für bie 3)a«er M 3afcreö 1856 mit ber 2lbänbe*

rung beibefyalten^...» „

bajj Beftger von Bacfflet'n* unb ßalfbrennereten

bte 2lcci$* 2lbgabe von ben für ifyren ®efd)äft$'

bebarf erforbedtdjen Brennmaterialien nicht ju

entrichten fyaben, ieboch mit bergleid)en Brenn-

materialien feinen £anbel treiben bürfen.

33ef$Ioffen ttt Unferer ©roßen 9latf>$*93erfammlung

ben 7. 2luguft 1855.

(^ubticirt im 2lmtdblatt ben 11. ^u^ufi 18&5.)
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©efefc,

bie

Herlei^uiij) bes ^är^errec^td
»

an ^eimatHofe

betreffend

i

(Bef** u. 6tatut.«Samml. &!>. 12. 19
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Wir $ürgmnn|ier uni» üntl)

ber freien ©tabi

oerorbtten hiermit auf oerfajfunggmäfjigen 33efd)lufj ber

gefefcgebenben Serfammlung oom 15. Dctober 1855 wie

folgt:

Gr$ bleibt bem ©enat überladen, *ßerfonen,

welche nad) ben befte^enben gefeilteren ober

oertragSmäfjigen 33eftimmungen anö |>ieftgcr

©tabt nicTt fortgewiefen werben fönnen, ba$

bteftge ^Bürgerrecht $u berieten.

23 efcTloffen in Unferer ®rof?en 9lath^93erfammlung

ben 23. SDctober 1855.

Oßubligirt im 2Cmt$blatt ben 25. Dctober 1855.)
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IPir #üröernui|ler intb ftatlj

*>er freien ©tabt ^ranffurt

rerorbnen hiermit auf rerfaf]ung$mäf5igen 53efdblug ber

©efefcgebenben 23erfammlung pom 11. Slpril !. 3 .,

'Sdjtuerfpatf) in gemahlenem unb perpacftem

3ujhnbe wirb hiermit au$ ber ganzen in

, bte viertel ©ebührcnflajfe be6 9Rain)oQ6

herabgefefct.

33ef4>(offen tn Unferer ©rofjen 9tatf>^93erfammfung

ben 13. sJt<n>cmber 1855.

('•13ubU#irt im 2lmtablatt ben 15. %mmber 1855.)

©ef.» u. 0tatut.*0ainml. 23b. 12. 20
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© e f e &
t

über bte

(ßinridjtunö brr ©rtörrbrhammrr.

tfürgermeifler uttb ftatb
ber freien Stabt ftrattffurt

oerorbtun bierinit auf verfaffungömSfjigtn 39efd)Iufj ber

g«fej>get>enben SBerfammlung vom 5, 3unt 1855 tvie folgt:

§. 1 .

Um bem 3ntere(fe be$ @en>erbeftanbe6 eine ©rrtre*

tung $u \>erfc£affen, roie ffe ber £anbel$ßanb in ber £an*

belgfammer befifrt, foU eine ©emerbefammereirf^tetmerbem

§. 2*
* «

' .*

* Die ©eroerbefatmner <fl bag Organ ber ©efammt*

&ett ber künftigen unb ntcfjt künftigen ^anbmrrfe, ted?nu

fetyen ©emerbe unb ftabrtfation.

3&r ©eruf im Allgemeinen (fi, unter obrigfeitlic^er

Autorität für bie (Srfyaltung unb bag (Srnporfommen beg

fyieflgen ©emerbemefeng unb ber ©etriebfamfeit ©orge $u

tragen, aud> 2>agfentge abjutuenben, mag benfelbert nach*

tbeilig fein fann.
.

'
• *

i
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§. 3 ,

Die ©ewerbefamnter befielt aus jwanjfg 9Äitgliebern.

33an feinem ©ewerbe barf mein* als @tn ©enoffe

s)Jtitglieb ber ©ewerbefammer fein.

+s *
r. t*"?

* v
?

* %

i, j ’w - . I )) S* «J.j .* ».< / * illi ; < ./ * * f * #
- f

3®er $um ÜKitgliebe ber ©ewerbefammer gewählt

werben foll, muß (neftger 33ürger, breißtg 3n^re alt unb

t>an unbefc&altenem DRufe fein, auct) ein, £anbwerf, ein

tetf)nifd)eS ©ewerbe aber eine gabrif felbftfMnbig beireiben.

3n ber ©ewerbefammer muffen jtd) ffetS, einige gabri*

fanten beftnben.

9?iemanb fann jum SRitgfiebe ber ^©ewerbeFammet

erw&l)Jt Serben, ber funbbar fo ^TüngSunfäbfg gewefen

tfi, baß feine ©laubiger bei bein ßoncourfe aber 9tad?*

lafwertrage $u ©traben gekommen finb.

:n h * H «• n

;! 1*i.. ' '[ r'* §Ü 6«f .

< “»

!

' il , H •

t *
*

l
* I

' *

*>7 *;» , Hi i

.n Die 9D?ügIieber ber ©ewerbefammer werben auf 5

34re erwählt, gür btejenigen, welche aar Ablauf biefer

3eit burcb ben Dab aber au$ anberen ©riinben bie ©es

werbefammer berlaffen, werben in geheimer* 91bfftmmung

anbere 9Kitglieber auf bie Dauer tfwer nodj übrigen 9lmt$s

jeit erw&^lt. *•
-;

,r
> Jm» u »r*'

Diefe 2Bal)l erfolgt aon * ©eiten f fämmtltcfjer 9Xit*

glieber ber ©ewerbefamtner (bie auStretenben eingefdjloffe»)

unb unter 3«Ste^utig ban ge^n
f

s gleid>fall$ oon'ber ®e^

werbefammer in geheimer 9lbftimmung $u wäjjlenben 9Bt<*

gltebern be$ ©emerbeffanbeS unb gabrifanteft.m/i ,
iio*l*

. *
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23ier 3>af)re nad) bem 3ufammentritt ber ©ewerbe*

fammer werben 'über bie fünftige 2Baf)l gu berfelben an*

berwet'te gefeftlicpe 93eftimmungen erlaffen werben.

i; ...

. a* . .. §. 7. «

/

:: 1 £tyne fefyr erfyeblicpe ©rünbe fann 9Wemanb bic auf

if)n gefallene 2öabl ablefynen. Slbgefyenbe $ftitglieber ftnb

wi'eber wählbar, fönnen ftd) jebocp bie ÜÖafrt verbitten.

Die 2ßali muß jebe# ^al längftenä in ÜÄonatöfrift

nacp erfolgter (Srlebigung vorgenommen unb baä (Srgeb*

niß muß fofort bem ©enate angegeigt werben.

S. 9.
.

*
i .

'

•; \ '
5

Die SWitgiieber ber ©eWerbefammer wählen unter

ft<p tiacb' Stimmenmehrheit in geheimer 5lbftimmung einen

©enior alö ^orft^enben unb einen ©ubfettior, welker in

23erhinberung6fällen bie ©teile be$ (Jrftern vertritt.

:

23eibe werben auf ein 3al)r erwählt; bie SQBteber-

erwäf)lung berfelben ift jebocp nid)t au$gefd)loffen.

> Die ©ewerbefammer in unmittelbarer Serbin#

bung mit ber ©emerbg* unb ,£anbwerf$* Deputation,

i . ©efe$fammlung 53b. 1, ©. 176.

• 3». einzelnen fällen * tritt eine Slborbnung ber ®e*

werbefammer mit biefer Deputation in munblfdje 23er*

fyanblung.

\
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S. 11.

®te ©ewerbefammer £at bte Sefugntß unb Me Db-

I tegen^ett, gutäcfytlicbe ©orfcfcläge über bte ©Haltung unb

Hebung beS ©ewerbewefenS unb ber ©etriebfamfeit gu

machen, auch bte tf)r hierüber non ber juflänbigen 93e-

börbe, bem Senate ober bem jüngeren ©ürgermeifieramt

abgeforberten ©utac^ten ju erftatten.

©te fann ftcty ju betn gnbe aud> mit auswärtigen

©ewerbefammern über ©erbeffcrutigen im ©ewerbewefen

unb in ber ©etriebfamfeit in @orrefponben$ fefcen, um
über ®a$, wa$ $ur ©eforberung beleihen anberwärtS ge#

fd?ie£t, in tfenntniß gefefct ju werben.

S. 12.

@be neue @efe$e unb ©erorbttungen wegen be$ ©e*

werberoefenä unb ber gabrifatton im Allgemeinen erlaßen

ober fd)on beflefjenbe ®efe$e unb ©erorbnungen tiefer

Art abgeanbert werben, foll bte ©ewerbefammtr jcbeS SRal

mit tyrem ©utadjten gehört werben.
%

*

\

S. 13.

©ie ©efd^lüfle ber ©ewerbefammer werben nadj ©tim#

menmefjrfyeit gefaßt. ®ie Ausfertigungen werben non bem

©orftfcenben unterzeichnet.

2öenn SÄitglieber mit einem ©efdbluffe nicht einner*

ßanben ftnb, fo fönnen fte »erlangen, baß ißre Anftcfjt ju

^rotofoll bemerft unb $ur Äenntniß ber ©ehorbe, an welche

berichtet wirb, gebraut werbe*

\
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$. U.

Die erfle Stiftung ber ©ewerbefamnter n><rb burd)

allgemeine 2Bahl nach folgenber £>rbnung bewerffMigt:

1) Die SBahlbehörbe beflebt au$ fämmtlichen Ouar*

tier*Vorfi&nben. (£in 9Jotar führt ba$ ^rotofoll.

2) äßahlberechtigt ifl jeher ^teftge bürget, welker

• ein $anbwerf ober ein te<hnifche$ ©ewerbe ober

eine gabrif felbftftänbig betreibt.

3) 3eber Wahlberechtigte fann zu ber von bem Se-

nate bffh'mmten 3 eit «inen Stimmzettel einreichen,

auf welchem zwanzig nach §. 5. wählbare Bürger

verzeichnet ftnb. Die Stimmzettel werben, unge*

lefen, fogleich in eine verfehl offene 8abe gelegt.

3n bem Vrotofoll wirb baS Qrrfcheinen beS 2lb*

ftiinmenben bemerft. Wer feinen Stimmzettel inner-

halb ber anberaumten 3ett nicht einreicbt, wirb

als verzichtenb auf bie Ausübung feines Stimme

rechtet für btefe Wahl betrachtet, ©ebrutfte ober

lithograbhiri« 3ettel werben nicht angenommen,

unb wenn folche aus Verfejjen angenommen wor*

ben ftnb, bet 3nhlung ber Stimmen nicht be*

rücfftchtigt.

4) sftach geschloffener Slbflimmting wirb bie Sabe er*

öffnet unb ein genaues Verzeichnis berfentgen

©ewerbtreibenben, welche Stimmen erhalten haben,

mit Angabe ber Stimmenanzahl gemacht. Die*

fettigen 3wanzig, welche bie meißeti Stimmen

erhalten haben, ftnb zu Vfitgliebern ber ©ewerbe*

fammer erwählt. Doch gilt auch für bie erfie 3u*

fammenfehung ber ©ewerbefammer bie Vefh'tn*

mung be$ §. 4. 3«t gälte ber Stimmengleichheit

entfeheibet, wo nöthig, baS CooS.
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SBenn ftd) unter ben $man$tg metft SBefHmm*

ten ntd)t einige gabrtfanteu befiitben, fo gelten

biejenigen $n>ei gabrifanten al$ $ur ©emerbe»

fammer ern>äf)lt, toelcbe unter ben gabri*

fanten bte meifl SBefttmmten ftnb.

5) .Sollte einer ober ber anbere ber ©ewäblten an

. ber Slnnäfyme ber ffiafjl gefunbert fein,* fo rtieft

berjentge ein, meiner nad> ben ©en>ä£lten bte

metften Stimmen fyat.

6) 3)a$ ^rotofoll über bte gefd)ef)ene 2öa()l wirb

bem , alteren SBürgermetfter $u geteilt, unb btefer

' veranlaßt fobann ben 3ttfammentritt ber ©etoerbe*

fammer.

j . .
*

* ,

33ef4>loffen in Unferer ©roßen 9tatf;$*$BerfammIung

. bett 20. November 1855. j! 1

* T *
' - » J # •

(’ßublicirt im Amtsblatt ben 22. 9tott?mber 1856.)
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ÜHr Mrgermeifler nnb Hatl)

ber freien @tabt ^ranffurt

oerorbnen hiermit auf oerfaffungSm&figen 93ef<#lufj ber

gefe^gebenben SSerfammlung oom 3. Sejember 1855 tt>ie

folgt:

,$er §. 6. beS ©efefceS oom .31. ©ejember 1833

—

Slbftnberung einiger SIrtifet ber @tabttt>ef)r*£>rbnung be*

treffenb — trtrb in 23e$itg auf bie geuerwe^r in na(b=

fteljenben fünften abgeänbert:

§. 1 .

gür bie geuertoefyr ttrirb ein eigenes, aus 90?itglie*

bern berfelben aufammengefe&teS DiScipltnar * ©eri^t be*

2)aS ®iSciblittar*®erid)t ber geuemefyr befielt au$

bem TOafor, als ftänbigem 3Witgliebe uitb $Bor*

ftfcer,

jtoei .gmuptlenten,

einem 2lubtteur,

gwei Ober*SieutenantS,

$n>ei Unter*CieutenantS,

gn>ei ünter*£)fftcieren,

*>om Sergeanten abwärts unb

vier SBefyrmännern.
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S. 3.
r

Sie Sufanunenfefcung bt'efeS ©erichtö erfolgt burd)

Sienfbßommanbo nach bem £urnu$, ber ft<h burch bie

giften be$ Sataiüong ergibt, unb wobei btefelben @runb=

fä&e wie bei anbern Stenjtleifhingen befolgt werben. —
(5$ fönnen febod) bte TOitglieber beS 2lu$fchuffe$ be$ ©a*

iaittonS nicht gleichzeitig Sttttgiteber beg 2)iödpr£nar^©e^

richtä fein.

§. 4.

Sie SWitglieber be6 geuerwehr*Si6ctblinar*©erlcht$,

mit Ausnahme be$ ftänbigen 93orftfcer$, befleiben ihr Sltnt

immer oom erften 3anuar an auf bie Sauer eineö 3ahrc$-

§. 5.

Sa$ 2Jubitoriat bei bem geuerWehr*Si$ciblinar>®e*

richte wirb oom erften Januar eines feben 3ahreö an auf

bie Sauer beS 3ahre$ nach bem XurnuS einem ber brei

oon bem ©enate auf Sorfchiag be$ Ärieg$zeug*2tmt$ au$

ben rechtSfunbigen ÜRitgliebern ber geuerwefjr ernannten

SlubiteurS übertragen.

3n 33erhinberung0fdüen wirb ftatt be$ für ba$ lau*

fenbe 3a{w commanbirteu 5lubÜeurS für bie Sauer ber

Serhinberung einer ber beiben anbern SlubiteurS als @r*

fa&mann burch SienffeSotnmanbo einberufen.

Siefen 2lubtteur$ fleht £auptmannörang zu.

§. 6.

Sie Seflimmungen unter Poss. d — g be$ § 6. be$

©efefceS bom 31. Sezember 1833 mit SluSnahme be$ (egten
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Alinea ber Pos. g. fommen audj bet bem geuenoejNr*

©i$ciplmar«®edd)te jur Stotoenbung.

33ef$Ioffen tn Unfern ©roßen 9tö#$48erfamtnlitn{}

ben 10. Dejember 1855.

C$ub(i|iti im ImitfUtt tat 15. Sqtitttat 1955.)



bie

Sef^Iapabwe bed ®olbeö

ber

ierfc unb ^anbgetber t^ieflger Sinienfolbaten

betreffend.
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tr Uürgermeijler unb üatl)

ber freien Stabt ftranffurt
* * V *

>

oerorbnen hiermit auf oerfajfungSmäftfgen S3efc^Iitg ber

gefefcgebenben Söerfammlung t>om 11. £>ecembcr 1855,

wie folgt:

2luf ben Selb, ba$ £anbgelb unb ba$ SinffonbSgelb,

ber bem hfeftgen Sinien^rtitatr ungehörigen Unter*£)fft$iere,

SpieUeute unb Solbaten, fowie auf ben ©olb ber 3n<

t>aUben famt Weber $um 0e^uf be$ 93ottyug$ eines geriet*

lieben Urteils, noch $ur 33egrünbung be$ ©ericbtSflanbeS

ober jur Sicherung be$ ©treitgegenftanbeS Sefcfclagnaljme

erfannt werben.

33ef$loffen tn Unferer ©roßen 9lath$*$erfammlung

ben 18. ©ecember 1855.

(^ublifirt im 9lmt$Matt ben 20. SDecem&er 1855.)
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Derorknnng,
ba$

3Jerbot &eö Stnfaufd Don Kartoffeln

jum

Ärannttoeinbrennen untr jur Stärkemebi-iFabrikatüm

b etreffenb.

IPir Mrgermeiller unk ftatb
ber freien ©tabt Jranffurt

oerorbnen hiermit auf oerfajfungSmätngen Befdjlufi ber

gefefcgebenben Berfammlung oorn 3. December l. 3«; wie

folgt

:

1 .

Der Slnfauf oon Kartoffeln jum Branntwein»

brennen unb $ur ©tärfemebI*gabrifation, forote über?

baupt burtö Branntweinbrenner unb ©tärfemebl*

fabrifanten ift bi$ auf SBtberruf oerboten.

2 .

Uebertretungen biefeö BerbotS werben neben Son*

ftäcation ber angefauften Kartoffeln $um Bortbeil

ber betreffenben Ort^Slrmenanftalten mit einer (Selb*
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I

Urafe »on }»ei bfö fünf ©utben für jebfg gefaufte

ÜBalter Äartoffeln ober entfpredjenbe ®efängnlf»=

ftrafe befiraft. 33on brr etngeßenben ©träfe erhält

ber Slnjeiger bie Hälfte.

S3ef4»foffen in Unferer großen 3tatf>$;93erfammlung

ben 10. ©ecember 1855.

» *» •» •»•<»<> «M

OPublidrt im KmttMatt ben 30. Secember 1855).

I
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ütkanntmadjung.

9fad)bem £of>er Senat befctyloffen (?at, in ©rmafjfyeit

M 23crbe(>ait$ im 5lrt. 1 ber 33erorbnutig vom 10. £>e*

cember 1855, baß Verbot beö ShtfaufS von Kartoffeln jum

SBranntivetnbrcnnen unb jur ©tärfemefjlfabrifation betreff

fenb, biefe SBerorbnung fortan au§ev Kraft $n fe^en, tvirb

folc^eö arnm't $ur sKacba$tung befanut gemacht.

granffurt a. ÜJi., ben 26. gebruar 1856.

^n Auftrag «£)of)en ©enatS

$to&hfionjlci.

i
s4>ublicirt tm 9lmtäblatt ben 28. ftfbruar 1856.)

(Bef.* tu StaUsSamml. 23b. 12 22
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/

© ofe$
* #•

über bie

Slblöfutig bet äBeibfberedjtifluftfl auf lanbroirtfj*

fcfyaftUcfyem 33oben . ....

in
.

jjieftßnn Staatsgebiet.

-

ir Hürflermeifler uttb ftatl)

ber freien ©tabt ^ranffurt

rerorbnen htermtt auf tterfajfungSmäfjigen 33efd)lufj ber

gefefcgcbenben 93erfammlung rom 3. 5Wär$ 1856.

«rt.*l.

'

• ®ie tn hieftgem ©taatöfjebtet auf lanbtwthfchaftücbem

Söoben beftehenben 2ßeibeberecbttgungen ftnb unter ben tn

gegenwärtigem ©efefre enthaltenen ©eßtmtmtngen, unb

jmar fowo^I auf Antrag ber SBeftfcer ber weibepfKcbttgen

®runb(hitfe, a(ö auch auf Antrag ber SBetbeberechttgten

% jn>ang6tretfe ablösbar, ‘ 1

22*
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®iefe$ ©efe^ tft jeboch nicht amoenbbar auf bie

Söeibeberechtigung ber ^ieftgen ©tecb^ainmelmefger auf

benjentgbn im fMMt$en ©igentbum t>erbleibcnben ©tflric*

teil unb pia$en, ludere benfelben nach 2lrfc II, 1. be$ am

20. 2lprtl 1809 ztoifeben ben 2lcferbegüterten auf granf*

furter Sette unb bein ÜÄefgerfyaubtoerf über bte Aufhebung

ber ©rache abgefdjloffeneit ©ergletd)6 burch bte Stabtge*

met'nbe übertotefen toorben ftnb.

* %

21 rt. 2.

©er Eintrag auf 2lblöfung einer SBeibeberechtigung

muß bet bem Stabtgericpt angebracht merben.

©er SBeibeberecptigte hat mit .Stellung biefeS 2lm

tragS ober auf bie t'hm gesehene fflWttbeiluttg be$ oon

©eftfcern toeibepflichtiger ©lunbflücfe geteilten 2lntrag$

bte ©runbftücfe fpeciell unb mit Angabe beö glächenge*

haltet $u bezeichnen, auf welchen bte ffietbeberecjjttgung

haftet.

Unterläßt ber berechtigte auf Wtttheilung be$ oon

Pflichtigen gesellten 2lblöfung$antrage$ bie .©ezeiepnung

ber pflichtigen ©runbftücfe, fo wirb bte 2lngabe be$ Pflich*

tigen über bett Umfang ber Söeibeberecpttg’tng al$ $uge*

flanben angenommen.

2lrt. 3.
* X

bon bem Stabtgerichte wirb mittelft öffentlicher,

febem ber bem ©erichte bezeiepneten üBeibeberecptigten unb

äöeibepflicptigen befonber$ mitzutpeilenber ?abung, worin

bie oon bem 2Beibeberecpttgten alö weibepflichtig angegebe*

nen ©runbftücfe ju bezeichnen ftnb, eine Sutgfaprt anbe*

räumt, in melier ber ober bie berechtigten unb bte ©e> /

V
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p$er metbepflid&ti'ger ©runbPütfe, fo wie Sfttrbei tfcr

löfung fonfi rechtlich 3?etf)eiligte perfonlicp .ober burcp

bevollmächtigte $u erfcheinen, ober 311 gewärtigen haben,

bap bie ^anblungen ber (£rfcpetnenbcn auch für fte

binbltc|> erachtet werben unb gegen fte bie 9techt3nacptpeile

be$ 2lrt. 6 2lnwenbung ftnben.

Sprint ftd). in biefer Sagfaprt bte nach bem gläcpenr

geaalt ber ©runbpiicfe ju berecbnenbe Wehrpeit herbe*

P$er weibepptcptigcr ‘©runbftücfe gegen ben von einzelnen

Pflichtigen gepellten Slblöfungöantrag au$, fo t'P betnfelben

ferne weitere golge $u geben, ttnb bie Pflichtigen, welche

btefen Antrag gepellt patten, pnb jutn ©rfa£e ber veran*

lapten Soften verbunben.

SBirb bie SBeibeberechtigung überhaupt ober in bem

behaupteten Umfange von bem al$ verpflichtet angegebenen

©runbeigenthümer in biefer Sägfaptt beflritten, fo bleibt

ba£ SlblöfungSverfapren auggefe^t unb e$ ben beteiligten

überlaffen, ben (Streit auf bem:*9techt$wege au£$ufechten.
\

• . '

.

$lrt. 5.
f ** r*

" * *

"

Stritt ber gatl be£ 2lrt. 4 nicht ein, fo pnb in bie*

fer £agfaprt juerft von bem äßeibeberecptigten unb bem*

nächP von ben habet erfc^eirtenben beftpern ber weibe*

ppichtigen ©runbfliicfe' je gwet' Schwer unb ein mit ©ufc

ftttutionS * befugnifl verfepener bevollmächtigter, bepen

Vollmacht auch für bte pcp in ber $agfaprt nicht einfln*

benben Pflichtigen gilt, $u ernennen, ©iefe Ernennung

gef(pteht nacp Stimmenmehrheit, bie be$iepung$weife nach

bem gläcpengepalt ber ©runbpücfe ju berechnen tft.
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Dte ©rnennung ber ©chäfcer unterbleibt, wenn ftch

bie Vetheiligten fofort in biefer Sagfahrt über geflftellung

beS 2lblöfungSbetragS unb beffcn Verkeilung auf bie pflicb^

tigen ©runbflücfe einigen.

».•
*

;
.

51 r t. 6.

Srfcheint in ber auf SIntrag ber Pflichtigen anbc*

räumten Sagfahrt ber berechtigte nicht, fo werben für

baS 2lblöfungSverfal)ren bie Angaben ber Pflichtigen als

eingeräumt erachtet unb für ben berechtigten bie ©chäfcer

von (Gerichtswegen ernannt. (Gleiches gilt ben Pflichtigen

gegenüber, falls ber berechtigte bie 5lblöfung beantragt,

in ber betreffenben Sagfahrt aber fein pflichtiger erfcheint.

21 rt. 7.

Den von ben beiberfettigen betheiligten (5Irt. 5) er*

wählten bier ©cha^ern gibt baS ©tabtgericht $wei weitere

©d)äfcer bet; bt'efe fechS ©chäfcer haben fleh einen fieben*

ten ju^ugefeüen.

Die fämmtlichen ©chäfcer werben burch baS ©tabt*

gericht eiblich verpflichtet, ihre berrichtungen nach Pflicht*

mäfjig von ihnen $u erlangenber Ueber^eugung ju beforgen.

'

' 21 rt. 8.
,

* «

©egen bie vom ©tabtgericht in ©emaüheit ber 2lr*

tifel 2, 3, 4, 5, 6, 7 gegenwärtigen ©efefceS abgegebe*

nen Verfügungen finbet feinerlci Vefchwerbefühvung flatt.

21 rt. 9.-

: ‘Die ©cbäfcer haben bie h»njtchtlf<h ber abjulofenben

Sßeibebere^tigung unb beren SBerthbeftimmung in betracht

t
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fotnmenben VerbdltnijTe pflichtmdfjtg ju untersten;, fte

haben ben Durch attSubung ber -üöeibeberechtigung ju er*

jtelenben burc^fc^nittltc^en reinen Ertrag 311 erfaßen, bte

2lblofung$fumme auf Da$ Slc^r^e^n fac^e biefeö jd^rltc^en

GrtragSwerteä $u beftimmen unb ben ftd) ergebenbett bes

trag ber ablöfungäfumme auf bie weibepflichtigen ©ruttb*

fhicfe ju verteilen, mit welker Verteilung übrigens nach

grforbcrmjj auch ein 9iechnung$oerftänbiger oon bem ®e*

richte beauftragt werben fann.

8rt. 10.

3bre Gntfcheibungen faffen bte St^d^er bei Verfchteben*

fjeit ber Slnjtdbten Durchweg nach abfoluter ©timmemnebr*

i)ett. 3ft eine folcbe titelt $u erliefen, fo haben bie ©ebdger

btef$ betn ©tabtgericfcte $u berichten unb btefeS veranlaßt

nach Maßgabe 2lrt. 5 bte 2öahl neuer ©dbd^er, welche,

' falls aud; unter ihnen eine abfolute ©timmemnehrheit nicht

erreicht Serben fann, ihre Gntfcheibung nach relativer ©tun*

menmebrbeit abgeben.

2lrt. 11.
* 4

Ser bte 2lblöfungSfumme unb beren Verteilung auf

bte einzelnen ©runbftücfe entbaltenbe 2luSfprueh ber ©chäger

wirb ben ^Beteiligten burch baS ©ericht berfünbet.

©egen ben 3luSfprud) ber Schäfer ftnbet feinerlet Ve*

fcpwerbeführung ftatt. GS fann in golge beffelben nur ber

Stechtweg betreten werben.

Sie $u beffen Vollzug etwa notigen Verfügungen

erfolgen bont ©tabtgerid)t auf Antrag ber beteiligten.

V
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ji: ; •
•

; i STrt. 12. •
'

• - - •• • •

f *

# " . * » *

$D?it beginn be£ ndcpllfolgettben 3apre8 ttacp brr gu=

folge 9lrt. 11 gefcprpetten Serfüribtgung beö 2lu6fprucp0

ber ©cpäper ober ttaep ber gufolge beS ©cpIußfafceS be$
t

2lrt. 5 etwa übcreinfunftSgemän gefcpepeneti geftfieüiing

be$ 2lblöfung$betrag3 unb 23crfpet’lung beffelben auf bte

betreffenben ©runbftucfe erlöst bte SluSübung ber 2Setbe*

Berechtigung unb gleichseitig bte Serbinbltcpfeit gu bereu

SSerfteuerung.

3C*t.i3t

3eber Sfftßer eiltet weibepflicptigen ©ruttbflücfeS, wel*

eher nicht Dorgiept, fpdtcftenS innerhalb beö erften 2Koitat$

beö 3a^reö, mit welkem gufolge be6 Ülrt. 12 bte 2lu$*

Übung ber SÖBeibeberecptiguitg erlöfcpt, bte gefammte zufolge

beö 3lrt. 9 auf jeneö @runt>ftucf faflenbe ^blöfungöfutnme

gu. entrichten, ift fcpulbig, am ©cpluffe biefeö 3apreö unb

bemnaepfi eben fo am ©cpluffe eine# jeben ber näcpfifoU

genben gwei 3npre gu (Entrichtung ber tptn Obliegenheit

51blöfung3gaplungen unb ber tptn baoon gur ?aft fomtnen«

ben 3mfcn, für jebe 100 ©ulben jener Slblöfttngöfumme

ben betrag oon 36 fl. 2 fr. an beit berechtigten gu be=

gaplen; tiacp biefem nämlicpen Sfiapfiabe finb aitcp bie für

fleinere Hblöfungäbeträge gu entrieptenben bveijäprigcn 216*

löfutigögaplüngen gi^berecpnen, ,

*

A O . •• *
§ 1

^

J ^ I J 1
< / Im * « f * # 4

•t. •
* ,j . . , 2lrt. 14. -

v.

ü)en ^Pflichtigen bleibt eg fretgeflefft; anftatt ber oon

tpnen übernommenen (Entrichtung ooit ShprcSgaplungen,

wenn fte eg fpaterpin rorgiepett, bie noep in Oiütfftanb oern

bliebenen 2lbfcplagggaplungen auf einmal gu entrichten.

i
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2«r f. 15.

2Ber ftch burch ben 2lu$fpru<h ber 6cb5(*er verlegt

erachtet, hatbejjhalb fpateflenö innerhalb eines Vierteljahres,

t>on Verfunbigung beffelben an geregnet, beit Rechtsweg

&u betreten, ^in Sftecf>t^n>e^e ift ber betrag ber SlblöfungSs

funtme unb bie IBeitragSpflicht ber betreffenbeit ©runbflücfe

nach ben nämlichen ©runbfäfcen 311 beuteffen, mrlc^c nach

2Irt. 9 ben ©chafcern jur Vorfchrift bienen, unb ifl fjicr-

bet jebent ^^etle auch ber ©ebrauch ber orbentlichcn 53e=

WeiSmittel ju biefem Veljuf geftattet.

Der in ®emäfjl)eit beS 2lrt. 5 »on.bett SBeibeberech»

tigten ernannte Vebollmächtigte ift für biefen, ber eben

barnach für bie Pflichtigen ernannte Veoollmachtigte ift

für fdramtliche pflichtigen $u ben nach gegenwärtigen 2Jrt.

15 errcwchfenben gerichtlichen Verkantungen actix> unb

pafft» legitimirt.

/
f 1 X

*

21 rt. 16.

Durd) bte nach 2lrt. 15 entweber ooit bem Vcrech*

tigten, ober »on ben Pflichtigen gefebehenbe Betretung beS

Rechtswegs fann ber Vollzug beS SlblöfungSgrfchdftS unb

bie Entrichtung ber SlbftnbungSjahlungett nicht aufgehalten

werben* Dem ©tabtgericht bleibt borbehalten, geeigneten

ftalTS auf Antrag ber 3ntereffenten bem berechtigten Sau=

tionSleiftung wegen etwa oon ipm $u Iciftetiben RftcferfnSeS

aufjuerlegen. Die burch folcpe (SauticnSleiftung entftfl)en*

ben Soften fallen, wenn ©eitenS ber Pflichtigen ber Rechts*

Weg betreten wirb, {ebenfalls ben bie (SautionSleiftung

beantragenben Pflichtigen $ur Saft. •

1
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51 r t. 17.

• ©egen fämintli$fr au$ bem 3nl)alt ber oorftebenben

gefeilteren Seftiminungen beroorgebenben Slttfpriicbe bat ber

©ereebtigte fraft btefc$ ®efe&e$ ein in (Soncuräfälleit in

bte in. klaffe, Slbfcbnitt a III. bc$ ®efe$e$ ttom 10. 3a*

nuar 1837, $u locirenbeS binglicbeS $ecbt an ben pflich-

tigen ©runbjlucfen.

51 rt. 18.

®te fämmtltdjen, na<h 9J?a£gabe be£ 5lrt. 1 bi$ 11

biefeg ®efe£e$ eintretenben 53erbanblungen firtb ftempelfret.

£>te Soften beS 6cbä£ung$t>erfabren3 mit Inbegriff ber

nach beffen ©ebluß rotn ©tabfgeriebte $u befitmmenber $*e*

lobnung ber ©cbä^er fallen $ur $dlfte bem ®eibe*33e*

reebttgten, $ur anbereit Raffte ben 93eft^ern ber wetbe;

pflichtigen ©runbftücfe nach Serbdltniß be$ gfd<bengebalt$

jur Saft.

i

. *

«rt. 19.
» I

3)tc 33efte(lung, überhaupt ber Svwerb einer neuen

SBeibebienftbarfeit, unter welchem £ttel e$ auch fep, fo tute

ber Vorbehalt einer -ffieibebereebtigung auf einem oeräußer;

ten ©runbftücfe unb alle bte 5lu$fübrung biefeä ®efc$e$.

befdjränfenben ober auffd&tebenben Verträge ftnb unjuläfftg

unb nichtig.

51 rt. 20. '

,

5lud) ttaebbem bte SBeibeberecbttgungen tn ben ?anb'

©emetnben abgelöft ober jufolge gegenwärtigen @:fefce$

außer 5fa$übung gefegt fepn werben, fann etn jeitweifeö

beweiben ber nach feitherigem D^edjt wabepfltcbttgen ©runb*
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ftücfe in beit Canbcjenietribeit im 3ntereffe ber ©runbbes

ftfcpr unb falls biffe bet ber hierüber einzuleitenben . $b*

fltmmung fid^ bafür erflären, ßattftnben; jeboch lebigltd)

unter ^Beobachtung ber nachfelgenbett 3Sorfc^>riften

:

» «

*

28enn bott ^erfotien, bte int ©anjen einen flächen*

geaalt oon wenigftcnS 30 borgen folgen ©elänbeS unter

ihrem Pfluge, ober tn tf)rer Vetturthfchaftung haben, bte

©inleitung einer folgen Slbftimniung ber ©runbbcftfcer oer*

langt mirb, ober auch fobalb ber DrtSoorßattb auS eigener

Veranlagung biefeS für gut finbet, bat ber DrtSoorftanb

hier ©runbbeftfcer ju ermäblen, melcbe in ©emeinfehaft mit

bem OrtSfchultbeigen ben zur 5lbftimmung zu bringenben

Antrag fchriftlich zu oerfaffen unb barin zugleich ben ©e*

fammtflächengehalt beS tn ^Betracht fotnmenben ©elänbeS

an$ugebcn haben; ber Antrag hat bte bitiftcbtlid) beS 33e*

roeibenS foldjer ©runbfhtcfe etwa erforderlichen näheren
• / #

*
, j

Veßimmungen unb bte Vermenbuttg beS etroa barauS ju

erlangettben ©elbertragS zu bezeichnen; er barf nicht einen

längeren als einen einjährigen 3 eftraum befaßen; tn aßen

Säßen iß ber 3eitraum oom 1. sJKärj bis 31. 3uli eines

jeben 3af)reS oon folcbetn Vemctben ber ©runbßücfe un*

bebingt ausgenommen.

3ur ©inßcbtnahme beS Antrags bat ber Schultheiß

mittelft ortsüblicher ©efanntmachung unb mit Anberaumung

eines achttägigen Termins bte sJ)erfotten aufzuforbern, melche

baS betreffenbe ©elänbe mährenb beS tn grage ßefjenben •

3ettraumS unter ihrem Pfluge ober in ihrer Vemirthfchaf*

tung haben; btejenigen berfelben, mclthe mit bem Antrag

nicht einoerftanben ßnb, haben bteß roäbrenb jenes acht-

tägigen 3ritraumS zu bem \>otn Schultheißen $u führenben

^3rotofoß ju erflären, jeher mit Angabe beS ©efamrnt*



*

m
flddhengehaltS ber unter feinem $flug, ober in feiner $3e*

rotrtf)fd)aftung beftnblicben, t)ier in betracht fommenben

©elänbeS, rocnn bie gegen ben Antrag ft# au$fpre#enben

3ntereffenten ben britten, ober einen größeren 2&ctl beö

in bem Antrag be$eid)neten ©efammtflächengehaltö ver*

treten, fo gilt ber Antrag als abgelehnt; im entgegenge*

festen galle gilt er als von ben ©runbbeftfcern genehmigt

ttnb ift berfelbe, roenn überhaupt Seitens einzelner ©runb*

beftfcer binnen beS ermahnten ac^ttdgtgen 3 ettfaum^ Gtn=

tvenbungen nt'#t erhoben roorbeit ftnb, ohne SBeitereS vom
Schultheißen in 93oll$ug $11 fefcen : ftnb jebo# Seitens

einjelner ©runbbe(T$er innerhalb jenes achttägigen 3eit*

rautnS ©imvenbungen erhoben tvorben, fo ftnb bie Sieten

vorberfamfl bem Senat vorjulegen ttnb bleibt bem @r*

mejfen beS Senats Vorbehalten, in 33erücfftchtigung ber

für folche ©imvenbttngen einzelner ©runbbejt&er ettva fpre*

chenben ©ruttben baS *8etveiben ber ©runbfiücfe $u unter*

fagen.

33efchfoffen in Unferer ©roßen 3?athS-53erfammIung

ben 18. $UlSrj 1856

(^nblfgirt im Ämteblatt ben 22. ÜÄarj 1850.)
• 4
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Wir Uurflermeifter unb Uatl)

ber freien ©tabt 5* an ffut *

•

verorbnen hiermit auf oerfaffungSmdgt'gen Vefcplug ber

gefeggebenbcn Verfammlung vom 22. gebruar 1856, wie

folgt:

§. 1 .

21 Ofe hiejlge Staatsangehörige, welche LlniverfttätS*

fiubien betreiben wollen, um ft<$ für ben f)iefigrn Staats^

Dienfl ober für bie Ausübung eines wiffenfcpaftlicben

VerufS (m fyieftgen Staatsgebiete vorjubcreiten, muffen

' ror ihrem Abgänge jur llniverjttät ihre wijfenfcbaftltcbe

^etfe baju nach Waßgabe gegenwärtigen ®efe§eS barthun.

§. 2 .

i

Die ßulaffung *u ben Staatsprüfungen, welche eine

Vorbereitung burcp ein afabemifcfjeS gafultätSflubium \>or*

auSfefcen unb behufs beS (Eintritts in ben StaatSbtenft

ober ber Ausübung einer s}3rariS angeorbnet ftitb, tfl ba*

burcb bebingt, baß ber ftch $ur Prüfung anmelbenbe San-

%
bibat ftch über bie gehörige Befolgung bt'cfer Vefh'mmuttg

(§. 1) auSjuweifen vermag.

§. 3*

Den Spülern beS ßieftgen ©pntnaftumS, welche ben

gn>eij[ät)ri0 eit turfuS ber erften klaffe beffelben orbnungS*

mäßig abfolvirt haben, werben bie WaturitätS$eugntfle nach

Waggabe ber befj^alb befte^enben 2litorbnungen erteilt.
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§. 4.

2üle Diejenigen, welche ftcb über ihre Steife |um Uni;

Derfttät^bcfuc^e nicht burcp ein itad) orbnungSmdfjiger Slbfol*

vtrung beS bieftgen ©puinaftumS erhaltenes ÜWaturitätS*

Zeugnijj ober burep ein von bem Senate für genügenb

erachtetes OTaturitat^eugniß einer anberen öffentlichen 8e^ri»

anßalt auSznweifrn vermögen, ha&*n ftch vor ihrem 2U>*

gange zur Univerfttdt einer nach ben beftehen&en Slaorb*

nungen vorzunehmenben Maturitätsprüfung ju unterziehen.

§. 5.

ßtwaige 93efchwerbeführungen wegen verweigerter

SWatuntdtSzeugniffe ober wegen beS Sn^altS ber ertheilten

3eugnijfe ftnb bei bem Senate anzubringen.

§. 6.

DiSpenfation von ben SefHmntungen btefeS ®efe£e$

wirb ber Senat nur aus triftigen ©rünben unb, fo viel

ben §. 2 biefeS ©efe^eS anbelangt, nur bann ertbeilen,

wenn ber ficb zur Staatsprüfung Slnmelbenbe glaubhafte

3eugniffe über feine allgemeine wiffenf^aftlicpe Sßorbtlbung

beibringt unb nötigenfalls eine Prüfung in biefer £tnfkht

genügenb befiehl.

§. 7 .

t
©egenwdrtigeS ©ffefc ift auf Diejenigen, welche bei

beffen 93erfünbung bereits eine Univerfttdt bezogen haben,

niept anwenbbar.

Scfchloffen in Unferer ©rofen 3?athS*33erfammlung

ben 1. 2lpril 1856.

(^ublirirt im Amtsblatt ben 3. Styril 1856.)

i

/
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ir Bürgermeister unbitatl)
ber freien © t at>

t
graitffurt

üerorbnen hiermit auf oerfajfungämätngen 93efcblujj ber

gefefcgebenben 23erfatnmlung xwm 25. gebruar I. 3. wie

folgt:
i / j #

s- i.
* »

' t

©er bie Slboofatur au betreiben wünfcbt,. bat ft*

juoor einer Prüfung $n unterwerfen, welche ber Senat

anorbnen wirb.

§. 2 .

3u btefer Prüfung fann nur 3)crfentge gugelaffen

werben, welker

1) bie serfaffungdm&fngen (Sigenfcbaften jur bürger.

lieben sJtieberlaf[ung beftgt, '

* % * » i

2) oor feinem Abgang jur, Uniwrfttät ba$

feiner wijfenfcbaftlicben greife baju erlangt bat,_

8) naebweift, ba§ er wenigftenä brei 3u(>re auf Uni*

oerfitäten bie 3tecbt$wiffenf<&aft flubirt b^
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x § 3.

2Ber ju ber Prüfung $ugelaffen $u werben wünf#t,

bat be(#alb eine SJorjtellung bei bem ©enate einguretcben

unb berfelbeit bte nacf> §. 2 erfotberlicben 9ta#weife, ins*

befonbere ba$ bei feinem Abgänge jur UnfoerjTtät er^al*

tene ©#uljeugm§, fo wie für ben gaÖ erlangter afabe*

mifdber 2öürbe bie barauf ft# be$iel)enben Urfunben unb

Drutffcbriften, besiegen. '
• t

# • i ' ? - . • N )

Der 33ittfieUer wirb, fo fern er ben §§. 2 unb 3

btefcS @efe$e$ ©etiüge geleiftet an ba$ Obcr*2typeU

lationSgericbt gut Prüfung oerwiefen.

‘ *

2ln biefeS f)at er ft# fobann mit einem f#riftii#en

®efu#e ju wenben, unter Beifügung

1) be$ auf feine SSorflettung an ben Senat erhaltenen

©ef<hlujfe$,

i

2) ber in §. 3 gebauten Anlagen biefer Sorfteflung,

wel#e #m p bem 3wrtfe wieber verabfolgt

werben,-
>

3) eine$ furjen Sluffafceä in lateinif#er Sprache über

einen oon if)m gewallten re#tSwiffenf#aftli#cn

• ©egenjlanb. 3n 2lnfet)ung' biefeS SluffafceS bat

‘ er in ber $ur münbli#en Prüfung beftimmten

©ifcrntg bie ©erftcberuttg auf @br?nwort

legen, baf* er benfelben* ohne alle töcif>ülf^ felbfl

oerfajjt ba&?-
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§. 5.

Die Prüfung gefd)ief>t tnircfc etne Gommifffon be6

Dber^21ppelIation6gerid)t$, bet beren 3ufawinenfe&ung bar*

auf $u fel>en tft, bafj fein ©litglteb berfelbnt mtt bem

$u prüfenbett in einem ber im §. 5 ber Dber=?ippetfarton$;

©ertcptgorbnimg angegebenen Q3er^ältutffe fiefyt.

* §. 6.

Da$ Ober* SlppeüattonSgertdbt toirb bie 3e^ Sur

Prüfung bejh'mmen.

Die ^Prüfung gefiept fcprtftftch unb münbltcf? in

beutfcper (Sprache.7 * * * • • / l *
f »

<

211$ fcpriftlichc *ßrobearbeit toirb man bte Verfertigung

eines ober jtoeter jurifltfc^ett 5luffä$e oerlangen.

Die münblicpe Prüfung totrb ba$ getnctne 9tecbt in

allen feinen Hauptfächern, fo fern biefelben für amoenbbar

in bem SBtrfungSfreife be$ piejtgen praftifd^en jKecPt^

©elepvten ju palten jtnb, umfajfen.

S. 7.
9

fHacp beenbigter Prüfung totrb bem ©eprüften ein

3eugnt’ü über bereu ©rfolg mit Angabe ber ©egenfiänbe

berfelbett jugeftellt toerben.
« f »

5 DiefeS 3eudn^ hat er M bem ©enate $u toefterer

(Sntfcpliefhttig einjureicpen.
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* 8.

£mt nad? biefem 3t’tigmffe ber ßanbibat bie Prüfung

iit genitgenber 2öeife befianben, fo ifl berfelbe ^um ftcceffe

bei einer ()iefigen gerichtlichen Söebörbe juaulaffen, wo er
* * • •

wShwnb eine^ 3eitraum$ von ttvei Sauren $u folgen

jurifhfchen Arbeiten unb ®efd)dften, welche minbefien$

$um 2öirfung$fretfe ber ©ecretarten unb Slctuavten ge*

hören, unentgeltlich oerwenbet wirb.

2)er (Sanbibat fann ftch febod), ffatt bet einer geriebt*

lieben 23ehörbe,, auch bet einer hteftgen 33erwaltung$fielle

oerwenben ober bei einem fyteftgni ?Iboofaten al$ ©ehülfe

ober Soncibient befdbäftigen (affen.
/

< ! ! '
. .

©eibeö wirb betn Slcceffe bei einer fyieftgen geriet*

licken 33c£örbe gleich geachtet.

» » * , * »**
* ,

* «

§. 9 .

9Ja<t) Ablauf 6f8 jnjeijäfjrtaen 2tcceffc8 ftat ft$ ber
• * «

ßanbibat einer ^weiten, boit einer ^teftgen fidnbigen ^ru»

fungSbehörbe ' oorjunehmenben, borjug$roeife praftifetyen,

auch hteflfo* $artifularrecht umfajfenben Prüfung $u

unterwerfen. Gefleht er biefe zweite Prüfung in genügen*

ber 5£etfe, fo wirb er unter bie 3<*hl *>er hieftgw Slboo*

taten aufgenommen.

• :

'* ' * *
* ,i

f §.10.

21 He mit biefetn ©efefce tm Sßiberfprucb ftehenben 8t*

irren gefehlten unb gewohnbeit$red)tlichen 53efttmmungen

jtnb aufgehoben. >
,

• ,

.
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$. 11 .

©egenwdrttgeS ©efefc tritt fecfca OTonate nad) feiner

23erfünbigung, unbefd)abet jebod) ber Sefitmmung beS §. 7

be$ ®efe$e$ t>om 1. Slprtl 1856 über bie 9Raturität&

3eugnif[e, in SBirffamfeit.
i

33efc$foffen in Unfern großen 9tatf»ö=53erfammfung

ben 15. Slpril 1856.

<» »» <> M

r^ublicirt im Amtsblatt ben 19. Slpril 1856.)

!

/
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2tt>fcf)Iujj von Äaufs unb Sieferungöaefcfyäften

über ftrüd)te

... -
. . «ob ba« .1 , ;

• I < 9
« • * #

' Söetfafwen in einem wegen fofcfier entflebenben -

9te4>t$jireite Betreffend.
» . • 4 *

i

tUir tfurgermeifler unti ttatlj

Per freien ©tapt 5ranffurt

oerorbnen hiermit auf ocrfaffungSmäjngen 33ef$lufj ber

gefefcgebcnben 23er|ammlung oom 11 . 8lpril 1856
,

wie

fOlgt #' > . , 4 J • • ’

I)er bet ber hieftgen gritcbtbärfe angefMte ßomjnipr

pat bie tprn gur ^Ingcige fommcnben, hier ober oott picr

au$ abgefcplojfenen Verträge über $auf unb SScrfauf, refp.

Lieferung unb 33e$ng bon grücptni, fon>te folc^e 53crab=

rebungen, treibe bezüglich eine$ gur 2ln$eige gebrauten

©efcpäfteS fpater unter ben panbelnben Speilen ober mit

brüten in ba$ §8ertrag$oerbältmü eintretenben ^Jerfoncn ge»

troffen werben, in ein oon if)m bicferpalb füprenbcS

^rotofoHbucp eingutragem J

<Bei> u* 0tat.*0amrol. 23b. 12. 25

m
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§. 2.

©olche Einträge fönnen fowohl beim Abfchluffe be$

©ertraget, al$ auch nachträglich gefächen, feboch ntd)t an*

berd, al$ unter pcrfönlicher ©titwirfurig ber Kontrahenten

ober auf ®runb einer öffentlich beglaubigten fchriftlichen

Ermächtigung berfelben, welch* bem ^Srotofolleintrage $u

abregtftrtren iji.

< *

§ 3.

2Mefe Einträge [ollen bie genaue Angabe fämmtlicher

©ertragObeflimmungen enthalten, inöbefonbere auch bie ©e*

Zeichnung ber Dualität ber perfauften, refp. $u Iteferttben

grucht, wobei, wenn nicht nach SWujter gebanbelt ift, $ur

©ejeichnung ber Dualität eine ber burch bte Sbrfenorb*

nung pon bem Dtechnei* unb 9ftentenamte $u befhminenben

üiialitätObejeichnungen gewählt werben tnu§.

2Bettn bei 3ettberfäufen auf einen bejft'mmten üttonat

nicht anbere ©ebinguttjgen ptotofollarifch niebergelegt wor*

ben ftnb, fo fott eö bem ©erfäufer freifiehen, an eifteth ihm

beliebigen ©erfiage Pon Anfang biä Enbe be8 SDtonaW

abjuliefern; er hat bagegen bte ©erpflidjtung, feinen Käufer

Pier £age jupor pon ber porhabenben Ablieferung ju be*

nachrichtigen.

Unter grühfahrtermin tfl bie 3*it Min 15. sJRär$ bi$

16. April nerfianben, unb wirb e$ mit ber Ablieferung,

wie oben erwähnt, gehalten.
* « i

*

8. 4.
• i

’

©ei biefen Einträgen haben bahier nicht wohnhaft*

^Jerfonen einen Sertreter in ber ^erfon eine# hl** 2Bohn*

haften mit ber ÜBtrfung ju beftellen, bafi biefern Sertreter
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«oße fe bfn <fkptp,!ot(etnträgen oorgefefregen Slnjeigep .tn)b

SLuffotberiutgen, wie alle in 3o(ge eine« au« bem prota*

foUirte» Vertrage ,entfianbenen 3te<btflreite« erforbcrlid) wer*

benben geri^tli^en 3njtnuationen, für bte befteljcnbe s))er!'pn

gültig gemalt werben fönnen, unb jw.ar ot>ne ;Jiü cfftcbt

batauf, ob brr befteUJe Vertreter fot^e Slnjeigen, Üluffor»

bedingen unb 3nftnu<Uionen annimmt ober nicht.

®iefe ^rotofolieinträge, non melden ben i)anbe(nb<n

feilen auf Verlangen iebergeit beglaubigte äbftfjriften

auögrfertigt werben müffen, liefern über bie Säebingungen

brt abgeföloffenen Vertrage«, bie binftebttieb beffelben weiter

getroffenen SSerabrebungen unb abgegebenen (Seflärungen

oollen Säewei«. -

§. 6 .

©owof)I Me über gruc^t^aitbel in brr gruebtbörfe auf;

gunehmenben sprotofolle, al$ auch bfc bon ben ^artbien

»erlangten Abschriften werben flempelfrei auägefertigt.

*

* . * •

93et grud)t»erfüufen na# Witter haben bie hanbelm

ben Styrile btefenigen dufter, nach welchen gehanbelt wor*

ben tfi, bet bem bedeuten ©otfencommiffür, mit ober ohne

^Beifügung i^reö ©tegel$, unter amtliche# ©tegel gu legen

unb in ba# ^rotofoUbuch ^tnr^gtjiriren gu laffen.

• * (*(./- * * *
,

§. 8 .

' ‘
<

’ «
> ,

* '

,&ie unter Riegel gellten SRufier fftnb t
in awtli$er

.SSerwabrnng be#
5
®ötfencommiffSrS gu bebauen unb auf

Verlangen ber hanbeluhW»W ei!^f/)¥r
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feboch nicht anber$ alte im ©eifein beiber, $ur @fnft$t

feberjett amtlich ju öffnen, muffen jcboch fofort tvieber unter
f » * 4 *

J

Siegel gelegt werben, wovotr J

auth in bem ^rotofollbuch

©ormerfung ju inanen (ft.
t*-' •'

' SDtefe Wufter liefern vollen ©ewete. diejenigen

fler,
1

welche nach Ablauf breter Wonate vom bfbmtgenen

Ablieferungötage nicht in ’golge jwtfchen ben ^attbelnben

Sbetlen entftanbener ©treitigfeiten auf gerichtliche Anorb:

nung abgeforbert worben (§. 2C), ftnb ber grucbthaüe &er,

fallen.
' * * ]:if '

> •• »• •* : •**.' :

.« - - • §; ft. *
- .

‘
t u /

Die Sntfc&etbung barüber, ob bie* geliefertem refp. ans

gebotene gruchb bie bcbungene Dualität habe (§. 4), ober

ben * hinterlegten ©fuftern • entfprectye (§. 7), unb bei ft#

ergebenber Abweichung bie geftßeflung be$ ^reifeb ber be*

bungenett grucht am Sage ber angebotenen Ablieferung

ober an einem fonft in ©etracht fommenben Sage erfolgt

burch ©achverftänbige. „ , . ..

• ^ (» ]*,
4
*

- j

3u bem Snbe hat baö Diechnei* unb SRentenamt aU>

jährlich eine ?iße von ©achverftdnbtgen, bie ftch tm ©orauö

jur Uebernahme bereit erfldrt haben, in, ber erforberliehen

3abl aufjußeflen unb burch ba$ Amtsblatt ju veröffent*

liehen« giir jeben einzelnen gall werben brei btefer ©ach*

verfiänbigen burch ba$ 8oo$ beflimmt. 4>

©on bem (£rgebnt§ be$ ?oofeO fann nur abgegangen

unb ju weiterer Seßimmung burch ba$ SooC gefchritten

werben, Wenn einer ber betreffenben ©achverßSnbfgen ver*

hinbert, wenn er abgelehnt iß, wenn er in bem vorltegehben

falle ablehnt ober unfähig erfcheint.
' :i * ’
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, Unfähig ift nur brr ©acf)»er|i5nbige( melier bet bem

in, Siebe ftebenben ©efehäfte nad) bein ,93rotofolleintrag al«

jmnbelnber 2,£)eü erfcfjetrtt, ober 3£(>eili»aber am (Sefdjafte

be$ (janbelnben S^etl«, ober mit bem ^anbelnben $bei(

btä jum britten ©rabc blutSioerroanbt, ober mit einer foidjen

©intöoerroanbten beb tyanbelnben S^eilb »erebeltöt ifl.

§.13.
/

. ;g)(e ©adjberfi&nbigen entftyetbrn nad) ©timmenmefyr*

$eit. 3ft;
fibtefe &inftc$tlicf> be$ £age$breife$ (§. 9) nidjt

oor^anben, fo beftimmen fte foidjen nad) ber ®urd)fd>nitt!&-

red&nung. 1

: '• §. 14. i

Dte @ntf$eibung ber ©adjoerjiänbtgen tfl unabänber*

Hd) unb unumftöfjltd); fte unterliegt feiner 2lnfecf)tung

bur$ SRed&tSmittel, burdf) ©egenbett>ef$füf)rung, ober auf

fonftige 2öeife.

§ 15.

’

'

.

. ©te (Stntragung in ba$ ^3rofofoöbu<^ (§. 1, 2, 3)

i begrünbet für alle au$ ben eingetragenen ®ef#&ften ent*

ftebenben ©treitigfeiten ben ®ertd)t$jlanb basier; bet ben*

felben tritt, , in fo fern Sicferung* unb Sejug basier ;ju

* geftjiefjen * Ijatte, ba$ in ben nadjfolgenben §§. 16 — 2t

oorgefdjrtebene abgefürjte 9>rojefft>erfa()ren ein. . ;

* i

,

• i

' r
-

t
•*

I

I« . $. 16.

*'t

•< <
* »

®er Kläger bat, fo fern ba8 abgefürjte Verfahren

1(8. 15) eingefcitet »erben foö, mit feinem bei ber ©tabt=

gerifbtScpmmiffton ober bei bem juftönbigen Sufiijamte^



m
fchriftlid) ober tnünbltch $u ^Jrotofoll $u machenben jftagc*

oortrage eine beglaubigte 3lbfdbrift ber betrefifenben ^ro*

tofolleintrdge (§. 5), ober eine biefelben ihrem Inhalte nach

ooflftünbig erfefcenbe, öffentfic^e ober ben Vertagten per*

pflichtenbe ^ripaturfunbe unb einen glaubhaften 2(u$WeiS

über bie feinerfeitS angebotene Vertragserfüllung, $u über*

reichen, unb bte ^ro^ifortfc^e 9Seranfaffung einer Entfchribung

pon ©achoerflanbigen ($• 14) ju beantragen,

*. 17,

$>te ©tabtgeri<ht$conmtTfwn ober baS $uftö«bigeQufH$*

amt oerfügt fofort bie Erhebung hinterlegter VJufler unb

We Vorlabung ber ^artheten, refp. beren Vertreter, (§.

4), auf bie nüchfle ©ifcung.
;

3n biefer werben, nach por*

gängiger Slnerfennung ber Pom Kläger eingereichten Ur*

fu&b*» bur<h ben V.cflagten, für ben betreffenbeo Saß brei

©s\$perftünbige burch baS SooS befh'mmt, oon welken

feber ©treittheil ejijeit, ohne Angabe oon ©rppbfcn, gb$u*

lernen berechtigt ijt. Slbgelefmte, ablehnenbe ober unfähige

©achoerftänbige (§. 11, 12) werben burct) baS £ooS mit

anberen erfe£t. ©obann werben pom dichter, unter 9Kit*

wirtung ber ©treitthfile, bie oon ben ©achoerftänbigen $u

entfdheibenben fragen feßgeflellt, unb bie ©achoerfiänbigen

•’ju betreiben ober auf bie ndcbfte >©ihung $ur etbltchen

Verpflichtung mnb Entgegennahme ber fragen unbi:be$ie*

‘hungSweife >Vlufter oorgelaben. ®ie ©teeittheüe finbju

biefer Sagefahrt gleichfalls <oor$ulabe«. • ». *.

®aS sJtichterfdheinen eines ©treittheilS, * ober auch

beiber, in ber einen ober anbern Sagefahrt hebert ben

•tgoutgang ber Verhanblungen nicht unb hat ;jbloü für ben

Uttgehorfamtn ben Verlufl ber Vetheiltgung unb S?it»irfung

ibei benfelben jur -Sötß^
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Die ©acpoerflänbigen Reiben nacp ihm gefcpepenen

Verpflichtung bie Unterfucpung ber flreitigen grucpt, auch

*u bern (Snbe bte ©ntfiegelung ihnen gugeftellter 5D?uftcr

ooraunepmen unb fpätefienä in nacpfter ©ipung ftch über

bie ipnen 8ur ©ntftpeibung oorgelegten gragett einfach/

ahne Eingabe von ©rünbett, nach befter ©nficpt, ftpriftlicp

ober münblicp ju *Protofoü aufyufprecpett (§. 9); ben ©treit*

tpeilcn fleht bie (Sinftcptnahme biefe$ 2lu$fprucp$ frei, auch

ifl ihnen auf Verlangen glaubhafte Slbfcprift bejfelbett in*

gufertigett. . . ,

§* 19.

Der Verzug pat für Den ©äuititgen bte golge, ba§

er ftep nitpt nochmals aur (Erfüllung be$ Vertrags bereit

erflären ober gar folcpe oerlangen fanm ©obalb ber $lu$*

fpruch ber ©acpoerßanbtgen $u ben mieten gefomtnen ift

(§. 18)» ftept, wenn auf Abnahme ber grucpt geflagt worben,

bem flöget bic freie Verfügung über, bie jlrcittge grucht

Su, unb werben bte SWufter an bte grucptpalle abgegeben,

toelcper jte oerfallen ftnb. .

§. 26.
'

Die Verpanblung ber ©ad&e felbft finbet betnndcpji

auf Anrufen be$ einen ober anbern ©tfeittheiied bei ber

©tabtgericptScommtffton nacp Vorfcprift be$ 2lrt. 10 ber

Verorbnung über ba$ ©ericptSoerfapren ootn 8 . gebruar

1820 unb bc$ ©efepeS über ba$ Verfahren in bürgerlichen

SftecptSfacpen oom 7. sReo.- 1848, 9(bfcpnttt II, A, unb bei

ben 3ufHjSmtern nacp Sibfcpnitt II, B biefeö ©efefceS flatt.

Die Verpanblungen flnb bei ber ©tabtgertcptScommtffton

mit ber Duplif au fcpltefjen unb bte gcfcploffenett mieten

aur Gntfcpeibung ati ©tabtgrricpt gelangen 311 laffen.
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§. 2^
n 1 $)em Urteile tfl ber 2ta$fpruch ber ©adwerfidnbtgen

$u ®runbe ju legen; eine Streitoerfünbigung ijl unguldfftg

iinb unterbleibt o{me nachteilige restliche golgcn
;
Uliquibe

(Sinrebcn unb eben folct)e ©fberflagen werben in ben ©eg

M orbenllidjcn ^ro^efwerfahren« oerwiefen unb galten

bte ©erurtfyeüung nicht auf. (Stwaige anberweite au« bem

9ii<htoofljuge be« ©efc^dft« begrünbet werbenbe ©(haben«*

änfyrücbe ftnb jur ©eltenbmadjung * auf bem ©ege be«

otbentrid)en *ßrojefiberfahren« oorjubehalten.

. Gr« bleibt ben Senaten überladen, wenn bon ben?

felben auf 3a£lung erfannt ift, eingelegten 9?ed)t6nutteln

bte auffdjiebenbe ©irfung unbebingt ober "'nur gegen

Hinterlegung be« ©ctrag« ober gegen anerbotene fonft ge»

eignete ©icherbeit«leiftung, gu geftatten. .
•*

. II

©enn jeboch eine ber ßlage entgegengefefcte ©inrebe

ober ©iberflage oerworfeit unb barauf hin ber ©eflagte $ur

3a£lung oerurtheilt worben ifi unb hiergegen ein fonpt

$uläfftge« föechtömtttel et'ngewenbet wirb, fo barf ber ©e*

flagte nur jur gerichtlichen Hinterlegung be« . ©etrage«

ober $ur ©icöer()eit«leifhmg burch ©ürgen ober *ßfanb

ungehalten werben.
..*•*'*'

• •

/,
• 1

©eftloffen in Unferer ©tofen 9tath«*5BerfammIung,

ben 22. Slpril 1856.

t* « »
•

|l / * « k • * 4

‘
.

*• '

•:::

j. , • t . i (^ublicirt im Ölmteblatt ben 26. Styril 1856.)
. J ,u t
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JÜubliration

r
'

' beö :: :

9?adjtrag$ t>om 3. September 1855 jit bem

re»ibirten , ^oftoereinö -- Vertrage . ßom 5. 3)e-

cember 1851.

9?a$bem ber unter bem 3. ©eptember 1855 herein«

barte Nachtrag gu bem rebibirten *ßofh>erein$ ? Vertrage

t>om 5. ®ecember 1851 Die allfeitige ©enefymigung er«

batten hat, fr wirb berfelbe hiermit unter bem Slnfügen

gut öffentlichen $enntniß gebraut, bafj er mit bem 1. 9ttai

l. 3. gur Slnroenbung gelangen Wirb unb gtt>ar in ber

Söeife,- bafj ber Vertrag nebft Einlage aud) bei bem $er»

febr ber ^anfefläbte unb ber ^ohengoüern’fchen Sanbe mit

bein übrigen gurftlidj $t)um unb Sariefcben ^oßgebiete

©eltung hat unb bafj beffYn Anlage „53eftimmungen über

bie Äußere Sefchaffenheit unb bie 33ehanblung ber *ßoft*

fenbungen" mit Ausnahme ber §§. 15. unb 27. auch auf

ben SSerfcfyr gmtfcben granffurt unb bcn übrigen feilen

be$ gürftltd) £f)urn unb £ari$fchen ^oftbegirfä 2lntt>enbung

ftnbet.

granffurt a. 9Jt., ben 22., Slpril 1856.

3n Auftrag ^>ohen ©enatö

<&tat>t:Ran\icv

<Be\\t u. 0cat.i@amml. 23b. 12. 26
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• * ' *

9? a cfr t v a g
$u bem ., M

remtrirten popuereinö-l^ertrage

turnt 5. 2)eccmber 1851*

Auf bcr jetten beutfd)en * (Sonferena ftnb bie

unterjetthneten ©eboümädbttgten, unter ©orbebalt ber 9ta*

'ttftcation, über folgenben Nachtrag $u bem rettibtrten

wreinfcSertrage t>om 5. £>ecember 1851 übereingefoutmen

:

Steigere Sefdjaffenljeit u. Scljanblung ber ^oftfenbungen.

Artifel 1.

3n ©ejttg auf bie üufjere 93efcl>affen^ett unb ©ef>anb*

lung ber ^oftfenbungen bei ber Auf* unb Abgabe unb bet

bcr SBeiterfpebttion gelten für ben internationalen

t>erfe|?r bte in ber Einlage enthaltenen befonberen ©efttm*

mungen.
11

• -
. ,

*3. . t - I

'
*:

9Jtünätoäfjrimg, refoectibe ©atbirnng.

flrtifel“ 2. •» * t* 1
. •*

,3)te 6albirung ber Abrechnungen im ©Bcdhfetoerfchre

ber $erein$ 5 ^ofberwaltungen (Artifel 9. be$ retrtbirten

©eretn$bertrage$) gesteht, foferne nicht anberweitige ©er*
' $ S . 1 . > ‘ .n .* i»
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fffinbfgttng befielt, in ber ?anbegtnün$e berfenigen *ßofi*

berwaltung,* welche ©albo $u empfangen £at.

KlA ' Der gerbet in golge bon @our$bifferen$en etwa ein*

tretenbe Söerlufl wirb bon ber $af)lenben unb ber empfan*

genben ^oftberwaltung 5« gleiten Steilen getragen.
*

, .V ,

’’

SrattjttgeMfyrcn.

•'
• 2lrtifel 3.

1 « '
' *

%

3u ben ©egenjlanben, für Welche £ranfttgebül)ren

nicht an$ufe$en ftnb (Jlrtifei 15., b. be$ 23ereinSbertra=

ge$) gehören auch bte bom *ßorto befreiten ©rtefpoft*

(genbungen, ferner bte 9ftetourbrtefe, bte unrichtig inftra*

birten Briefe, bte jtreu$* unb @treifbanb*6enbungen unb

bte SBaarenproben, welche im internen ®erfe()re jwif^en

äwet ©ebiet$t()eilen ettteö unb beffelben $erein$ftaate$ bor*

fommen unb burd) bajwtfd^en liegenbeS ©ebiet anberer

$8erein$**ßoftoerwaltungen tvanfttiren.

Seförbermtg mit ber SBrieftwft.

Slrtifel 4.
% 1

^Portopflichtige Srieffd)aften ohne 2Berth$angabe unter*

liegen bi$ jum ©cwtchte bon 4 £otl> unb ohne Unterfcfyieb

be$ gormateS burd^weg ber Sehanblung al$ 93riefpofit*

@enbungen; fd)werere aber unb bt$ $ttm ©ewichte bon

16 Soth nur bann, wenn e$ bon betn Aufgeber burch einen

93eifa$ auf ber Slbreffe ober burch granfirung mittelfi

fBtarfen berlangt wirb.

1 2Ba6 bie portofreien ©egenfiänbe betrifft, fo werben

bie im Slrtifel 27. be$ rebtbirten $eretn$bertrage$ bezieh»

26«
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neten Sorrefponbenjen ofyne 93eßrdnfung auf ein bejKmm*

te$ ©erntest, bie in ben Slrtifeln 28. unb 29. jene$ 93er#

traget aufgefüfyrten Dtenjlcorrefponbenjen aber bi$ $um

©ett)id)te pon einem *Pfunb einßlietüicp auch ofyne fauS#

brücfliefen -93etfa$ auf ber Slbreffe mit ber ©riefpoji be*

forbert.

2laf?erbeui ftnb bte ,au$ bem 93erein6*$uälanbe mit

ber 93riefpoft etngejjenben ©enbuttgen ofyne Unterßieb be$

©ennd)t$, infoferne bte 93orßrtften über joflamtltcpe 93c*

fwnblung ntebt entgegenftefyen, mit ber ©riefpoft weiter

$u befördern, unb fomo^l fnnftcfctlß ber Sarirung, al$

au$ in 93etreff be$ *Portobejuge$ als 93riefpo|t*6enbungen

$u bef>anbeln.

«

Unfronlittc unb nngenttgenb ftaultrte ©riefe.

Slrtifd 5.
» « * i *

* I ' .

*

Unfranfirte 93riefe foflen amar abgefenbet werben,

jeboc|) einen 3ufd^(ag pon einem ©übergroßen ober brei

$reu$ern per Soify $ur ^ortotare erbalten. -

2öenn 93riefe unoollft&nbig mit 9Äarfen ober geftem*

pelten EouoertS franfirt ftnb, fo wirb bafür ba$ Srgän*

jungS^orto unb ber 3ußlag eingeboben.

*
* 93ei Ermittelung be$ 2Bertf)e$ ber perwenbeten üttar*

fen u, f. m. werben Die ©übergroßen ftetö $u brei Äreu*

$ern beiberiet 29ä^rung unb umgefeljrt, fowie bie Äreujer

ber; einen 2Bäl)rung für Äreujer ber attberen ©äfyrung

gerechnet,, unb e$ ift hiernach ba$ @rgdnjungö*^orto ohne

weitere 9tebuction anjufefcen.

®er? 3«ßlag > mit einem ©übergroßen ober brei

Äreujern per Sotb aber ifl bei foßen ungenügenb fran*
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ft'rten ©riefen bann, »netin ber *28ert£ ber nerwenbeten

Warfen ic. nicht einmal bem ©etrage ber einfachen *ßortoc

tare für ben ©rief gleichfommt, für ba$ ©efammtgewicht

be$ lederen, in aitbern gatten jeboch nur für bie uttber

richtigten (£arfä$e) ober Steile non Dothen anjib

rechnen.

$>fe ©erweigerung ber Nachzahlung be$ *ßorto gilt

für eine ©erweigerung ber Sinnahme be$ ©riefet»

+ «

Stcnj= ober @treifbanb>@enbnngett.
•v i.

M •

Slrttfel 6. , .

<

giir ^reuj? ober ©treifbanb*©enbungen wirb im gatte

ber ©orauSbejahlung unb ber norfchriftmägigen ©efcftaffem

beit ohne Unterfchieb ber (Entfernung ber gleichmäßige 6a$

non einem Ureujer (4 ©ilberpfemtige) per ?otI;, fonfl aber

bpg gewöhnliche ©rtefporto erhoben«
*

©ei ben mit Warfen uttgenügenb franftrten ftrenj*

ober ©treifbanbs©enbungen wirb ba£ gewöhnliche ©rief*

porto nebft 3uf^^a0 ebenfalls nur für bie unberichtigfen

Sotpe ober ^or^t^eile angefefct. $reu$- unb ©treifbanb?

©enbungen werben jeberjeit al$ jur ©rtefpoft gehörig be=

hanbelt unb tartrt, unb bürfen nur bte jum ©ewichte non

16 Sotb angenommen werben.
» » * »

* ji ( (

*

SBaarettprolien «nb SRnftet. .
.

,

9lrtifd 7.
:

gür SBaarenproben unb Wufter, welche norfchriftge;

mag nerpacft ftnb, wirb für je zwei Cotf) ba$ einfache ©rief*

porto nach *>ev Sntfernung erhoben.
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£>trlei ©ftituncjfn ftnb 6i6 jum ©ett>t'4>te »on 16

?ott> aUS 8rtefpofl*©enbungen
,
ju befyanbeltic •••*-

©aramic.
1

Slrtifel 8.
9 *

3ur @rgün$ung ber 33eftimmungen be$ ArtifelS 62.

be$ rebibirten ^ofiberettt$*93ertrage$ wirb feflgefegt, bafj

für Söefcpäbigung am 3nfmlte einer ©enbung bie ^oftber*

Wartungen nur bann ju.fcaften {mben,
,
wenn eine bor^an*

bene äufjerlicf) erfennbare 23efd)äbigung in un$weifell)after

unmittelbarer SBejiepung 5« ber borljanbenen inneren 33e*

fcpübigung ftefjt.

Außer biefem gälte tritt bte Haftpflicht einer sßofc

berwaltung wegen be$ 3nf)alteS nur bann ein, wenn t£r
,

*
'

ein befonbereS 93erfd)ulben unb bte gefd)e£ene Auflieferung

eines unbefd)äbtgten 3nM*e3, fotote bejfen gehörige 23er*

pacfung, bollßänbtg nad)gemtefen wirb.

gür SSerlufte unb 33efcbäbigungen, welche auf bem

Transporte burcp eine bem Vereine nicht ungehörige 23e*

förberungSanftalt eintreten, finbet ein (£rfaßanfprucp, ben
1

23ereinS*spo|toerWaltungen gegenüber, ntd)t Statt. dagegen

haben bei bteßfallftgen 0ftedamationen junädhü biefenigen

*ßo|knflalten, bon welken bte ©enbuttgen unmittelbar bem

AuSlanbe $ugeführt worben ftnb, beti Aufgeber $u bertreten,

unb bemfelben, falls ihre Bemühungen erfolglos bleiben

foHten, alle bortiegenben Wittel, (Urfüriben über bie Ab*

(ieferung ber ©enbung u. f. w.) an bie ^f)anb $u geben,

welche ihn in ben ©tanb fegen fonnen, feine Anfprü^e

ber auSlänbifdjen BeförberungSanftalt gegenüber felbft Wet-

ter $u berfolgett.

1 i
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Vr • ' i
9

; * f
•

1 »

, i
SJlo^na^raen.

„

"
' sirtifei 9.

». i

Sie ©eftimmung in bem #bfa&e 2.
;

be3 ffrfifdd 63.

be$ revibirten ©eretn$vertrage$ wirb bafün mobiftctrt, bafi

bie 5lu0brja^Iung. beö 9tad?na(>mebetrageö am Orte ber

Aufgabe im SWgemeineu unb felbft bet einer vorfdprift*

wibrig verzögerten Sinfenbung ber Rücffcbeine nidbt eher

verlangt werben fann, alö bis ber Rücffcbein mit ber ©es

inerfung, bafj bte (Sinlöfung erfolgt fei, $urücfgefommen ifl.
't*. i-j >•

,

l: Z ' .«

Suriidforbcrung Don ^oftfenbungen bnrdj beit Aufgeber.

«rtifcl 10.
|* *

»
^ ^

Ser Slbfenber tffc befugt, über bie ber ^oftanftalt zur

©eförberung übergebenen ©a$en fo lange auf feine Soften

Zu verfügen, als foldbe nic^t an ben von ibm bejeiefmeten

©mpfänger übergeben worben ftnb.

*. .

Aufhebung einzelner Strtifcl beS reöibirten ^oftüereinb«— ns « SScrtragcö.
. i,. j-

Slrtifel 11.

Die Slrtifel 19, 21, 22, 23, 33. unb 71. beS revi*

birten ^ofh>ereinS*©ertrageS treten außer ©eltung.

Ratification unb Sauer be$ RadjtragS*

Slrtifel 12.

Sie Ratification ber gegenwärtigen ©ereinbarung,

Welche am 1. Sänner 1856 in’S Seben treten, unb von
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flleidjer Dauer fein fotf, Wie ber teoibirte spofi»eretn«=ffier-

trag, werben biö 1. December .1855 erfolgen.

.-SEBien, ben 3. September 1855.

v.
'

§ür 0efUrrei<b : >

„ ' Sreufjen

:

’ „ Satyern :

1

„ ©acbfen:

„ 4?annot>er:
i 1

1

» Ußütiemberg

:

v Safcen :

„ ,
Suremburg;
.

4 * « *

(L. S.) OTag Cötoctitbal*

(L. s.) $Iugiifi öiertbalcr.
'

(L. s.) (Sari $lbolpf) Werner*
(L. s.) 3ofepf) Saumamt«

. (L.s.) Litton v ott 3abtt* * ,

(L. S.) WuQuft $rie£lanb«
,

(L. s.) ^Ijeobor $ttapp«

(L. S.) $?ermatin 3immcr.
(L. s.) ©arl üWcfcitetv

Jj
,f

‘ vi sabetftntlbni». r‘< »*l «!.,

* S3raunfd)»eig
: (L. S.) Sfr* (£ati $lu#« Sfrbbetttrpp«

0 3)icc!lcnburg.-©(biüerm:(L. S.)?fttebrtdb ppit *ßrt£buer«

* afterfUnbutg-'©trelift: (L. S.) ^enttarnt £tngttau,

hA vi substitutionis.

..£Hbenburg:
f

(L. S.) 3^battti ^bepbpr (9ie$fe.

» fiübeef
: (L. S.) ^crmaitit tftngnau.

* Sternen: (L. S.) oiitguft $rie$lattb.

»

in Vertretung.

Hamburg
:

(L. S.) Ctarl ©uftap £>cttfe.

nuM Ir. ; J t .ruij ;»m:.
febe $of!gebtet: (L.S.) Dt. SubtPtg Sana«

. i

*

4 I
«

« 1

\

.sfiait!).'

'

r.”:'- dim iiMlruijiiüld

i • :

i • • » « • ‘t *

,

t ‘ii {

I

.(

. V <.e„ i <«
1 hV



181

/
* •

#
i t r *

f
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|
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-
{ !l I ,

#

,

^eflimmmtgen
. r

;

* '*

, ; . ,

*
.

* '

über bte
**

i
1

äußere Sefdjaffenßeit u. bte ©eßanblung
^ * * •

iöcr |3o(lfcnlJungen.

• •

,

* *

Mgemeitte Sefcfiafferifieü bet ^oftfenbungen.
*f N » « • . *

..... • * •
• §. 1. I*

®te tut 23ereinöx>erfe^re mit ber $oß $u »erfenbett*

ben ^Briefe, ©elber unb ©üter müffen na# Maßgabe ber

na#folgenben Seßtmmungen gehörig abrefßrt unb ge$et#*

net (ftgnirt), unb faltbar berpadt unb tterf#loj[en feim,

. , , . Slbreffe.

* §• 2.

®fe &breffe muß ben SefttmmungSort, bte $er*

fon ©einigen, an melden bte 3ufteKung erfolgen foll,

fo befltmmt be$et#nen, baß jeber Ungettnßßett herüber *>or*

gebeugt totrb.
'* "

•
.

' ‘

2)teß gilt aud) bet foldjen mit poste restante bejeid)*

«eten ©egenßdnben, für n>el#e Die $o|t ©arantfe $u leißen

I)at. Sei getoöfynltdjen Srtefen mitbem Sermerf; „poste

restante“ barf ßatt be$ Stamenö be6 ®mpfänger$ eine

gäbe in Sudjßaben, 3tffcrn u. f, tt>. angemenbet fetn. ,.
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Sluffenfeite ber Briefe*

§. 3.

Sluffer ben, auf bie Beförberitng ober Beftellung einer

©enbung bezüglichen Angaben barf noch ^ er 9tame ober

bie girma be$ *2lbfenber$, fonfi aber foll feine, einer brtef;

liehen sDh'ttheilung gleich &u achtenbe SRottz auf ber blühen?

feite enthalten fein.

3m ßuwiberhanblunggfalle fann autfnahmSweife bie

Beförberung eintreten, in foferne nach bem ©rmejfen be$

^oftbeamten ber Slnnahmcffefle aus 'beb 9ioti$ un$tt>etfcl*

haft erhellet, baff bamtt eine Entziehung be$ sporto, noch

eine 3n iurie ober fonft ffrafbare £anblung beabffchtiget

^irb-jp.-ru
4 \ v '* *

Begleitbrief bei gahrboft=©eubuugen*

».
• •'»•/ • * § 4.

'3eber gahrpoftfenbung, mit Ausnahme berfenigen in

Brief* ober ähnlicher gorm bi$ zum ©erntete von 16

8otf), muff ein Begleitbrief beigegeben fein, welcher mit

©elb ober fonffigen ©egenftänben von angegebenem SBerthe

nicht befchwert fein barft ührtgenö enttveber auö einem

förmlich versoffenen Briefe ober einer biogen SIbreffe

befiehen fann, minbeffenä jepoch au$ einem 23iertel*Bogen

Rapier, gefertigt
;
fein mu^

3 , r<i : A

•> u ii' J rjl'

Srforbentiffe eines SBegleitSricfeS.
, i 4 )',A.

] [
‘ r ’

• ! t §.• &#•>*. •
*

‘ ” Ä 1

] ,.$iuf petn Begleitbriefe ober ber Begleit^breffe muff

bie duffere Besoffenheit ber ©enbung (eine ^iffe bloff,

eWe ddfie in deinen, ein gaff <u. f. m>.)/ ferner bie Be»

Zeichnung (©ignatnr), unb wenn ber äöerth bedaritt roirb,
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bie 2Berth$nngabe, enthalten fein. ®er Begleitbrief ober

bte Begleit^lbrejje mufj mit einem $lbbrucfe beSfelben $et*

f^afteö, mit welchem bte ©enbung oerfthloffen ifi, oer*

fe^en fein.

** •
'

» ^ *p
\ *«< *

Mehrere gahrboftftiicfc ;u einem Begleitbriefe.

§. 6.

3u einem Begleitbriefe fömten zwar mehrere ©tücfe

geboren, jeboch nicht zugleich ©tücfe mit nnb foldje ohne

2Berth3beclaratton.

©et)ören mehrere ©tiicfe mit ffierthObertaration 311

einem Begleitbriefe, fo mufj auf bemfelbcn ber 2öertf)

bon jebem ©tücfe befonberS angegeben fein.
'

t

©ignatnr.

§. 7 .

2tfe Bezeichnung (©ignatur) einer ©enbuitg mufj ent*

Weber aus ber wtlflänbjgen Slbreffe ober auO mehreren

großen lesbaren Buc^ftaben ober fyityti, barf aber nie**

mal$ au$ -Wummern allein befielen, biefelbe mufj ben Be*

ftimmung$ort übcreinftimmenb mit ber Bezeichnung auf

bem Begleitbriefe enthalten. # . ,

, ,

Bei nach* ober jurücfzufenbenben ^oftfenbungen mufj

bie Bezeichnung beö Bejiimtnung$orte$ oon ber ^ofianjialt

foflenfret entfyrechenb abgednbert werben.

2)ie ©ignatur mujj bauerhaft unb haltbar fein.
\ * « ,

SBerjmcfuttg.
"

t * • ,
>

.
•; it ; ,1 •« * * )

' Vf *• §. 8. t

2)ie Berpacfung ber ©enbungen mufj nach SWafjgabe

ber Sänge ber Sran^ortftrecfe, be$ Umfanget ber ©enbiing
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unb ber Söefcbaffenheit be$ 3nbalt$ haltbar unb ftcpernb

eingerichtet fein.

33ei ; ©egenfiänben bon geringerem SBerthe, n>el(pe

nicht unter Srucf leiben, unb nicht gett ober geneptigfeit

abfefcen, ba^er auch bei ©epriften* ober 2lctens©enbungen,

genügt tut Allgemeinen bei einem ©erntete bi$ $u unge*

fahr fech^ $funb, wenn bie Sauer be$ £ran$porte$ ber*

haltnigmftfjig fur$ ijl, eine Emballage bon b^ltbarem *ßacf*

papier mit artgemeffener 03erfchnürung.

8luf größere (Entfernungen $u berfenbenbe ©egenftdnbe,

fomie ade falbere gahrpofU®egenjttinbe, muffen, in foferne

nicht ber Snhali unb Umfang eine anbere fefiere 23erpacfung

erforbert^ minbefieng in mehrfache Umfcpläge bon fiarfem

s]>acfpapier berpaeft fein.

©enbungen boti bebeutenberem 2Bertfjc
r
t'nSbefonbere

folcpe, welche burd) kläffe, Reibung ober Srucf leicht ©epa*

ben nehmen, 5 . 03. ©pifcen, ©eibenwaaren u. f. w., muffen

nach Maßgabe ibreä OßertpeS, Umfanget unb ©ewiepteä

in genugenb fteperer OBetfe in SBacpSletnwanb, 5>appe 0}3apps

* becfel), in gut befebaffenen unb nach Umftänben emballirten

Giften u. f. w. berpaeft fein.

' ©enbungen mit einem 3>npalte, weichet anberen fßofis

fenbutigen fcpdblicp werben fönnte, muffen fo berpaeft fein,

ba§ eine folcpe Sefcpäbigung fern gehalten wirb. sJJ?it

glufjtgfeiten angefüllte Heinere ©efdfe (glafcpen, ffruge

u. f. tb.) ftnb noch befonberö in fhrfen Äifien, dübeln

ober itörben ja berwapren. gäffer, in benen glufjtgfeiten

$ur OScrfenbung fomrnen, muffen jfarf bereift unb bie !Äeife

gehörig befeftiget fein.

©enbungen bon ©lutegeln muffen fo befepaffen fein,

ba# bon bem 3npalte be$ ©efäfle^-niepta perauSbringen

fann. 1
.'

r . 1 .

>
*
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X.

2Btrb eine ©erfchnürung angebracht, fo mufj. biefelbe

fo befchaffen unb feftgeftegelt fein, baf fie ofyne ©erlefcung

ber ©enbungen unb bet ©i'ejgel nicht abgeftreift ober ge*

üffnet werben fann.

SSerfdjfaj},

§. 9.

Der ©erfchlufj einer ieben ^oftfenbung mufj
.
{jaltbcu;

unb fo eingerichtet fein, bap ohne ©efdjäbigung ober (Sr*

offnung beleihen bem Spalte nicht betjufommen ifl. (2öegen

ber $reu$* unb ©treifbanb*©enbungen, fowie ber Lüfters

©enbungen, oergleiche §§. 13 unb 14).

Der ©erfchlufj einer {eben ffahrpoft ? ©enbung, mit

$n6na(nne ber unbeclarirten in ©rief* ober ähnlicher gorin

biö $um ©ewt'cbte oon 16 ?oth, fowie ber ©orfchufj* unb

(Sin$ahlungö;©riefe, mufi in ©efefttgung ber ©cplüffe Durch

©iegellacf mit 2lbbrucf eines orbentlichen *ßetfcbafte$ be*

flehen«.

©riefe mit beclarfrtem SBertbe (wegen ber ©elofenbuns

gen, flehe §. 10) muffen mit einem itreuj > Souoert unb

mit fünf ©iegeln oerfd)lojfen fein.

«

Skrbacfmtg unb $erfd)luf ber ©elbfenbutigen.

§. io.
<

©riefe mit ®elb ober ©elbeSwertb (®olb, ©ilber,,

5>apiergelb, SÖBertbpapiere u. f. w.) muffen mit einem halt*

baren «ftreuj * (Souoert oerfehen unb mit fünf ©iegel gut

oerfchloffen fein. ... «. . .

®elbftücfe, welche in ©riefen oerfanbt werben, muffen

in Rapier ober berglct'chen eingefchlagen, unb innerhalb
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X

be$ ©rt'efeö fo befeftlget fein, bafi eine ©eränberung ihrer

Sage mä^renb be$ Transportes nicht (lattfinben fann. «.

©riefe mit 'baarenr ®elbe bürfen baS ©ernicht son

acht Soth, ©riefe mit ©apiergelb baS ©erntet t>on 16 Soth

nid)t überfteigen.

©dimere ©elbfenbungen ftnb tn ^acfeten, ©euteln,

Giften ober gäffern feft au oerpacfen.

©enbungen bis jurn ©erntete oon brei $funb, foferne

ber 2Bertf) bet ^apiergelb nicht 3000 Sfyfr. ober 5000 ft.

unb bet baarem ©elbe nicht 300 Tblr. ober 500 ft. übers

fteigt, bürfen tn ^acfeten pon ftarFetn, mehrfach Umfrage*

nen unb gut oerfd)nürten Rapier x>erfenbet toerben.

©et fernerem ©erntete unb bei größeren ©ummen
thuft bie äupere ©erpacfung in faltbarem Seinen, SSacpS*

(eimoanb ober Seber befielen, gut umfdjjnürt unb pernäht, .

unb bie auStoenbt'ge -Saht perftegelt fein.

©elbbeutet (©äcfe), welche feine weitere ©erpacfung

erhalten,, muffen pon tpenigftenS doppelter Seiwanb,( bte

9taht barf nicht auStoenbig, ber $ropf nicht jit fur$, unb

ba, too ber knoten gcfd^urgt ifl, unb außerbem über beiben

Schnur* ©nbeit mufj baS ©ieget beutltch aufgebrücft fein.

®te Schnur, welche ben $ropf umgibt, muf burd) ben

$ropf felbft fytnburd) gezogen werben. Dergleichen ©en*

bungeit; fallen nicht über 50 $funb fchwer fein. «/

Die ©elbfiften ntüffett pon ftarfem §ot$ angefertiget,

gut gefügt unb feft pernagelt fein, ober gute Schlaffer

haben; fte bürfen nicht mit überftcbenben Decfcln 5 Perfel)en,

unb ©fenbefchläge imüffen* feft unb bergeffolt etngefaffen

fein, ba§ fte anbere ©egenfiänbe nicht $erfcbeuern fönnen.

Ueber 50 ©funb fcpmere Giften muffen gut bereift unb tritt

«gmnbhaben (^anbfchlingen) perfehen fein;

*• t; Dte ©elbfäjfer müffen gut * bereift, bie ©chlüfircifen

V

\

f
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angenagelt, unb an betten Söben bergeffalt berfdjniirt unb

oetffegelt fein, baß etn Deffnen be$ gaffeS ohne Serlefcung

ber Umfdjnurung ober be$ ©iegel$ nicht möglich’ iß.

Sei ^acfeten mit baarem ©elbe in größeren Beträgen

muß ber 3n(mlt gerollt fein. ©clber in gäffern ober Giften

muffen in deuteln ober badeten verladt fein*

t < i

,

• * *

Sou ber ^oftbeförberung auSgefchloffene ©egenftänbe.

:

*. • •
*'

; §. 11 .

’ -

3ur Serfenbung mit ber $oft bürfen nicht aufgegeben

merben ©egenftänbe, bereit Seförberung mit ©efaf)r oer?

bunten ift, namentlich alle burch Reibung, fuft^ubrang ober

©rud unb fonft leicht entjünbltche ©acßen, fomie ä(jenbc

glitfßgfeiten. ©abin geboren $. S. ©chießpuloer, gelten

werfös©egenßanbe, sRet'b* ober ©tretch$ünbev, ©chießbaum*

mode, $nadgolb, Änadftlbcr, ßnadquedßlber,

2letf)er ober !3Jftneralfauren. tc;-

^Diejenigen, welche terartige ©achen unter unrichtiger

Declaration ober mit Serfcbweignng beö 3nbaltcS ber

©enbung jur $oß aufgeben, haben — oorbebaltlich ber

Seßrafung nach beit Sanbeögefe^en — für /eben barauS

entffehenben ©(haben $u haften.

3ur ^Joftbcförberung bcbingt jugclaffcne ©egenftänbe*

, ) . .
* §• 12«. *

’i %, ** . . »it

glüfßgfeiten, beßgleichen ©a(ßen, bie bent fchneffen

Serberben unb ber gäulniß au$gefef$t ffnb, unförmlich große

©egenßänbe, fomie Säume, ©träucher unb bergle&hfett/

ferner iebenbe ©h^re, föitnett oon ben ^oßanßalten jn-

rüdgrmtefen merben. ,

*' ;.<gur «bergleichen ©egenßänbe, wenn biefelbeu beitnoch
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jur 93eförberung angenommen werben, fowie für leicht jer*

brecplicpe ©egenfldnbe unb für in ©c&acpteln tterpadfte

©ad)en, leiftet bie *ßoffaerwaltung feinen ®rfa$, Wenn burdj

bie 9iatur beS 3*ihalte$ ber ©enbung ober burd) btc 33e*

fd)affenheit ber Söerpacfung auf betn Transporte eine 33e*

fd)dbigung ober ein Söerluft entflanben ift. .

2öenn glüfftgfeiten als fold)e nid&t beclartrt ftnb, fo

hat ber Abfenber ben ©cpaben $u evfefcen, welker in golge

ber Seförberung berarttger ©enbungen anberen *J3ofigütern

oerurfadjt wirb.
,

*

DaS ©ewid)t einer gal)rpofts©enbung foH tm. Allge-

meinen 100 *J3funb niept erheblich überfletgen. Den einzelnen

sPojtoerwaltungen bleibt unbenommen, ftd) wegen Annahme

eines poperen MartmalgewicpteS für ben gegenfeitigen 93er*

fepr $u tterftdnbigen.

•
4
%

Srcujbanb » Stnbnngtn.

§.13.
*

3eitungen, Sournale, periobtfd^e 2Serfe, Drucffcpriften,

burep ben Drucf, burep ^it^ograpbic ober Metallographie

oerotelfültigte Muftfalien, Kataloge, ^rofpecte, ^reiScou*

rante, Lotterie ^ ©ewtmtliften, Anfünbigungen unb fonfitge

Anzeigen, befjgletcpen Sorrecturbogen ohne betgefügteS Ma*

nufeript, müffen, wenn bie j£reu$banb * Tare Anwenbung

fttiben foll, uneingebunben ober broft^ivt unter fcpmalnn

©treif* ober ^reujbanb eingeliefert werben.

UebrigenS mufj baS ©treif* ober jtreu$banb bergeflalt

. angelegt fein, ba{$ baöfelbe abgefireift, unb bie SBeftprdn*

fung beS 3npalteS ber ©enbung auf ©egenftanbe, beren

SSerfenbung unter 53anb gejhttet ift, erfannt werben fann.

Die 93erfenbung ber bejeiepneten , ©cgenfldnbe unter
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©tfeif* ober ftreuzbanb ff! uti^ulafftg Wenn bicfeföSi nach

tprer gertigung burch $)rucf u. f. w. au§er ber ülbreffe

gcfchrtebene ober auf anbere SBeife,
.
j. ö. burd) Stempel

ober Drucf, betgefügte 3tffe™ ober 3ufä$e erhalten ^abm.

<5$ fann jebod^ bett «
s)3ret^couranten, ©trcularen unb (£m*

bfefyfungSfdjretben Slbreffe, £)atum unb WamenSuntetfchrift,

Ver äußeren $lbref]e eines Streife ober ÄreujbaubeS i ber

9?amc ober bie Rirma beS SlbfenberS unb ben (Sorrectur*

bogen föniten Wenbertmgen unb 3wfrtö?y welche jnr @or*

rectur geboren unb auf btefe fiep befcbraufen, hinzugeffigt

werben.

Mehrere (Sremplare unter einem ©treif- ober jfreuz*

banbe ''muffen im Ralle ber Ünterfcprift von einem unb benu

felben 5lbfenber (Rtrma) unterzeichnet unb bürfen' ntd^t mit

verriebenen Slbreffen ober befonbcrett ^breftuntfchlagru

verfehen fein.
: 1 '* ]

Strculare von £anb(ung$hdufern bürfen mit ber harto*

fd^rlftlichen Unterzeichnung ber Rtrma von mehreren £beil*

üehmern ber $dnblung verfeheii fein.

itreitzbanb* ©enbungen, bet benen bte 2lbref[e nicht

nur ben eigentlichen Slbreffaten bezeichnet, fonbern zugleich

bie 93eftimmung enthalt, baß bte ©enbungen auch anbfren

^erfonen mitgetl;eilt werben [ollen, jtnb, wenn fte am

©chalter aufgegeben Werben, inruijuweifen, wenn im Briefs

fafien vorgefunben, mit bent vollen ^Briefporto zu belegen.

. MI»!* >Ji / , ;
*

.
'

•»' '
!*•' ’'>•;!}»' »'

*!

,, .in, '
; SBaarettyroöen- unb SOluftcrfenbungcn.

*’ V‘f 'fi "14; ' *

«t‘ " 1

-Jßaarenproben unb ®?ufter müffett, wenn auf bie baffir

Zugeftanbene *Porto * 6rmäf?igung
!

?lnfpvuch gemacht wirb,

bergeftalt verpacft fein, baß bte 55efchrSnfung reS ^nhaltitö

auf biefe ©egenftänbe lefch't erflcbtltch tf!*'''
'' ‘

(BeO tu ©tau#0amml. 23b. 12. 27

/
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®iefen (Senkungen barf, iroemt bir erthäßigte ffare

eintreten fall, nur ein einfacher ©rief beigefügt ober ange*

l)ängt fein, welcher bei ber ?lu$tarirung mit ber SBaaretu

probe ober beut Wufler gufamtnen gu rotegen ift.

3 ft ber ©rief fdjroerer, ober fttiD bie üBaarenprobrtt

ober dufter in ben ©rief gelegt, fo roirb bie Senkung,

b. p. ©rief unb $robe jufammen, ald geroofjnlicper ©rief

tarirt. • ' 1
« .f : I

> ,
' » i

* ' i
'

» • i 2 # # Dtaomnumbirte Srtefe. i # i

1. *1* 0
’i

§• 15.

•« f

'.r

ffifinfefit ber Wbfettber einer recommanbirten ©riefpoft*

Senkung bie Poti bem 9Xt>reffaten anöguftellenbe <£ntpfgng&

befepeinigung (2lblieferung$fcbein, ^ctour^ecepiife) gu er-'

galten, fo muß ein folcpeä ©erlangen bur$ bie ©rmerfung:

„gegen SiMieferungSfcpetn" („Retour* ^ecepiffe") auf ber

2lkrej|e aukgebriieft fein.
i

* '

I

1

i 1 *

$ßtrb ein ©rief, roclcper ungroeifelpaft al$ rccomman«

birter ©rtef gu erfennen ift, rote ein grroöpnlicker ©rief

gufpebirt, fo ift berfelbc ooit ber empfangenden ©oftanftalt

alä rccomingpbirtcr ©rief gu bepattbeln, unb ift bieß ber

gufpebirenben s
Poftanftalt gurücfginnclben.

Wh *»7t ninoi <
'

, ~sr A . ' iliVTi/jii"! ./• 1 :*•
''

$cclaratton«
(*ii rY rm mmr rn ", rr n 0 »r **/ ti r ; i

« i fi

. u, ilvl l: 01* : i

; ** lo
*

i f .1' !I J .'»•>!} ,1

Die Declaration brö ©*ertpr$ einer Senkung muß,

roenn fte im ftalle beö ©erluftc# ober ber ©efeßabtgung

ber Senkung bei ber Srfapleiftung jnaßgebenb fein fofl,

bei ©riefen mit ®elb ober fonftigem Inhalte non 2Bert&

auf ber Slbreffe be$ ©riefed, unb bei ankeren Senkungen

foroopl auf ber Slbreffe beö ©egleitbtiefeS, alä auf ber
0 » *

Senkung bei ber Signatur, angegeben roerbeu.

* L* 1
t X \ * i... - j. 4 u Jj ••
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Die Declaration be$ fflert^ea einer ©enbung hat in

febetn einzelnen $eretn$bffcirfe nach ber in bemfelben be*

fiehenben ©ilberwälnmng $u erfolgen.

©efteht eine ©elbfcnbung au$ fremben ©elbforten

ober au£ ©oIbmün$en, fo £at ber Sluf^eber (unb au6bilf$-

wetfe ber anne^menbe *$oftbcamte) bfe 9Rebuction öorju*

nehmen unb ben SSertf) ber ©enbung auf ber Abreffe in

©über -Mourant auö^ubrucfen. 53et &ertf)fcnbungen au$

CSnbern außerhalb beO *ßofft>ereine$ erfolgt bte SHebuction

in bte fanbeäüblicpe ©tlberw&bnmg burcp bte <£fngahg&

©ränj**ßofianftolt.
t • r t

* I

2)ttr<h ©^reffen ja beftetteube Sriefe.

:• 1
' §• 17. :

<
;

}. ]:

Briefe, welche fogleid) nach ber Anfunft ben Abreffaten
\

befoitberä jugefieüt werben fallen, muffen auf ber Afcrejfe

wörtlich ben Söermerf : „burch (Srpreffen $u befteden* enthalten.

• i * ,

•*

SRathfenbung ber Mtftnimngen*

'§. 18.

£at ber Abreffat feinen Aufenthalt#* ober SBo^nort

oerdnbert, unb tft fein neuer Aufenthalte« ober SÖohnort

befamtt, fo werben ihm 53riefpofc®egenft&iibe nachgefenbet,

Wenn er nicht eine anbere 53efiimmung auSbrütflich ge^

troffen hat.

! 53et 5^rpofi*©enbungen mit ©ittfchlufj ber 23orf(hufj*

Briefe unb ber Briefe, worauf 53aar$ahlungen ftattge«

fünben höben, erfolgt bie 9k<hfeitbung nur auf auSDrücf*

lichee Verlangen be# Abfenber# * ober, bet oorhanbener

©i<herheit «für *ßorto unb Auslagen, auch beS Abreffaten.

Steter iji in folgern ga^e von Wem ^orliegeu einer

©enbung amtlich unb portofrei in äenntmt? $u fepen.

27*
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.u i Unbcftetttmre foftfenbongen.

'i

§. 19.

n

. ..©riefe unb anbere Senbungen ftnb für unbejiellbar

ZU crachten:
;

,
. . .

,
#

* * ,

.

1. ,p>enn ber Abreffat am BefHmmungöorte nicht zu

ermitteln unb bte 9fachfenbung nach oorflehcnbem §. 18.

nicht möglich ober nicht suldffig ifl;, •
.. ,

}
. v

2. .wenn bte 8eitbung mit bem Brrraerfe „poste rer

stynte a
:
.oeifehen ift, unb nicht binnen brei Senaten, oom

Sage beö @inlaitgen$ an gerechnet, non ber $0(1 abgeholt

wirb;

3. wemi eine ©enbung mtt u
^3oflt>orfch ,u^> J auc^ wenn,

fte mit poste restante bezeichnet iß, innerhalb 14 Sagen

nicht eingeloft worben ift;
*

»
.

• * 4. wenn bie Annahme oerweigert wirb.

h Btoor in bem galle ad l.,etne (Benbung mit ober

ohne 2Berth$beclaration beßh^b alb nnbefleübar angefehen

wirb, weil mehrete bem Abreffäten gletchbetmnnfe ^erfoiten

im Orte jtet) beftnben unb ber wirfliche Empfänger nicht

ficher zu unterfcheiben ift, muh ber Begleitbrief nach bem

Aufgabeorte znrürfgefanbt werben, um ben Abfenbser, wenn

berfelbe an ber äußeren Befd)öffenheit be$ Begleitbriefe^

erfannt ober fonft auf geeignete SBeife ermittelt werben

fann, zur näheren Bezeichnung beb Abreffäten zu oeram

laffen.» Sie Ueberfenbung beb Begleitbriefe^ gefehlt gmtfe^en

ben $ßoßanßaUßU unter (üouoert unb alb *ßoftfache.

Alle anberen ^oftfenbungen ftnb, wenn fte alb offene

bar unbeftellbar erfannt ftnb, ohne Berzug nach bem Auf*

gabeorte zuriiefzufenben. 9iur bei ©enbmigen, bte einem

fchnellen Berberbcn unterliegen, muß, foferne nach bem @r

*

mejfen eer; Abgabe * ^3oflanflalt ©ritub z»< ber Beforgnijj
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I

vortyanben tft, baß ba$ Verberben auf bem Sflücfwegc ctiitrHen

werbe, von ber SRücffenbung abftefct>en werben, unb Oie Ver*

äußerung beö 3nha ft*#|&r ^Rechnung be$ Aufgebers erfolgen.

3n allen vorgebacfyten fallen ift ber @runb ber 3u*

rueffenbung, ober eintretenben galleS, baß unb weßfjalb bie

Veräußerung erfolgt fei, auf bem ^Begleitbriefe $u verwerfen.

Ote juruefiufenbenben ®egenftanbe burfen nicht er*

öffnet, muffen vielmehr noch mit bem vom Aufgeber auf*

gebrühten ©iegel verfdjleffen fein, ©ine Ausnahme hiervon

tritt nur ein, bezüglich ber ©riefe, welche-von einer $ers

fon gletcblautenben Ramend irrtümlich geöffnet würben,

unb bezüglich ber ©riefe, Welche 8 öt$fe ober Offerten 31 t

verbotenen ©IücfSfpielen enthalten, bie von beit Abreffaten

nach ben für fte grltenbnt ftanbeSgefejKti nid;t bcnüfct wer*

ben burfen. ©ei irrtümlicher (Eröffnung von ©riefen burcty

^erfotten gleichlautenben Samens ift übrigens, foferne bieß

möglich tft, eine von lederen felbft unter iftaitirriSunter*

fchrift auf bie SMcffeite beS ©rtefcS nteberjufchreibenbe

bezügliche ©emerfung bei^ubringen.
'tu

I

•*

1 (Sutjiehung beS ^orto für Sietourbriefe*

§ 20 .

I.i : J <•
;

' '

Oie Aufgabe* spoftanftalt erhebt bei AuSfolgung <;(neS

SRetourbriefcS an ben Aufgeber ihr s]3orto in bem ©ctraae,

wie eS in ihrer eigenen SBäßrung tarifmäßig beftiinmt tft,

nicht aber in einer 9^ebuction guö ber fremben SBähruitg.

^orto-Srhcbung für nathjufenbcttbc Mctottrbriefc.
•

' • •

„ ^etourbriefe, bie vom Aufgabeorte, an einen anbereu

2Bohttort beS Aufgebers $u fenben ftnb, muffen ohne An#

*

Digitized by Google



194

fafc oon ^orto für bte neue ^Beförberungöffrecfr nacpgefenbet

werben.

Staate ^ittja^Ittngett«
. t i

'

§. 22.

Den Beträgen, welche jur ffiieberauöjal)lung an einen

beftimmten, innerhalb be$ Beretn£gebiete$ wohnenben (5m»

pfänger eüige$a£ft werben (baare (Einzahlungen), mug ein

einfacher gewöhnlicher Brief ober ein lebtgeö (Eouoert UU
gegeben werben.

Baare (Einzahlungen auf ©enbungen unter Staub, ©en*

bungen mit SBaarenproben, auf recoinuianbtrte Briefe, auf

Briefe mit beclarirtem SBerthe unb auf Begleitbriefe zu Bade»

ten mit unb ohne Sfierthbeclaration zu leigen, t’ft unguläfftg.

«uf ber Slbrejfe be$ Briefe^ ober (Eout>ert$ mug ber

Empfänger gcjtgu bezeichnet, unb . ber Betrag ber baaren

(Einzahlung mit ben Starten;
(J ,

. t<

„hierauf eitigezahlt

oermerft, bte Dhaler* ober ©ulbcnfmnme auch tu 3a^ fn

unb in Buchftaben auägebrücft fein.

Die @ebuht‘;tt>irb erhoben nach, bet SBöhruttg ber

^oftanfialt be$ Orteä ber (Einzahlung.

Die Bergütung ber Baarzaplung oon einer BereinS*

Bofianjtalt an bte anbere erfolgt in ben harten wie bie

'Bergütung oon Leiterfranco.

Sorfd)u|fenbunflen.

§. 23. . /
I >• r » »I «

^ * **
,

• * ,,
/ . *

, 4.. V,. * <•(,* V,
1 4 *’ i

Briefe unb fonftige ©enbungen, auf welchen eine

Nachnahme haftet ( Borfcbugfenbungcn, *ßofh>orfchüffe),

muffen auf ber abreffe ben Borfdjugbetrag mit ben SÖorten

:

»Borfchug ober Nachnahme . . V

/
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unt> tif Sl)a(n'= ober ©»ilbrnfumine in ,]af)ini unb in 23nd)<

flAben auögebrürft enthalten.

granlirnng^Sermtr!.
'

,
’

*' '

*' § 24 ’

*’ ’ ' 1jt *’

*

: .
» • , , » t ,»•

,

« *.*>»|
Briefe «. f. w., auf bereu Slbreffe ber graitfirungä--

©ermerf (frei, frapefy fr,, ic.) burc&flrichetf,, vabirt .aber abs

geanbert ift, jtnb bei ber Einnahme juruefjuwetfen ;
werben

^Briefe mit einem folgen ober mit einem nicht burchftricher

nen u. f. tt>. granfirung6*©ennerfe tm ©rieffaflcn oorge*

funben, ohne bap ba$ ?)orto baför burcf) gretmarfen ober

geftempelte ©riefcouoertä entrichtet worben ift, fo wirb

bie Ungütigfeit be6granfirung$*©ermerfc$ amtlich atteftirt.
< >,,(! • *

| / • • < .
I

, Wit fremben greimarfen toerfehenc ©riefe*. .

') • 1 . vi, ;i. «'.'$• ~(**m •: ,r • f; ;»T; .

2Benn in einem ©ereinägebiete ©riefe mit gyanco*

marfen ober gerempelten (SouoertS eines anberen (Gebiets

$ur ©oft.. fommen, fo fliib : h unfanfirtc

©riefe ju bebanbeln, unb bie fremben Warfen als ungil*

ti8 ju bfäfiebnen.
..

Sinb aber bergletchen ©riefe nach bemjemgen ©er*

einSgebicte beftimmt, welchem bie Warfen
^
ober bie ge*

Pempehen @ouoerts angehören, fo gie^t bie empfangenbe

©opanftalt oon bem ^breffaten nur baS, nach 2Ib$ug beS

2BeriheS ber Warfen ober beS GtouoertS oerbleibenbe ©orto

ein, ober oergütet auf fonftige Sßetfe bem Sibreffaten ben

SÖerti) ber unnüfe oerwenbeten Warfen.

SBtiefc, tocldic an foftanftaltcn coutoertirt ftnb.

S. 26.
*

i
, .

*

.
2öenn ©riefe unter (Souoert an ©oftanfialten jur Di*

pribytion ober ffieiteyfeefärberung gefehlt werben, fa pub
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r

MT«

folcbt ©riefe nicht £iirucf$u fettben/ fonbern, unb $mar ohne

Dtücfflcbt barauf, ob bie gan$e 6cnbung franfirt getwfen

ober nicht, einzeln ,t)m ^^ttji^^fporfo ju belegen,

gür bie von bem Abreffatm nicht angenommenen Briefe,

l)at ber Aufgeber baö angelegte *|$orto $u entrichten.
'

i
• i » .1

*

(Einstellung bet Seftcllgebiifit Dom Slbfenbct.
* • ’

i
r*’f

"
f I'«* •

.
§. 27.

, , ,•
,

i
,

> •” 1 * « , • *

©on ben Abreffaten nicht benötigte ©efMgebühr

Darf an ben Aufgeber ber ^oftfenbung nicht $urucfgerech«

net werben. ... , .

* * * I # i i *

^ach erfolgter ©erftänbigung jmifchen ben beteilig;

ten sJ>ofh>erwaltungen foll ieboch
.
geflattet fein, für ©riefe

von privaten ätt ©ebärAlrn^e'^^Wgebäbr ‘Vom Auf*

geber einju^eben, unb alä ffieiterfranco an bie bejugäbe*

rechttgte ^oftaitflalt jn vergüten. - •*'
*

. , i t" i

'
* IM .

©ebü&renfreie Slnredmimg Don ^oflgefaüeu. u

I
,

* u oli* r.
$. 28. /

5 ; * i>

1 1

1 t
<

| » *

gür bie Anrechnung von *]3oftgefallen irgenb welcher

Art, welche von bem Abfcnber nicht vorauf entrichtet wor*

ben (tnb, barf ber Anfa$ unb bie (£in$tehung einer *ßro»

curagrbul)r auch in beni gälte nicht erfolgen, wenn vor*

fcbnftbmafjig bie betreffenben ©efälle bei ber Auflieferung

ber Senbung $ur $oft hatten vorauf bejaht werben muffen.
i:

' *• •• r i. A *
.*• •

»
• :.j». ; . i

*• . . • ,

i n
Sagergclb.

«i tt

{ i-.ii •»,»,> • » fi»
".{•j i| 1 > I* .i •

§. 29. juil./ x j ;

j

i ^ v'

£)ic spoflvrrwaI hingen beteiligen s-8erein$*©fi$trfe, in

benrn i grfe$licb bio Erhebung von Sagergelb "für folchc

gahrbbft*($)egenfiänbe • vorgefchrwben^ift/ welche längere
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3*it bet ber >PoftanflaIt aufbewahrt werben muffen» bürfen

für unbejlellbare, nach bem Abgangsorte juruef^ufenbenbe

gabrpofUSenbungen biefeS tfagergelb nicht in Anrechnung

bringen, i «u '*m.%
,

•
r
; )\r. , « «iiin *»i yr >

'
» ’i: ji'jI i* • . •r , i:« *

Steften bw, Joftftnbuitöen. . :;i

'*(•?) ’
‘

i.*i -t 30 .
1 “A .*i l

* >

(£$ werben gemogen unb mit beut ©erntete bezeichnet:

‘

: 1. bie bortopflichtigen
4 Briefe, Briefe tnit üiöaaren*

proben ober Puffern unb 6enbungett unter ©artb, fofertte

ba$ ©ewiebt btefer ©egenftätibe ba$ einfache ©riefgewteht

überffetgt.
' * ‘ ' ~ 1 '7,J * * ' iu

• 2. Briefe mit ©elb ober beclarirtem SBert^e, tittb

3. 6onfitge gaf)ipoftftücfe jeber Art.
‘ M1 i; h ‘ *

£)a$ ermittelte ©ewiebt toirb auf ben ©rief ober 33e*

gleitbrief oben tinfS (ü ber ©<fe‘ mit Stinte ttotitYf bä$

©ewicht mehrerer ©t'ßcfe zu eineni ^Begleitbriefe wirb neben

ober unter etnanber in bef bom Abfenber bef Aufzftbfüti&

ber einzelnen ©tii cfe beobachteten Reihenfolge nbtirt. $furi$

tbetle fperbeti tn ?otben/ Sotbtbeile in förmlichen ©rücken

auSgebrücft. 3n bcpie^i^^cr^tpößciöten, in melden baö

3ollgewtcht nicht in Anwenbüng t(i, wirb ba$ ermittelte

SanbeSgewicht auf ben Abreffen (bet ©elb* unb 2Bertbfett*

bungen fo genau wie möglich) in 3öügetr>id^t rebuzirt.
, > i i, .

1 "I .? . 5 ’ . .

iiii

’

l

Stempeln bet Jöriefc jc.

• ^
ft

i

J'j; j,t 1 $•
• • »I • ii

©effempelt werben: n^.v i

t tu biei Briefe, Briefe mit ffiaarenproben* ©enbnngen

unter ©anb, Heinere §abrpoft*@enbungen ohne ©egleit*

brief, unb t>£e Begleitbriefe v\^ :
;V t : ”!>*. ludS

)\t
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> »min bcm flufgabeftriupci beb Drteä unb ®atum$ ber

©intieferung ^
auf ber treffe oben red)t$$,' :

.

2. bie recommanbirten ©riefe, ©riefe mit Sßaaren*

proben unb ßreu$banb * ©enbungen mit Dem Stempel

„Slecommanbirt (Charge, recomm.)"' ’ •'

in rotier garbe (be§gleid)en guc£ beim Eingänge btefer

©enbungen oorn Sluölanbe);
a >s t

( (

3.,biefelben ©egenftanbe, nrie ad. 1. unb % foroeit

als tbunlicb bei ber Uebeniapine ootn $lu$lanbe ober oon

Der sJ5oftanfialt eineb anbereu ©erriuöftaateö

mit bem Stempel be$ Drteö unb ®atum$ ber über*

"JM
' ') l'>"

‘i*- j »,

ne&menben sJ>ofla^^aU

auf ber ^Rücffeite,; •
. .

, 4. bic grdmarfen ,
,

,
...

mit bem Sanbeöübltdjen @ntroertl)ung$ftempel.

j,. bleibt Den einzelnen ©erein0jitaaten unbenommen,

^Ujjepbem «<bei franfirten ©riefen einen granfirungäftempel,

unb r bei unfranfirten. Briefen einen bie £öl;e brä.^orto

anjeigenb^ ©tteutp(el (in blauer garbe). an$utt>enbrji. ..
5

1

grtorco'Setjeidjimng.
j

1 :,*»' 1 t i f
. if f;L .

1

• > •< * *' ^ *.» »v!> • • v. •
•

,

SGBenti 5J5oftfenbungen pid)t mit 9Karfen ober gefiem*

pelten (SouoertS franftrt jtnb, fo ift ba$ baar erhobene

granco auf ber SlbrrffV ber ©riefe* %$Jrjtbriefe ober &breß*

pacfetc unten ltnfe in ber gife in fleuien 3ufylen rot£ $u

oermerfen, unb nötigenfalls an biefer ©teile ba$ granco*

Seiten fylnjuaufügcn. >*:* •'

j'i :'®a$ aufjer Dem granco erhobene 2öeitfcrfrancoi toirb

i# fQ > fielen ©Mägen als 'Pofioermaltungen an bemfelben

3$ril nehmen, in ©ru<gform unter ba$ granco gefegt.;
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53eiii©riefttt na$ bem AuStaabe^welc&e mit Warfen

franftrt fint>^ ifl ba$ freinbe granfo unten tinfs mit t>em

SBeifafre; „ffieiterfranco" (*2ö. g.") anjufefcen.

u
Stetpnr = SReccpiffe>

* * *.

§. 33.
*'

. c j"

Den recommanbirten Briefen wirb nur in bem gafle,

wenn ber Abfenber Den t>oll$ogenen Ablieferung^ * ©c^ein

ORetour^ecepiffe) verlangt pat, ba$ gormular baju natp

folgenbem 5J?ujter gleicp am Aufgabeorte beigefügt.

gormular.

Stanb*:

• "«r, . , , ;

*

'

(Sorberfeite.)

<£mpfätiger$

Käme»

.

i « * • *

i • » » >

!

i

t * 'K,

. ,!,
|
t9o|nung.

Ü§ 3)o|i i0 ISnbcöunlerfcfyriebener »on be s
J3oft»

|® bterfelbfi einen recommanbirten Sricf auö
i-»
S'a t>on
8| '

. .'*i .
* • ••

ii >}* » i f .;
,,r • '*

ridjtig erhalten, bereinige hiermit.
[! (

r

ben 18

§• ,

‘

». f *
* ^ . *f r ,

*

3$o8$ogeu nacp bem Aufgabeorte be$ Briefes aurutfaufenbeit.

o
s
fi)

6

' * t

(fftüäfeite.)
i o« f

Sletoux * Steceptffe*

j
in* , ttfffcll««“ -

*i‘Mi

r
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t> •< u.v SrijanMuttfl btt !Mad>ntt!>»t-@c*bun8ttt.
'''

« 34. * ) i)l ^ül) i?fkir>ii

'Denjenigen vSeitbungen, auf welchen eine 9?acbnaf;me

(ein s
J)ofh)orfcfyuf3 ) haftet, ftnb am Aufgabeorte Dtücffcpeine

uad> untenftebenbem ftortitülare bet$uftigen, welche ooit bem

oon ber Aufgabe^oflanftalt nach ber Ginlöfung beS 93or*

fdjuffeö of)ne /Ser^ug, ober
:
tm gaüe bei sJticbteinlöfung,

fpäteftcnMa^oierjfljn £agen jugleic^mtt ber ntd)t eingelöS*

tenwSenbung nad) bem Aufgabeorte mit bem $$ermerfe über

bie erfolgte ober nicht erfolgte ©inlöfung $urücf$itfenben ftnb.

53et längerem Ausbleiben beö *Rutffd)etn$ bat bie *ßoft*

anjklt am Aufgabeorte il)rer oorgefefcten ^oftbefyörbeibefyufS

ber Abteilung ber Unregelmäßigst Anjetge ju ermatten.
< ‘

i M » ( 0 <

v
5

\ gorntular. \

j (®yt^etTette.)

iMni,, IUhkfd)ein über Poüoorfdjuß-föcgenflänbe.

®.t, f |.W' «•>
; • J« . ..v ,

Wb.ttf bier.

unten bemerty^b ,mtt *
gefjenbe an in

. , worauf

*Pofh>orfd)uß haften, etngelofl worben tft, ober nicht?

, ben*
t,,u Vi

\tn
;! ' r

18
!i, '

,,

<r- i / ^0<ls ü

2)tr oben erwähnte $orf<huß*6enbung ift atn ten
«»• 4,, >n ^ter etngegangen mtb ;

;

,J

r>

eingrtöft tötfrbe'n;'
1

,
ben ten 18

1 ‘

W 9.
• M •

3$orfd)ujj s 9tüc£fd)etn.

nadj
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"'"'J- Seactcfimtng Ktt 'go^rlpo^SeÄbmtaen:'
'' ?

•* ' *7 ri •> l

r '

• j. */ n */.

rr»! ;

•

'

.

h/.' »1 • f ,r l )'*:
i ; )

Alle mit einem Begleitbrief t>erfe{)cne ga^rpofls=.©ent>un*

gen ftnb bet Der Aufgabe*$oflanfklt ;tnit betn DrtSnauicn

unb mit einer Aufgabenummer Deutlich $u bezeichnen.

,

Der 9Jatne Des Aufgabeortes unb Die Aufgabenum*

mfr.ftpb alS..
s]Äer£male Der Senbung pwpreub ,if)reS gan=

jen Transportes burep baS 23ereipSgcbiet unoeranbprt bei»

jubepalten unb pabi;n,
:

in allen, Äarten jn erf^etnen, in

tneltpe bie ©enbungeu im Sgufe
tl
t^rer. S^forberung ein**

^tragen
i;
finb... J[( j,- .. . ,,, .i.j,' ' i,'t im* n -i

Der SRatne beS Aufgabeortes tnufj auf bep,;gracjptf

ftücfen mittelft Aufflebung eines 3ettel6, .worauf tiefer

%tne, .gebrüht ,ifl /;
angebraipt werben. r ; /Mvi .

Die Kummer ift auf Den betreffeuben Saprpojif©«**

Dungen unb auf ben baju gehörigen Begleitbriefen

mittelfl gebruefter anjubringen. llU j , «.

Sticf^joftr, »n^g^ofcScntowgcn.

S. 30.

, Die ©rpebition ber 93rfefpofK unb; gabrpofc©egen*

ftänbe erfolgt btircpmeg getrennt. *
••».» .vi..n , * .ui

'*» i. 3«r ©riefpoft.ge^örenihi'

1. Briefe oon Atlerpbcpften unb ^)ö^ften s
JÄitglieber)i

ber Diegentengamilten ber $oftt>ereiuS*i£ tagten /tmb bon

beS ,£errn, gurften non Tpurn*. unb ..TariS Durcplaucpt,

fowie an biefelben,; . ,i \y:ü . .viJ: n.oi

th .ffi 9. , Briefe opne SBertpangabe bis jutn ©etbiepte oon

4, fotp;: ! K
,
M .'i , ! .. *•

•• • .
V

' .1

3. fcpwerere Briefe bis jutn ©ewiepte bott 16#*%



202

beren ©ffärb^r^j mt^^r ©riefpoft ©ftien^ be6 Slufge*

ber$ bur<$ einen ©eifafc auf brr 2ibreffe ober burdjgran*

firung mit Warfen verlangt ifl;

' 4. recommanbirte ©riefe;
*

*
* 1

:f

L ‘ * 1

5. ©riefe mit ffiaarenproben, ftreu$« ober ©treifbanb*

©enbungen, 3dtungen, 9ieccptffrf
SRütfmeibungen, poftamt*

lf$e Anfragen, Caufgettel u. bg!.;

6: bie portofreien (dmtlic^en) 2)ienfM5orrefponbenjen

bi$ jum ©en>Ccf>te pon t ©funb. '

3ur Sa^rpoft ftnb $u rechnen:'*
- ,r

’ 1. gen>6f>itlic^e ©tiefe' über 4 ?otl), beren ©efSrbe*

rung mit ber ©riefpoft ©ettenä be$ $lufgeber$ niept por?

getrieben ift;
**

' ’

•'
• J:

1 ‘
’ 2J ©riefe mft beclartrtem Sßert&e;

‘

: '

3. ©riefe, auf welche baare @in$a(üiingcn flattgefun*

ben £aben. 1

'

! ; *

4; ©riefe mit ©oflporfepffr (9?a$nai;me*©riefe)

;

5. ©elber unb ©äefereien aller #rt. 1 M

*,n
< ©ntrapng in Mb 1 tarten/" 1 !

i

r»:
Stecommanbirte* 1 ©riefe Werben namentlii^in bie$ar*

ten eingetragen.

©Ieic^ ben recommanbirten ©riefen werben in bie

harten fpeciell eingetragen: »

’ •" I. ®ie im $. 36 unter 1. erwähnten ©riefe;

/ 2: pottaogeti $urü<fgepenbe Slblfeferungafcptine" (*Re-

tour^ecepiffc) über recommanbirte ©riefe} ><

M

1

*«'»" 3. Äücffcbeineübereingel6dte©oftPerfcbuüc@^nbhngen;

4. SRücfmelbungcit über ©eridjtung ber Elufd^e ben

harten; •" * : >'\r '* »• •

*'

\
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! n ;i&i Soufgeltrl tlber frf)lenbe •. ober befcpäbtgtr ©egen*

flaube, unb •*'
u. * . •

i ; '>;*•/ - u * >1

.
. ,

,

6. 93riefpacfete, welche in anbere aufgenpnuuen werben.

' ‘1 0- *
' ' 1

.*
.

'

:

r‘ • '}” V.1

: Stnfertigmtg mtb SUmaljnte ber Srieflarieii=*©^Biffc.
‘

»': •
i .

*
• v oq .

•*
. jr- '

i Um
\ T? . i., yntr fvJ

33ci Slufertigung eineö 93rieffartens@cbluffeö werben

bie ben jcnfeitigen $ofh>emaltungen $ujured)netibcn ‘^orto*

unb 2Iu$lagen*©eträge mit blauer Dtnte in großen

auf ben Slbreffen ber Briefe notirf, W03U aud) Stempel

in jHnwenbung fommen fönnen. •<

Die spofknftalt, welche oon einer anberen fBeretn^*

s
$oftanf!alt einen Srieffarten*6c^Iufi empfängt, £at bie in

Der ftarte oermerften *l$ortobeträge unb fonfttgen (Sintra*

gungen 31t prüfen,
,: unb etwa bemerfte Unncptigfeiten ber«

geftalt in ben harten ab^uänbern, ba§ baä Sibgeänbertfc

bleibt. Der, @ntnb ber gefepe^enen, %bgnberung

ift in ber Äarte furj jit erörtern, auch tft oon ber borge*

nommenen ^Berichtigung ber abfenbenben *ßoffanfta!t un*

gefäumt ^enntnifi $u geben. Diefe 9Rücfmelbiuigen ftnb, mit

betn 9Inerfenntnijfc ber ^ojlanfialt, an welche jte gerietet

ftnb, oerfef)en, an bie ^offanfialt, UH*(<he biefetben erlaffen

bat, unter Stecoimnanbation 311m 53efege für, bie betreffenbe

tfarte aurücfyufenben.
i» * '

Sebanbluug unb Uebcrnabtne ber 3abtboft«©eitbungen.
t ...

' *•
' r .'\ ! t

^
*r ur f*v : • y.'l

. 1. 33et Grrpcbitton ber gaf)rpofl*6enbungen wirb ityc$

©tücf nach ber 9tummerfoIgc in bie gradjtfarfe, eii/j<tf#

eingetragen.,
, t

, .
. ,/ , n ..,h .
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n ^ > Begleitpapiere »erben in ber Siegel unter ber Kummer

beöfelben ©tücfeö borgemerft, ju »fiebern j!e geboren.:.”

M ^ v®tfbW*Mntfattg be$ ©eifehr# folcheä erfordert, »erben

bie S3rtefe mit beclarirtem 2öerfhe, Briefe, »orauf baare

6tn^bllin9ea nfkittgefunbeii ' baben, unb?!!S3^ttbne|e^^u

»eichen sPoflftücfe mit beclarirtem SBert^e geboren, in eine

befonbere 3lbtf>eüung ber ßarte (©elbfarte) eingetragen.

2. 3)ie Ueberlteferung ber gahrpbft * ©tuefe erfolgt

Z»ifchen ben ©erein$* spoftanftalten, je nach ben 93erfe^r^-
*

I r J ^ ^ * / • )#,l ‘
» i * 4

/ / * 1 » *• 1 «

berhaftniffen, entmeber ,, ,, „
-

a) in blofjgehenben ^artenfchlüffen; ober, }

*VA ;,: %9 ftv gefchloffenen : ©eutelit, ober •• 11 h '^' '

ni
^V.cVtn' gefcbloffenen Körben’ Giften oter ftelieifen.

3., ©ei ber ©pebitioti in gesoffenen ©eutefn »erben

in ledere aufgepommeti Mj} \y \

a) alle ©riefe 'unb ^ßarfete mif baarem 5 ©elbe ober

•('**>'* *
> papieren bon ©elbe$»erth, fo »eit jie ftd) nach

M -
' *’ ihrer ©efchaffenheit * unb ‘ihrem Uin fange; <ba$u

eignen^
'

‘
. ,•

i

b) alle ©enbungen bon geringem Umfange mft ober

ohne beclarirtem Söerthe bis $u bem ©emichte

bon 16 foferne biefelben nicf;t nad) ben 3o\U

borfepriften einzeln überliefert »erben müffen;

ein^a^Iungen ober Nachnahmen u*
f.

».

®ie übrigen jur ©pebttion in ©eutefn nicht geeigneten

©enbungen
1

eines $artenfchluf[>$ »elften in ber «ftarte, fo*

fVrite biefe nicht eine befonbere SRubbtif füb SBagenfiücfe

f(hon enthält, mit W („SBagenftucf") bezeichnet. *•

*

\
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4. ©eftnbet ftd) in einem J?artenfd)luffe nur 6 in

©elbbrief, fo mirb berfelbe beu sub Rr. 3, lit. c. ange*

führten Briefen beigefugt.

©inb bagegen jmei ober mehrere ©riefe mit beefeu

rirtem SBerthe oortyanben, fo mirb aud benfelben ein be*

fonbered ©elbbrief^atfet formirt, unb biefed bergefialt ber*

fd)nürt unb berjtegelt, baf ber 3nf)alt bed ^aefeted baburdh

nfd)t leibet, gleidjroohl aber fo gefiebert ift, ba§ bemfelben

ohne ©erlefcung ber ©erpaefung ober ©crftegelung nicht

betgefommen merben fann.

3f* eine befonbere ©elbfarte angefertiget, fo merben

aufer ben ©elbbriefen auch alle übrigen in ber ©elbfarte

eingetragenen Begleitbriefe u. f. m., in bad ©elbbriefc

^adfet, ber Reihenfolge nach, mit aufgenommen.

£)ad ©elbbriefs^acfet wirb mit ber ©ejeiebnung:

„©elbbrief^acfet" berfehen, bid auf bie einzelnen Cotb>tb>etIe

genau gemogen, unb bad ermittelte ©ettriebt mit ber ©tütf*

ber, im ©aefete enthaltenen ©riefe fomol)l auf bem

Pallete felbft oben linfd, ald auch am ©(bluffe ber i^arte

borgemerft.

©ei ber Abfertigung mirb bad @elbbrief*^acfet mit

beu übrigen, im ©eutel $u oerfenbenben gahrpofc©tücfen,

fomte mit ben, in ein eigened ©unb, ohne meitere ©emidjtd*

erbebung bereinigten übrigen ©riefen unb ben $)eefarationen,

foferne nicht bie offene ©erfenbung ber teueren burdb Ne

3oflbehanblung bebingt ift, in ben gahrpoft*©eutel oerpaeft,

biefer am tropfe fefi berfchnurt, minbefiend auf ben beiben

©nben ber ©<hnur mit einem beutlidjen Abbrucfe bed 3)ienft*

ftegeld oerf^loffen unb fobann gemogen.

J)ad ermittelte ©emicht mirb gleich jenem bed ©elb*

briefc$acfrted mit ber ©tücfyabl ber im ©eutel enthaltenen

©enbungen am ©cpluffc ber jlarte oermerft, unb biefe ben

(ßcf*# u. 0tat.*0amml. 12. 28
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(£onr$papieren offen betgelegt. bleibt übrigens bte Sin*

wenbung befonberer grachtjcttel, ba, wo fte eingeführt ftnb,

unbenommen.

5. Dte tu s$erwenbung fomntcnben Beutel muffen oon

ftarfem Seinen ober 3ftilch, ohne Nabt, ober oon Seher

fein, unb bte Bezeichnung: „gahrpoft" mit beut kanten

beS SlbfenbungS* unb BejtimmungSorteS auf ftcb tragen.

*
6. Bei Uebernabme ber Beutel am BefiimmungSorte

wirb bor Ottern bie ©efc^affen^eit beS Beutels unb bef*

fen Berftbluf? unterfucbt, baS ©ewtcbt burch forgfältigeS

Nachwiegen coittrolirt unb ber Beutel felbft in ber Slrt

geöffnet, baf* lebiglich bte Schnur in ber Nähe beS Jtno*

tenS burchfcl;nitten, knoten unb Siegel aber felbft unoer=

lefct erhalten wirb.

2)aSfelbe wirb bei Bebanblung ber ©elbbrief^acfete

beobachtet.

Sille beim SluSpacfen eines Beutels ober ©elbbrief*

93acfcteS abgenommenen Binbfäben, *ßapterumfcbläge unb

SiegeUSlbbrücfe werben btS auf beit fletnften Xheil forq*

faltig jufammengebalten, unb erft bann, wenn bie New*

ftott beS SnhalteS ohne SInjhnb Doll^ogen t'jt, bei Sette

gerafft-

7. 3ft bei ber Uebernghme ber Beutel ober baS ©elb*

brief^acfet an feinem Berfcpluffe ober fonft befdhäbtget,

ober ergibt ftch bet (Sontrole beS ©ewicbteS eine £>iffe?

rcn$ mit ben bezüglichen Bormerfungen in ber . $arte,

fo barf bie Deffnung unb Neotfton beS Beutels ober beS

©elbbrtcf^acfeteS, foweit bie§ ausführbar ift, nur unter

Bestehung beS @onbucteurS ober fonftigenjpoftbcgleiterö,

Welker ben Beutel überlieferte, foitft aber nur in ©egen*

wart t>on wo möglich mehreren, bie Stelle beSfelben t>er*
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tretenben unbetbetligten unb $war «fl bann #or*

genommen werben, wenn ftch btefe oott ber ftattgefunbenen

Vefchübigung ober ber befkfyenbeti ©cwichtmbiffercnz über»

Zeugt J)aben.
/

ffitrb ein Abgang an bem 3n()alte erft bei ber Ne*

btfton entbecft, fo wirb bie (entere fofort ftflirt, unter Vei*

Ziehung bem ßonbucteurm ober ber 3^ügen ber gefammte

3nhalt bem Veuteim fammt allen bamit angefommenen Um*
fc^Iagbogen, Vt'nbfäben :c. tc. wteber in ben Beutel oer*

pacft, burch nochmaligem bte UeberemfHmmung

bem wirtlichen unb bem angegebenen ©ewtchtem, fowte bie
’

gute Vefcfcaffenhet't bem Veuteim unb bem Verfchluffem, con^

flatirt unb erft bann in ber Neoiftott wettet* oorgefchritten.

3n bt'efem, wie in jebent anberen gatte, wo ber 3«»

halt bem Veuteim nicht richtig befunben wirb, wirb oon

bem übernehmenbett Beamten unter Veiziel;ung bem (Son*

bucteurm ober ber 3«t8en

a) nicht bloß bie ©ewtchtmangabe jebem einzelnen Veus

telftücfem burch Nachwiegen genau geprüft, fottbcrn

auch bam ©ewicht bem leeren ©euteim unb fämmt*

lieber barin eingetroffenen Emballage forgfältig er-

mittelt;

/

b) bam ©rgebniß mit Angabe ber einzelnen, allenfalim

ermittelten Differenzen, ber Signatur bem Veuteim

unb ber einzelnen 53cftanbr{?ctle ber (Emballage ge*

nau bezeichnet

;

c) über ben ganzen Dbatbcflanb fofort ein *J$votofoü

anfgenommen unb biefem mit obiger Verzeichnung

unb allen im Veutel oorgefunbenen ©infchlagbogen,

.Vinbfaben unb ber Verfchlujfe bem Veuteim
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bermenbeten <5<pnur mit <Stegel nebft bem Beutel

an Die vorgefe^te Bepörbe eingefenbet;

d) ber abfenbenben poftanftalt aber umgepetib bon bem

ermittelten Abgänge gu n>eitcrer sJ?acpforfcpung Äennt*

mp gegeben.

©leicbeS Berfapren ift, fotbeit tpunlicp, begüglicp ber

bet einer ^oftanflalt lebiglicp gur ÜBeiterfpebition einge*

benben gaprpofi* Beutel gu beobachten, rnelcpe bet t'jtrer

llebernabme eine Befcpdbt'gung erfennen loffen.

©eftatten bie Uinftdnbe eine berarttge Bepanblung

burepgepenber gaprpoft Beutel ntept, fo ift ber £patbefianb

ber Berlepung ober ber ©etbicptSbiffereng fcftgufhllen, ber

Beutel uneröffnet in einen anberen 'Beutel berpaeft unb

forgfdltig berjiegelt, mit bem Bfötofolle meiter gu fenben

unb bie nötpige ^ücfmelbung gu machen.

Bei ber Spebition in gefcplofjeiten korben, Giften

ober gedetfen ftnben auf btefe bie gletcpen Bcßimmungen,

mte für gaprpoft*Beutel, Smoenbung.

8. ©epen blofigepenbe SBagenßücfe befcpäbtget ein,

ober wirb an folcpen eine ©etbidptSbiffereng bemerft, fo

ift ber £patbeßanb in ©egemoart be$ Begleiters ober bon

3eugett feftgufieOen
,
barüber ein *ßrotofofl aufgunepmen

unb bie nötpige SKücfmelbung gu erlaßen.

Haftung (ei Uebcrnapme (er Mtlöbungen.

§. 40 .

SBirb bei ber Ucbernapme ber ^oftlabung bott ber

überuepmrnben spoftanjlalt feine 2luSftellung gemaept, fo

gilt biefeS bis gur gupruttg beS bollftdnbtgen ©egenbe*
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weifeS da duittung über ben richtigen ©mpfang ber

Labung.

3it gällen, wo bei ber Uebernahme ba$ ©erntet ntc|>t

hat fefigeßellt Serben fönnen, z* 33. bet @ifenbahn»$£ran$*

Porten, bleibt bie übergebenbe ^oftanfialt, bei unterlegter

augerer 33efchaffenf)ett ber ©enbungen, für bie SRicptigfeit

be$ ©ewithte$ fo lange verantwortlich, bi$ bie 9tachwie*

gung bat erfolgen fönnen.

©ewicptSbifferenzen, welche fiep bei folcper fpäteren

^aepwiegung ergeben, müfen unter 33eobacf)tung ber im

§. 39 enthaltenen bezüglichen 33orfchriften feflgegeöt wer*

ben, woburep jeboep bie güprung be$ ©egenbeweifeä, bag

bie ©enbung mit richtigem ©ewiepte au6geliefert worben,

ni$t auSgefcploffen ift. .

Verfahren bei Ueberliefernng mangelhaft toerpadter

©enbtmgetu

§. 41.

SJiangelpaft oerpadte ©enbungen foHen bei ber Ueber-

lieferung nicht zuriiefgetotefen werben.

©laubt bie übemehmenbe *ßofianf}alt, bag bie fepler;

hafte 33erpadung bei ber 2Bet'terbeförberung bie 33efchäbis

gung ober ba$ theilweife ober gänzliche 93erberben ber

©enbung berbeifuhren ober eine nachtheilige ßinwirfung

auf anbere ©enbungen z»r golge haben möchte, fo mug
unter geftftellung beO X^atbeftanbed eine neue 33erpadung

ber ©enbung ftattftnben, wobei, foweit al$ thunlich/ bie

urfprüngliche aSerpadung unter ber neuen beizubehalten tji.

3)er fefigefteflte Mangel, fo wie bie 33efeitigung be$-

felben, ift ber zu fpebirenben ^oftanfialt mit näcpfier $3ojl

Zurüd zu melben«
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Die
;
ffoffen für Ne neue ©erpacfung werben burdj

(fofienfreie) Anrechnung oon beut 2lt>reffaten # unb.foferne

biefer bie 3afyluna verweigert, von bem burc$ ifyn nam*

h<tft $u mactyenben Abfenber etngejogen.'

* . -u. * .

.
• •

,
@))tbition«tocge für galjr$oftftttbitn8en.

S. 42.
* "

Dem Aufgeber einer gaI)rpofk6enbung fotl in befon-

beren gälten, wenn, burd) bie ©erfenbung auf einem an-

beren al$ bem gewöhnlichen äßege ein ©orttyeit erreicht

werben fantt, freiffe&en, ben ©pebttionSWeg felbft $u be*

fiimmen.

be$ fehlenbcn SScitcrfranco.
t, * *i f

*il • u #

8
: j

43
-

Sßenn ba$ 2B,etterfrgnco bei gal;rpoft*0enbungen $u

niebrig erhoben unb beregnet ijt, fo wirb ber fef)lenbc ©e*

trag als ^orto jngefcblagen unb vom Abreffaten erhoben.

©erweigert ber Se^tcrc bie 3ai)lung, fo ift if)m bie

6enbung ofme ©orto^ahlung auSjufolgen, foferne er ben

Abfenber namhaft macht unb baö Zaubert ober bie ©e*

glcikAbreffe, ober eine (Sopie bavou, gurucfgtine^uren ge*

.flottrt.

Auf ©runb bc$ Souverte u. f. w. wirb alSbamt ber

fe^Ienbe ^Portobetraß ber Aufgabe» s
4}oftanftalt auriicfgcrech*

net. gür benfelben h^ niemals eine ben Xranjtt letftenbe

©erein$*$oftanftalt $u ha ftcn *
1

/ , * I * »
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:
' 3n*ä(fnal)me aufgegebener foftfenbungen.

§. 44.

Die zur *)?ofi cingelieferten Senkungen förnten von

bem Abfettber vor beren 3uftellung an ben Abreffaten zu*

rücfgcnommen werben.
\ .

Oie 3urücfnaj)me fann erfolgen am Orte ber Aufgabe

ober am SefliimnungSorte, auSitahmSweifc auch/ in foferne

baburch fetne ©törung beS (£rpebitionSbiepfteS f)erbetgefii()rt

wirb, an einem unterwegs gelegenen UmfpebitionSorte.

3n melier Sßetfe jtef) Derjenige, welker eine ®en*

bung äurücfforbert, bet ber abfenbenben ^oftanftalt über

feine ^Berechtigung bazu unb über ferne *ßerfönlichfeit auS*

Zuweifen hat, beftimmen bie für jeben s$ofibe$irf bieferhalb

beftehenben SSorfchriften.

3ü bie ©enbung bereits abgegangen, fo hat Derjenige,

welcher biefelbe zurüefforbert, ben ©egenftanb bei ber s
$oft*

anftalt beS Abgangsortes fchriftlich fo genau $u bezeichnen,

bag berfelbe unzweifelhaft als ber reclamirte zu erlernten

ifL Die gebachte spoftanftalt fertiget baS ^eelamationS*

fchreiben aus, welchem bte ^oftanftalten beS betreffenben

SourfeS golge zu leiften h^ben.

©oll bte 3utücfforberung auf telegraphifchem 2B?ge

gefepeben, fo barf eine biegfallftge Depefcpe nicht abgefattbt,

ober berfelbcn golge gegeben werben, wenn nicht bie ^oft*

anftalt beS Aufgabeortes amtlich bereiniget hut/ bag ber

Abfenber jtch als zur 3urücfforberung berechtiget bei ber*

felbett legitimirt ha ^ej bag bieg gefchehen, mug in ber.

Oepefcpe bemerft fein.

3fi bie ©enbung noch nicht abgegangen, fo wirb baS

baar erlegte granco, nicht aber baS burep Warfen ent=

richtete granco zurüefgegeben.
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bie ©eubuttg bereits abgefanbt, fo fat ber 316?

fenber ba$ *$orto, rote für eine geroöfmlicpe 9ftetom>0en-

buttg ju entrichten, unb jroar bet gabrpoft*8enbungen bis

ju tittb von bem Drte, von bem ber ©egenftanb fturücfge?

fanbt rofrb.

3Bien am 3. September 1855.

•1
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^orahf^lflg Per (Sinnafymeit fuv baö Satyr 1856
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.»!!0,«CH~Yif8f freien ©tob* gftanffutt

worfcnen hiermit a«f cerfgjj^ngömfifitaen Sefölgfj ber

gefeggebenCen ajerfainmlung com 6. ©tai 1856, »Cie folgt:

.. .1 «iv

Slrt. 1.
. ,

•fl
• •( :l;jlV"!lI ’T“ •" .l!.,'! t.'T T <0 ••

... 3Der 33oranfcf)!ag Der (Jrinna^wen för ba$ 3af)r 1856

Wirb auf (Srmib ber,, gemalten JjSpriagfn in folgenben

^nfüeen genfltnigt; 1M|1

l- ©ienft.ber 94<Änftfoffe» :;/n m-.. r...ivi»j

i a.-, ®ftfaik„ ßon f}ft>tifc£)em i ©rui»be(gfttt[>iim

,

'h ,lOttinw 'jj.otn -jil ji fl. 120,500

B. 9tegifrung«-, sPoIijeif, 3uri6bictionö*

(Ionen, 9lt>niot>tatu>nen . . . . „ 200,000

C. Slcrtfe u.
0

• tt

• v 219,700

.(öö^l ij.mC T tir mi Jmij'Ji'Ä

(Bef.« u. <£tat.*0amml. 25t>. 12.

ft 540,200

29
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Uebertrag fl. 540,200

D. £anbrf$abgaben, SRfjjabgaben
, ?a*

gergelb, fcelegrabljen ic „ 473,800

E. ©tabtbelrud&tungb» unb 2Brggelb«Cfa«

nafirae . /j . ? /j . . „ 43,000

• F. 2)orff<$aften .
*

. . . . . . „ 10,000

G. SBerf4>(ebene ®nnaf>mett . „ 10,500

n;„?| •; Ir-' ji*.*.' .

P- 1,077,300

II. 2)tenj! ber Schulben-£ilgung$*ßajfe

:

A. ^etnertrag ber ßifenbahnen . . fl, 250,000

B. Smfommens, 3öo$n* unb SWiethfieuer,

Slbbitional-Slccife
,
grtrasÄrtegäauf*

läge, $lntl)efl am *Permiffton$flem* .

t* * *• pel unb Lotterie . w % . . „ 550,000

r * - n*.,.*
'fl. 800,000

HI. ®(enfl ber ^fanbamt&Saffe
v '

8,800
* \ (. *.

‘ ' '
.

'
•

‘
. . !

•*’-
«I ,

t.

m. 2.
f

2)a6 Rechneiamt wirb, infofern bemfelben titelt im

Saufe be$ 3ahre$ hiftlängltch weitere' feile @tnnaf)men gu*

gewtefen unb bie regelmäßigen (Sinnahmen ber Rechnet-

faffe unb fonfltge verfügbare in anberen fläbtifchen Waffen

jeweilig vorfyanbene ©elbmitte* nicht au$rei<hen werben,

ermächtigt gur (Srgängung be$ Seburfniffe# für ben lau*

fenben*2)ienft bie erforberlichen ©elber verginSltch aufgu*

nehmen.
’

J *
'

' l
<

f;j{ "

*

Seft^toffen in Unferer ©roßen 9?at^?SrtjamntIung,

!!'*
, -i, i.!» 8- 1856

- !/r’nlS .j

# * . I.»

(ftablicirt im 9lmt«blatt ben 7. 3uttt 1856).

PI ,-j'£ .1! *.{*3;— »vWV^t'WV^—
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;1 — .H'VTl /«V' op1 V

.u h Ko ;
l:r"Pwi. jnnoiKii^ . 1 !

„ o:- r- ‘ t
fe

11 '"''* W'“ 1

,ft

ben
,1.7
• I I 4 / . n 1 1 "‘

*

.nt. i»

$oranfd)fagber Ausgaben för bae 3afyt 1856
M 4-<i \\

" ,|f
: -inj < >

/ »
r J4 **- • « > 1

betreffenb.

j > ii / / i piiiJ ji.l ’i

»

j r,

«, m' *

i(

fc'jtf n)r;;tHnn>& »i* »*

ir ätirgefmeifter unb Haft
# ‘ , » .

ber freien @tabt ftranffurt
f

m
•
1

»>Tl «'»

verorbnen {jtermft auf verfaffungSmäfjrtgen SBefölujj ber

fifftbÖ^bcnben Serfammlung vom 6. SKd 1856 tote folgt:
'

1
#

'/
1

' * 1 1 * * 4 '
*

'

l 4 litt . 4 \l » * I » *

i
• v.",; : k ,

•
*.

*

,

,r
- »ir i * *'» 1

«

3)er SBoranfölag ber $luagafcen fur
;

ba$ 3a£r 1856

©runb , ber gemalten plagen in folgern

anfäfcen 9eite(pfgt^™, nv , I? , j ; ^ r«
I. ®tenjl ber S^e^nctfaffe:

A. Obere ©taatdbef>Srbeti' . fl. 142,265. 54 fr.

’ B. 3toft4#®dj)t>rbfif *. u» *' n
' 65,107..)<$- „

iG. 33ert»attuitga*Hemter . ?, * ; 356,865. ' 6 *

D. ÜJWitair unb ^oligei . . „ . 440,630. 26 „

E. ftircfeen^ A @c^uUunb©tus
HYtfrt ^,956;

F. Slrmenwefen lintt UnteV» in

ftöfcunge« „ 63,133. 20 „
ft* * <’*«*? t n*? ‘•i^.öoirn*. m i i >* »# .»— —

jl. 1,160,648. 15 fr.

»
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Hebertrag fl.
1,160,548. 15 fr.

G. Serfdjiebene ftöbtifdjeSluös

gaben
47'OT1 ‘ " ft‘

tt

106,636. 40 „
H. fjjenflonen, ©uftentlonen u.

ewige fRente ^
n

ff'i'i

jl, 1,314,255. 55 fr.

n. ®ienft ber ©(^ulben^il« ^
F.P-!

'**•

ni DienR ber ^>fanb»2lm ffe „ 8,534. 54 „

,dn >TbD A
$lrt. 2.

3ur 3)edunö biefer Mu^gaben ftnb b(e Stmtafymen be8

«|fw"ISlfi flSrtfih H <1 1 i
5 5 *

™"* *
i 'i 1 1 J ’i 1

1886 f,A ergebenen, Jur ^inberung

W fcffeAHw^^n
-ret^üt

ö

r^ tfetfoeiibinben

mm' »« mw#
fcfr f^nben ©*ulb

1

, x.iievi ) .fi •
Wthifa^ou.tA's iryj'j ./

©ie 'bH <Win ^.fanbamt am 3wf>re$fd)luf ft® ergeben«

binftetiöW^ Ueberf®üffer,finb‘:
be*nffirtrieb«fottb be«

sBfaWa«ttW4W «berweifen. »oW wu mnl11
-;

j

33ef$logii|i 2^» Unferet (Stoffen &«tf$#.WmmIun9

ben ^i;3Jmfett1)856nvjitr'milS .1

OS «i.cd • • • • • «8"MjJ§
" (fnVMr*-*

V- SlmWMatt ttn 7. 3um 1858.)

.i) öl .846,001,1 -lt

,» «» H « » <* <«
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He

Crljebung iiee fatmtengetoes pro 1856

betreffend

Wir $ürgermei!lcr unb Hat!}
ber freien @tat>t Jranffurt

berorbnen biermtt auf berfaffungämägtgen 93efcblug ber ge*

feftgebenben Serfammlung oom 30. 2Jtai 1856 n>te folgt:

2)a$ Saternengelb für ba$ 3a^r- 1856 ifi na$ ber

33erorbnung bom 15. $)ecember 1761 unb nadj bem feit*

bertgen bor (Srlafj be$ ©efe^e^ boin 11. Slprtl 1854 be*

ßanbenen §lu$fd)lage bon ben £au$etgentl)umern $u er*

beben.

/

33efc§toffen tn Unfern ©rofien 3fatf>$»93erfammlung,

ben 10. 3um 1856.

- ~n

($ublicirt im Ölmteblatt ben 14. 3uui 1856).

u. 0tat.*0amml. 33b. 12. 30
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©frei,
t>ie 2lbänt>erung einer t>a$ 3?eforgung$bau$ betreff

fenben 33ejlimmung ber allgemeinen ©tiftungetorbnung

betreff ent).

r
0 • *

Wir tfürflertneijier untr üatl)
J bet freien ©tabt granffurt

oeroronen hiermit auf oerfatfungämägigen «Befdjluß t>er

gefefcgebenben Serfammlung oom 26. 3unt 1856.

Hrt. 1.
• .

• • * ’ •

Die 93efitimmung in 2lrt. 1 unter 5 Der allgemeinen

®tiftung$orbnung (©efefcfamml. 93b. 5. 6. 120) ift auf-

gehoben.

2Ut. 2. '*
•• • ' i

' ,

I)a$ 23erforgung$bau$ ift gur Aufnahme geeigneter

^erfonen in Äofl unt> 2ßo(mung befhmmt.

Sefc^IofTen in Unfern* ©roßen 9tatfc$*$erfammlung

Den 12. Sluguft 1856.

t \ • i
' ;

(^ablicirt tm StmtöÖlatt ben 12. Sluauft 1866.)
*• . * i* .ir *.«v<
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dte Abänderung einiger 23effimmungen der 93er^

n>a(tung$ordnung für da$ 93erforgung$|>au$
/

* * t %

betreffend.

9?achdem durch ©efe£ som heutigen Sage die da$

33erforgungöl)auö betreffende 33efitmmung de$ 2lrt. 1 unter

5 der allgemeinen ©tiftungäorbnung abgeändert worden

ift, fo trtrd nunmehr die 9Serwaltung$orbnung de$ 23er*

forgung$()aufe$ (©efefcfamml. 23b. 5. ©., 151.) iti folgen*

ben fünften ebenfalls abgeändert:

I. Die im Art. 2 unter 1 enthaltene ©efttmmung

ifl aufgehoben.

II. Der Art. 7 ift aufgehoben und n>ird an beffen

©teile golgenbeä beftimmt:

3ur Aufnahme al$ Pfründner dt'efer Anffalt eignen (ich

a) im hicftgen 29ürgen>erbanbe flehende ^erfonen,

b) Dtenftboten, welche mtndeftenS 35 3ahre in ^ieft^

ger ©tabt anhaltend ober boch nur mit furjer

Unterbrechung gedient haben,

c) ^ermiffioniften, welche minbeflenS 35 un-

unterbrochen ihren 3Ö3of;nftb in hieftger ©tabt hat*

ten.' Da$ *ßflegamt tft berechtigt, die tton benfelben

geleiffete Kaution $u erheben, welche dem 23er-

forgung$hau$ anheimfällt und verbleibt.

Digitized by Google



III. S3et ber §lufna$me fofifen bte S3eburftfgflen gettäbft,

unter benen aber, welche für gletc^ bebürfWg er*

fannt finb, ^teftge ^(nge^ortge t>oraugStt>elfe be*

rucffi(^tigt werben.

IV. Die im 2lrt. 15 I)tnjtd)tlid) ber 9J?ttn>frfung t>on

5D?ttt>orfIe(>rnnnen enthaltene 53e(Itmmung ifi auf*

gehoben.

/ 4

^ r auf für t a. 9WV ben 12. 5lugufl 1856.

33tirgetmetflet unb SWatb*

($ab(igirt im Slmttblatt ben 14. Slngn^ 18W.)
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‘
tt-, ’»

*
•

! •/ «
'

' r
.

. • * **
t

. •

ir #ürgermei|ler unb
bet freien ©tabt *

* *
# '

verfünben hiermit auf verfaffungämäbigen 23ef(6tufj ber

gefepgebenben Öerfatnmlung, vom 22. £)ecember 1854

unb löblicher Sürgerfcpaft vom 5. unb 6. gebruar 1855

nacbftefjenbe SBeftimmmtgen

als OYgatttfd>es ®efe%.
9fbf$nitt I.

SB o n bem (Senate.

8. 1.
> *

' 2)er Senat heftest mit ®nf<hfaft von vier Spnbifern

<m$ 21 auf ?eben$$cit gewählten ©titgliebrrn.

Die ©ntbeifung be$ Senateg in brei Drbnungen

ober 53änfe fyört auf.

^n * bem Senate muffen wenigftenS vier SWitglieber

bem £anbroerf$ftanbe angeboren unb mehrere üflttglieber

von einer jeben ber brei cfjrifilicijen (Sonfefftonen wtrflidj

fein.

§. 2 .

s
3Jh't ber Vornahme ber 2ßa£l eines 0enat$*9Kitglte*

beS werben von bem Senate 6 unb von ber gcfejjgebenben

SBerfammlung 6 2Baf)(männer beauftragt.

T>iefe 5Babltnänner werben von ben betreffenben $ör*

perfc£aften unter ^Beobachtung ber S3orfcbrtften be$ orga»

nifeben ©efepeS vom 12. September 1853, §§. 5 unb 6,

mit abfoluter Stimmenmehrheit gewählt.

(Bef.* ii. 0tat.*6amml. 2>0. 12. 31
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Die alfo erwählten 12 ffiafyfotämter btlben ben 3Babfc

außfchufj unb Wählen nach SKbteiflung beß in 2lrt. 20 ber

6onftitutionßs(Srgängungß*2lfte oorgefcbricbenen ©tbeß mit

abfohiter (Stimmenmehrheit brcf in ben ©enat n?at;16arc

^Bürger, unter beiten bie Kugelung entfd;eibet.

2Beitn ficb jeboef) auf einen ber gur Süatyl Sorgefcbla*

genen bie fämmtlid)en 12 SSa^Imamter in ber Slhflcbt ein*

fhmmig einigen, ben betreffenben &hne Kugelung gu w5f)len,

fo i(i berfelbe gewählt unb unterbleibt bie Kugelung.
nnunui ff

'

jo-
ri$no(nijcnr>n

• ' M ) r* * '§. 3L *»' t
' ’t J]

‘‘

Die TOitglieber beß ©enatß. leiflen bei ihrem (Sintritt

in beit ©enat in einer ©tjjung beß ©enateß in ©egen*

n>art ber ÜJWglicber beß 2öahlaußfd)uffeß folgenben @it>:

„ 3<b ftbwöre, baff ich ohne ©unfl unb o!)ne «£>afj,

fo. wie ohne $Rü<fftd)t auf irgenb ein perfönlidjeß

Ukrbältnijfmtr beß ':©taateß ’ ffiol)lfnl)rt nad)

: '" meinem beften Söiffen unb ©ewiffen ratzen unb

förbern, bafj ich bie Serfaffung galten unb Wal)*

reit, bie ©efefce getofffenfyaft anwenbeit unb boü*

gieren, bie Rechte beß ©taateß unb ber ©emein*

ben, ber 33el)örben, Körperfc^a ften unb' ©ürger

fehlten unb baß mir übertragene obrigfeitlidj«

21mt getreulich verwalten will, fo wal;r mir ©ott

helfe."
.

» •' •

§. 4.
I , i • i * .

’ w ' • ' i
| ,

"
. .

"
,

Slüe Wirb wie oon SUterß ber, gur neuen

SBahl ber ffiürgermeifler gekritten unb fein ©enatßmit«

glieb barf gwei 3abre bintereinanber baß 8Imt eineß Sür*

germeifierß führen.

Die ©ürgermeijierwahlen gefächen auf bie SBeife#

i:
f *

r | , i . » «I»4 *
«

* * * • »
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ba§ bie beibeit SBurgermeiffer au$ ben 21 Senatoren in

jwei fuccefftoen ©aplhanblungen bitrcp Scrutinium unb

Äugelung erwählt werben. Der bern Dienjtalter nacp älteffe

ber ©ewählten berftept ba$ ältere, ber bem Dienjklter

nacp jüngere, ba$ jüngere 0ürgermetfter=2(mt*

:
' . Slbfcpnitt n.

SB ott beit (Berichten.
• * * f

• \
• .

* " % ‘ • \ .

§• 5. •

.. ..
.

'

• 4 « / r * . f »

Die Befhmmungen ber @onfHtution$*(5rgän5ung$*

Siete, wonach ber Senat $ur 3uftiaperwaltung au$ fleh

ein SlppeflattonS- «nb peinliches ©eriept unb ein Stabt*

gericht ju hüben h<ü, ftnb aufgehoben.
• ... $ , »

. » *•

" - " §. O. *

$?ft ber Sornapme ber ©apl eines sjflitglicbeS beS

StabtgericpteS ober beS SlppettationSgericpteS werben oon

bem Senate 6 unb oott ber gefe^gebenben SSerfammiung

6 ©aplmänner beauftragt. Die ‘©aplmänner werben bon

ben betreffenben ßörperfepaften unter ^Beobachtung ber im

§. 2. in betreff ber Senat$wal)len feftgefepten 33orfcprif*

,

ten mit abfoluter Stimmenmehrheit gewählt.

Die alfo erwählten ©ablmänner bilben ben ©apf*

auSfcpufj unb wählen nach Slbleifhmg beS im Slrt. 20. ber ..

<Sonftttution345rgänjungS*Slcte uorgefcpricbenen @ibeS mit

abfoluter Stimmenmehrheit bret recptSgelehrfe SfaatSbür*

ger, unter benen bie Äugelung entfepeibet. ©enn fiep ‘je*

boep auf einen ber gur ©apl Sorgefcplagenen bie fämmt*

liepen 12 ©aplmänner in ber SlbfTcpt einflimmig einigem

ben betreffenben opne Kugelung $u wählen, fo tji berfelbe

gewählt unb unterbleibt bie Ibugelung.
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•. • • '
* $. \ ' V

’

* SBä^Tbar in biefc ©eric^te tfl j[eber nad) §. 4. be$

organtfchen ©efefceS vom 12. September 1853 mähbare

Staatsbürger nac$ jurürfgelegtem breifjigßeu Cebenöjia^re,

§. 8.

Ser ^räftbent be$ 2lppellation$geridjt$ unb bcr St*

reftor beö StabtgerichtS t»erben von bem - Senate au$

ben ÜOTttgltebern be$ betreffenben ©eri^teS auf je brei

3afcre ernannt.

• §. 9.

*

©leidjjeitig fßnnen nic^t SWftglieber ber ©erlebte fein

:

1) ©ertvanbte in auf* unb abßetgenber Stntej

2) Stiefvater unb Stteffo£n;

3) 6d;nnegervater unb Scfynnegerfohn;

4) ©rüber;

Slujjerbem fönnen nicpt SRitgtieber beffelben ©ericpteS

fein

:

5) Sd)tväger unb Männer, beren ©^efrauen

Sd)tveßern ftitb;

6) Dljcim unb 9?cffc burd) ©lutSvern>anbtfd)aft.

©ö macpt in ben gälleti unter 3 unb 5 feinen Un*

terfdjteb, ob bie ©f;e uod; fortbauert ober nicf)t.

2Benn eines ber unter 2, 3, 5 begeichneten venvanbt»

fchaftlichen ©erbältnifie smifdKn jmet Mitgliedern ber @e*

ridjte entfteht, fo iß feines tiefer Mitglieder gum Austritt

verpflichtet.

§. 10 .

Sie Mitglieder beS 2lppettation$geri(htö unb beS

StattgericptS haben bei ihrem Amtsantritt folgenben ©ib

in einer Sifcung beS Senats $u leißen: . j

nofir
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„9$ fötvdre, bafj i$ ofyne ®itnft unb o{me

..fowie ofyne Slütfftcpt auf irgcnb du perfönlicbe*

' SBerfyältnif unpartesiftp redjtfpre<$en, bie ©cfefte

gewiffentyaft anwenben unb ba$ mir aitbertraute

9Ri$teramt getrenlt^ ' berwalten will, fo wafyr

mir ©ott fyelfe."
’

, ..

. . § U.
v 5Me SRfdjter ffnb auf Sebenfyeit gewählt unb bürfen,

aufer bur$ Urteil unb SRedjt, Weber bon ifyrem 2hnte ent#

fernt, nod) aud) im 9lang unb ©efyaft beeinträchtigt werben.

SuSpenjton barf nicpt ofne 33cfcpluf be$ guftänbigen

©erid)t$ erfolgen.
: "

•«v«— -• ' * » §r43. *:••• v ^ •'

S)a$ ©efefc beftimmt' ba$ Nähere über bie innere

Organifation ber gerichtlichen Serben unb über beren

3upänbtgfetten. * »

(Etwaige Sorapeten$*@onflicte awifcpen 93erwaltung8*

beerben unb ©ersten werben bon einem $u bilbenben

©eric^t^ofe für @ompeten$*@onflicte entfdjieben. Oiefer

©erirf)tefof wirb auf je brei. 3afre \a\\$ brei; bon bein

Senate au$ ftch unb brei bon bem 9lbpcllation$* unb bon

bem Stabtgerichte au$ ftd) ju wahlenben SWitgliebern unb

au6 einem bon biefen 6 äÄitglt'ebern $u wü^lenben Ob#

manne gebilbet, melier Weber bem Senate nod) ben ©e*

rügten angeboren barf.

3)a6, Stdfere ;be|Hmmt ba^ ©efefc*

f . v 5)ie 9h*ifefe27—34 ber Sonflitutionö * (SrgünaungS «*

$lcte, in fo weit jte bur$ bie borfüehenben ©eftimmungen
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nicht fctyoit aufgehoben ftnb, Fönnen auf bem 2öege ber

©efefcgebung oeränbert unb aufgehoben werben, mit ©ors

bemalt feboch be$ bem Senate ^uftehenben Ote<ht$ ber ©nabe.
>» *

.
* * * . . ,

> i * * * » .

•< •' >-
* • • w * i *

2)a$ ©erichtöocrfahrcn foH öffentlich unb münblich

fein.

3n Straffad)en foü ber 2lnflagepro$ejj gelten.

3n fchweren ©traffachen faßen Schwurgerichte urs

theilen.
• •

‘

:

. v • 2)a$ StShece befHmmt ba$ ©efe$. *;

..... >*».«.
, . .

abfchuftt in.

Son her gefebgebenben ©erfaratnlmtg.

*• $)tc gefefcgebenbe ©erfammluiig befielet fortan:

1) auä 57 oon ber ©ürgerfchaft ber Stabt au6

fiep gewählten SÄitgliebern; •

'

2) au$ 20 oon ber flänbtgen ©urger*9ftepräfen*

V tation au$ fiep gewählten 5Jiitgliebern ;

f ‘ * ' 3) au$ lt oon ben ?anbgemrinben au$ ft$ gc*

" * '
• Wählten ÜJh'tgliebern. i.

i ®te ©eflimmungen be$ organifepen ©efepeö oom 12.

September 1853 leiben hwburch frine Sbänberung. *

, f •
- > ^ 1 f . 9 » »*

V >t « * |

S. 16.

®ie 2öaf)l ber im §. 15. unter 1. erwähnten $Jtit*

glieber ber gefepgebenben ©erfammlüng erfolgt nach SKap*

gäbe ber Slrtifcl 10, 11. unb 12. ber Sonjh'tutfond * Sr*

gänjung$'$lcte t>om 3ohre 1WÄ unb be$ organifchen ®e*

fefce$ oom 12. September 1853. .a .. <
••
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> •»

§. 17. » t M

®fe’2öa!)t ber im
:

§. 15. unter 3* erwä&nten 11

ÜWitglieber ber gefefcgebenben Serfammlung erfolgt na($

SWafjgabe ber ©efcfce vom 3.
‘

3*un( 1823 unb 24. 2Wat

1842.
, ; | < »! '

J l.i. i * j / . ..
i'f

§. 18.

3ft 3emanb Sftrger mehrerer ©emeinben, fo #at er

fein Stimmrecht tu ber/em'gen ' ©emeinbe auäjuuben, in

Weiter er feinen ;2Botynft$ hat. - t *t

, ** , # , i , J
*
) 11^ .*«. »

* « i»

' ' fi < * «

*

1 * -

* r £
*

, fi .
• 1(Q

* i */ * » v ,? « *i « • • v* ' « # 4 * *
v

üttitgliebcr be$ ©enate$ fönnen ntd)t tn bie gefefc*

gebenbe Serfammlung gewählt werben.

t
" "i

§. 20*

$)ie ^itglteber ber gefefcgebenben Serfammlung feiften

bet ihrem ©intritt in btefelbe folgenben (gib

:

: „3# fchwöre, bafj i$ ohne ©unft unb ofme £afj,

/ :: -fott>te ohne ^ucfflcbt auf trgenb ein berfönltthed

. .Serhättnifji,. nur be$ ©taate$ 2öoj)!fabrt .:tta<h

meinem befkn Sffiiffen unb ©ettriffen ratzen unb

förbern, bafj id) bte Serfaffuttg galten unb bie

vo tr
. Siebte be£ Staate* unb ber ©enteinben, ber

- 1

v . ^örperfc^aften unb ©ürger wahren wiü, fo wa^r

", .. .

*
-

"• *'

••»'!! htr r 's ; 'in ' r*. ; *•.: *
< \ r *.

;\ t r: '

:
? •

» ; \ S. 2K ..
*. ..

* SBenn In Setreff ber nach ffirt 17, 1—3 unb 2frt.

50b ber 6on(litution6*®rgÄnjung«i 2lcte &um SBirfung*«

frei* ber gefebgebeitben Serfatnmlung - gehörigen ©egen«
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fldnbe ber Senat unb bie gefe&gebenbe Verfammlung ner*

fc^tebenev SlnftcZt finb, fo iji eine beftnitioe ©ntfcZeibung

auf bem 2Bege gegenfeitiger Verftdnbigung I)evbei’5ufü6reu%

3u bem ©nbe f)at jeber ^()eü ba$ SRecZt, bte 9h'e*

berfefcung eitieö Vermittlung^ * 2iu$fcZuffe$ $u begehren,

n>eI0cr über Vermittlung^. Vortlage ju beraten unb

barüber $u berieten ^at.

©in folc^er Vermittiung$*2lu8fcZufj befielt au$ 5
STOitgliebern, meiere bie gefefcgebenbe Verfammlung auf

Antrag be$ Senates auS ficb^ unb aus 5 2Ritgliebern,

meUbe bemndcZft ber Senat au$ ftd) ermdZlt..

3Diefe SöaZien gefächen mit abfoluter Stimmen#

me^r^eit.

3)a$ bienftdltefte Sßitgfieb be$ Senats füfcrt ben

Vorftfc.

; §. 23 , > * <w » # <i i « > « /

»

tiefer 93crmittlung0?2iu0f^ug Za* ba$ ©rgebntg feiner

Verätzungen bem Senate unb ber gefefcgebenben Ver*

fammlung längftenS binnen 3 9Äonaten mitjutZeilen.

-
.

#
> • t

*

«
,

t • M
' . i> . 4

j. >
'$•' 24* •,

„ \* *
•

: SBenn bie im §. 21. ermäZnte VerfcZiebenZeit ber

2foft<Zteit auf Verf<ZiebenZeit ber Auslegung * gefe&licZer

Vejtimmungen beruht, fo fkf>t fowoZl bem ;gefe$gebenben

Körper n>ie bem Senate frei, barüber, ob bie oon iZm

aufgefiellte Auslegung richtig fei, bie (§ntf<Zeibung be$

Dber^we(lation0geridZte0 S-übecf in änfprucZ &u neZ*

men, tt>el<Ze fofort als Oefefc $u > neröffentlicZen tfl unb

bie ßraft autZentifcZer 3nterpretation Zat. derjenige
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%

melier foldje gntfcftefbung in ?lnfpru<h nimmt, ^at bfe

für feine §lnftcpt fprechenben ©riinbc vom über * SlppeUa*

tion6gfri$te vorjutragen unb bem anbern £heil bleibt

Vorbehalten, binnen bcr. vom 2lppellatton$gericbt 311 be*

fHmmenben grift feine Srflärung bariiber an ba$ Dber*
*

?lppellattonögertcht gelangen ju laffen.

, . ©$ muß, bevor folcfye gntfeheibung in &nfpru<h ge*

nommen werben fann, ba$ in ben §§. 21. bi$ 23. be*

$eici;nete 2$ermittlung$*93erfahren vorangegangen fein.

. Slbfchnitt IV.

itttb ttefrergangdfreflimmiutgett.

* 1 4 ^ ^ - * 9 •

§• 25-

j f j \ . * 1

"Die 33eflimmungen biefcS organifchen ©efefceä treten

nur nach Maßgabe beffeit in SBirffamfeit, waä in biefem

2lbfchnitte tranßtorifch angeorbnet ifi.

.
§• 26,

. - »

®fe 93eftimmungen ber feithertgen Serfaffung, info*

weit fie mit biefem ..organifchen ©efefce in 2Biberfpru<h

fielen, ftnb aufgehoben.

§. 27.

($8 wirb ber freien SQBa^I ber bermaltgen red)t3ge*

lehrten SWitglieber be$ ©enate$ anheimgeftellt, ob fie vor*

Sieben, fortan bem Senate ober ben ©ersten adlige*

hören.

2)en 5KitgIiebern britter SRatfjSorbnung wirb, ba fünf*

tig 9fcath$orbnungen nic^t mehr beftejjeit follen, infofern

fie nicht 3U .Senatoren gewählt werben, anheimgeftellt, ob

fie im ©enat bleiben wollen, ober ob fie Vorgehen, fo*

s
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i

fort unb gu jeber 3eft mit ^Beibehaltung tßreS: Stange*

unb fettberigen ©eßalteS in ben Staßeftanb gu treten. ©o
lange fte im ©enat verbleiben, ftnb fte fümmtlicb gu allen

©enatSft&ungcn gugugießen unb fommen bei ber Slmven*

bung bc$ Dritten Slbfa&eS be$ $. U biefeS organif<ben ©e*

fefceö mit in Söerecfmung. -• •
*

(Sine Stautvabl für biefe Drbnung finbet nicbt'unebr

©tatt. - '*
,

* < >
* r

*. . . : :•
' '1- • V '

§. 28 .

©obalb bie Saty ber bermaligen ©tröffen unb ©e*

natoren ni$t meßr 21 betrügt, veranlaßt ber ©enat fo

viele 2Öal?len in ©emäßßeit §. 2. biefeö organifeben ®e*

fefceS, al$ erforberli# finb, um bie ©enatoren bis gu ber

3a^l 21 gu ergüngen.

2)ie Seßimmung ber ©e^alte ber Witglieber beS ©es

natS unb ber ®ef)a!te ber ^orfiger unb ber sJD?irglicber

beS SlppellafionS* unb beS ©tabtgericbtS, fotvie auch bie

©eflimmungen, in melden gällen ein Slnfprucb auf Stube#

geaalte flattfinbct, tvirb bureb ein vor Slnorbnung neuer

2öaßlen gu erlajjenbeS ©efeß erfolgen.

§. 30.

2)cmnäcbß wirb ber ©enat bie SBa^len berfenigen

Siebter nach Maßgabe §. 6. biefeS organifeben ©efe&eS

einleiten, tvelcbe gur vollßanbigen 53rfe$ung be0 Slppella;

itonögeriebtcS unb beS ©tabtgeri^teS, außer ben in biefem

verbleibcnben ober in biefelben eintretenben StatbSgliebern,

gu ernennen ftnbi» •*«
,

*. »
* • .r
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'
‘

* »’S* 31. ' '' 'f* K •* •
"*'

die in golge be$ ipnen nacp §. 27. jufiepenben

recpt$ nicpt in bem Senat bletbenben recptägeleprten 2Hit*

glieber berbleiben lebenölänglicp in Den ©erlebten, ober
•

Werben auf SebenSjeit tn bt'e ©erlebte verfemt, wenn fte

biötjer ein 93erwaltung6*3lmt befleißet paben.

diefe ©rnennung ju ben ©ersten unb bte SBerpftidp*

tung ber Siicpter mittclft be$ itn §. 10. biefe$ organifepen

©efefceö borgefepriebenen ®fbe$ erfolgt burt^ ben Senat.

Die tn betn Stabtgerubt oerbletbenbett ober neu in

bajfelbe eintretenben 9Rttglteber be$ Senate jtnb befugt,

bet fünftigen ©rlebtgungen, welche bet bem SIppettationS*

geriete borfommen, in biefeS natp bem dienjlalter ein*

jutreten. .
»

diejenigen 8tatp$glteber, Welche eine Stelle in bem

Senat ober in ben ©ertöten ferner befleiben werben, be*

jiepen ipren feitperigen ©epalt alä dienjlgepalt unb paben

fup jetten in btefen etnreepnen $u lafjen, wenn ber Dienfl*

gepalt pöper tjl, als ipr gegenwärtiger* ©epalt war.

Sämmtlicpen PiSperigen SWitgliebern be$ Senates *

Wirb für bie 3ufunft frcigejMt, bet erreichtem 70. CebenSs

japxe, fowte naep Slblattf bon 40 3apren feit tprem ©in#

tritte itt ben StaatSbienft ober in beut gatte, wenn fte

bon geiziger ober forperlicper Scpwäcpe befallen werben,

mit Seibepaltung ipreö ttiangeS unb ©epaltcS, in ben

Sftupefianb ju treten. . ,

dag ju erlaffcnbe ©efefc über Sftupegepalte fann nur

mit iprer 3ufhmmung auf fte Slnwenbung ftnbcn.

§. 32.
* * 44
l

- • i T

daS jur SluSfüprung be$ gegenwärtigen organifepen
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@efepe$ weiter ®rforberli$e wirb im Söege ber (Defefc*

gcbung unb 33erorbnung feftgejleUt werben.

93efcf>lojfen nt Unferer ©roßen 9latf>$;93erfammlung,

. am 16. September 1856.

(^ubiietrt im Slmtablatt ben 20. (September 1856.)

4 + * • •
* 1 »

1

|
j

©f ftfe,
i ^ r

. , . bie .

2luöfü^rmt(| bcö c>rgamfdF)cn <§efe$e$

üom 16. September 1856
• ,

• , « ,

betreffend

4 ‘ . . . ... -
• '

/

Ulir Uttrgermei|!er ttnb üatl)
. ber freien ©tabi 5 ran ^furt

rerorbnen fncrmit auf oerfaffitngämäfjfgen ©efc^Tug ber

gefefcgebenben SBerfammlung oom 8. September 1856:
* ’ * 9 * * > • ä

• '• Slrt. 1.
«

2)a$ organifdje ®efe& oom heutigen Sage tritt feinem

ganzen Umfange nad) mit bem 1. 3anuar 1857 in $raft.

Slrt. 2.

£>ie gefe^gebenbe ©erfammlung be$ 3a^re6 1856

Wirb jebod) fd)on nach $orf$rift be$ Slbfctynitte* III. be$

gebauten ®efefce$ gebilbet: ; ;

t
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3fyre SWitglieber leiften ben in §. 20 bafelbf^ sor*

getriebenen ©t>.
(

2lrt. 3.
* 9

9tad)bem ft bie gefefcgebenbe Serfammlung conflt*

fnirt gibt i£r ber ©enat Äenntnijj son ben nad) §.

27 be$ organifdjen ®efe£e6 efnjuljolenben (SntfcBliepungeit

feiner red)t6gel*l)rten SWitglfeber unb veranlagt bie nad)

§. 1 unb 28 bcffelben ©efefceö erforberlten ©enatä*

Wahlen.

$)iefe SOßa^icn erfolgen gemftfj §. 2 be$ organt'ten

®efe$c6.

3)ie gewählten Senatoren treten fofort in ben ©enat

ein unb leifieit ben in §. 3 be$ organifeben ®efe$c$ oor*

getriebenen ©b.

2lrt. 4. ;
*

*

.
• t* « ' •

* * , » * « V > *
*

•
v ß

hierauf orbnet ber ©enat bie 2Ba£lcn berj'enigen

Siebter an, welche erforbertt ftnb, baintt ba$ 2Ippettation0*

unb ba$ ©tabtgeridjt am 1. Januar 1857 sotlfMnbig

Befe&t erfd;einen.

3)iefe SBa^fen erfolgen nach ben ^Bestimmungen ber

§§. 6., 7. unb 9. be$ organfföen ®cfe£e$.

Ü)te Siebter treten ifyr 2lmt am 1. Qanuar 1857 an

unb Ieijlen ben in §. 10. beä organifd)en ©efefceS sorge*

triebenen ßib. .

• i *• '

>

21 rt. 5.
* t

i
• «

. 9lacb Seenbigung ber 9tid)terroal)fcn ernennt ber ©enat

ben *J3räftbenten be$ 2lppeÜation$geri<bt$ unb ben Dtreftor

be$ ©tabtgericbtä na$ §. 8. be$ organifc^en ®efe&eö.
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$rt. 0.

Slm t. 3anuar 1857 erfolgt ber 2lu0trttt ber zufolge

§. 27. bc$ organifcben ©cfcfceä utc^t in bem Senate »er*

bleibeitbcn Witgltcbcr.
*«

• .

SBeftßloffen in Unferet ©roßen SRatßä’lßerfamtntung

ben 16. September 1856.

i (Sßublicirt ist 2tsnt6blatt ben 30. September 1856.)
f

• J •• . . •
1

•

wrf ::j r .»,

zYi'f ty »/’ j''» ti'l'lit© t r t%

,

blc

?r*TOR'i

tJÖ Jl*

^•»itfdjctbang übet (Sompetettjconfltcie
‘iJ'i viiipio

-* •
:; gtüifcben r ‘V

.

tJertDaltunßßbeljörben unb ©eridjtnt

i’jö tnfinumwmivy. «

“Y '*
I

—

betreffenb.

ttr ii

(fni .. v v.(

fBÖt > }X

ir üürflmneiller unir ttatl)

ber freien ©tabt Ofranffurt

»rrorbnrn hiermit auf »evfaffungSmafjigen 93cf$lug ber

gefebgrbenben Serfatmnluitg »om 1. Dctober 1855 in

&u$fül)ritng be8 §. 12. be$ organifi'bcn ©efefccä »orn Ijru*

tigen £age tote folgt:
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§ I.

3«* Sntfdjefbung über ßompeten$conflfete jnNfdjen

SSenoaftungöbefyörbfn unb ©eridjten ift eine ©ererbe be*

rufen, welche ben Hainen:

„©eridjtgfyof für (Jompctcnaconfltcte''

fü&rt.

‘ * "
§. 2.

#

tiefer ©ericbtöfyof bedeut au$ fieben ©litgKebern.

gur gäße ber 3$er£tnberung flnD (leben Stellvertreter

berufen.

S. 3.

2$on ben *D?ttgTtebern wählt ber ©enat bret aus feiner

9ftitte uttb ebenfo baS Slppellattonä* unb ba$ Stabtgericbt

bret auö tfjrcr ?OTttte.

Ü)tefe fcc^ö 9D?ttg(icbcr wählen ba$ ftebente 5D?i'tglteb

naef) abfoluter ©(tintnenme^rjeit. (Srgibt ftef) ferne

abfolute Stimmenmehrheit, fo wirb eine attbere Slbfiim*

ntttng vorgenomnmt unb ba& (lebente SKitglieb nad) re*

lattoer ,©timinenmehrl)ctt *erwäl)lt. SSettn audj

biefe Slbfiimmuttg feine ©tirameiimehrhett ergibt, fo ent#

fc&etbet unter ben SReiflbeftimmtcit baß £oo$.

2)iefe$ OTitglieb mufj bie int §. 7. be$ organtfdjen

©efe$e$ vom . 16. rSeptembcr 1856 gur Södjtlbarfett in

ben ©enat, ba$ Slppellationä* ober ©tabtgeriept erforber*

liefen ©tgenfcfcaften beftfcen, barf aber toeber bent ©enat

nod) ben genannten* ©ertöten angeboren.
' '

% *

»

i
‘

-
*

» •

. > §. 4.

Dir für bie ffialjl ber üflitglieber geltenben 23or*

fünften ftnben aud) rü(fjtcf>t!i(f> ber Stellvertreter turnen*

bung. *
. .
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§. 5.

2>ie mi)i ber ©Ntglieber unb ihrer ©teUt>crtretfr

gefcfjiebt auf je brei 3a^re.

Rach Slblauf ber brei 3a^rc futb jte wieber wählbar.

§. 6 .

Rad) boßgogener 2öahl fammtlidjer -SRitglteber unb

(Stellvertreter werben biefelben bon bem (Senate gu gewtf*

fen^aftcr unb unpartciifcber 2Ba()rnefmuing tl>red 2lmte$

eit>Ucf) verpflichtet.

i. 7.

‘

$)er ©orftfc unb tue Rettung ber ©erat^ungen unb

ber ©efepäfte ftefjt bem fDienftaltefien ber bem Senate am
gefyörenben Rfrtglieber be$ ©erichtgjwfS gu.

3Me Einberufung etneö SteflbertreterS erfolgt im galle

ber ©ert)inberung eineö 9Ritglieb$ burch ben ©orftfcer be$

©eri$t$j>of$, unb gwar in . ber 2lrt, bajj für bie bem Se*

nate angebörenben Rtitglieber bt'e bom Senat gewählt
unb für bie bem ^Ippettationd* unb Stabtgericht angehä*

renben Riitglieber bie boit biefen gewählt*» Stellbertreter

nach ber au$ . ber* Orbnung ber ’2Baf)f >r ftd) ergebenben

Reihenfolge einberufen werben, unb für baö bon ben

übrigen fed)$ R?ttgliebern gewählte SKtfglieb bon bem

Steflbertretcr beffelben ba$ 3lmt wahrgenommen wirb.

SBenn ein Witglieb ber ©erwaltungSbehörbe, welche

bei einem Eompetehgconflicte beteiligt iji, gugleich

glteb beö ©ericbt$hof*$ für Eompetengconflicte ijl, fo fc^ei*

bet btefeä Rh'tgleb für - ben betrejfenben gall auS jenem

@ericht$|)ofe auä unb eS wirb ein Stellbertreter berufen.
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§. 9.

©n 8ombften$conflict ff! rorßunbeti, wenn entweber
Y * g . j ^ ^

1) efn ©erlebt ftd) mit einer ©acbe befaßt, wo*
' s

für eine 9?ern>attunejöbcl)6rbe ‘ ftd^ jufidnbig
Vyl

erachtet, ober Wenn
«

>, . « ,
* •’ '•#

» 1 * V. . , i

2) tit einer Sadje fowolji eine SSerwaltuttgSbe*

fyorbe auc^ etne ©ertebtöbebörbe ftcf> felbfl

für un^ufidnbtg, bagegen bte anbeve für $u*

ßditbtg erflart bat.
,4

t f ff* * ^ * • >' *
,

• * *
’

,» *

§. 10.

} *
i

J 3n re<bi$fr&ffig boti bett ©erlebten entfeblebenett ©a$en

Fann ber l$otnpeten$eottfiict nicht meljr erhoben werben;

eben fo wenig ftnbet bcrfdbe nod) ftatt, wenn in einem

SlechtSflTeite, bei meiern eine Söerwaftmtgöbefwrbe al$

^artjjei betbeiligt iß, bie oon berfclbeit aufgefteüte ©n*
rebe ber Uüpläfjtgfeit be$ 9ied)t$mege$ reci)t6trdftig oer»

worfen worben ift.
'•**' '

* * *
' * *•

>'*•-
:

,* • ' *. ' :«

V J
f

i ' §* Uv,
» * ^ 1 I » , » I f I .

* 1 ( » , J

2lfle Anträge auf Srpebung beä £onflictoerfal)ren$

müffen bei bem ©enate angebracht werben.

5>r ©ettat, wenn er eS für angenteffen erachtet, be*

fcbliefjt fobaim in jenen, in §. 9. unter 1 bejeichneten

gatten bte 93erweffung ber ©adje an ben ©rricbtöfwf für

(Sombetenjconjltete. 3n fenen tn §. 9. unter 2 bezeichne*

ten gatten gibt ber ©enat ent Weber einer 93erwaltung$*

be^örbe auf, ftd) mit ber betreffenben ©actye $u befaßen,

ober er bef^ließt bie SScrweifung ber 6ac$e an ben

@eri#t$(>of für Sompetenaconfticte.
' ,,v '

(Bef.* u. 6tat.*0amml. 25b. 12. 32
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§. 12.

©er 33efc£Iuf? be$ Senat#, woburch bie Scrwetfung

ber Sache an ben ©ericht#htff für Sompeteityconflictc au#*

gefprocbcn mirb, inufj bie l)ierju beranlaffenben Umftdnbe

angeben unb bie ©ejeiebnuug ber bei bnn (Sonflict betreu

Iigten 23erwaltung#bcl)6rbe enthalten 3 btefe jjat fotann bet

bem ©erfahren baö ßrfcrberlic^e toafyrjijne^men. ©iefer

Scnatöbefchluf? wirb auf Verfügung bc# Senat# bem @e*

ricbtöf;off, wie autb ber ©erwaftung#bebörbe unb bem ©e*

richte, Weld)e bei ber Sache betljeütgt finb, ^gefertigt.

8. 13.

©leicb >w<h ßmpfang biefe# ©efebtuffe# mufj »on bem

©ericht Da# weitere Verfahren eingeftellt unb ben ^arteten

Don bnn eingetretenen SonfUctberfahten, Durch 5TOitt^eiIung

einer Slbfcbrift be# ergangenen Senat#befch(uf}e#, 92ac^rtc^t

gegeben werben.

3ugletdj ift baburch ber Sauf aßet grijlen bi# bal)in,

ba§ ber ßompetenjconflfct erlebigt unb biefe# ben Setzei*

Iigten jur $unbc gebracht tfl, gehemmt.

©urch btefe ©efh'mmuhg wirb tnbe§ bie (Srlaffung

einftwciliger bringenber Sftajjregeln, fofern btefe nicht in

bie Sache felbft etngreifen, nicht au#gefchloffen.

1 • *.* •

©ie ©ericht#actcn finb bem ©ertd^tö^ofe einjufenben.

©te (Sinftcht berfelben fle^t ber ©erwaltung#beh&rbe frei.

©innen Wouate<frifi nach ©mpfang be# erwähnten

©efchluffe# fann bon ber ©erwaltuiig#behörbe, fowte ben

j- »' 1 • • • » 4 w •
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ber ©erf$tS&ef;6rW unb »on jeberber ^Parteien, eine Senf»

jur SSegrünbung t&rer 2lnftc^t bem- ©eridifSijijfe

eingereiifit werben.

§. 16.

t ; Wetty Slblauf biefer griff entföeibet ber @erid)t«W
beit Konflief 1 auf bie f4»r1ftltcben üOorträge efneS SJle

1

*

ferenfen
.
unb eine« Korreferenten ' in nidjit öffentlicher'

©i&utig. :j ir i.'ri ii •n
,ir

niri S3orab fann (nbefi ber ©ertdjtöfwf* falls er no'cf) bie

Slufftärung »injeiner fünfte nöt^ig ^äft, bie baju erfor<

berfi^en Sßerfiigungen erlaffeni- i u- i *J".» . . i

nmv.uf.'j^uniii- <
’

i.it m

,

e !j »;• ?

.!<?!.. •i’i;. r.f ’i.i .y.Y.i.": :itj1 !<!

Sin. beit Kntfcheibuiigen be« ©ertdjfSijofe« über ben

Konflict müjfcn fämmtlidje fteben SWitgiieber perfönlt^,

nölbigenfaO« aber bur<b,if)re ©telioertreter, Zptil nehmen.

•; .t> 1>I

Oi jiilrj'ji ::,uj,in y §. 18. ... ^ :*v y jjj

* ®*f ber äbfHmnumg wirb guerf! t>aii bem -jüngfleft

ber än6 ben ^eritten erwählten brei 9Jh'fglieber, ‘bami

t^bit berti jiingften ber au& bem Senat erweitert brei 5Rit*

glteber gejh'mmt unb in biefer 2lrt abwec^felnb fortgefafj*

reit, von bem Dbmanne aber gulefct bie Stimme abgegeben.

$Yi ' nv'O Jli: '! >‘y Yi-1

'(‘»•f j/' • »
,
t'»l i

t r
(

V • 4 • r «
$. 19.

i T . . 1 . i
*

. > ;i >. » i

Srdgt (abgcfefyen von bem in §. 8. erw5£n*
ten 8 all) ein ütfitglieb $egen befonberer 93egte(mngen

ju ber Saclje ober ben beteiligten $Befy5rt>en 53ebenfen,

bei der gatfd)eibuttg mitguroirfen,: fo wirb auf feinen 93or*

trag von bem 4teritt$£ofe über feine ^itmirfuiig erfamtk

32 *
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.
Stritten ftf$t iwgfn ber 2Hittt>irfung beffelben fein

Antrag ober (£im»urf ,ju.

' • . < • * ,
• • »

• * * t . • t * *

§. 20,

2)a$ Grfenutmß, tft mit ©ntftbeibungSgriinben su

berfehen unb in bejfen Gingang fttib fämmtlicbe VMtglie*

ber be$ Oeric^tö^ofcö, meiere an beffen Seral^ung S^eil

genommen Ijaben, 311 benennen.

.(Sine Ausfertigung beä Grfenntniife$ wirb t>on bem

©erubt$b°fe bem ©enate wie auch ber Vermaltimgöbes

börbe unb bem ©erichte mitgetheilt. ,

J)a^ erlaffene Urteil wirb nebfl ©ntfcbeibungSgrünben

in bem 2hnt$blattc jur Deffentlicbfeit gebracht.

*
. . .1 . v * *

!: ? j'
+ ' * * * * Ä .

§. 21.
, ,

.
• • f •

. , $ j * * . * .
• *

®ad ©eridbt bat bo$ : ©rfenntuff ben babei betbet-

ligten ^arteten 3m itunbe 31t bringen.

3fi bie Verwaltung al$ 3«ftanbtg erfannt worben, fo

Wirb bon bem ©ericht ba$ bte baber ßattgefunbene Ver-

fahren aufgehoben unb nur noch über bte Äojlen be$ bor

ber Anregung beS ©onflicteS ftattgebabten ©tretteS erfannt

;
*

* • « . .
*

a • \ • >

; §« 22.

©egen bte Verfügungen unb ©ntfebetbungen be$ ®e*

ricbt$bofe$ ftubet fein S^chtömittel unb feine Vefcbwerbe

©t(^tt.
,

-

f * j . 1 4 ;; 1

,

*’

3)(e Verbanbhtng* unb ©ntfeheibung über ben Gom*

heien$confitct erfolgt ßempelr unb gebührenfrei. *
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§. 24.

.

;
Dte ^JrotofoUe unb Siften be$ ®eri<£t$l>ofe$ toerben

von berafelben ai* ba$ $rc$ft> abgeliefert.^
,

^ ,.%geinp&rtlge$ ©efe$ tritt am l. Sanuar 1$57 in

7
*
•; > 7: 7

+ 1 ’ i*
1 - '*

.
'

. ’j-j-l

©bf(|roffen ttt Uitfetet ©rogett JWat^verfammlim^;

ben 16. (September 1856.
s '

’

('Uublicirt im 9lmtaMatt ben 20. September 1856.)

*• * i :* —
i • * i 1 i « «

t, < i#» 9
i.*

4 0 * * • **

©efe |
f

( *>,t

ber

* •

. >,<

w

freie« $tairt Frankfurt.
'C

•‘0 V . t.

1

,

'
'• f • '

,
*

’

j
*• ' / *> »

•

j
•< ,

* >f 7' r' •*•*#»!$ *-

ir tfurgetmei Iler unb .Halb
bet freien ©tabt granffutt

- ... * s*

verorbnen hiermit auf verfaffiittgSmäßtgen Öefcplufj ber ge*

fefcgebenbeu 23erfammlung vom 1. October 1855 fti 2lu$fül)*

rung beö orgamf$en ©efefceä vom ^euffgen Dage tote folgt:
* * * *

fite tu » ff f d>
•

i ;

’•
•

.
.• r

. r i.v.

§• !

'

hi -

« *. •• i * • • • *

Der 6enat forgt für bfr otrfaffung& utibgefebrnd*

fuße fötfri$hmg be$ ®ert$töwefen$ junb beauf^tfgt ben

gefe^h'^cn ©ang ber 9?ed)t$pflege. ' \ :
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f. 2.

$3efcbwerben über Oerwefgerte ‘ober t>erjögerte 3uftt'a

jtnb bet beut ©enafe anjubringen, wenn*' benfelben nfc^t

bnrd^ bfe Dbergericbte abgebolfen $0# bleibt e$

, ber SBafyl ber ^arteten überlaffen, ob fte ft# eintretenben

gatte*. gn ba$ Dberappettation$-®ertcbt; ober
,
jlatt beffen

foglet# unmittelbar an ben ©enat wenben wollen.

c •

§. 3.

)
J

Vifitationen ber
,
©ertöte orbnet ber ©enat an, fo

oft er e& für nötjKg ffnbet. \ * }

9 U

t
i *

Sebörbett für bte SBertoaltung ber

§. 4.

(5$ fotten f au0er bem Dber * ^weßatfon^gert^t ju

?übecf unb bem ©ertchtfwf für @ompetenj*@onfUcte folgcttbe

Se^oroen für bie Verwaltung ber Rechtspflege bejlehett:

V * *'l) •ein SlppcllattonSgeri^t, * /.
- ** -

2) ein ©taotgericpt, -
*'

: ,

*, r .

3)

. ein ©tabtamt,

- ... 4) ein Sanb^ufUjamt, '
'

. . ,

5) eiu Rügegerich* ober \t nach Sebürfnifj me$*
fyi •»' I f . ’ / * '* * ' 1

rere Rugegeuchte,

6) bie UnterfuchungSricbter. ,

7) bie ©taatSanwaltfchaft,

8) baS giScalat,
* 4 ''

'
' v9) bie ©tanbeSbuchführung,

'*•:•**. *

'

r i 16) bie $ran$fcrtption$* uttb #ppotbefenbu<hfüb*

rung. * * :*
:

- • «v *;•*<{
>

* > » ,

’ * # . • i (

i

i
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9 e 1 fnat iott^geri c£ t. /[
* * /

'( •/'*" n iv, «’j j; • * 1 * . I> >14

s. 5.

:

J

*
*

»

f fT^ ' *
| /»i # , n/ i# "

2)a$ Slppe(latton$gend)t befielt au$ fteben dtätben.

6$ werben bemfelben ein ©ceretär unb bie notigen ©e*

richtsboten betgegeben.
.

.

• • •
* 1 **

* - » * » * • * *
% j

§. 6. •

:

"

SluS ben SRätben töirb von beut ©enate ber

bent auf je brei 3afyre ernannt ($. 8. beä organifchen ©e^

fefce$ vom 16. (September 1856).
k %

. 3)er ^BräftDent unb bei bejfen Slbwefenljeit ober fonftigen

©erhinberung ber ältefte Sftatb hat bie Settung be$ ge*

faminten ©efchäftSgangä. ©r bat namentlich auf bie ge*

treue ©rfüllung ber SlmtOpfltchten von ©eiten ber diäthe,

ber ©ecretSre, ber Äanjlijten unb ®erid)t$boten ju achten,

unb bet allen TOihbräuchen, in fo fern er ntcpt beren Slb*

hülfe fofort bewirfen fann, einen ©efchlufj be$ ©ericptS

Zur SlbfMung berfelben in ®emafjf)eit befiepenben

33orf<hriften, ober
, zu einem ©erichte an ben ©enat ju

»eranlnjfen. .

©ont'hm werben bie eingehenben ©riefe erbrochen,

mit bera £age be$ ©mpfangö bezeichnet, unb einem .ber

Stülpe jum ©ortrage zugeflellt ober von
;
ihm felbji- in .ber

nädbften ©i$ung zur ©efchlufjnabme vorgelegt, ©r vertheilt

bie Sieten, unb zwar na# mogltchfter ©leid^eit, unter bie

Steferenten. ,

t

/
• »

'
* § iP*

t * , * * 1 • ' * r

-n . ®er ^Sräftbent bat iitber ade bei beut Slppellattondge*

rieht angebrachten Sechsfachen SSergeic^niffe zu «
fu^reni
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Heber alle (Imgaben nnb' ewigeforatn*n*n'< ©riefe,;* fo wte

über alle auSgeferiigten ©crfügungen unb ©(^reiben wirb

er von ber itangiet Regiffer führen laffen.
? . * » . / : . . * » » • *. *

•
•

;
. §;* 9^

m '* :i .

* •. **
>

! j ;

• •
. i

3n ben ©jungen muffen ber Kegel na$ fämmtfiäje

SJlitglieber unb (Sin ©ecretdr gegenwärtig fein, bte gelten*

ben finb febeSmai im ^rotofolf $u bemerfen»

Weniger al$ 3 Kister Dürfen leinen ©efetyrib faffen.

i ;

;

* -
.*• Mi;}..

§. 10 .

Dte Sibfiiinmung gefd)ie&t na# einer we#feinben

golge, unb gwar fo, bafj guerff vom Referenten, hierauf

von ben übrigen Käthen abwärtö vom • Referenten, nach

biefen aber von beim ^räflbenten unb von ben auf ihn

fofgenben Käthen bi$ |um Referenten gurücfgrfftmmi wirb.

3m gatte ber ©ttmmenglei#f)eit gibt bte Stimme be$

^rdffbenten ben 2lu$f#Iag. *
>

'.***:
.

.. ’ :

..
•

. « ,,
§ 11« «: \*t {

f
' 3n €ivtlfa#en hübet ba^ 8typettation$geri#tbie gwefte

3nffang, wenn bte ©acbe in erjter 3nffang bei bem ©tabt*

geridjt, bte brüte unb fefcte Snffang aber, wenn* btefelbe

in erffcr
:

3nffatig bei bem ©tabtamt ober bet bem 2anb*

3ufiigamt angebra#t war. ‘ ' s% ‘
r;

,;s ^

1

‘f .
5

• > , h > >• \ ^ k *

t

r

/> §. 12. :
1 * i ! J * 4 ii

Der Stntheit, Wellen ba$ $ippettation6geri#t' an ber

©trafred&tSpfiegc nimmt unb bte 2irt, in weicher biefeä

gef^ie^t, werben bur# ba$ ©efefc über ba$ ©trafver*

fahren befjfmwt , -i-,. Y * .* *•
; w.
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0 t « t t g i t i rf) t.

*'
I

‘ * \* • *. \% t
%
*.** f*

DaS Stabtgericht befielt mtS'neun Rathen. f •

AuS biefett n>irt> sott bem Senate ber Dtrector auf

je bret Sabre ernannt (§. 8; beS organtfchen ©efefceS bom

16. September 1856).
*

'

1 ,/V.» , il »* >1 <•/ /,• i ,1 < .
*

• *
. . i

.1 . 1 <>•
• I '

( ' **j t. vr <r t ::

.. §. 14. ,

* • • <, «

# » ( .
‘ ' < fff

gür bie bürgerliche Rechtspflege hat baS 6tabtgertd)t

$tt>ei Abteilungen/-*^' * - <*'*•

Die erße Abteilung (Stabtgericht I) befielt aus bem

Director unb hier Ratten unb beforgt bte ©eftäfte ber

ftreitigen Rechtspflege. .

Die jttmte Abteilung (Stabtgericht II) befielt auS

brei Ratten, beren ältefier.ben SSorftJ führt, unb beforgt

bie Rechtspflege in nicht ßreitigen Sachen.
v 1

< .

'
*

. . ,

•' * ’ • ‘
.

*
.

s. 15.

3eber bt'efer groct Abteilungen werben jwei Secre-

türe unb bte erforberlidjen jbanjelißen unb ©erichtSboten

beigegeben.° °
* .• * •;

•
, > J

s: io.

J Die §§. 7-^10. j

:

ftnö
:f

auch für ; ibte ' beiben •
. Abtei*

lungen beS StabtgertchtS anwenbbar.

* i
j gj 17 ' i* * *

Das Stabtgericht bilbet bte erße 3nßan$ für alte,

bem Stabtamt unb bem Sanb*3«ft4amt nicht $ugewttfenen

ßfoikRechtSfathcn unb bie zweite für biejcnigcn, tu weis

chen jene Aemter in erßer 3nflang entfärben. ^
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i <
i » S.M8. i

Die Berufung von (Srfenntniffen be$ ©tabtgericbta

gcty au ba$ $Ippettatiou$geri<bt. ,

'

?
* •/

§. 19.

Der Slnt^eÜ, melden ba$ ©tabtgeriebt an ber ©traf?

redjiäpfiege nimmt, unb bie §irt, in. meiner biefj gefcf)iebt,

tverben Dur$ ba$ ©efe& über ba$ Strafverfahren benimmt.

.
• *

( » 'd

©tabtamt* uttb £anb=3uftt$amt. *

* §. 20..
:

-
: >* '• ~

DaS ©tabtamt jerfdflt in groci Abteilungen, jebe mit

einem Stifter befept; ba$ . 8anb*3ufh'$amt ift mit einem

‘Iji v

dichter befe&t.
% *

§. 21 .

i *J ; «

• •’ v Kiy* : « ;:* :

'

3cbem biefer Siebter tvirb ein Actuar unb ein Rebell

beigegeben.

§. 22 .

Dem ?anb*3uflijamt wirb für bie gityrung ber Drangs

fcriptionS* unb ^>ppot^efenbüc^er ein Sanbamtöffyrciber

beigegeben.

S. 23.

! Die /Sompetenj ber 3ufKjämter ;ift bur# befonbere

©efe&e georbnet. .* / • rr ;»•••:

e
* ' *

ü Ö e ö e r i d) t.

.. §. 24.

; Da$ SRügegeudjt befielt au$ einem Zitier.

> 3* ita$ bem 53ebürfniffe fönnen mehrere jRügege»

richte gebübet tverben. l. ,> -um,*. ...» *is:
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; ! r . « r-<\ •
: i • §;.* 25, •* '«

/
nj*

tJ
',;1 , j L-

i , t

J

-

3ebem 3ftügegeri<bt wirb ein ^ctuar unb ein CßebeCC
i * • * ^ #

1 * / * » *
4
i • ^ i #/ «

* • | ) j * i •> . i ^

beigeflebeti.

§. 26.
^ v» . V

Sie. Gompeteng be$ 9Rügegericbt$ iß bür#- baS-@efe$

über baS (Strafverfahren beftimmt.
^

1

:

. r *'
* M .

U tt t e r f u ^ u n (| ö r i (| t e t
.*{''»»; r

*? !'|U *C, •,!*’ !*/'< . J/V.J,} \ '.s !*- ~

§. 27.
.1,1'.

:

t * >: -i

gür ade Unterfmfyungen ot)ne 9^ücfftd>t auf bie 3«*

ftänbigfeit be$ ©erictyt? befielt ein Unterfud)ung$ricbter.

$erfelbe unb fein SÜctuar werben t>on bem Senat

ernannt, pon welkem au$ bie £ülf$in<}uirenten unb beren

^(ctuare jbefteüt werben^..

!,•; 2)cr- Unterfu<bung$ri$ter ifi junddbft bem ,21ppel)(a*

tionSgeric^t untergeorbnet. .• . ,
• ,

»
* t 4'jL

, r. §• 28,,
. t .

, r
,ft Si i;. f V *: 1 J .3 * h 5* t W
®em Unterfudjung$rid)ter werben bie erforberlictyen

Slctuarien unb ^ebeflen beigegeben.

.1. J'l ;
».>•*,*

: LO •- i J 'il'T

t »

<2>taatÖ« 2tntortltfrf) a f t.

§.29. ...
, t

.•' . .. > * /l •< ; *5 J. < I i'l'-t«»' 1

£)ie Staat$anwaltf$aft befielt au$ bem DberflaatS*

anwalt, bem Staatsanwalt unb ben etwa erforberlic^en

©ttbfHtuten. vn»* .-ivit v •

*” ' T”>' Vj -

j'-ji ®re ^Beamten ber StaatSanwaltfäaft Silben eine ein*

jige SBefyorbe, bereu Verrichtungen unb ©efc^&fte ff# nach

gefe&lidjer ©ejfimmuug vertheilen.

i r-,

#
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®em OberjlaatöanwaJt unb in beffen 33erf)inberung

bem .
©taaMlanroajt fiebt bie geitung unb (Sntfcfjctbung

überall, wo ei auf eine folc^e anfommt, auSföließiid) ju.

§.'30:

' '* Die ©taat§ann>attfci)aft ftei)t unmittelbar unter bem

©enat.
j: *

•* v A

§. 31* , ~

,

3 *i 1 in > •! *t <•"}: u 11-| t ) i n it

Der ©taat$ann>altfdj*(t roirb ba$ erforberlicbe Äan$*

letpcrfonal beigegeben.
< % . ( t •

i • j . * > *
• V *

•«";
t •

! i.

;•* l *;

J;
> ,

> I »f *
• < • «

,
I "l-lj

5 i ö c a I a (,

5 •> •( •• ?'

Vf" ,
. ; ,r:

Da$ gtScalat ttrirt) flon einem ^Beamten-, bem gtecaf,

wrftyeii, welchem ein ^efcett unb bie crforberltt&e

Slu^itlfepebeUen beigegeben ift. •
•’ r <*

t i • p

0tati(eHul|fttMun^
IV« f

; u n .
'*

•*'

g «Jg

*** *:*’.] nr J

•'] .« ;
•*

’-J if »J!:' *; r
;.i: r, •

Dte Einrichtung Der ©tanbeäbudpfüfyvung tft burd)

ba$ %fefc »out 14. ißpwmber 1849 georbnet.
, r

<T i t/ !<! i • f f' v! It < * * J ii }• • t»

A-'l, *
£randfcriptipn& unb &9pptbc£enbudbfübrmt(j.

« 34
vvjy in' '•') r'ffi f .1 •**« \ , ...f.'i nr*1 ,1 ) ,

> .• ,

Die Einrichtung ber DranSfcriptionö* unb £>9|)otheffn*

Sehörbe ift burd) ba$ ©efefc- wm 16. ®iktf '1820 unb

bur# ba$ ®cfcfc t>om 7. ^owmber 1848, §§. ft wnb 7.,

bejltmmt. ’r-vji;',- ; 'nj ; ii:r.
{V r

; j, \i!'* /»*,;>
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2fHgemdtte unb tfe&erßnttöö&efltmmuttfleit,

§. 35., * *

£)a$ gegenwärtige ©efefc tritt mit betn 1. Qannar 1

1857 in Söirffamfeit. 5

ii/»t « » »; §. 36* , j

*

*

* .• *

. «•
. V- v ,

ji 4* i • . *
i

'

S3on feem genannten Sage an ftnb afle bie 33efKm*

mungen ber 2lrt. 27. bt6 34. ber (£onfHtution$*@rgän*

jungacte,
1

fowie atfe btejenigen älteren gefeilteren

mungen, weld?e mit bem gegenwärtigen ©efefce im 2Biber

fP
;

ro<$ flehen, aufae&oben..
. _ _

» #.$•„* «,*** 4 # Jf l ^

v r , I •( t *« * i

*

'i *
;

* i 'l
*

%r
,Ste ©ntu&iupg ber ©ifitärgericbte, fowie bie befte^

£enben 23eftimmjungen über Unterfucpung in 3oüjlraf*6a$en,

werben burd) baS ©efefc ni$t berührt.
*

.1 !»!>• i-:

33ef<$(offen in Unferet ©rofjen 9?arf>6öerfammlun(i,
,i* *1

(i. *! i *• y f| i * *\ *4 - q it u
ben 16. (September 1856.

. 1 \ i i

• r
,

i ^ * » *
, J r ^ I*

' 1 '/t, * »« , * s ^ % t
* 4 *

* • * < r ii . * * * • <i*4 . » ‘»rif . ^ I i*mI i' . «

.
*!

•
'

‘f /},<»; r » . .

‘
5

.

v
%
;i: « 3

*
- j. : .

> « # #

*• * » t

j
’ i ^ i J

/

n, ; . y i

1

1

•

i
• » t *. ti

‘ 1 J - >» . » 4 *

U « » r» t ,, : . ,

r/ f ) « « * # ^ *#/ t

I .«c

wr’,:
,

i:

i
*

i

•*w r.i : f
*- /;

.

i' • 1

i j . i.
» * <

, (^ublicirt im SlmWbtatt ben 20. ^tember 1866).
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u»ti ,-
t
n; I .»

*
*»nt *5

*

\ A
© et e fc.

I*» J
• /

J«m .1. .v »v * 1 1 * * U *
I

Oolljufl iicö ßunijeobefdjluffe© vom 6. 3uli 1854.

'tjl H: jur
»r ' 4 « »' f f

>112.

:i I»)
c

* V,
1 <•

# Jf

SScr^inberung be3 SRipraudjS kr^rcjjfmpü.

t:’)f: i«:

;

r. r,

• i i

'"ißh'J- ni:
, \

H fTTT
• "T- t »ff .

’* * •* * ,
* » r >

* (’i i l. * . I . « , •
/

|
/

1

.

HUir ^itrgermeiper itnb üatl>
m

* «.

ber freien ©tabt 5 ran ^fur t
•

• ' * * » , ^ * • »*

oerorbnen bfermit auf wfaf[img^m5ft(jen
5

Sefc^Iuß bcr ge*

fefcgebenben Serfammlung oom 15, 9J?at 1856 wie folgt
. * 1 ;h 1

\ . i ; ? • i »

>

#

| A '
*

* * i ; • ,
*
~

' r > 'f f
i . I « I I > 1 # * I J I 4 *,• << ^ ' .• ** 1

, * * • ' »

*

/ Slbfcbnitt I.

. .. il ’ orOÄ ?v* >"*.‘1
!{i i; Vi'.il'j.V/

58 p it ben ^ r c (i D c r c () c n.
' I) 1 / ' I ‘ft' - '*•

! f , •,
!'

• ; » i . • l ; . .1 . , . . t *i J t

Sir t. 1.

2>tc flrafrec^tli^e SBerantwortlicfcfeit für ben Sn^alt

einer Driuff^rift tritt ein, fobalb biefelbe auSgegeben,

auägeftellt, in Umlauf gefe&t ober in gnberer Söeifc per*

offentUc^t ift.

T)\e (Etrafbarfeit berienigen ^erfoiten, Welche $ur

^erjMung einer ftrafbaren 2)riitffdjr(ft ober ju beren

$8eröffentli$ung in einer ober ber aitberen oben genannten

Söeife oorfäfclid) mitgewirft buben, wirb nach ben allgc*

meinen ftrafrecbtlidjen SSorfcpnffen bemeffen.

gür ben 3nbalt eines @r$eugnijfe$ ber periobifdjen

$rcffe iftwjeber^eit aud; <ber Kebafteur (Slrti 2(K) t>erant*
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wörtlich, ohne bafr eö einr^ weiteren ^achwrifeß: feiner

9Xitf4jutb bebarf. . •: , f .
|; ,

... lr j

5lrt.'2. " s
'

- • i'.rit,'"

3n jebem verurthetienben Cgrfenntntffe fann gugleich

bie Unterbrütfung unb Vernichtung brr für ilrafbar erfl&rten

Srudfcbrift ober be$ für firafbar erflärtcn #h«lß berfelben

verfügt werben
.

f

: " *
' ’

• '
‘

•**

*

’

<l !

^udb bamt/ wenn* eine S3erurtf>eUting nicht erfolgt,

ober ehtc -püfoif, gegen welche eine fftiflagt gerichtet wer«»

ben 'tonnte, nicht gegeben (fl, fönnen bie ©erlebte wegen

beß firafbaren 3tihaitß einer £>rudfch*ift auf Unterbindung

ober Vernichtung berfeiben erfennen, -
f

• j ; 'j
) J

®ie Unterbrüdung unb. Vernichtung be&iefyt fn*b auf

alle noch im Vefifce beß ^ÖerfafTerö, Sfabafteurß, Verlegers,

0ucl)I;änbler^ unb 2)rucffrß befinblichcn ober an öffentlichen

Dtien* aufgefegte @rcmplare. fi
' '* ' * v " * r* • •

2)ie (Berichte fönneu verfügen, ba§ bie glatten vber

formen, welche, jur Vervielfältigung f^ra/Barer 1 Schriften

gebient haben, für biefen 3^cd unbrauchbar gu machen ftnbv

flrt! 3;

1 1

^olijeiamt unb baß gtifiänbfge Strafgericht ift

Übfugt, gum Schüfe ‘beß ; bieranfValßbalb anguregenben

Strafverfahrens £)rudfc6rfften unb j bie git ihrer Verbiet*

fältigung beftimmten glatten unb gönnen mit Verlag
gu belegen. * •

Mfj ^rudfehriftety, welche wegen ftrafbarpi Snhaltß ober

Wegenr.-Uebertretung ber Mrt. . 17» biß 2t. mit Verlag
belegt würben, bürfen, fo

;

lange bie Sefchlagnahme nicht

wieber aäfgeboben ift, webet verbre^et, - noch burch anber-

wetten Slbbrud vervielfältigt werben.
.< • r • >

4
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Sorfäfclfche
’ 3utriWfl$atiMungeft werben, tn fo fern

nid)t nach anberen gefefclichen Veffimmungert etne<^ö^ere

©träfe bertrirft iff, mit ©cfängnijj beftraft.

j
51 rt. 4.

r • ;• ». *

i :
5tudb wenn in Bungen, 3^ttfc^riften unb glugbl&t*

lern, welche außerhalb be$ granffurtifchen ©taatö erf^etnen,

firSfliche 5t»griffe gegen ben bieffeitigen ©taat. ober beffen

5tngef)6rige enthalten ffnb, fönnen bie nach 5lrt. L ffrafc

bareit
{
^erfonen oor ein granffurtifc$e$ ©ericht K gezogen

gerben, in fo fern fid^ btefelbcn tu bern granffurter @e#

biete betreten taffen. <:

M • ! .
* I ,* / I

*ra.
2Ber in einer 2)rucffchrift &ur Begebung eine$ 23er*

brechend ober 33erge{>eti0 aufforbert, wirb, wenn babnr<$

Slnbere, beffiimnt werben, ba$ Verbrechen ober Vergeben

ju berüben ober einen ffrafbaren Verfug beffelbcn $u

machen, al$ ^Miturheber beffraft.
r * l

. ; 4
* • t

21 rt, 6.
f *

i ; ©olc$e Sfafforberungen ffnb auch bann ffrafbar, trenn

fie o^ne 3uföntmenhQng mit einer anberen berbrecherffchett

«ßanblung
, flehen unb o^ue ßrfolg geblieben ffnb,

j

n u *’•
.« i

*
-

1 *
*

i
.*

• /. t,;:::' *t
: *

5t rt. 7. t < j,f
r t

:

3fl bte 5(ufforberung bon feinem’ ober nicht bon bem

in 5lrt. 5: erwähnten (Srfolge' geliefert- unb tfl tn bettt

gegenwärtigen ©efefce für ben einzelnen galt feine frefon*

bere ©träfe gebrofyt, fo tfl J)er,' welker bie Stufforberung'

erlief
*

*~"*
i *«' * i • « *

.

i
* 4

’ ' I Y
4 » I * •
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1) wenn fte auf ein mit (SorrectionSbauS ober

’ «
' efner ^of)eren ©trafarf bebrol)teS ©erbrechen

' { -

gerietet n>ar, mit einer ©elbbufre von 25 fl.

• bis 500 fl. unb mit ©efSngnrfj ober ßorreo

fiotiSbauS biS gu einem 3a^te;
1

2) mentt jie auf ein geringeres ©erbrechen ober

©ergeben gerietet mar, int# einer OMbffrafe

‘Von 10 fl. bis 250 fl. unb mit ©efängutji

ober GorrecHonShaUS* bis gu fe<b$ Monaten

•* gu fceftrafm.

«rt 8.
’

3nSbefonbere foß trie 2tojforberun&' Shtreigung ober

©erleitung

1) gum £e<bverrath nach &rt. 131. be$ ©trafge*

fefebucbS;

2) gum SanbeSverrath mit @orrectionShauS bis

gu vier 3ahren;

3) gum Slufru^r nach &rt 162. beS ©trafgefefc*

.

• &«4«> ...
4) ber ©Wttärperfoneu ober ©eamten gum £reu*

bru<b ober Uugehorfam, in fo fern bie «&aiib*

lung nicht als ein fcbroerereS ©erbrechen einer

(oberen ©träfe unterliegt mit einer (Selbftrafe.

von 25 fl. bis 250 fl. unb mit ©efängntjj

ober CorrcctionShauS bis gu einem 3abre;

5) gur 3öiberfebung ober gum gcmaltfamen 2Bi*

berflanbe gegen bie Dbrigfett ober gum Un*

gehörfam gegen beren auf bem ©efe$ beru?

henben Slnorbmmgen, inSbefonberc auch gur

©ermeigerung ber ooit Steuern nach

2lrt. 181. beS ©trafgcfe^buchS

;

tt. Stat.s&ammi. SO. 12. 33



I

— 254 —
I

6) ju ffraf&arcn ©rwalttjtftigfeiten ju gefefcwfb*

rigen Angriffen auf baä Eigentum ober bie

pcrfönltd&c Sicherheit, ju ungefefclid)en 23er-

fantmluugen, ^ufaminenrottungen unfe

toaffnungen, infofern nicht in bem Strafgefcft*

buch ober fonßigen ©efe^cn fhengere ©trafen

begrünbet fine», mit einer ©elbfirafe oon 50 fl.

biä 300 fl. unb ©cfängnifi ober ßorreettonäs

haug biä ju einem 3ai)rc;

7) ju einer Sammlung ooit ©elbbeitragen, um

eine ooit einer Staatäbef)örbe autfgefprochene

©elbftrafc ganj ober tbeilmetfe umoirffam ju

machen, mit einer ©elbflrafe oon 5 biö 50 fl.

beflraft werben.

T>ie etwa bereite gefammelten ©clbbciträge untere

liegen ber ßonffäcation.

, (. . .. . : - :i /j fs* !;•. ; t

*
• t

$

Ert. 9.
.

m
\

Engriffe auf bie Religion ober ©ittcnle&re überhaupt

ober auf bie lehren, ©ebräuepe, Einrichtungen unb ®e*

genflänbe ber Verehrung einer anerfannten 9teligion$*

©efellfchaft werben nach Ert. 195 be6 ©trafgefegbuepä

beftraft.

f
/S *; \ 1 r,; f; kn\\ •* ff. « V ÜOtf •

Ert. 10.
•

, .v.Vr- \ •• *
i

’f
. *i«ff («* ?. *

.

•’

Engriffe auf bie ©rutiblagen beg ©taateä unb ber

©taatöeinrichtungen, auf bie lederen felbfl, auf bie En«

orbnungen ber Obrigfeit werben mit einer ©elbßrafe oon

10 fl. bf$ 100 fl. unb mit ©efangnifj ober Sorrectionä*

paug bi$ ju einem 3afyre beftraft.
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\

2US flrafbarer Angriff (fl nur ber anjufeben, welker

burch «ftunbgebung erbicbteter ober borfäfclicö entftelltcr *

£f)atfacfyen ober burch bie Jornt b«r darflcflung geeignet

ift, ben ©egenfhnb beS 9lugriffS bem £>af[e ober ber

ÜJttpa^tung auS$ufe$en.

.3Irt. 12.

Angriffe auf bte @hf* werben nach Sit. XX. unb

XXXVII. beS ©trafgefefcbucbs beftraft.

*• SBeleibigungett beS 1 Oberhauptes eines auswärtigen

©taateS föden nach Maßgabe beS 21rt. 145 beS ©traf«

gefe$bud>$- betlraft werben, in fo weit ber auswärtige

©taat ben ©runbfafj ber ©egenfeitigfeit angenommen hat.

beleibt gütigen gegen SBunbeStagSgefanbte, bei hefiger

freien ©tabt ober bei ber beutfcpen 33unbeSoerfammlung

accrebitirte biplomatifche Agenten fallen nach ^Jtafjgabe

beS 3lrt. 146 beS ©trafgefehbucpS beftraft werben.
r

. *. :

. » ' i r * * . *

*
*

• i * 31 rt. 13.

2öer einen 3lnflageact ober ein apbereS einer Unter«

fucbungSfacpe angehörenbeS 3Ictenftücf, bebor Die münbliche

SBerhatiblung flattgefunben ober ber ^ro^ef* auf attberem

2ßege fein (5nbe erreicht 1)at, in einer drucffcprift auf«

nimmt, bat «ine ©elbftrafe oon 20 bis 200 fl. Verwirft.

£)tefcl6e ©träfe trifft denjenigen, welcher in einer

drucffcprift bte tarnen ber ©efchworiteti bei anberer ©e*

tf'gehheit als bei ber SRittheilung über bie 23tlbung beS

©chwurgericptS, nennt.

31 rt. 14.

i

3n ben in 3lrt. 3, 7, 8, 9, 10 unb 12 erwähnten

33 *
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gälten fleht e$ bem ©ertöte frei, bei (elfteren Vergehen

nur auf ©elbflrafe ober flatt auf ©cfängntf auf eine

©eibflrafe &u erfenuen.

21 rt. 15.

3n ben gälten be$ 2lrt. 5. gehört bie Sfburthcilung

ber begangenen Vergeben, $ur (Jompetenj beöjentgen ©e*

ric^tö, welches über bie Verbrechen ober Vergeben, ju

bereu Verübung aufgeforbert worben, au erfennen bat.

2)

ic in ben übrigen 2lrrifeln beö 21bfchnittö L mit

©träfe bebrobten ^anblunge* werben von bem

^olijeigericbt abgeurtbeilt, in fo fern nicht nach bem ©efefc

über baö ©trafverfabren bie 3uftänbigfeit be$ 21fjtfcnge*

richtS begrünbet i(i

i. : • *j » ü v ll t' -1 7 1 »Vl TKi<i 1-5&JS «üflfl

2irt. 16.
t f

A «<S. i J e\l | A . 'gm

4 n> i :vn vtnvvi * 'jv fjiv iHr i %ni> "ra

£)ie ©trafbarfeit eines ^refjvergehenS erltfcbt, wenn

von bem Sage feiner Verübung an (2lrt. 1). fed)6 Mo-

nate abgelaufcn finb, o(me baß eine Unterbrechung ber

Verjährung ftatt batte.

3)

ie Verjährung wirb unterbrochen bureb jebe geriet*

liehe ^)anblung, welche wegen beö $}re$vergej)cn$ gegen

ben 2Ingefchulbigten ober gegen bie ©rudfehrift gerichtet

würbe.

S)te Serjjdhrung^ett lauft von Steuern von ber lebten

gerichtlichen Jpanblung an, bie gegen ben Slngefchulbigten

gerichtet War; bie ©trafbarfeit erlist aber nur bann,

wenn ohne feine ©cbulb ober Veranlagung währenb biefeS

3eitraum$ fein Urt^ril erfolgt iß.
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• 8bf<$nfttIL

3ßre$poliseiU$e &ejHmmungen.

21 r t. 17.

2luf jeber ;Drucffc£rift mufj ber 9tame unb 28ol)nort

be« 3)ru<fer«, unb aujjerbem, roenn biefelbe für ben Vud)*

$anbel ober $ut 6ffentlt$en Verbreitung auf anberem

SBege beffc'mmt ffi, auch ber 9iame unb VSofmort £>e«je#

nfgen, bei' bem bir £)rutffd)rlft al« Verlag«* unb @om*

miffton«artifel erfcb^int, ober bei bem ©elbftbctriebe ber

9tame unb 2Bo£nort be« QSerfaflfcrd ober £erau«geber«

genannt fein. 3ß bie Veffe$ung ber bejeidjneten tarnen

unterlaffen trorben, fo trifft ben 3n£aber ber ®rucferei,

fottrie ben wiffentli^en Verbreiter ber ©rutffcfcnft o£nc

Hainen unb ÜBojmort be« J)rucfer« eine ©elbftrafe x>on

10 bi« 200 fi.

Buglfiä) fann ba« ©erit&t bie @onfi«cation einer

folgen ©d&rift au«ft>rec&en.

. 21 rt. 18.

2Benn einer Dntcffc^rift ein erbtd)tetrc 9?ame ober

ein erbidjtefer Söotynort be« Srutfcr«, bejtfljung^mctfe

be« Verleger« beigefeftt ifl, fo trifft ben 3nfmber ber

£>ru(feret, au« roelcfjer ftc fyemrgrgangen ift, fotoie ben

tt>iffentltd)en Verbreiter ber ©$rift bie im 2lrt. 17 an*

gebroljte ©träfe.

2irt. 19.

(Snrt)&it bte ©rucffdjrift falfdjltdjer SBeife ben tarnen

eine« anberen ©rucfer« ober begiel)Urtg«n>etfe Verleger«,

fo (>at ber 3n(abrr ber 2)rucferet, au« melier bie .©efyrift

tbirflid) ^er^orgegangen ift, fomie ber n>iffentli<f)e Ver*
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breiter ber Schrift neben ber hn * tlrt. 17. genannten

©elbbufje nod) eine ©efängnißfirafe. bi$ gu t>ier SBochen

verwirft.

gur jebe in bem ©ebiete von granffurt herauSfom*

menbe 3«tung ober 3?itfcbrift fotl ununterbrochen etn für

beren gangen 3nf)alt verantwortlicher 9Rebafteur beftefyen,

melier außer bem Manien be$ X)rucfer0 auf jebem SSlatt,

Stücf ober Jpcft ber 3?itung ober 3«tfcbrift genannt fein

muß.

2>r SRebacteur muß großjährig unb btepoftitonöfähig

fein, im ©enuffe ber flaat$bürgerli$en Sterte ft# beftnben,

unb bei 3?itf#riften, welche nicht bloß wijfentfcbaftlu&en,

artijtifc^en . ober technifcben 3n(jalt$ ftnb, in hiefigem @e*

biete feinen regelmäßigen 2ßotmft& (jabcn. • „ •

®ie £Rebaction an 3eitf$rfft?n tviffenfchaftlichen, tec^**

nifcßen ober artißifchen 3n^altft fann auSnahmeweife au#

*ßcrfonen gcftattet werben, welche bie eine ober bie an*

bere biefer (5igenf#aften nicht bejtfett.

^Diejenigen, wellte gur 3uc^tt)auöf1rafe ober wegen

9Reineib$, SicbflahlS, Unterf#lagung, gälfc^ung ober 53e*

trugä re#töfräftig verurteilt worben ftnb, fönnen bie ver*

antwortlt#e 9toaction einer 3t'itung ober 3fttf#rift nicht

übernehmen, ^erfonen, wel#e ft# in ©traf« ober Unters

fuchungößaft beftnben, fann wäfyrenb beren datier bie

gußrung ber verantwortlichen SRcbactton unterfagt werben.

2öer wegen einea ^ßreßvergehenS in 3al)rf$frffl gwei«

mal gu einer ©efängnißflrafe verurteilt würbe, fann von

bem ®eri#t auf ein 3^hr ^on Ueberitabme einer verants

wörtlichen föebaction au$gef#loffen werben.

3ß bie ©eifefcung be$ 9lamen$ be$ SRebacteurä na#

Digitized by Google



— 259 —
'

bem erften 5lbfag btefeö 5lrtiFel6 unterlaßen Worben ober

etn Stebacteur genannt, welcher nach obigen 33efHmmungen

eine Sebactton nicht übernehmen fann, ober fft ber ange-

gebene 9tame be$ 3^ebacteur^ erbittet ober fälfchltthcr

Söeife ber 9?ame einer anberen *ßerfon angegeben, fo trifft

ben 3«haber ber üJrucferet eine ©elbflrafe von 10 btö 100 fl*

* f ,-f ,
i

. \
* * !

* ' / 1
»

*

, . C
' ’ V ' ’ I ' ) ‘

51 rt. 21. .

5ür febe basier erfdbetnenbe periobifche Drucff^rift

(3ettung, 3 e0fdbrtft) muß oor beren Verausgabe eine

Kaution, unb jwar wenn btc 3eüung ober nicht

mehr al$ bret fRaHtt ber Söoche erfchefnt, pon 800 fl.,

trenn fte mehr als bret 9Ral in ber 2öoct)e erfcheint, oon

1600 fl. geftellt werben. \ ; /

51 rt. 22.

,
^eriobtfche 33lätter, welche lebfglich: *

a) für amtliche 53efanntmacbungen ober amtliche

r Berichte über SBerhanblungen öffentlicher 33e»

•
• herben, *

1
• j.- *

.

b) unter 5lu$fchliefntng aller politifchen unb fo-

dalen fragen, für rein wiffenfchaftltche, ar*

tiftifche ober technifche ©egenftänbe, gamilien-

* nachrichten, feigen über öffentliche 33ergnü*

gungen, über ocrlorene, geftohlene ober gcfitn*

* bene Aachen, über Verläufe unb ähn^^ e 9tach*

rieten für ben 2$erfel;r beftimmt ftnb,

. bleiben oon ber SautionSftellung befreit.

3fl jeboch wegen be$ 3»haltö etne$ unter b besteh*

liefen 53lattfö eine Strafe erfan nt worben, fo fann oon

bem Senat bie Stellung einer ©auttoit, beren betrag fleh
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no<b bcn SBcfifmmuttgen be$ »ortyrrgebenben Slrh’feM ricfjtrt,

innerhalb tiner p bfftimmenBcn grifl »erlangt »frbrn. .

t .( /•'. *. ‘ * • * r »i * *
' * '»

ä J * • t, > . i i > • »

•

r , .
. t .. Sl r t. 23. / - •

* • t

Die (Jautfon mufj in granffurter Obligationen o\>tt

Ui baarem Oeib ^et Dem 9tcd)nfiamte g^fteUt werben. 3n

legerem gälte wirb btefelbe mit brei unb ein f>alb oont

£unbert oerjinnft.

Die 3uni<fgabe barf ni^t früher erfolgen, al& nadj

Ablauf oon fec$6 Monaten, oon bem £age an geregnet,

an welchem ba$ lebte ©latt ber betrejfenben 3*itung ober

3eitfdjWft erfcbtenen ift, unb nur gegen Vefteinigung bei

guflänbigen Strafgerichte, bafj eine Verfolgung wegen be$

3nj>alt$ ber 3^tung ober 3eitfd)rift nicht im ©ange iffc.

Slrt. 24.

Der Verpfüttung gur (Sautionöfiellung unterliegen

and) bie bemalen erfcbcinenben 3*üungen unb 3fitftrif*

ten. (S$ Wirb jebot $ur Stellung ber Saution eine grifi

bon oier SBoten oom Dage be$ (£rfc£emen$ gegenwärtig

gen ©efc^eö im Amtsblatt an gerec&aet, gewährt. /v

&;!'
v

;
< .

• • 1 f
•

'''
-;v: 'i . .

;
t !; V. '

f . :t»V ••• • HKv.gitJi

51 rt. 25.
.

Ir
3ft wegen beö 3*tatt$ einer caution$pflic!)ttgen 3ei*

tung ober 3rttf4>riftF ooer wegen einer pregpoliaeilt^en

^Übertretung auf Strafe erfannt, fo fyaftet bie bejiellte

Kaution oorjug^wcife oor allen anbernt gorberungeu für

bie UnterfutungSfeften, fobann für bie oerwirften ©elb«

fhrafen unb nädjftbem für Scfyabenerfab, o£ne 8ftü(fftdjt

auf bie ^ßerfon be$ Verurteilten. Die Strafen unb Sofien

Werben, wenn ber 92a$wet$ ifyrer 3<tfong nicht inner-
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halb ad)t Sagen nach etngetrefcner SflechtSfraft beS ttr*

tbeilS geführt wirb, au$ ber ffautron entnommen, bereit

@rgän&ung fobann- innerhalb hier Soeben nach eingetre*

tener S^cc^t^fraft beS (Srfenntm'jfeS erfolgen rnufj.

. 2lrt. 26.

2Ber eine 3f^ung ober 3^itfc^r{ft b^aiiSgibt, ber*

(egt ober brueft, beoor bie gefr$ft$ erforbevliche Kaution

(21) gesellt ifl, wirb mit ©clbftrafc bon 50 bis 200 fl.

ober mit ©efängnif? bon acht Sagen bis $it fechS 2öocheit

beflraft. Diefelbe ©träfe trifft Denjenigen, welcher in bem

gatle beS 2lrt. 24 nacb Slblauf ber oon bem ©enat bc*

jlfmmten grift unb im gaü beS 2lrt. 25 nach Ablauf ber

* gefefclich fejlgefe&ten grift bie Verausgabe, ben Verlag

ober Drud einer 3*itung ober 3eitfcVrtft fortfe^t, ohne

oorber bie erforbevliche Kaution geftellt, bejiebungSweife

ergänzt $u ^mben.

Urt. 27

9Jon feber Kummer, iebem V?ftp ober ®tude einer

3ettung, ober einer in monatlichen ober filteren- griften

erfebeinenben ^füf^ift, welche tyex herauSfommt, muft ber

Verleger, fobalb bie SluStbeilung ober 2krfenbung beginnt,

ein mit feiner Unterschrift, bet caiuionSpflnhtigen 3eitnn*

gen mit ber Uuterfchrift bcS oerantwortlirben SßebacteurS

oerfebeneS ©remplar gegen eine ihm ju ertbeilenbe 23e*

fcheinigung mit beigefägter 33emerfting beS SageS, an

welchem biefeS geliebt, bet bem *ßoli$eiamt h^^rlegem

Die SluStfmlung unb 23erfenbung ber 3et’lung °ber %?\U

fchrift foll burch bie Hinterlegung nicht aufgcbalten werben.

. ... 2$on jeber anberen bie *ßreffc berlajfenben Drutf*

fchrift* unter 20 ©ogen. ifi ber Drucfer, ober wenn non



262

ihm bic 2lu$gabe nicht erfolgt, ber . ©erleger, ©elbftoer*

leger, Soinmifftonär?iWpflichtet, ein (Sremplar, fobalb bie

Slu^ejlung ober ©erfenbung beginnt,bfm $>oli$eiamt,

gegen ßmpfatigobefifteitilgung > unb; unten beigefügter ©es

merfung beS Sage$, an welkem btefcä gefchieht, etnjureic^cn.

©remplar ijl, wenn imnittelfi eine ©efchlagnahme /

nicht oerfügt worben, nach oterjehn Sagen jurücfyngeben

ober ber *Prri$ bafür ju- entrichten.
. ,

- . . .
•

3uwiberhgnblungen werben mit einer ©elbftrafe oon

5 bis 50 fl; beftraft.. .
- i

*

2lrt. 28.
. , ,

f r < » 4

©on ber (Erfüllung ber in beit ?lrt. 17 uttb 27

enthaltenen ©orfchrtften ftnb bloß bie ben ©ebürfnijfen

beä ©erfe()rö ober beö gefelltgcn Scbenö btenenben 2)rucf*

fachen, a($ gorntulare, (Stfquetten, ©ifitenfarten unb ähn*

liehe, tiefen gleich $u achtenbe s43reher$eugmffe 'aitäjunchmcn.

21 rt. 29.

©er ©ruefer, ©erleger ober ßommtffton&r im enge*

ren Sinne, b« h- derjenige, welcher ohne Namhaftmachung

eine# ©etlegcrä auf ber Schrift al$ ,bie ^erfott benannt

ifl, burch welche ber ©etrieb beforgt wirb, einer ftrafbaren

nicht pertobifchen ©rutffchrift ftnb, infofern rfie nicht al$

Urheber ober Sheilnehmer ohnebiep jitn Strafe gezogen

werben fonnen, mit ©efängnifj bis $u. oier$ehnf‘ Sagen

ober ©elbhufje bt$ ju 100 fl. anch in ben gäUen ,$u be*

ftrafen, wenn ber ©erfaffer nicht genannt, ober nicht im

©ereich ber ©erichtöbarfeit eine$ beutfehen ©unbeöftaa*

te$ ift. ... .
*.. •

j * .

’• * '

. ©icfelben finb oon < ber befjfallftgen Haftung nur

bann befreit, wenn fte bei ber erften oerantwortU$ew ©er*

\
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\

nebmung ben $lutor benennen wnb btefer fief) im BunbeS*

gebiet befinbet.*’- .* M* *.•' < '

»rt. 30.
• > •

®er Herausgeber ober Verleger einer 3citung ober

periobifeben ©rueffebrift, welche Sinnigen . aufnimmt, ift

gegen 3aj)Iungber üblichen (£tnrücfungSgebübren wpfiicbtet,

jebe ihm oon einer öffentlichen Bebörbe mitgetbeilte amt*

liebe Befanntmacbung auf beren Verlangen in eines ber

beiben naepften 6tücfe beS Blattes aufeunebmen, 3uwiber*

banblungen werben mit 5 fl. bis 50 fl. beftraft.

«rt. 31.

* Ü)er Sftebacteur ober Verleger einer 3*itung obft

periobifeben 2)rucffcbrift ift fcpulbig, in Begebung auf bie

in berfelben oorgetragenen £batfad)en, fowie in Bc^ug auf

Angriffe' gegen ^erfonen jebe amtliche ober amtlich be*

glaubigte Berichtigung, fowie jebe anbere, Beleibtgungen

nicht entbaltenbe Berichtigung beS ^»gegriffenen unoers

änbert, ohne beigefügte Bewertungen, mit ben Lettern unb

in ber Bbtheilung beS glattes, welche für ben 511 bericb*

tigenben Slrtifel benu&t worben ftnb, in baS ber gefepebe*

nen 9Rtttbeilung junäcbfi ober ^weitfolgenbe Blatt, Stüdf

ober £eft aufeunebmen.

Qie B?ittbeilung ber Berichtigung ift auf Verlangen

$u befdjetnigen.

ü)ie Aufnahme ber Berichtigung in baS Blatt tmtfj

fofienfrei gefaben, foweit ber Umfang ber Berichtigung

baS doppelte ber £ange beS SlrtifelS, welcher ba$u Ber*

anlaffung gab, nicht überfleigt. gür bie über biefeS sD?a§

binauSgebenben 3 etfru ftnb bie üblichen QfinrücfungSge*

hupren ju fahlen.
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3)cr juwiberhanbelnbe 9tebactcur ober Verleger ijt

in eine ©elbjtrafe von 5 fl. bis 50 fl. ju verurteilen.

51 rt. 32.

28cnn gegen ben Sftrbacteur ober Verleger einer 3ei* -

hing ober 3eitfchrift wegen Ueberfretung einer im gegen*

wärtigen ©efeße enthaltenen ©trafbeftimmung eine Vrrur*

teilung ober wenn nach Maßgabe be$ 5lrt. 38. eine

Verwarnung erfolgt, fo muß biefe Verfügung auf 5inorb*

nung ber ^uftänbigen Vebörbe unentgeltlich unb ohne 3»s

fa$c unb Vemerfungcn in ba$ nächftfolgenbe Vlatt, ©tücf

ober «£>eft aufgenommen werben. Unterlaßt ber Sftebacteur

ober Verleger biefe 5lufnabme in ber feftgefefcten' griff, fo

ifl er in eine ©efängmfjftrafc bis $u vier$ebn Sagen $u

verurteilen.

51 rt. 33. . .
» *

5lnfd)lagsftte( unb ^Iacate, weite einen anbern }3n*

halt ^aben, alb 5lnfünbtgungen über gefeßlit nic^t ver*

botene ©ammluitgen, über öffentliche Vergnügungen, über

geflogene, verlorne ober gefunbene ©adjen, über Verlaufe

* ober anbere Nachrichten für ben gewerblichen Verfe^r, bür*

fen nicht angefd)lagen, angeheftet ober in fonftiger SBeife

öffentlich auSgejMt Werben.

3o ©tabt unb Drtfchaften bürfen 5lnfchla jettet unb

Sßlacate, auch wenn ihrem 3nbalt erlaubt ftnb, an

benjenigen ©teilen nicht angefchlagen, angeheftci ober in

fonftiger Söeife öffentlich auSgefMt werben, welche als

hierzu nicht geeignet burch ba$ ^5oli$eiamt bezeichnet wor*

ben ftnb*

3uwiberhanblungen werben mit einer ©elbbufje von

10 fl. bis 50 fl. ober ©efängnifj .bis, jn .vier V>oehen

beftraft. . , . . .
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«Shtf bie amtlichen ©efantitmachuugen öffentlicher ©r*

höebeu ftnt> bie oorfte&enben ©efümmungen nie anmenbbar,
m \

; 21 r t. 34.

SRiemanb barf auf öffentlichen 2Begett, ©tragen ober

$lä$en $)rucffünften ober anbere ©Triften ober ©üb*»

werfe auSrufen, oerfaufen, oerthet'len, anfdblagen ober in

fonfüger 28eife öffentlich auSftellen, ohne bag er ba$u bie

©rlautmtg bc$ $oli$eiamt$ erlangt ^at unb ohne bag er

ben ©daubnigfehein, in welchem fein -Warne auSgebrücft

fein mug, bei ftd) führt.

2)ie (Srlaubnig fann jeberjeit jnrürfgenommen werben.

3uwiberhanblungen unb Ueberfcbrettungen ber ©rönnen ber

erteilten ^rlaubnig werben mit ©elbbuge oon 10 fl. bis

50 fl. ober ©effingm'g bis ju oier SBodjen befiraft.

*
• « t *

% rt. 35.

©ercffentlichung oon ©erichtSacten, ©crichtöoerhanb*

Iungen unb SlbfUmumngen; oon ©erhanblungen anberer

©ehörben ober ^olitifchen Äörperfchaften,. bann über Ztvty*

benberoegungen unb ©ertheibigungSmittel be$ beutfehetr

©unbeS ober beutfeger ©taaten tn 3eiten oon jtrtegSge*

fahr ober inneren Unruhen, fönnen oom ©enate au$ 9iücf*

fugten für ben öffentlichen £)ienft ober bie ©taatöintereffen

oerboten ober befegränft werben.

3uwiberhanblungen gegen eine folche polijetamtliche

©erfiigung werben mit einer ©elbgrafe oon 20 fl. bis

200 fl. beftraft.

21 rt. 36.
i

3ur SluSübung be$ ©ewerbeS eines ©ueg* ober ©lein*»

bruäcrS, ©uch- ober $unggänbkr$, Antiquars, 3ngaber$
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einer Seü)btbliotl)ef ober eines gefecabinetS unb SerfäuferS

von 3dtungen, giugfcljrtften unb btlbli#en Darfteflungeu

ijl bie Erlangung einer befonberen berfbnlicfjen ©rlanbmfj

beS Senate erforberlt'#, unb nur 'Denjenigen, wel#e eine

fol#e ©rlaubn# erlangt ()aben, ifi bie (£r$eugung von Drucf*

fcfjriften unb ber gewerbsmäßige sßerfebr mit benfelben na#

Maßgabe ber obrtgfcitli#en ^Bewilligung gejkttet.

, ? Diefe ©rlaubmß foU Demjenigen, welc&er ft# über

feine ^Befähigung jurn betrieb bfS ©eroerbcS auSgewiefen -

bat unb unbefcfcolten ift, m#t verjagt werben*

3un)iberbaublnngen gegen beu erften $lbfa$ biefeS

$lrttfeU werben mit ©clbftrafen von 50 fL bis 200 ft

ober ©cfängmß von 8 Stagen bis 6 -Soeben beflraft.

Die 3«haber ber in biefem 2lrttfel benannten hw
bereits befiehenben ©ef#Sfte werben als mit ber erforber*

lid)en ßrlaubitiß bereits verfemen betrachtet.

, 21 r t. 37.

*'
9fach bem Dobe beS ©ewerbtreibenben barf ba$ ©e*

werbe für Rechnung ber SBittroe wäßrenb beS SBittWen*

fhntbeS, ober^ wenn minberjährige (Srben verhanben ftnb,

für bereit Rechnung bur# einen ®ef#aftSfübrer betrieben

werben.

Dajfelbe gilt w5f)renb ber Dauer einer (Suratel ober

einer von bem ©ewerbtreibenben $u verbüßenbett §aft.
• * * w

-
:

‘

' $rt. 38.

Die ©injiehung ber (Srlaubnffj im galt beS 3Kiß*

brauchS beS ©ewerbSbetrtcbS fann bur# ben ©enat auf

abminiftratrvem 2Bege erfolgen, jebo# nur bann, wenn

na# vorausgegangener wieberholter f#riftli#er SBerwar*

i

i.

!i
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nung br$ ^oltgeiatiitö bie vorerwähnten ©ewerbtrdbenben

ityre ©efd^affißung betyarrlicty $ur 23erbrethiitg von ftraf*

bareiv;in£befonbere fiaatSgefatyrlictyen, ©rucffctyrtften mifj*

brauctyett, itttb työctyftenä auf bie ©auer eines 3atyre$.
!

sJ)oli$etlictye ißermarnungcn ber tyter gebauten 2lrt

bürfen nur erttyeilt werben, »etm auä einem Verlag ober

einer ©rueferei binnen etnem Satyr »cnigflenä $»ef ©ruef*

fetyriften tyervorgegangen flttb, »elctye eine rectytäfraftige

Sßerurtbeilung ju einer ®efängni|ftrafe »egen amtlicty ju

verfolgenber spreßvergetyen nacty ftety gezogen tyaben unb

innerhalb 3atyre$frtjl vom legten rectytSfraftigen (5rfennt*

ttiffe an au$ biefem Verlage ober btefer ©rueferei eine

neue ©rueffetyrift erfctyetnf, bie ein folctycS ^reftvergetyen

enttyält, jebod) nur »atyretib breter Monate von betn rectytä*

fraftigen Urttyetle über biefe$ neue 23ergetyen an.

SBar bie ß-ntjietyung btefer ßrlaubntfj gegen ben 23er«

leger ober ©ruefer bereits einmal in golge vorfietyenber

SBefHtnmung verfügt worben, unb tritt gegen ityn, nach*

bem er bie gortfegung be$ ®efctyäft$ tvteber begönnen

tyat, binnen 3atyre$frift nacty bem ?luftyören ber auSge*

fproctyenen jeitlictyen (Stn^ietyung ber (Srlaubnity eine nocty»
%

malige Söefirafuttg mit ©efangnig mögen eines amtlich ju

verfolgenben ^refjvergetyeuS ein, fo faitn ibm von bem

(Senate, febocty nur binnen breier 9J?onate vom beginne

ber ©trafverbttfjung an, bie ßrlaubnifj für immer entzogen

werben. '
•

©tefe (£nt$ietyung tritt er# nacty brei Neonaten, von

bem ©age an gerectynet, an »elctyetn fte verfügt worben

ift, in Sßirffamfeit.

21 rt. 39. , . .

* • .
*

. . , .
r . .

©ie ©trafen »egen Uebertrelung prefjtyoltVM<ty?t $or*
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fd)rifteti ober ber von ben guflünbfgen Sefyörben erlogenen

befonberen- Verbote ftnb, abgefe^cn von ben burdj ben

3n£ali ber ®rurffct)nft etwa fonfi verwirft™ ©trafen $u

erfennen.

"
• 51 r t. 40.

/. • ’
,

* > . » • * *
j

i
* ’

J)ie 5lburtl)etlungen ber s$reg * ^ol4eiü6ertretungen

gehören jur Sompetenj be$ 3^^ol4eiöcr^^.

,

4 ' • , # ' ( * *

« i , . , . .* * * »•* « , ,

/
,

. ,
9 * ; - - » •

5lrt. 41.
- , ’ * ' > • »•

, (
'

SS3hiö im 5lrt. 16. btefe& ©efe^e^ über bie Verjährung

ber *ßre§vcrgef)en vorgefcbrtebeu ift, ftnbet auch auf bie*

jenige ber ^retwolijeiübertretungen 5lnwenbung, nur wirb

hinfuhtltch Unterer bie Verjährungöaeit auf brei Monate

bejlitnmt.

£at (ich au£ einer $oli$eiubertretung ein fortbauerns

be$ gefefcnubugeS Verhältnis gebilbet, fo fangt ber fiauf

ber Verjährung fo lange nicht- an, al$ biefe$ Verhält*

nif* begeht , •
,

i

«bf^nitt III.

* 2t 11 gemeine SB e ft t in m u it g e n.

Sir t. 42.
’

2)ie auf ben ©runb bc$ gegenwärtigen ®efefte$ er*

fannten ©elbftrafen, Welche ftef) al$ uneinbringlich bar*

fteHen, werben fn ©efängnif, unb $war mit 24 ©tunben

für jebeit ©ulben, verbüßt.
4t*/ * ••

* ‘ ‘ *

Sir t. 43.

£)cn SDrucffcfjriften im ©tnne gegenwärtigen ®e*

fefceö werben gleichgestellt aöe auf mechanischem SBege
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trgenb einer Slrt vorgenommene ffiervtelf&ltigttngen von

©Triften, bilbllcren 2)arfMungen mit ober ofyne Schrift

unb von Sluftfalten mit Stert ober fonjiigen (SriSuterungen.

©egcnroSrttgeS ©efefc tritt mit bem 1. Sanuar 1857

in SBirffamfeit unb von betn nämlichen £age an ftnb ade

entgegenfte£enben gefeilteren Sefltmmungen unb SSerorb*

nungen aufgehoben.

33efchIoffen tn Unferer ©tofjett 9?atlj$verfammlung

ben 16. September 1856.
. - •

,
•

OPublidrt im Slmteblatt ben 20. September 1856.)

fUbäitbevungen &<*ö 9tecKttt(ruit(id$efeged

lUir 6ürgermri|fer unb ttatb

ber freien ©tabt ^ranf furt ;
.

verorbnen hiermit auf verfaffurtgOmcifHgen 33ffc^Iu§ ber

gefefcgebenben SBerfammlung vom 20. 3uni 1856 rote

51 rt. 44

betreffend ;

folgt

:

34

. i
•

(Bef.* tu 0cat.*0amml. 250. 12.
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®ie §§. 9, 12, 13, 18’ unb 24 be$ 9tecruttrung$*

gefefceS bom 17. ©eptember 1822 werben aufgehoben unb

treten an bie ©teile ber §§. 9, 12 unb 13 bie nac^fol^

genben ©efh'mmungen

:

1
. i

* •' '
§, 9.,

5luf berfaffungSmäftgen 33efd;htfj ber gefe§gebenben

' ©erfainmlung fegt ber ©enat bte Sinaahl ber einjuberus

fenben SWannfcpaft fefl unb x>ertpeilt btefelbe unter bte 2ln*

gehörigen ber ©tabtgemetnbe etneö Sheifö unb ber Sanb*

gemeinben attbern £hntö na$ -Dtaßgabe be$ 3al)lenber*

f)ältmjfe$ ber btenftyfli'c^ttgen SÄannfdjaft. -

• i * .

§. 12.

3n attgemcfjenem 3ritraum bor ber 3M)ung madjt

ba$ Ärteg^3ew 9 tf2lmt öffentlich befattnt, bafj 3ur 3ic£ung

gekritten werbe unb forbert alle $wg$btenftpflic§tigen auf,

an einem befh'tnmten £age cntweber felbjl ober bur# ©e*

bollinachtigfe bo.r ber 2lu6bcbungö*(5ommtffion 311 erfd)eU

nen, um bie Soofe $u jt>l)en. gür bte biefer Slufforberung

nicht 5^adbfommenben werben, na^bem bte erfthicnenen

(SonfcriptionSpflicbtigen il)re £oofe gezogen £aben, bon betn

©orftfcenben ber $u$hebungö*(£ommiffton bte fioofe ge*

Sogen.

,4

„ •

, * ‘ < * - ' »•'-
§. 13.

t
,

28er jurn Sintritt in ben ßriegöbienfl berufen {{l

unb ficb bagu borfäfelich ober fdjmlbhaft nicht einjlellt,

wirb nach ©efcbaffenhett: ber Umflänbe entweber

1 ) bur<h perfonliche hoppelte 9lu$haltung berjenigen

«
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2)tenftyftt$t, n>eld)e tjm $ur 3^* feiner ©nbe*

rufmtg betroffen fydtte, ober

2) in ber 5lrt beflraft, baf? mittelft ©ef$fag$ auf

ben erforberttctyen 2lnt£etf feines SSermogenS bie

ßtnfiettung x>on gn>et <5rfa&männern auf bie (Dauer

ber einfachen 2)tenffyett für i£n bejlrttten nurb.

t

53cft^toffen in Unfern ©roßen 9tatj>$öerfamtnlung

ben 30. September 1856.

CßuMirfrt im $tmt$bl«tt ben 2» Dctofcer 1866»)
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)

Sllpbobotifcfocs 3ad)refltftcr.

5tbftd)t, Bei ber ©tempelbefraubation ^rdfumirt 21.

Accefc ,
bei einer Ijieftgen gerichtlichen 33e^örbe 162« •

•;

Accifgefejj, beffen Prolongation 60. 120;' 3 llJafc 94
Abminiftration f« ^Bemaßung.

Ä
*

Aboofaten, Aufnahme in bie 3a^t berfelben 159. .

;

Anflageprojefj
,
in ©traffadjen 226. ••

;

Antiquariat, Sonceffton 5« folgern 38. 265.

Appellattonfgerid)t 243 ff.; ABafyl bcr $)?itglieber beffel* •

ben 223; (Srnenuung bef prdftbenten 224.. 243;

(gib ber ÜWitgCieber 224 ff.; Ojebalte ber 3Äitgüe2

ber 230. V

Arbeiteroereine
,
bereu Aufhebung 52.

Artiftifdje ©rjeugniffe, @igenH)umfned)t an folgen 74 ff.;

©dju£ gegen bereu unbefugte Seroielfältigung 74 ff.

79 ff.
•

‘

Aufgaben, beren Poranfcblag; für 1854 30; für 1855

97; für 1856 215 ff.

Auflieferung gemeiner Verbrecher, auf bem beutfdjen

Vunbefgebiete- 7 ff.
'

Aufliefentngfoertrag
*
gemeine Verbrecher betr. 7 ff.

Auffd)lag ber ©taatffteuern in ben Sanbgcmemben 3.
*'*

Auf$moeifenbe, beren Ueberna^me 12. 81.

Vaare (gin$ahlungen 194.

Vadfteinbrennereien 94. 120.
• *.•* *.

,

©efefc- u. ©tat.»©amml. 53. 12 < 35
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©aben, ©rof$erjogthum , bcffcn ©eitritt jurn ©ertrag

oom 15, 3uli 1851 12j beggl. ju ber Uebereinfunft

»om 12, 3uli ia53. 25,

©änfe, bie brci beS Senate^ aufgehoben 221.

©ebürfnifjftanb, f. Ausgaben.

©eerbigung oerftorbcner Angehöriger anberer Staaten 25.

©eförberung, mit ber ©riefpoft 175.

©egleitabreffe, f.
©egleitbrief.

©egleitbrief, bei gahrpoftfenbungen 182; beffen ©rforber*

niffe 182.

©efdjlagnahme ,
beg SolbeS, ber ©Berb* unb #anbgelber

hieftger Sinienfolbaten 138.

©efdjmerben, ftber oerroeigerte ober oerjögerte 3upij 242.

©übliche £)arfiettung, mifjbräuchlidje ©erfcielfältigung 38

ff. 262,

©riefe, unfranfirte unb ungenügenb franftrte 176; —
Aufienfeite berfelben 182; — recommanbirte 190; —
Stempeln berfelben 197.

©rieffartenfdjlüffe, Anfertigung unb Abnahme folget

203.

©riefpoft, ©eförberung mit berfelben 175.

©riefpoftfenbungen, f. ©oflfenbungen.

©udhbrucferpreffe, beren ©rjeugniffe, f. £>ru<ffdjriften.

' Sürgermeifler, beren ©ßahl 222,

Sanbibat, jur Aboofatur, 3 l*faffunS etneS folgen jum

Acceffe bei einer geri^tlichen ©ehörbe 162; — ©er*

roenbung bei einer ©ermaltungSftelle 162; — bei

einem Aboofaten al$ ©ehülfe ober Soncipient 162.

Kaution, für periobifcfjc üDrurffchriften 4L 259 ff.

Kommiffionair, beffen ©erantmortlichfeit 45, 262,

Kompetenjconflictc
, jttrifchen ©emaltungäbehörben unb

©eri<f)ten 225. 234 ff.; — ©eridjtghof für biefelben

225. 235 ff.;
— ©erfahren bei benfelben 237 ff.
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Konceffm, &ur 2lugübung beg ©emerbeg eineg Bud^ unb

@teinbruderg k. 38. 265.

Declaration, beg Sßertheg einer Bojtfenbung 190.

Drutfer, beffen Berantmortlid)feit 4L 257 ff.

Drudfdriften 38 ff.;
— Kaution für periobifche 4L

Durdjlieferung, gemeiner Berbrecber 10.

©nna^men, bereu Boranfdjlag, für 1854 27j für 1855

101; für 1856 213 ff.

Kinftanbggelb, Befdjlaguahnte auf bagfelbe 138.

Kr^euguiffe, ber Buchbruder^reffe, f. Drudfdriften,

©jpreffen, burd) fold)e $u befteKenbe ^Briefe 191.

gahrpojtfenbungen 201; — Begleitbrief bei folgen 182;

— Berfchlufj 183; — Bezeichnung 201; — Behanb=

lung unb Uebernahme 203; — ©pebitiongmege für

fold)e 210; f. auch ^Boftfenbungen.

gelbfreoel 15.

geuertoehr 57j — Digciplinargeridjt berfelben 134 ff.

geuermehrbigciplinargerid)t 134 ff.

gigcalat 248.

gifd)ereifreoel 15.

gorftfreoel 15.

granfintnggoermerf 195.

granfontarfen,
f. greitnarfen.

granfooerzeichnung 198.

greimarfen 195.

gruchthdnbel 165 ff.

grudjtoerfäufe, f. gruchthdnbel.

©arantie, ber Bofh>ermattung bet B^flf^nbungen 178.

©ebietgtheile, golgen ber Abtretung folc^er 64.

©elbfettbungen, Beladung unb Berfd)luf* 185.

©erichte, 2ßahl ber 2D2itgIieber 223 ff.;
— Bifitationen

242; — beren 3&h* 241.
'

\
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®erid)t3dtbmtng be$ öberappenationggertd?t£, 9lbänbet'

ung 104,

®erid)t3tferfafyren, öffentliche^ unb mitnblicbeg 226,

©eriditäuerfaffung, €beraufftd)t über biefelbe 24L

©efej^ebenbe ©erfammhtng, 3ufammenfe^un0 226; —
SBafyl ber Üttitglieber 226 ff.; 6ib ber Diitglieber

>
• 227

;

— Vermittlung bet fcerfcfyiebener 9Inftdjt be3

©enateg itnb ber gefe^g. Verf.'228 ff.

©emerbefammer 127 ff.

©emerb^ unb .$anbmerf$bei>utatton 129.

©iro^nmeifungen, auf bic granrfurter Vattf 55,

©runbgefäfle, bereit 9lblöfung 111 ff.

©ntnbrente, beren 9lbl&fung 111.

.^anbgelb, Vefcfytagnafyme auf baffelbe 138,

$eintatf>Iofe 63j — ©t^eflung be3 VürgerredjtS an

foldje 123.

jpeffen, ffiurfürftentljum ,
Ucbereinfunft mit bemfetben jur

{Beratung tmb ©efirafung ber gelb*, gorfh, 3agb*

unb gtfd)erei^grct?el lö ff.

3agbfreuel 15,

Sufiij, f.
föedjtSpflege.

Kalkbrennereien 94 120 .

harten, ßintrag in biefelbett 202. - *

" ’
*•

Kartoffeln, ba3 Verbot beS 9lnfattf3 bevfelBen jutn ©rant*

meinbrennen je.
,
aufgehoben 33, 141; ei’neuert 139,

Sauf- unb SieferungSgefdjäftc, beren 2lbfd?lufj 153 ff.;

— ©ntfdjeibung bttrd) ©adjoerftänbige 168 ff.;
—

jummartfd)e§ ^rojejjuevfabren 169 ff.

Sreujbanbfenbttngen 177. 188.

gunfhoerfe, f.
ffierffc ber Sunfl.

* *'

Sagergelb 196.
'

-

ganbjufii&arat 246,

Saternengelb 22, ll7c 2TL ...
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tfeifybtbliotfyef, ßonceffton $u bereit 38. 266.

Öefecabtrtet, Eonceffion ju beffen 3nnel)abitng 38. 266.

Simburg, £>er$ogthum, ber 93unbe3befd)luj$ Dom 2£L 3attuar

1854 {inbet auf beffen ©ebiet feine Anmenbung 1L
ftiterarifcfye Errett gitiffe ,

EigeitthumSredit an folgen 74

ff.; — gegen 5Rad)bru<f 74 ff. 79 ff.

Luxemburg, ©rob^er§ogt^um, beffen Beitritt ^it bem $er-

trag Dom 15. 3 ult 1851 EL
Maturitätsprüfung 156.

MaturitätSjeugntfi, f. .Seugnifi ber Seife.

Muftfalien 269; f. auch muftfalifd)e s2Berfe.

Mufifalifd)e unb bramatifdje 26erfe, EigenthumSred)t an

foldieit 77j — Sd)u& gegen bereu unbefugte Auf-

führung 77.

SRufter, bei ^ruditfyänbeln 167

;

burd) bie s$ofi Derfanbte

177. 189.

97ad)brud 74 ff. 79 ff.;
— Strafe beffelben 75. 80*

Nachnahmen 179.

Nadmahmefenbungen 200 .

,
£)berappettationSgertd)t, Abänberung ber ©erichtSorbnung

104. .

Drbnungen, bie bret beo Senates, aufgehoben 22L
OrganifcbeS ©efejj, Dom 16. September 1856 221 ff.;

—
beffen Ausführung 232 ff.

^orto, Eingehung beffelben für Netourbriefe 193; Erhe-

bung für nad)$ufenbenbe Dietonrbriefe 193.

spoftbeförberung, Don berfeiben auSgefcbloffeite ©egenftänbe

187; — $u berfelben bebingt 311gelaffene ©egenftänbe

187.
;

^oftgefäfle, gebührenfreie Anrechnung folcher 196.

^ojtlabung, Haftung bei Uebernahme folcher 208.

^ßoftfenbungen 201 ;
— bereu äußere 33efd;affenheit unb

^ehanblung 174 181 ff.; — ^aftyftitbt ber $ojt-
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oermaltung bei folgen 178; — bereit 3urüdforber*

ung burd) ben Aufgeber 179; — bereu ?lbreffe 181;

— (Signatur 183; — Verladung 183; — Verfdüug

185; — Declaration beS slßertheS einer folgen 190;

— 9tad)fenbimg folcher 190; — ttnbefiellbare 192;

— SBägen (SBiegen) berfelben 197; — Stempeln

berfelben 191
;
— mangelhaft oerpadte 209 ;

— 3U?

rüdnahtite aufgegebener 211.

PofioereinS^Vertrag oom 5. Dezember 1851, Nachtrag ju

bemfelben 173 ff.; Aufhebung einzelner Slrtifel bef=

felben 179.

Poftoermattung, bereit Haftpflicht bei poftfenbungeit 178.

Pofborfchüffe 194.

Preßfreiheit, Versilberung beS Mißbrauchs berfelbett

38 ff. 250 ff.

^re^poli^eilic^e ©ejtimmungen 257 ft.

Preßpoti^eiübertretungen 257 ff.; — gehören jnr (Sottt^

petenj beS 3ud)tyoliö<?igerid)t3 268; — Verjährung

berfelben 256. 268.

Preßoergeheit 250 ff.;
— Verjährung berfelben 256.

Prüfung, jur (Erlangung ber 9lbt>ofatur 160.

PrüfuitgSbehörbe, für bte (Eanbibaten ber Mbrofatur 162.

SftaihSorbmmgen, aufgehoben 221; — bie Mitglieber ber

bisherigen brüten DtathSorbnung 229.

9tcd)neifcheine, bereit Prolongation 58.

föedjtSpflege oott ber Vermattung getrennt 2?3.

föefrutinutgSgefeß, ülbäitberitttgen beffetben 269 ff.

föebafteur, oerantmortlidier, für periobifc^e Drinffchriften

40. 45. 250. 257 ff.

föetourbriefe 193.

föetourrecepiffe 199.

dichter, bereit (Entfernung oom 5ltnte 225; bereu <SuS-

penfton 225.
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föfigegeri<tt 246,

©albtrung, ber xUbrecbmtttgen bei beit VereinspoftPermal^

tungen 174.

©cfymerfpatt 125.

©d)tt>urgeritf)te, in ferneren ©trafja^en 226.

©ettat, beffett 3ufammcufe^unÖ 221; — bic gintteilung

in bret Orbnungen f)ört anf 221; — bet

iTfttglieber 221 ff. ;
— gib ber SKitglieber 222^ —

Vermittlung bei nerfcfyiebener $lnfuf)t be£ ©enateä

uttb ber gefe^gebenben Versammlung 228 ff.;
—

©etyalte ber sDiitglieber 230.

©ignatur, ber ^oftfenbitngen 183.

©olb, Vefcfylagttaljme auf betreiben 138.

©taat^anmaltfcbaft 247.

©taatesfieuern, bereit $lu3fcfylag in beit öanbgemeinbett 3.

©tabtamt 246.

©tabtgerictyt 245 ff.;
— 2ßabl ber Vfitglieber beffelben

223; — .(Ernennung be3 £)irector3 224. 245; —

•

gib ber ^itglieber 224 ff.;
— ©e^alte ber

glieber 225.

©tabtmeI)r=!Dt^ciplinargericbt 134 ff.

©tanbeeibnc^fül)rung 248.

©tempelit Don Vriefeit je. 197.

©tempelbefraubation 2L
©tempelgefe£ r»om26, October 1852, 3ufa fe 8U bemfeiben 2L
©tiftunggorbnung, ba$ VerforgungäljauS "betreffend 2lb?

änberung 218.

©treifbanbfenbuitgett 177.

£rattfitgebül)ren 175.

£ran3port attgjulieferitber Verbreiter 10.

£ran3fcription$= uttb $ppotl)efenburi)fütrung 248.

UniPerfttät, grforbernifc jum Vejuge berfelben 155.

Unterfucfyung3rid)ter 247.

•y
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*

Verantworlidjfeit fftr ben Inhalt einer '£>rudfd)rtft 45. 250.

Verbrecher, gemeine, beren gegenfeitige Auflieferung auf

bem beutfd^en VunbeSgebiete 7 ff.

Verbrüberungen mit politifcben, focialiflifd)en ober conu

muniftifd>en gweden 52.

Vereine 50. 69 ff.; — politifdie 50. 70 ff. ;
— ber be-

waffneten 3Jiad)t 51.

Verfaufen neu 3 e^un9en /
5lugfd)riften unb bitblidjen

T'arftellungen, (Soncejfton I^ier^u 38. 266. ,

Verleger, beffen Verantwortlichfeit 45. 257 ff.

Verpadung ber Vojtfenbungen 183.

Verpflegung erfranfter Angehöriger anbercr Staaten 25.

Verfammluttgen
,

öffentliche 71. f. and) Vereine.

Vcrjdjluf} ber Sßoftfenbungen 185.

VerforgungSbauS, Abänberung einer baSfelbe betreffenben

Veftimmung ber allgemeinen StiftSorbnung 218; —
beSgleidjen einer Veftimimtng ber Verwaltung^

orbnung 219 ff.

Vertrage, f. Vaben, Reffen, Simburg-, 8u$ejnburg,

oerein.
i

Vervielfältigung von 8d)riften ic. auf med>anifd)em äßege,

mi^bräudjliche 38 ff. 74 ff. 79 ff. 269; — .
Strafe

für foldje 75. 80.

Verwaltung von ber Rechtspflege getrennt 223.

Viel), gefallene^ 83.

Voranschlag ber Einnahmen für 1854 27; — für 1855

101
;
— für 1856 213 ff. ;

— ber ' Ausgaben für

1854 30; — für 1855 97; — für 1856 215 ff.

Vorfdjufifenbungen * 194.

9ßaarenbe$eid)iutng, ftälfduntg 91.

9ßaarenprobcn, bnreb bie
s
4tofl oerfanbte 178. 189.

Sßafenmeifterci 83.
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SBaffergüterBeflätterci ,
(gjpebtttonggebüfyr bet betreiben

86 .

SBeibeberedjtigung auf tanbunrtljfdjaftttdjem Söoben, beren

9lbI5fung 143 ff. ;
— 2lblbfunggi>erfaf)ren 144 ff.

SBeiterfranco 196. 198; — (gr^ielung be3 feljlenben 210.

Sßerftgelb 88.

Sffierfe ber ßunft, (§igentt)um3red)t an folgen 74 ff.;
—

©djujj gegen beren unbefugte Seröielfdlttgung 74 ff.

79 ff.

3ettfdjrift, f. ©rutffdjrfften.

Settung, f. ®ru cffünften.

3eugnifj ber Steife, beffen (Srfbrbermj* junt 23e$uge ber

Uniuerfität 155 ff.

®efefc* u. ©tat.*@amml. ©. 12 36
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