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0efe^
t»en ^oi'rtejlanb ier 6j»fommettjIeti<c für,

3al|r 1824 tetreffenib.

SBtr SSurgcrmetficr unb gtatl^
t)cr freien ©tabt grnnffurt am üRatn

»erorbiten auf berfaffung^mdgige« «e/
fdf>lug ber gefe^gebeuben S3erfammruug t)om 4* De#
cember U 3.

Die burdb bic SSerorbnung t)om 15. SuIi 1817

(@efcö# uub 0tatuten # ©ammlung lr53anb, 0* I4l.)

al^ erlraorbindre Sluflage auf brei Sabre, a(fo ein#

fcbHegacb be4 Sabre^ 1819, eiugcfdbrte 0teuer \>om

(^tnfommen , bereu Ertrag bloß sur Sl^er^infuug uub

Wtnberung ber 0laal^fcbuIb benueubet wirb, luirb

uacb ben, in jenem @efe$e entbaltenen ^eßimmun#
gen, jeboeb unter uaebfotgenben SIbdnberungen bed

barin §. 4. fe^gefe^ten Xarif^ , baß ndmticb

1) big auf breibunbert ©ulben (Sinfommen brei

@tt(ben, unb

2) bon breibunbert big breitaufenb Oulben @in#
fommen, ging bon jpunbert gu sablen ijl,

unb mic feibige für bie Sabre 1820; 1821; 1822

1 *

i
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«nt) 1823 auögefc^iticben «nb erhöbe« »otbcn, auci^

fi» baö laufenbe 3o^r 1&J4 hiermit »ieber be(l4tifltt

wornac^ fidE) Stbemtann ju achten

S5<f(^lojT«it in Unfer«t! grofe« 9latpt>erfamm(u«g

btn IStdtt Smmbtr 1824.
» 1 i

^

* /

* f • .

•t

/'

I

-(gjubtitirt bur^ baS ÄmtSbtatt »oi? 21- Se«mb«t 1824.)

4 / * •
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^e^anntmad^Uttö
tie cinjlweilige Serläitgeruitg tcr ©efe^cefvaft

kr prpwifor. ©eriP&tö » Orinung für Pa^ ge*

nicinfcftaftl. X5Btr * 5(ppettat. * ©eric^t Per

freien 6tnPte PetvejfenP.

SSBir SSür^ermeifier uni» 9latl^

ttx freien ©tabt granffurt

»erorbnctt hiermit , auf »erfaffung^örndgigctt S3CäJ

fdjjiuß ber gefe^gebenbeit SBcrfammiung , vom 8. Xiu

cember U 3-

Dbgiei4> irt ©emdß^eit ber bc^baib jtt)ifdf)cn ben

freien ©tdbten getroffenen Uebereinfunft, bie gefe$^

lidbe Äraft ber ^roviforifc^en ®erid^>tö * Drbnung für

baö gcmcinfcbaftticbe Dber<5IppettationÖJf@ericbt nnb

loa^ bem an^Angig, mit bem Stu^gange be^ gegcnmdrf

tigen Su^re^ ablduft, fo boeb Umfldnbe eine

einftmeüige SSerldngerung fotd;cr Dauer für einige

5TOonate nbtbig gemacht, unb ifl bc^b^I^ «ntcr ben

freien ©tdbten anbenoeit beliebt unb ver^

faffung^mdgig beflimmt morben, baff bie gcfc^ticbe

Äraft ber gebaebten ©eriebt^^ Drbnung unb baranf

(teb beiiebenben nacbtrdglicbcn SSerorbnungen unb S3er^
‘



fügtmgett 6{6 anf wtttm -fctöfaDfige Sefannttnadtfttns

fortbefle^t/ totlc^ed »on bem @enate ^inbinrc^ iuv

6ftnt(i(l^ttt ^nbe gebrad^t wirb.

I

S3ef(i^Iofett in ttnferer großen Ütat^iSberfammlung

bm 21. £«ccm6tr 1824..
«

f

t

i

# -

(|)u(>({cirt bu«:(^ baft 2(mtdbiatt t)om 24* ^ecembet 18240
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«33 e r 0 r t) n u it 3

i>ie 25ilbunfl J)cr mif ben iDorffd)af»

ten/ tiie S3e|ieIInn$ eine^ ßanbgeometerä tinb t)ie

©r^aUung i>er ©ränjJejetdittungeit in i>en

JJorfgettiarfungen ftetreffen^.

SEBit S3ür0eifmei|ier unb 0?atl^

bcr freien ©tabt granffurt
*

* •
' I

öcrorbncit hiermit auf öcrfaffuttö^mdgigcn 55cfd!>Ittß

ber gefe^gebenben SBerfammiung bom 12. ^ebr. i. 3*
* *

§. 1 .

SBefteUung bet S^lbgecicbte.

3it jicber, ber gum ©ebtet ber freien ®tabt ^ranf^

furt gebbrtgen Dorffebaften foioi ein Leibgericht

beffettt »erben.

§. 2.

Dtganifation.

2)affelbe bejtebt unter ber 3Iufji(bt beö 8anbi»

8lnit^ —, auö fünf benen

ber erfle bie unmittelbare Ceitung

3u 53eforgung ber ©teinfe^ungen , ©rängberidb^

ttgungen unb 5lb^ unb Snfeh^^ibungen ber @uter 2C.

»irb bemfelben ein ?anbgeometer beigegeben.

/
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§.3.
25etpf(i^tuti9 unb ?(mtdbautr.

2)te ©tcÄe eiltet g^clbgefd^worrten i(l ein ©emembe^
Slmt. Sebed, mit ©runbeigent^um attgefejfettc, ©c#
meiitbeglieb \)om surürfgclcgtett 30tett bi^ gum ^otten^

beten 50ten Seben^ja^te, ifl bei 0trafe, meld^e ftd^M auf SBertufl beö ©emeinb^red^td er(trecfen fann,

gtt Sinnabme ber ©tette ber^flficl^tet nnb muß fotd^e

menigß^^ 10 Sa^re beffeibem

Sefreinng^gefnd&c bon 5lnna^me ober fernem ®e#
Keiben ber ©teKe, gelebten oor bab ?anb#5(mt, mU
d^eg baritber — jebod^ oorbel^&rtlid^ beb D'tefurfeb an
ben ©enat — entfdbeibet. ÜRit bem guriufgeiegten

60ten «ebenbjai^re ei^otgt ber Stnbtritt aub bem'gelbi»

gerid^t, oudb fann in jüngem Sauren nur berjenige,

loeldf^er alle SBerridbtnngen eineb ^elbgefd^toomen fort^

mdbrenb gu oerfe^en im ©tanbe ifl, biefeb 3lmt be<

ballen.

§• 4.

2ßal)lart unb SBabletfocberniffe.

S5eil Slbgang eineb gelbgefcbmornen fcblagen bie

übrigen 9)litglieber beb ^elbgericbtb bem ?gnb^5lmte

b r e i , mit ben gu ber ©teile nbtbigen gigenfebaften

oerfebenc, ©cmeinbegliebet/ gut ^ubmabl eineb ber^

felben oor. ^en er jlen ^elbgcfd^mornen ernennt ber

©enat auf 58orf(blag beb Sanb^^lmtb.

’25ie S3eeibigung, fomobl beb crflen, alb ber fibru

gen JJelbgefcbmornen, gefebie^t auf bem 2änb<^5lmtc.

SBater unb ©obn , Sruber, ©e(;tt>agcr, ©cbmieger^

oater unb ©cbwiegerfobn fbnncn nicht gu gleicher 3rit

üKitglieber beb ^elbgericbtb fepn; menn jeboeb bab
I
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5Bcrwantitf(^aft«»erWrtm'ß erfl entfielt jwifd^cn g)er<
fonen, bie bmttö im ^etbgeridbt (inb, fo »cranloft
bieö feine SWot^wenbigfeit jnm Sinetritt.

S. 5.

StaofUotifc^e SBefHnmtungen.

©Ämmrtid^e je^ige @ericb«m4nner jeben OrW
treten nadb‘ einfö^rnng ber ©emeinbeorbnung in baö
geibgeri^t. ®er bib^erige DrtSf^nitbeig i(l erfier

gelbgefcbwomer.

3« einer neuen ffiabt wirb er(l gef(britten, wenn
ba« gcibgerid^t (ic^ big auf 4 SKitglieber »ermin«
bert ^at.

4 *

, §• . 6. . . .

SBitfuiigSftciä unb ^flit^tcn

. a) bee gefammten getbgcricbt«.

2)em gefammten ^elbgericbt- liegt -ob;

1) ®ie 3luffi(bt auf bie Drtggemarfung
, nament«

• li(b ber ?anbeggrdni|ieine, 2Beg<, ©ewann«
unb gemeinen ®<bieb * ©teine, unb bie ©r^
l^altung beg lagerbudbmdßigen Snflanbeg ber»

felben, alleg unter SDlitwirfung beg Sanbgeo»
meterg, »eldber gn bem ffnbe atte 3 Sabre
eine'©emarfungg»S3ifitation uorguncbmcn bat.

2) iDic ©ebung ber Srtggcmarrttngg»@rdnjfieine.

3) Die ©tbdbung ber ©runb|iiirfe, ber ©cbdubc
unb ber fabrenbcn ^lobe, fo wie ber*freöel»

haften äöefdbdbignitgen.

Sn ffdlfen, wo bie ©cmeinbe fdr ben

Srfab beg ^elbfreöetg, nach Snbatt ber gre»

»elorbnnng 3irt. III., einiudcbcn bat, (lebtleg

DIgitized by Google
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tm )8(t^ti(igtnt frei/ aubtte Xaratomi ju

. ,
verlangen.

4) 2>ie »orlÄttfige Unterfne^nng bet nib«««

«Berbdltniffe bei »erdußernngen, SBertbeifun»

gen, au(i »erpfdnbnngen liegenber @üter.

KDe Sludfertigungen dber bie snb Nro. 3 nnb 4

bemerften 33em(btnngen , wenn |te ©rnnbeigentbum

betreffen , gefcbeben »on bem gelbgeri(bt om' guße be«

habet jum ©runbe |U legenben Sluöiugö beö ?anb<

geometerö, nnb fbnnen nnr in biefer ©eßalt bei ben

gericßtiitb^ ober obininijlrativen ©ebdrben angenoni^

mrn werben.

§. 7.

-b) Be* etßen gelbgeftbwornen*

®er erße ^eibgefcbwome b*i

1) bei »erfamineftew ^elbgerid^t ben aScrßb nnb

«eitnng ber ©efdßdfte ;
•

2) bie SSeforgnng ber an baö geibgeri^t erge«

. benben Sefeble;

• 3) bie gntwerfnng ber ^nnftationen bei SSertrd»

gen, infoweit e« bie ^artbeien verfangen, ber

. ?oo«settel bei Xbwluwß«“ “«>> fowfltS«»

. li^er SlnSfertignngen

;

: ft) bie Sinfbewabrnng beß Sibs nnb Snftbwt^^W'b^,'

ber gontraften* nnb ^»9»)otbefen»S3ft(b«if nnb

beß ©ericbtßßegefß.

. SBe’i »erbinbernng fann jwat ber erße ^elbge«

ftbworne feine ©te«e bnrdb einen anbem gelbgefcßwor»

nen verfeben laffen ;
eine Idnger alß 4 iSotben an*

banernbe SSerbinbernng aber iß bem 8anb*^rat an^n»

jeigen, nnt bie etwa nbtbigen SBorfebrnngen jn treffen.

Digitized by Google
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§. 8 .

, ,
c) bet rinjtlncn Selbgeft^toornen.

Die ein)clneii ^eibgefd^wonten beforgen

^ 1) bie ®e$u«3 ber 2Beg», ©ctvannen* uitb ge<

, ; meinen @d{»fcbfletne innerhalb ber @emarfnng,

jebodb nnr no4» »nweifung nnb in ©egenwart
beg fanbgeometerd.

®ie ^o6cn

2) ber burcb ben ?onbgeometer }u 6cwcrf(lcKi<

genben 3lb« unb Sufcbfeibung ber ©fiter in

ben Slb« nnb 3nf<b)^eibbfi(bem unb bem Säger«

buch beiiumo^nen; mo^ingegen

3) ihnen fowohl , wie bem gelbgeridbt .in feiner

©cfammfbeit, jebe Kudbebung ober @e$ung

. . . . oon Steinen . ohne »eifern M Sanbgeome»

terö, jebe SSertheiinng auf bem ^elbe unb

jebe aSermeffttttg , fo »ie jebe 3lbdnbernng

ober Sinmertung im Säger > ober SIb « nnb

3uf(breibbu(h unterfagt i|l.

Die sab ^ro. 1 unb ^2 benannten ©efch&fte f5n«

neu jeboch nie oon einem gelbgefchmomen beforgt

merben> .fonbem e^ mfiffen bereu wenig|lend iioei

gegento&rtig feon.

§. 9.
% I

©efchdftdfotm.

. S3ei ben @i^ungen beö ^elbgeri(htö follen ber Siegei

nach ade jDiitglieber .gegenm&rtig feon, bodb hinbert

bie Slbmefenbeit eineö ^eibgefdhmornen nicht , baf

baö Leibgericht @ihnng hnite, wenn ber erile Leib«

gef^noorne ([ober beffen ®teUoertreter) unb brei anbere

Leibgefchmomen gegentofirtig (inb.

/

/
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S(Ke im 92amtn beö'^eibgerit^tg gefcbe^enbe 9(ud«

ferttgungen
.
{inb unter iSBemerfung be$ £)rtä/ Su^rg

unb S^agd.’Uon' fdmmtlicben gegen m&rtigen ^elbge«

fcbmornen etgen^dnbig jn unterjeicbnen. @oKte 'einer

berfelben verbinbert fe^n/ fo i|l foicbed non bem er>

fien ^elbgefcbtromen/ unter Angabe ber SSerbinberung^:

urfacbe/ barin su bemerfem:
» * <

§• 10*
. «4

iBeflrUung beö Sanbgeometecd.

Su-Seforgung bcr in bem SSeni>a(tuttgöbejirf bed

Canb^^mt^ tjorfommcnben SSerricbtuitgen eine^ &to*

meterö :uttb anberer ba^in
*

'cmfcbragcnbeit .©^fcbdfte

wirb t)on»bem Senat, auf ben iBorfcbiag beö Sanb««

ein wiberrnfttd^ev Sanbgeometer er«

iiannt.

,r . s. 11.

2ßicfimg§fcei§ beffeiben. • ;

.®cm ?anbgeometer i(l unter Slufiic^t bc6 ?anb«

^mt^ bie> au^fdf^tießlicbe !Berrtd^tung ber nacbflebenben

@efd^4fte, :infofeme fie in bem Canbbejirf öorfommen,

übertragen: '

1) ;Die XJireftiott unb Stuffic^it bei ipebung unb

Seßung aiter 2Deg«, ©ewannen«, @r4nj«

unb gemeinen S(bicb(teine burcb bie 5^lbge«

fcbwornenV infonbcrbcit bie genaue 5Bcjeicb«

nung be^ ^unft^, auf welchen ein neuer Steine

gefegt werben fott ; .

2> bic 5Iu^mc(fungen in ben XJorfgemarfungen

,

fomit auch alte bafetbft uorsuncf^menbe

lungcn »on Sicgcnfcbüften;
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3) bie (Einträge in Ut 3(6# wnb imb

m bic Sagcrbid^cr unb bie Smicicbnungcn m
‘

* bie (enteren, ballet auch bie in ben genannten
’

'
• 33A(6ern ju bewerffleUigcnben 3(6 # unb 3n#

.

* fdbreibnngen ( (e$tere^ jeboeb nur in 33eife|^n

gweier ÜRitglieber be^ J^elbgerid^t^), ijon i^m

gu gef<6e6en 6<^6en;

4) bie 3(nfertigung ber OiUerau^jitge and bem

3(6# unb 3wf^^f«66ud6/ »e(c6e ©üterau^iftge

‘ fiinftig bei allen Sigentbitut^tJerdnberungen,

ohne 3lu^nabme, bei allen SBerpfdnbungcn

unb bei allen ffiertbnbfcb^^ungen \)on @runb#

(lücfen ober ©ebduben jum ©runbe gelegt

werben follen; .

5) bie 3(ufertigung bon ©runb# unb Situation^#

9?iffen.

§. 12 .

beffdben.

®cr ?anbgeometer i|l oerpflicbtet, bie if;m in bem

borl^ergebcnben ‘)>aragrapbcn übertragenen unb fonfl

allenfalls noii) übertragen werbenben ©efebdftc, pünft^

lieb unb gewiffenbaft ju bollsieben, baS ^ublifum bar#

in mbgliebfl ju befürbern, auf bie grbaltung beS la#

g'crbucbmüßigcn 3ai^<tnbeS ber DrtSgemarfungen, gleich

ben Leibgerichten , ein wachfameS 3luge ju haben, unb

bon aUem bem, waS er, jicb barauf 33ejiebenbeS,

bemimmt ober felbfl bemerft , falls ein 3^acbtbeil ab#

juwenben ober eine S5crbe(ferungein^uleiteni(l, bem ihm

unmittelbar borgefc^ten ?anb#3lmte, fofort fdbriftlicbe

Sluieige gu machen, auch bie ihm bon ba^er abgefor#

bert werbenben 33ericbte ^flicbtmdfig unb prompt gu

erftatten.

I
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. §. 13.
'

äSclo^nung.

2Bebcr bte ^elbgefd^toonttn^. nod^ ber ©eometer,

- erl^alten für i^re SStmü^ungm einen ®e|aft, fonbem

fie itaben nur bie ihnen in ben anlie^enben Xairoüen

betniOigten ©ebühren, weiche in feinem ^aH unb nn<

ter feinem SSomanb iibeirfdhritten »erben bürfen/ ju

beziehen.

3ebe ©emeinbe h«t bie erforberüdben ü)?eß(täbe,

üReßruthen unb ©,rabwerfjenge anjufdbafen, ber Sanb«

geometer aber atte non ihm gebrau4)t »erbenbe @^reib:

materiaiien unb Snfhumente/ fo »ie ben ober bie 9tu«

thenfehidger auf feine ^o|ien }U (teilen.

S. 14.

Schaltung btt ©cdnjen btt ©cunbgücfe auf bem

Sanbe.

Sei ber regeCmäßig atte l^olbc erfoigenben

llnmcfen^eit be^ Sanbgeomeier^ kverben bie fe^fenben

©rdttj^ unb gurd^fleine auf gemeiufc^afilidf^c Äofieu

ber ^ngrdn^er tuieberum gefegt ^ uub !ann aU»

bann fein foid^er Siugrduier uon biefeu i^>u treffen#
4

ben hoffen burc^ ben ginwanb, baß er an bem 5Kan^

.gei eineö foidf^en ©teine^ unfc^^ulbig , ober berfelbe

bnrd(^ einen 5(nbem nmgeriffen morben fe^, befreien^

bafeme berfelbe nid^t oorf^er non biefem burd^ ben

^nbern nerdbren ©cf^aben bie ^n^eige gemad^t unb

feine Angabe befd^einigt ^at«

S5efc6loffeit in Unferer großen Stat^öberfammlung

ben 10, SWdra 1825.
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Z a f 91 0 ( ( e

ber ©fJii^rcn «tiD lajegel^er teö 8ant)

»

©eometerö.

A. Vm^^eilungen, »ermeffutig«! , «Möfieinuii»

^en tttiö %h> un5 Sufd^rdbungen ju benen

b«5U befHmmten £po<ben.
«

1) öür SScrtbeirung ouf bem Rapier, tiacb«

berige 3(bfledung ber Sertbetlung^punfte

auf bem ^elbe, tinb S3cauffi(bHgung ber

burci^ bte gcrbgefcbworneit fogldcb ju

voDjie^bdt Hu^fleinungett/ ferner bie

Sdi^nung unb Sinfc^reibung ber neuen

0tö(fe ind Sagerbu^

von iebem neuen 3tem . . . fl. - 20 fr.

2) $&r fonfHge Stulmeffungen non ®runb«

(t&cfen ober ©runbfiddben non ©ebduben,

atlenfaUd babei norfommenbe Sluöflef«

Digitized by Google
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tmngen unb @iitjet(^nungen bor neuen

g^ißur ittd Sagerbnc^

per Stent ober ®ebdube , . fl. - 20 fr.

finb ed ber @(ebäube meltrere, fo

»otrb »on jebem fotgenben bejo^It fl. - 4 fr.

3) ^är bad äinmeffen nnb Sluffuc^en ber

ntd^t fie^tbarcn 0tetne, för S3e)eidfnung
'

ber 0teKe^ wo ein 0tein einiufetjen iff^

nnb für Seaufülcftigung ber burd^ bie

^eibgefc^toornen fogfeid^ ju ooQsiefen«

ben 0teinfe$ung

»on jebem 0te(tt fli.
• 10 fr.

4) ^Ar ba4 31b« nnb 3nf<^retben/ mag

ein.®ebäube, ©runbflAcf tc. ganj ober

»ertfeilt auf einen ober mehrere Aber«

geben/ wenn feine befonbere Ueberein«

funft barAber getrofen worben ifl/ »on .

bem neuen Sejiber »on jebem Stern fl. - 4 fr.

NB. Serbleibt bem frAferen ^efbee

ein £b(tf ®ebdube4/ ®runb«

flAcfä tc./ fo b«t er bie ©cbAft

bier»on felbfl p bepb^en.

B. Vertbeilungen / fermeffungen unb 2fu6«

ffetnungen auffer ben $u biefen lOerridttungen bnlb«

jabrtg feffbefHmmten (Cpodten, unb 2(b< unb 3u«

f(^reibungen »er benfelben.
'

SItt bem 'SSofnort be4 @cometer4 werben

biefe SSerricbtungen fo bepb^f/ b>ie unter

Lit. A. Stummer 1/ 2/ 3 unb 4 angege«

ben i(t.
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5) tiuffcr fernem Sßol^ttort aber gegen Zage^

gelber; worin @a^g, unb ?ogi^

begriffen fcnb, oerrid^tet, unb jwar er<»

bätt er

nom ggnjen 5!age . . . f!. 4 — fr.

oom l^aiben ^age . . ff. 2 — fr^
\

' NB. @inb in einem unb bemfefben

ganzen ober batben S!ag, 5(uöffei^

nnngen, Sßertbeilnngen, ?8ermef^

fungen ober ^bif unb 3wfcbrei^

(Jungen für mehrere Sigentb^mer

öottjogen worben/ fo werben bie

Tagegelber beö ©eometerö nach

SSerbdltniß ber oerwenbeten 3^t

auf alle biefe Sigentbumer repar^

tirt, unb nicht jebem jum ootten

angeforbert. Sitt aber ber @eo^

me'ter ben Tagegelbern entfagen,

fo fann er pcb feine SSerriebtunsf

gen nach ben in Num. 1, 2, 3

unb 4 bcffimmten ©d^en benaf^^

len (affen.

C. (BemarBunge# Begebung.

6) S^r einen ganzen Tag auö ber @e^

meinbe ^affe ff. 4 — fr.

gdr einen b^^iBen Tag bc^gfcidben . ff. 2 — fr.

NB. T)icfe. Tagegelber, jporin ®ang,

3ebrung unb Sogiö begriffen pnb,

werben jeboeb nur in fo fern be>

sablt, alO bie au^ ben, bei ber

@.u.@t.e4ca5b. 2

f

f

'

f
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GJemartttttgö < JBege^ng

voriunc^menben ©teinfc^ungen

cntfpringenbe @utntn( baju nic^t

^inrci(^)t unb nur mit fo vitf/

atö jtt €rg4nattitg b«d ®«trag«

nadf> No. 6. noc^ etforbetlic^ (ft.

3lu^ foU bte bcßfottftge S3e,red^<

,
Mu«g ni4it !£ag fit Zag / f®«»

betn von aften auf bit @emar«

fungd^SSifitation unb auf bte

»erric^tung bet bg»ott ^tertftl»

tenben @efci^4fte «ermenbetenZa*

gen aitfamnten aufgeftefft nnb

^ierug4> bie afteufaftd noftt m*
juiegenbe 0umme auägemitteit

»erben.
I

ftBi^renb eined )ur ®emar«

fungä>S3ege^ung beftimmten gan«

jen ober baiben Zagd fann ber

gaubgeometet/ be^ SSerluft ber

©ebftbt biefeS Zageö/ fein an^

bercö ©efc^dft neben berfelben

norne^en ober bamit nerbin*

ben.

D. 2(u85ftge au» bem Sagerbu^ ober bcin 70»

unb Sttfdtreibbu(^ unb (Brunbriffe; ,

7) gftr einen ^u^aug and bem ^b * nnb

3uf^reibbttcb »oJt ober unter fünf

Stemd ft.
- 15 fr.

gftr jebed weitere Stern . . . . ft. r 2 fr.
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' /

c(rt jweiteö erentprar eines fof%n
SiuSiugS, wenn eS ingrctd^ mit bem
erflen »erionat wirb , bie $dlfte obiger

©ebneren.

8)

Sdgt (idb ein ©gcntbdmer ein ©teinbudb

»on feinen SScfi$ungeh , naJb ©ewannen
«nb SKummern, nicht mit gauliriffen,

fonbern mit ginseiebnnng ber g^ignrett

«ach ihren wirllichen aSerhdrtniffen auf

bem gelbe, S3efchreibnng unb Semerfung

beS©ehaItS, jebcn®tücfS, beSaRoaßeS

feiner ©rdnjlinicn, ber Sliummem' ber'

ongrdnjenben ©tdefe unb ber SKomen

ihrer Seliger anfertigen ; fo erhdlt ber

©eoraeter, (feboch jeber anbem Ueber«

einfunft unbefchabet) fdr baS erjle

(Sremplar per 3tem . . . . . fl. - 20 fr.

«nb wenn eS Verlangt wirb oon jebem

folgenben ©remplar per Stern . . fl[. - lo fr,

9) Slnbere 2luS|dge auS ben Cagerböchern,

werben bem ©eometer nach SSerhdltniß

ber bajtt erforberlich gewefenen nnb }u

fl. 4. per ganjen Slag in Slnfchlag gu

bringenben 3nt bcjahlt; oerfertigt er

fie aber in feinem SBohnort, fo fann er

ben gangen i£ag nur mit 3 unb ben

halben mit fl. 1. 30 fr. beredhnen. -

10) ©eometrifche Aufnahmen an Drt unb

©teile werben, wie unter Num; 5 an«

gegeben i|l, unb bie ©tubenarbeit an

barauS gefertigten ©runbrifen, nach

fUlafgabe bon Slum. 9 belohnt.

2 *

4
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E. 6d>riftlid)e Seridjte un^ £rfd)cinen »or 2fmt.

11) gut einen ^eric^t in ^art^i'cfad^cn, mm
er neriangt wirb ober notfjtocnbig ijt,

non einer ^olio^^0cite ober nid^t oiel

baruber * fl*
- 30 fr*

non gmei golio^Seiten ober nid^^t oiel

baruber * fl* - 45 fr*

oon jeber ^olio ^ ©eite weiter fl* - 10 fr*

12) gfir fein auf Srforbern be^ ?anbamtö

(fo wie jeber anbern geric|)t(idf)en ober

abminiftratioen 55el^6rbe) erfolgtet ^r^

fd^einen in ^art^iefad^en, nad^ SSer^lt^

nifi ber baburd^^ oerfdumten 3^if •"

oon einem ganzen Zag • fl* 3 — fr.

oon einem f^alben Zag * fl* 1.30 fr.

13) gftr bie amtlichen CS^ffi^ialO SSerid^te

be^ Sanbgeometer^ an baö abmini(tra«»

tioe Sanbamt, in ^etrejf ber ihm oblieg

genben ?Berridhtungen, fo wie für beffen

^erfonlicheö (Srfdheinen bor bemfelben

in bergleichen ©efchdfteU/ eö fei) auf

Sßerlangen ober nicht, 5Jidht6*

X.

2CUgemeine ^öemcrBungeti*

I.) Z)ie bem ?anbgeometer jufommenben ©ebuhren,

fmb oon ben 53etheiligten, fogleich nach beffen

oottjogener 2(rbeit, ju entrichten.

n.) 3n biefen ©ebuhren ifl bie ^Belohnung beö allcn^

, fallö erforberlichen f)tuthenfchjdgerö, fo wie bie

^
Äoften fdr ©chreibmaterialien , Snftrumente unb

bergleichen feber^eit mitbegriffen.

I



IIIO SBclitt b(e unter einer 9f?ummer S5er^

rid^)tungert bann unb mann aud^ nic^^t alte lom

eint uorfommen, j. bei Num. 3. bie ©teine

} nicht immer nor^er erjl aufjufuchen finb, fo

jtnbet barum an ber fejloefefeten ®ebühf t)Och

feine 2^erminbernng ©tatt.

IV.) S5cfchtt)erben me^cn Äbermdßigen ^nforberungcu

beö Sanbgeometer^ merben bep bem ?anbamt nor^

gebracht, melcheö barAber ju entfeheiben h<if»
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I

5: a ): # Ol 0 n e

itt @c5tt!&ren/ ^ie §elti9cr{^te uni) respect,

i>even einjeln? SJUtglieter j« ev^eJen Jcredjtigt

,
fitti»;

A» (ßemavFungö^lPifttation*

1. !Öic babe^ geßettwirttgeti gelbgefd^womn er^al^

teit au^ ber ©emcinbefaffc:

Der cr(le ^elbgcfd(^tt)ornc

toon eittcm ßanjen Sag . fl.l. 30 fr.

i)on eiitcm falben Sag . • fl.- 45fr.

Seber anbcrc gelbgefcbwornc

t)on einem ganjen Sag . • fl.l. fr.

t)on einem halben Sag . fl.- 30fr.

Pro Nota. SÖd^^enb eineö jnr ©emarfnng^«

Sßifctation beflimmten ganzen ober h^^l^ .

ben Sag^ fönnen (bei fonfltgem Sßerlufl

ber obigen ©ebfth^^en), otn bem ^elb»

geridj^t feine anbere ©efchäfte alö bie

fcch bon felbfl habet) ergebenbcn ©tein#

fe^ungen borgenommen toerben/ unb eö

toerben bie obigen Saggelber auch nur

in fo fern begablt / al^ bie auö ben ge«»

buchten Steinfe^nngen entfrringenbe @e^

#
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bä^rem@umme bagu nidE^t l^titreid^t unb

in bi'cfem galt ttur mit foöjel , al^ jur

©rgdttjuttg be^ auö No*l. ergeben^ .

ben ^etrag^ jtpd^ crforberKc^ i(l.

fott bte beßfaffftge^ered^ttung md^tS^ag

für Sag, fonbent »on allen auf bie @e^

ntarfungö^SSifitattort unb auf bie Sßer^

rid^tung ber bapon ^erröbrenben ®e^

fcbdfte Peripenbeten Sagen gufammen

aufgejlellt, unb bi^^nacb bte allenfalls

noch iUiulegenbe ©umme auSgemittelt

iperben.
«

Hebung wnb Se^ung aller ^rten pon @teu

nett, al6 ba ftnb Canbeegrdns^, (ßemarBungö^, (Ba

tpannen-/ Seicben^ unb gemeine @d)ieb^ ober

Sureben^ Steine»

5ln bie bgS ©efd^dft perricbtenbengelbgefcbmonrcn:

2) gür einen nid^t fidf^tbaren ©tein aufju^

fuebeu, unb tpenn er fehlen feilte, einen

neuen eiujufeben , Pon bem pber ben S3ej«

tbeiligten

Pon einem ?anbeSi> ®rdui^ ©emar^ i

fungS<» pber 3ei^bcn^©tein • f[.- 15 fr»

ppn einem ©emanueui» 2Bcg^ pber

gemeinen ©dbieb^©tein . . fl»^ lOfri

3) gir einen perfunfenen ©tein gn beben intb

frifcb gu fe^en pber fir einen neuen ©tein

gu fe^en ppu bem ober ben SBetbeiligten bie

©ebäbr tpie unter No» 2» bemerft i|B*

Pro Nota, 3(1. ber auS Nro» 2 unb 3. (idb

ergebenbe SSetrag nid^t btutcid^cub, um
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itaci(^ ?8er|Attttiß ber barauf t)ern>enbc^

ten 3^it^ bic getbgcfci^wornen fo ju be^

IoI;itcn, baß (Ic bie unter Nro. 1. bc^

mcrftc ^>atbe ober respect. ganje Xaßf

gebühr 'empfangen, fo-iß t)on ben 3m
tereffenten pro rata bcr gefegten 0teine

^ noch fo oieC jusüfegen ald ju @rgdm •

jung biefeö S5etragö erforbertic^ iß.

/

Q 2Cbf unb 5ufd)reiben ber Siegcnfd^aften;
. f

4) ^en stoei babei afftßirenben g^elbgefc^wor«? , .

:

nen , wenn feine befonbere Ucbereinfunft

barüber getroffen worben iß , oon bem

neuen S3eß$er oon jebem Stern • . ß. - 2 fr*

»

D* 2Cu0fcrtigungen , l£ittfc^reibuttgen unb fonßigc

ft^ barauf be5iel;enbe (Befd)afte beö Selbgcncfßö*.;

g^ör Unterführung eined Suter ^ 5iu^jug4
•' • •

'

beö ßanbgeometer^ in StbßcTt auf ?iegen^'

fdTaften unb ^erfonen, fammt Unterfer^
’

tigung beßetben . ß. 4Öfr.

wenn eö aber me^r aU 4 Stein ßnb,

non jebem wertem Stern . . ß. - 4fr*

6) gür eine fotcTe Unterfud;ung , wenn eine *

Xavqtion. bamit ocrbunben . iß , le^tcre
.

jebocb feinen 5luögang. außerhalb beö .

Drtö notrwcnbig mgcTty^ ^mit Subcgriß ;

bcr Unterfertigung . * * . . ;ß.l. :^fr.

wenn cö aber mcbr atö 4 Stcm^ ßnb, :
'! o . l

non jebem weiteren. Stern . *
. ß. - v 6 fr.
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7)

gür gtittragttttg «üter eine«

fKe(ifauff(^ttttngö ober Kaufbrief« , fo

wie jeber onbern boö gigcnt^um. über«

tragenben Urfunbe

a) »enn ba$ ^apitai unter 50 fl. be^

fl!.- 20fr.
b) »Ott fl.50 biö fl.150 einfcbfieglicb fl.- 30fr.

• c) über fl. 150 big fl. 300 —
. fl. - 40tr.

d) über fl.SOObi'ö flieOO — ’

fl.i. —fr.
e) über fl. 600 biö fl. 1000 — fl.i. 30 fr.

f) über fl. 1000 —
fl. 2. -fr.

8) %{tx Sintragung einer jeben anberen ,

a(S ber unter Nro. 7. bereit« benannten

Urfunbe in ba« gontractbu(^> ohne Un^

. . fl.-. 30fr.

9) gür et»o« an einem 3nfa^ ober Sfleflfauf»

fcbitting objufcbreiben, Singfug ju

IC. IC
fl. -24 fr.

10} gür Sinfdbretbung eine« «Bcrbot« in bo«

Snfa^bucb
fl. -, 24 fr.

11} gür gaffation einer abgetragenen Jp^po«

tbef ohne Oiücffldbt.onf _@röge be« 6api«

tat« ober Sa^t ber 3tem« ....
fl.
- 3g fr.

12) gür einen SBericbt in' ^artbepfacben »on
einer gotio « ©eite • ober nidgt »iet' bar»

.
. fl.- 30fr.

»0« jwei
fl.- 40 fr.

»on jeber gotio» ©eite weiter . fl. - 10 fr.

13) gür ein Stttcflat mit bcm gelbgcricgt« »

fl[._ 30fr.
Pro Nota, «8011 beu unter No, 5 bi« 13. »er»

Digitized by Google



geii^ntun (Sebüpett ^ot ber ttfte gelt»

gcf<^woirne ein ^ritt^eUp (>eiie^»ett unb

, bie übrig« ^elbgefd^wontcit bie anbent

. i»ci ®rittbeite «ntcr fi^ ju »ertbcii«.

14)S3ei folt^ien «Sert^obfdbä^uttgcn, mt^e

itidbi unter Nro.6. oben begriffen (inb, er«

^Äit ber ober bie basn reqnirirten gclbge«

fcbtoonten bie unter Nro. 1, feü9«f'&it»

S;aggebfi^ren.

J5) gür JBtiwo^nung einer ©ilter^Stbtl^eiiuttg,

«ßerfieigernng , Snoentarifation ic. erbdit

ber »om Sanbi>Su|iii^ 2imt bajn berufene

geIbgef(b»orne bie unter Nro.l. be(iimmte

Xaggebubren,

16) gür bie SSeforgungen ben Slbtragung einer

Älteren Snfagftbnlb, einfebüeßti# ber @efb«

erbebnng auf bie neu auggefertigte ^9po^

tbefe, ber habet» »orfattenben @dnge,

u. f.
tt). beb Äapital > ©unrate

bi« p ff . 200 - cinfdblieglicb . . ff . - 45 fr.

über ff. 200 bi« ff, 400- einfcbiießii4> ff.l. —fr.

über ff. 400 bi« ff.
1000- »

von jebem ^nnbert ®nlben ff.
- 15 fr.

über ff. 1000 bi« ff. 1500- einWIießfidb

»on iebem ^»nttbert ©ulben ff.
- 12 fr.

über ff. 1500 bi« ff.2000 - einf<büefK#
»on jebent ^»unbert ©uiben ff.- 10fr.

über ff.2CiOO bi« ff.3000- einftbiießfidb

»Ott iebem ipnnbert ©uiben ff.- 8fr.

über ff.3000- »on jebem J^unbert @n(<

ben ff.- 6fr.
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17) einen ®ang in ^rtoatfad^en »o» ia9

Sanb?3it(iij «Siwt wirb bie »nter Nro.l,

beflimmte Slaggeböl^r beja^ft.

18) %üt Serit^t an baö Sanbamt in ®ien|l<

f«4)e« . . SRi^tö.

19) 0ir eine jebe SBefanntmacbung atntiidber

SBefebfe in ^riüatfac^en, 58er(leigerungö<

Selanntma^ung u. f. w, etnfcbiießiicib

barüber au^iulieKenben S3ef(beinigung

bent erflen ^elbgefdbwornen , . f{.— lOfr.

SO) Sie ©ebibren für alte in ben borflebcn»

ben @übcn nidbt namentli(b angef&brtr

^dtfe (inb analog mit erfleren gn berecb*

»rn.
t

?(Ugemeine ^öemerBungen»

I. ©(e bcm Leibgericht jufontjnenben jinb

Don ben Setheiligten fogleich $tt entrichtcit.

II. 2öenn bie unter einer 9lnmmer anfge^dh^I^tt SSera

rid(;tnngcn bann unb wann auch nicht alle vereint

norfpmmctt 5 . S3. he^ Nro. 2, bie Steine nicht

immer norher cr(t anfjnfnd&en ffnb , fo ftnbet

barnm an ber feftgefeßten ©ebfiht bennoch feine

SSerminberung Statt.

III. Sefchwerben wegen übermdßigen Slnforberungen

beö Leibgerichte werben be^ bem ganbamt .borgen

bracht unb entfehieben.
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. 3Serort>nung
W Jranöfcriptiott t)er mi Sejlel^

Iimg -t)er ^ppotf)efen\' auf t>em 8ant)e

tetrefenl)*

it j^ütgetmeifier uni) SKatl^

Per freien ©taP t granf furt

fügen hiermit ju n^iffen:

3n Per, am 30. SKdrj 1820 puPHcirten SSerorP#

nnng uPer Pie gericptU'cpen Sranöferiptionen Per Sw*'

mobilien »irP 17 Peftimmt

:

«Pag atte, auf Pen piefigen Drtfdpaften ober

peren ®emarfung PorfomntenPe ^cg^\)erdnPe^

tnngen. iiegenPer ©lUer non Pem 2lctnar Peö

?anP^3u(Hi^2(mtö in Pie i)on ipm gefuprt tner^*

PenPen Kranöferiptionö Oiegiger unP ßager^

Pueper eingetragen werben foUcn, Pviper anä)

alte 25ewopncr Per granffurter I^orffi^aften,
-

'

' fo wie Pie perbürgerten ^ejl^er Port getegener

®üter jur 2(n^eige folcpcr ^efI(5PerdnPernngen

Pinnen 4 ®ocpcn oom 2^ag Pcö gefcploffenen

ßontractö ober Per UePergaPe , bei SßermciPung

einer ©träfe Pon Vj ^rocent Pom Sßcrtp Peö

pcrdugerten ©egenfianPeö, angewiefen werben.»



29

Um bicfc 2ran§fcnpHo«cn> mit bcr gel^ingctt

nämgfeit — aU bon melc^cr aöfcm bfc 0id^cr^)eitM
^i'cjcnr^umö ab^dngt — bcmtrfcn s« fdmtcn, mi'rb

anburc^ auf berfaffungömdgi^cn ^efd^Iug ber gcfe^ge^

benben 53crfammtuug bom 12» gebr* 1825 öerorbuet:

§. 1 .

Sebc ©löcnt^um^^SScrdnbcrutfg einc6 ftegenbett

@utö, auf einer ber bi'eftgen Drtfcbafteu ober in bereu

Oemarfung, cd gefebebe folcbc bureb Äauf, Saufcb,

0cbenfung, ^rbfcbaft^SSertbeirung ober Uebcrgabc ber

©rteru unter Äütber, mng bei SSermeibung ber, tm

Eingang biefer 35erorbnung beflimmten ©träfe, hin^

«en 4 2Bocben, bom Sage bea gefcbfojfenen Sontract^

ober bcr Uebcrgabc, bon ©eiten ber ^orenfen bei

bem Canb^3u(lij!?2(mte, bon ©eiten bcr Drtö#

^ bewobner aber bem erflen ^elbgefcbmorhen
fltigejeigt merben.

§. 2.

S^iefer ^at in bem (egten ^aK fobgnn binnen

8 Zagen baö g^clbgericbt p berfammetn unb gemeine

febafttidb mit biefem gu unterfueben, ob beg bem @e^

fcbdfte fein Stnflanb bormalte, namentlicb ob ber SSers»

dugerer frei über baö @ut bi^poniren f6nne/ ob nicht

ÜKinberjdbrige babei betbeiligt finb, ob fofcbcö nicht

fdbon berpfdnbct fcb, ober ein @infcg<» ober ?ebfudbtö^

iHecbt barauf böftc , audb ob baö ju berdugembe @ut

in 5lnfebung feinet ©ebaltö unb feiner ?age fo be^

seiebnet fe^, mic e^ in bem 2lb^ unb 3«W^^cibbucbc

bc^ gelbgericbtö angegeben i|?.

ginbet (Ich fein 2ln(lanb, fo b^it ba^ gclbgerid^t

folcbeö unter bie borgelegte, ober bon ihm ^u ent<>
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werfettte gjtmctotion ju bttnerfett, ttttb fobtttm

betn ?fl«b»3ttfKs<3(tnt jttt weiterw Unterfu^ung uwb

gonjirmatiott »crjureg«». ginbet ft(b «bet ein Sin«

flanb, fo i(l fol(b«r i» befeitigtn, nnb fall«

biefl - nicht jn bewirfen iil, bie »»•

?anb«3u(lii«3lint ju »etweiftn.

§.3.

®a« bon bent ?anb«3u(l{ä»3lmte entweber fel6|l

öuögtfcrtigte ober mit beffen Konfirmation »erfebcne

S>ocument (e« mag folche« ®igentbttm««58ctdnbcnragctt

bet DtWbetoohner ober ber gorenfen betreffen) iff »on

bem ?anb«3tt|iij«3lmte an ba« gelbgcricbt jn ftber«

fenben/ »on biefem in ba« Kontractenbnch einsntra«

gen , wie biefe« gefd^e^e« ««f *>««* £>tiginat jtt bemer«

fen/ unb folcbe« fobann sur Sln«liefernng an ba«

?anb«3u(lii«Slmt iurücfiufcbtcfett.

•Diefe S3ehanblnng i(l bei otten unb jeben Urfun«

ben, welche @igenthttm«»58erdnbernng eine« tiegenben

@nt« auf einer bet hüfisen ©orffchaften ober in be«

ten ©emarfung betreffen/ ohne Slu«nahme einsuhalten.

§. 4.

Sßon h<tf6 3«hif i« h«I6 3«ht begiebt fidh ber

«anbgeometet in jeben Drt be« SanbbejirM, um bie

in ber Swif^enjeit »orgefallenen Sigenthum««i8er4n<

berungen non in beffen ©emartnng liegenben ©dtem

in ben Säger * nnb 316 * nnb Snfchreibbfichern einju«

tragen. 3luf »orherige in bem Drt erfolgte S3e(annt«

machnng i(i jeber neue Kigenthfimer »erbnnben, bie

ba« Kigenthnm«recht barthuenbeu/ von bem Sanb«

3u(lii«3lmte au«gefertigte ober fonfirmirte nnb inba«



I

— 31 —
Srtö « 6o«tractcn6ttd^ «itigetragene Urfmibe bem ?anb«

©coracter ju btefem @nbe »orjujeigcn> unb lejtenr

^at fofort in SBetfc^n jwe»)« gelbgefd^wornen bie

SJb t unb resp. 3«ft^«t&ttn’g fo»o^I in btm 8ager#

aH in bem Sib« unb 3i«fc^i«ibbuc^» »orjunebmen, oudb^

bof unb wann fold^eö gefc^ei^en, ouf bem Documcnte

ju bemcrfen. 3|l mit ber Sigent^umgöerdnberung

(tne SIbdnberung in bev ^igur eineö ©runbfiöcfg ner<

bunben Q. SS. bei Zbciiungen) , fo muß bie bierbur<b

notbmenbig merbenbe neue 3Iu6|}einung unb SSerw

jneffung, ouf bem ^eibe »ottjogen werben, e^e bie

©njeicbttung bet neuen Figuren in bog üogerbncb,

Cweid^em leatern ottein unb ebne gjöcfßdbt ouf etwoige

©rdna K unb ©dbiebfleine bep ©ericbt ©lonben beige«

meffen werben foU) unb bie Slb * unb 3uf(breibttng

'@tott jtnben fonn.

§. 5.

®ie Untertoffung ber Slnaeige einer digentbumg«

.»erdnberung gum Sewirfen beö Slb« unb 3uf(breiben3

jur 3«it ber gewobnticben Slb « unb 3uf(breibttng, wirb
mit ber (gntricbtung ber gebenfocben gewbbniicben @e«
bfibr, fowobi für bie geibgefcbwomen «W on ben
«ottbgeometer, bejiroft, unb fiber biefe Strofen ftuf

bem «onbomt befonberg S8u(b unb iRecbnung geföbri,

um boroug bie geibgefdbwomen unb ben Sonbgeometer

befonberg entfdbdbigen au fbnnen.

Slucb follen ölte Steuern »on @mnb « (Sigentbum

nur noch Slngweig ber Slb « unb 3ufdbreibbft(ber oug«

gefdbtagen unb erboben werben, fotcbe otfo bem »ori«

gen (gigentbüroer fo tonge gu ?oßen bteiben, big bie

Stb« unb Sufdbreibung bewerfdeOigt worben feßn wirb.

\

I
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§. 6*

^
*

55ci SSeir^fdtibiutgett t)ott Siegenfd^aftcn ^at

gelbgcrtd(?t eben fo , n?ie in §. 2 unb 3 tjerorbnet i(l,

gu nerfal^ren, unb mug nadj) gurüefgefommener Ur^

funbe mit ber lanbjuflisamtlidben ^onjirmation , bie

ipppotf^ef in baö ^ppotbefenbnd^ eintragen, nnb baß

folc^e^ gefd^e^^en, anf be'm Driginati'IJocument nnter

genauer Eingabe be^ 3af)reö unb 2agö, mann ber

ginÄag gefdbe^en, bemerten.

S5efd)lofen in Unferer srofjn SRati&^iDeffammittttg

bttt 10. SKdrj 1825.

(^uMicirt ben 31. SKäti 1825.)



I

QSetott>nuitg
«

btc burd^ S3örfcnanfd^(ag bcfamit ju madöm^

bcn girmcn «nb ©efcb^ft^jmcigc neu crn'd)#

teter, fo nsic bic in bcibcu ©tiidPen öor«

faUcnben Slcnbcrnngcn ditcrer >&anb#

. tungcn ic. bctrcffcnb.

SBir Jötirgermeijier iinb 9latl^

ber freien ©tabt ^ranffurt

»erorbnen bif*"**f »erfaffungSrnäfigcrt S3ef(blu0

ber gefc^gebenben Serfammlung »om 5. October I. 3,

§. 1 .

3lHe ^»anbcl«reutc »eid;e basier, ed fet> fit oI<

leinige SRccbnmtg bnnbtftt ober eine ®efeHfcbaft«bfl«b*

Inng errieten • »btlen , jinb »on ^ubfication gegen«

»drtiger SSerorbnung an f<bnlbig unb gcbaiten/ »ot

grricbtung ber ^mnbiung, ib*« ^iom« «nb ©efcbdftd«

gottung, bie je§t «nb Wnftig be|iebenben ^anblnngen

ober bie in beiben ©töcfen etmo »orfallenben Hb«

dttberungen, wie oncb ihre Huflbfung, aflbaib bur«b

einen Sße^fefnotat on ber Sbtfe befonnt ntocben su

Iflffen.

®. u. et. e. it S3». 3
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Sei utttertaffener S5eforgtttig tritt biefefSe ©träfe

öott @iti!)unt)ert $Kc{d^öt^ater ein, burc^^ bic

^at^öücrorbnung üom 19. DetoSer 1741. in

ouf ^icjlge ©cc^fclorbnung bereite für ©ocietdtö^^anb^

langen feltgcfeßt i(l..

"
' §. 2 .

SDcr ffie'dbfclnotar l^nt bic §36rfenanfcbläge bei I6b^

liebem SKeebne^amt einjureicben , welcbeö, mm fein

offenbarer 5ln|lanb jicb ergibt, bie Sriaubnig ^ur öf^

fcntlicben Slnbeftung in bem ©inne, baß in (lagtöpoli#

seblicber ^yinflcbt fein ^inberniß obmalte, unb aÜen

prioatretcblii^en Slnfprucbcn unbefebabet, ertbeilt; im

^all eine^ ^ebenfen^ aber oorberfam|t bei ©enat SBor^

läge baoon macht unb beffen ©enebmigung einbolt.—
5lucb bnt jeber neuangebenbe Äanbelömann, er feb

©gentbümer ober Sb^iib^tber einer ^)anblung, im

^cifepn eineö 2Öccbfelnotarö ba^ biöber- in Uebung ge^

mefene S3örfenanfcbIag^^g^ormu(ar mit feiner bie $anb='"

Inng^ = girma b^treffenben Unterfebrift gn oerfeben unb

ber SlÖecbfelnotar beren D^icbtigfeit ju beglaubigen, äueb

fdmmtlicbe Formulare auf bem 2Öecbfel5^rote(t#6ombs

toir in cbronologifcber unb alpbnbetifcber Drbnung auf^»

^
jubemabren, bamit notbigen Jfallö geeigneter ©ebraueb

baoon gemacht merben fonne,

,

§• 3.

SÖenn ein ^anblungöbau^ feinen ijanbel^jmeig

bermaßen oerdnbern ober auöbebnen mill, baß folcbe^

nicht al^ S©abl einer ganj anbern ©efcbdftögattung

angefeben . merben fann, ober menn jemanb einje nC'

^anbel^operationen , gu beren betrieb er befugt i(l,

/
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1

«tttemimmt, fo i|l fern befonbetcr ®6rfeitatt^

fc^Iag not^ig* — Sebod^ j!e^t jcber ^anbfmtg fre^,

auc^^ ffeinere unb jeittpcife 5(6dnbcrungcit ober

breitung t^reö ©efcbdft^, auf biefem SSege jur bffent#

lid^en Äenntmg ju bringen.

§. 4.

5(ffe fowo^J dbrifHid^e ai^ jubifd^e jrjanbetöleute,

tt)eldj)t ihre g^irma unb i^ren ©efc^dft^betrieb noch nicht

auf bem 2BechW^^rote(l^ Comptoir angejeigt ^)abtrtf

finb oerbunben folchcö gleich nach ©rfcheiuung biefer ^

3Serorbnung bei Sßermeibung ber in bem Paragraphen

1. enthaltenen 0trafe oou Sinhunbert 3<ieichothalev

SU thun.

^efd)loflfen in Unferer großen Siath^perfammlung

ben 20. Detober 1825.

jf

I

• (^ubticitt burth 2lmt«blatt »om 24. Detober 1825.)
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OSerotbnunö

btc fimfttge ©rl^ebung Der ©taatöi©teucru

auf ben ^iefigen Ortfebaften betreffenb,
%

SSurgermeiflcr unb SRatl^

ber freien ©tobt ^»'flwffutt am ^ain
»crorbnen bieeburc^i auf »erfaffunggmdgtgett Sefdfirugl

ber gefe^gebenben Sßtrfammlung »out 29. October a. c.

fiber bif tfinftige Srbebung ber ©taatö(leucrtt auf

bcu Drtfeboften fofgenbeö:

$?it. I.

Stufbebung ber biöberigen ,unb ginfübrung neuer

©taatö ? ©teuern.

Sirt. 1.

ÜWit bem fönftigen crflcn Souudr 1826 bbren bie

feitber auf ben Drtfeboften jur ©taot^fufe, unter

bem 3Jamen:

,
SBermögen«|ieuer/

®eerbfd[)«Ittng,

@ontribuHon,

©eröice,

Sftjuug,

2Öeibnodb6SSroteu,

®. U. ®t. ®. 4t SÖb. 4



erhobenen Stttrici^tttucjett auf, woüott jebori^ bie i^iebott

unbend^tigtcu 23citfdcje no^ ttjerbeu miffett.

5lrt. 2.

5(n btc ©tette biefer aufgc^obcucit gutric^titugen

tritt ttu't bem in ^rt. 1. fejlgcfc^tcn Scitpunftc:

' 1) ©ue 5tbgabc Doit getbgutern unb anberu nug^

* baren ’ ©runbflAdrett

,

2) ©ine Abgabe t)on ©elbi^ itnb ^laturaf^cfAtten, fo

auf ©runbjbücfen atd ©runblaflcn haften,

. 3) ©üteUbgabc üon ©ebduben,

:4) ©Ute Slbgabe Don ben ^erfonen, mit 23er4dfjld^^

tiflttitö be^ ©emerbe^.
•

«

5t r t. 3. *

3^ ©ntrid^tung biefer 5(bga.ben (inb attc in

Einern iJbrfe ober beffen ©emarfimg Sßo^)ubafte ober

S5egiiterte, ober bort ©emerbtreiberibe, ober auc^ btod

tm ©emeinbe^D^ed^t fle^enbe ^erfoucn oerpflid^tet.•4 <

ZiU II.

SSon ben 2l6gabcn oon wnb anber«

nugbaren ©runbftac^en.

{
'

,
5lrt, 4.

S5on alten, in einer Drt^gemarhin(] tiegenben

nuisbaren, ©runbflfdd^en, mirb oon. bem ÜRorgen im

Simplo entrid^tet, unb jmar

a) oon 2tcfertanb, Siefen, ©Arten, Scinbergen,

53aum(lficfen unb beögleicben — fedji^ Äreu^er;

b) oon Satb — gioe^ Äreuser;

c) oon SeibeuptA^en — ein Äreuscr*
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c Slrt. 5.

• Mataflev ot»er fummanfc^cn SScrseicl^itfiTc M
&e^aU6 bcr g^clbgütcr unter bcm 9?amcit il;rcr @f(?ent^ü^

tncr jinb uadf) bcn ufucjlcn ?agerbud^crn ju bcrfcrtlc^eit.

5(6^ unb barm ftnben cütniat im

Sal^r €;tatt.

galten muer^ialb bicfeö 3citraum^ SBefi^beri^nbe^

rangen bor, fo ^at ber neue 53ejTfeer bem borbcn'gcn

bi'c (5r(?attung feiner fßorlage, naci^.* S8er^dltntß bcr

3eit, ju leipen.

STl't. la

S3on ben 2l6gakrt wegen ber ©runbgefdlte^

5lrt 6.

^ie ©runbgcfdUc an (Selb werben ncrmitfclj! be6

fünf unb jwgnjfgfacl;en Setragö ^u (Kapital angefcbla^

gen unb ^on jebem ^unbert (Sulbcn foli^en ^apital^

t)ier Äreuser im Simpla elUrid;ut

5(rt 7.

$)ic ^atural<©runbgcfd£fe werben nadb folgenbcn

^preifen suerft in einen ©elbbetrag i^erwanbclt unb

biefer alöbann, nadb Einleitung beö nori^erge^ienben

Elrtifelö, ju bcn iBcitrdgen angejogen.

^aö 5Kalter EÖaijen 5 fl« 30 fr.

f # Äorn 3 ^ 30 ^

# ^ @cr(lc 2 « — *

# ? ^aber ‘ 1 * 30

^ ? dlartoffeltt — # 48

2^er 3«ntncr ^)eu — 48 ^

4 *

%
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%tt. 8.

Äataftcr bcr ©runbgefdtte f(nb,ttac^ 5litf«'tu«g

ber bariber bereite t)orbanbenen ^Scrseic^nifTe/. auftu«

(IcKctt uttb btc Beiträge wegen berfefben werben jeber«

jeit gleichseitig mit benen wegen bergelbgöter, erbobem

5(U(h t'tc ^Ibsj unb Su^teibungen werben, wie bei

biefen, bchanbclt, wobei oorfommenben galld ber neue

S3efi(ser bem vorigen ebenfatld (Jrftattung feiner SSor«

tage, nach 35erhdünig ber Seit, ju Iei|len oerbunben ijl*

Zit IV.

SSon ben Stbgaben t>on ©ebdubem

51 rt 9.

0dmmtliche in einer Drtögemarfuttg bepubliche,

mit ^iumwern unb 53uch|laben ju oerfcbcube ©ebdube

werben in ein Sßerseichniß gebracht, unb beren 2Öerth

nach einer attgemeinen !Jarätion, jcboch mit 33ecicf«

jichtigung ber oerfchiebeuen 2oca(«58erhd(tniffe au^ge«

mittelt. X)icfe Siaration gefchieht burch bre^ 0ach*

oerfldnbige, wobon ba^ Uanbamt einen, ba^ 53auamt

ben sweiten, unb ber ®emeiube>5lu^fchug jebeö Ort6,

ben britten für jebe einjelne ©emarfung ernennt.

jpiernad; Idgt baö ganbamt bie ©ebdube«®teuer«

ÄataHer berfertigen.

25iefe @ebdube«©teuer^Äata(ler.Iiegen, nach bor«

gängiger öffentlicher 55efanntmachung in ber ©emeinbe,

a ch t Sage lang , jur ©injicht cine^ jeben 53etheilig«

ten, bei bem 0chultheigen , ober an einem fouiligen

beseichneten Drt, ihrem ganzen Snhalt nach offen.

3^ach SSerlauf biefer adht Sage werben flc an baö
H
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^anbamt «berfettbct, unb wd^rcttb ben barauf folgen^

ben t)icr S^agc, fbmten bafelbpt t)on jebem babei
'

53etb«H9ten ^efebwerbett über ben Slnfcbrag öcfö^rt

werben. Cnnbamt cntfcbcibet atöbann, .nach, öon'

bem @emeinbe<5 5(uöfcb«g erflatteten S3ericbt, über bie

angebradbte Sefebmerbe. Sßcrfaiif obiger 14

Za^c werben feine S3efcbwerben we^r angenommen,

©egen bie Ianbamt(ic!;e @ntfd;eibung fle^t innerhalb

14 üagen/ nach .Snjinnation berfelben, ber JHecurö an

ben Senat, aU (e(3te Snjtanj, offen.

5irt. 10.

SSon bem in ben Äatajter gcfelstcn Äapitai^2Öcrtb

wirb non jebem ^unbert ©ulben biefeö Söertbö im

Simplo brei; Ä'reu^er ©ebdube^Steuern entrichtet.

Mvt 11 .

lt'irchen,-^farrbdufcr, Schnibdufer (fdmmtlich mit

fonfligen ba;;u ge^brigen ©cbdutichfeiten, infofetn fic

nicht an britte nermiethet ffnb), 9?ath^^ ober ©emeinbe#

jndnfer, ba^ SÖaehthau^, bie ^)irtenhdufer, baö Dxt^^

©cfdngniß ffnb/ fo fange biefe ihre ^eftimmmig

bauert, non ber Seitrag^^^flicht befreit.

•
21 rt. 12.

©nrnaf im Sahtc, gegen ben ^^erbfl, wirb ba^

©ebdubc^^atafler non bem Drt^^SchuItheißen in ncr<

fammeltem ©emcinbe^2luöfchuffe unb unter 9Äitmirfung

beffelbcn, renibirt.

21 rt 13.

3n bem ©ebdubc*^ata(ler ffnben 2fbj» unb 3«»

fehreibungen einmal im nemfich im ^)erb|lc,

if

'

\
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bei Syjc%)ijiott bcffelbcn ©tatt. galten bi^ jum ndc^ftctt

^^crb|l ^cfifeöerdnbcrmtgen i)or , fo I;at tcr neue fde*

flipcr bem norberigen bie (^rilattiing feiner äJorlage

nach S3erbv\ltmß ber SU leifien»

ZiU V.

SSoti ben Stbgaben ber ^erfonen, mit Öerüdfjid)^

tigung be^ ©emerbe^, unter ber Benennung

^(ajyenjteiiert
I

• \

^tu 14.

6^ i(t biefe ÄtaUenfleuer ju entrid;ten.

u) non allen in einer Drtögemarfung fort?

bauernb loobn^aftcn, fclbftjtdnbigen ^erfo#

nen, voelcl;c enttoeber barin, ober non ba

- auö irgenb ein (Semerbe ober eine ^anb^

tbierung treiben, mit @infcblng ber 9)iirt#

’beridbrigen ober unter ßuratet (lebenben

^erfonen, fdr beren Dtec^nung ein folcbcr

5)Zabrungöjmeig betrieben mirb. 2)iefe 'be#

gablen jeboeb, fo mie bie SBiftmen, nur bie

^dlfte beö 3lnfa(se^.

b) 5Bon außerhalb ber Drt^gemarfung tno^^

nenben ^erfonen, meiere innerhalb berfelben

einen 9tabrung^^meig betreiben laffen, tne«

gen beffclben.

c) 58on ben, auch fein ©etnerbe ober.^anbtbie<

rung treibenben, großjdhrigcn Drtö^@in»

wohnern,

d) ißon allen, außerhalb ber Drtögemarfung

mohnenben Drtöangehorigen.
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«) SSott altctt in bcr Drtögcmarfttttg j!d^ auf»

baltenbcn , ,

uic^jt gur ^ranffurtcr ^Burger*

. fc^aft gel;6rigcn gremten, fc(6|ltftdnt>{gert

«perfonen, ober fogenaunten ^ermifjioniftcu,

icbodf) l^ierbci oorbc^dltlic^ cincö i()nett uad^

Urnjldttbett, augufe^enbe« befonbern ^er*

uufjton^'®eIbcö.
,

'

5t rt: 15.

5Öer entmeber fetbft ober burc^> bi'e0eintgert ober

burd; feine X^^auö^altungögcnoffcn, ober überhaupt m
feinen ^tcnflen jlebcnbe ^erfonen, mc^r alö ein @e<

fc^dft ober ©ewerbe betreibt, ober betreiben tagt,

^on bcinjcnigcn berfelbcn, voe(d;eö am ^6^flen tarijtrt

i)l, ten ootten 5tnfa(s unb oon jebem anbern bie^dlfte

beffelben gu entridj^ten. folten jebod^ ©drtnerei

unb 5lcferbau, bie o(;ne cigcnt^ümlic^eö Äarren^ ober

SÖagcn^gubnoerf, neben einem anbern ©ewerb bctrie=

ben merben, bcögleicben i^eimoeberei, bie neben()er auf

einem ©tu()tc oerrid;tct toirb, fo wie aud) ©Ginnerei,

uidj)t alö befonbere ©ewerbe betrachtet merben.

%nx mehrere ober oerfchicbenc ^Jahrungi^gweige

unb ©etoerbe biejenigen gu getten, welche nicht

mit einanber in unmittelbarer unb uothwenbiger 5>er#

binbung jlehcu.

5t rt. 16.

2)er gu @nbe beftnbliche S^arif bient bei bem Stu»

fag ber 0chulbigfcit cineö jebeu gur inid^tfchnur.

3um 53ehuf eine^ moglid)(l ridhtigen 5lnfchlagc^

fittb für bie, ^rofcffioncn ober ©ewerbe treibenbe ^er*

foneu, mehrere Älaffe« angeorbuet, unter weld;en bie,
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mit bcr ?Iiifcrtigung unb D^cmjlon bcr @cwctbe*^a*

tojicr bcauftra()ten ^e()6rbcn unb ©ewifs

fen, unb nad; ber i^ncn bciwo^ncnbcn Äcnntniß öon

bcm Umfang be^ ©cfcl?dftöbctrtcbö eineö Scbcn ben

entfpred^enben Slnfa^ ju crmdblcn, unb rcf^jccrtbc ju

berncfflcbUgen ^)abcn.

53ei bcn 5;)anbiperfcn unb ©emcrben, bic mit

©?bwlf^n betrieben mcrben, gilt ber 5lnfa$in bem SCarif:

fx) bei ben ^rofefjionen für ben SWcijler unb

b) bei ben anbern ©emerben fdr ben Sigen*

t^umef.
^

y ,

“Diefer 5tnfa^ aber mirb megen eine^ jleben ^>anb#

merf^gcfellen jOber ©emerbe^©ebiUfen, ben jie gemd^n»

lieb unterbatten, um ben vierten »ermebrt, fo,

baß g. 5Ö. ein ^)anbwcrf^^5Keifler, meteber gemdb^^^^

mit gmep ©efellen ober 3nngen arbeitset, ben tarifs

mdßigen ^nfa$ einmal gang unb megen ber gmep

ßanbmerf^gcbulfen nodb gme^ oiertbeWmale/ in ollem

alfd Slnbertbalbmal • im Simplo gu entrichten ^at,

obnabbriichig beöjenigen, mad bic ^lanbmerf^gefelteit

für jlch felbfi fdnnen gu begabten bnben,

2lrt. 17.
1

Pfarrer, ©chuUebrer, ©eburtöb^^lf^^wj'^« «nb in

biefigen ^ienften flebenbe actioc 5Kilitdrperfonen, jlnb,

alö folcbe, oon bcr ^lajfcn|leuer befreit.

0ollte bcr gu ^nbe ficbenbe Karif, außer biefen

alleinigen Sluönabmcn, irgenb eine 3lrt non 5iabrungö#

gmeig nicht berühren , fo ßnb bcmobngcacbtct bic auch

nicht tarierten ©evoerbe einer Abgabe unterworfen.

I

!
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3n biefem gaH i(I nemlid^ Untere in bemjtntgeit

SSer^dltm'fl anjufceen, «od& ber Sle^nlid^teft

nu't onbcm floffiftjirten ©«werben auf baö tm ^orif
Hiebt beroerfte ©«werbe anweubbar i(i.

• /

Sijrt. 18.

.
2)er ®db«itb«iß unb ber ©emefnbe » ©inuebmer

hoben bie Äoto(ier $u ber Äraffenfieuer iu ber 2lrt

Ottfitt(teaen , baß fte bei jebem Sßameu ber in ihrem
Ort jur Älaffenfteuer ^pidhtigen, ba« ober bie @e«
werbe bewerfen, weicheö fie betreiben. 3m SWooember
eine« jeben 3ahre« . beflimmt ber ®emeinbe»2ln«f(huß,

nach SKao«gabe biefer ißerorbnung’, nnb nadh @tim»
men»a«ehrheit, be'n ober bie Slnfd^e eine« jeben Se»
benten, unb fämmttiche SKitgiieber h«ben fobann bie

aifo »Ott ihnen entworfenen Äntaßer eigenhinbig jn
unterjeidhnen.

Oiefe Arbeit muß »or ^itte 9^o»ember eine« je>

ben 3ahre« beenbigt fe|»n.

@obolb biefe« gefchshen iß, wirb ba« Äataßer
oi«bann bem Sanbamte jurSHeüißon unb ©enehmignng
»orgelegt, bie innerhalb 14 SCagen erfolgen muß.

2lrt. 19.

2lb . unb Sufdhreibungen ber Älaffenßener ßnben
nur olle Sohr im 9lo»ember ©tott, unb eö muß ba«

her bie ©teuer fowohl für ba« ganje Sohr, worin
ein ©ewerb ongefongen iß, ol« für bo«jenige, worin
e« aufgehoben wirb, entrichtet werben.
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Sit. VI.

SlUgemeine ©cflimmungen.

art,. 20.

3ctcr ©tcutrpflic^tige fann gegen eine nod> s«

befiimmenbc ©ebu^r einen Sin^jug auö ben ©teuer,

rotten/ in foweit biefe i^n unb fein @igenti)utn be»

treffen/ »erlangen.

21 rt. 21.

2)ie ^dc^ter haben bie auf ihre ge^sadhtete ©rnnb.

flftcft unb ©ebdube au«gefchiagenen ©teuern »orju«

legen/ unb beten 23etrag fich »on ben eigenthiimern

iuritcf »ergiiten ju laffen / in foraeit befonbere ^acht-

»ertrdge riictfid;tiich bed 9?egreffe« an ben 25erpdcl>ter

nicht ein Unbere« beflimmen.

2irt. 22. .

2)ie ©teuern werben monatlich gegen Dnittung

bed ©innehmerd erhoben.

art. 23.

$>ie ginfommenilener.Sommiffion oi« ?anb(iener.

25ehorbe/ hat »orldujtg bie ©rhebung biefer ©teuer.

£ia« üanbomt h«t ,

ftettten ©teuerrotten cinjujiehen unb ber ©intommeno

fteuer=©ommif)ion mitjutheilen / wel.^ie fobann bie

©rhebungen burch bie ©ihnehiner beforgen Idgt.

art. 24.

2)ie neu eingefühtitt* Steuern jinb nur fdr 3

3 Ohre öttlo’fl*

art. 25.

2iie burdh bie au«fdhrw«9 *>»efe« ©efeheö erwoeh=

fenben Sofien werben iur Jpdifte oud ber ©taatö=Äa|fe

unb jur $dlfte aus ben ©emeinbcÄ'affen hejtritten.
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VII.

SSon ber ' SInwenbung biefeö ®efe^cö auf bic

(Sr^ebung ber Beiträge ju ben ©cmcinbc?

^

Gaffern

5(rt 26*

J)ie burd^ gegcnmdrti'gcö @cfe(3 ciitgcfu^rtcu bu

rccten 0teucrarten foUeit audf^ t)om IZagc bcr ^ubli;

cation bcr ©emcinbcorbnung bcr ()i'cjtgen Drtfci^aftcn,

unb fobamt aud^> wd^rcnb bcr im' \)or^)crge^cnbcn ,2(rs

tifel benannte« bre^ 3a^rc, gur 2l«fbringung bcr

für bie S3cburfnffTe ber XJorfgcmcinben crforberlidK«

©ctbumtagctt nermenbet merben, unb^finb hierbei

bic tnegen ber 0taatdftcucrtt aufgcjlcKten ©tcncrroKcn

inm ©runb ju legen.

3^ic ©emeinbe^Drbnung bejlimmt ^licrbci bie 2lrt

unb fficifc, mic baö gcmcinfcl^^aftlic^c ©clbbcburfnig

att^gemittdt «nb jur Äenntnig ber uorgcfc^ten 23c^6r5

ben gebracht tnirb.

3^amcntlic^ finb audj^ bie in ben Slrtifctn 20. 21.

unb 22. enthaltenen Septimmunge« bei ben ©emeinbe»

umiagen anmenbbar.

2)a^ Sanbamt hut baruber ju macben, bag ben

Sßorfebriften biefe^ ©efelpe^, in fomcit fee bic 2tufftct=

lung ber 0tcuerrotten unb bie ©rbebung bcr©emeinbe=

Seitrdge betreffen, ^dnWicb uaebgetebt werbe. .

85cf(f)lofcn in Unfecer gvofen Slati&sveffammlung

ten lOttn 9Jo»embct 1825.
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arif 5ur

• ^

2npftabetifcl)cg Sficgiftcr

t»er ^erfonen, n?el(^e bte Äfaffenjtcuern ju bcjoblen
I

l;abm.

1 .

2.

3.

4.

5.

tf

6.

7.

8.

//

ff

ff

9.

10*

Slcferkute

5lnge^6rigc (Drt^=) welche im @cmcinbe=5ßerbanbc fiebert,

außerhalb ruohnen unb großjdbng fenb, unbefebabet

tbreö nadh h^^^fommltcbcr Seife 'ju ben ©emeinbcs

0rch«crt SU cntricbtcnbcn 53eitragö

S3arbiere

55raubtt)eiitbremier

^itglerimteu . . . , . .

^hii^wrgen, fiebe Sunbdrjtc, 9lo. 25.

^inruohncr (DrtöO öroßjdhrigc, fo feilt ©cipcrbe ober

^^anbtbierung treiben

5?e(beigenthümer, fo ihr ?aub felbfl bauen . . \
©drtuer, (©emufes unb Seiugdrtner) ....
©emifcfldrtuer, flehe ©drtuer 3^o. 8.

©etoerb^ehiilfen, mit Siuöuohme ber Cehnwngen toie

^aubmerf^gefellen 9^tO. 11.

©emerbtreibenbe, pehe ^aubmerfer 9lo. 10.

^aublung^gehdifeti/ mit Slu^uahme ber Dehnungen
$anbmerfer, ^rpfefponipen unb dhuKcbc ©emerbtreibenbe,

alö ba unter anbern pnb: ödefer, ^enber, S3ier-

brauer, 53Ieicber, S5uchbinber, Dreher, ©Idtter, ®Ia=
fer, ©irtler, ©erber, (9loth= unb Seißgerber) $dfner,
^lutmacher, Äappeumacher, Äiefer, Älaiber, Änopf=
macher, Äorbmadf?er, ?einn>eber, ^icbtermacher, SWaus
rer, ÜJlefferfchmiebe unb 5ßlefferfchleifer, 5Ke$ger, 3fla^

gelfchmiebe/ J)ffaperer, 5Hiemer, 0dcffer, 0attter,

0cheerenfcbIeifer , 0chloffer, 0chmiebe (®rob= ober

^)ttf=) 0öbneiber, ©chornPeinfeger, ©chreiner, ©chuh=
ma^er, ©eifenfieber, ©eiler, ©pengter, ©teiuberfer,

©teinhauer, 5£undher, Sagner^ Sdfchcrinnen, (tnfo=
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Ätaff enfteuer»

Pr
©orn^cim, .Raufen, Cberrab

unb 9?iebcrrab.
t

gür ^ 1

23onamcö, Soitcfmcif, 9^^c^cr^:|

erfenbac^ unt> S^icberurfcL I

ÄM a f f c it. Ä I a f f e n. I
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atif 511t

SÜp^abctifi^cS SJcgijicr

ber ^erfonen, »ucicbe btc .^(affenfieuer ju bcjabfen

• * * • •

fabelt*

‘ fern folc^c nic^t im ^aglot)u arbeiten), ^eigbinber,

5BoUfdmmcr , 3 i^.0<^^brcnner, ndnUirf>

t»er ^anbwerfömei|lcr ober ^igentbumer bcö ©ewerbö
11. :^anbtt)erfögefeUen . ...
12. ^rdmer- ...*....
13. dtnnilgdrtncr . . * . .

•

.

„ SiJiulIer non jebem ÜJiü^rgang

:

14. 1) oberfcbldcbtig

15. 2) untcrfcbldc^tig a) tm 9^tebfl[uß .

16. ‘
‘ b) in S5dcben .

17. 5D2ujiifanten . •

18. 9f^dt()erinnen

„ Drtöangebbrigc^ anfferbalb mobi^cnbc, f. ffngcbdrigc 3^ö. 2

,, Drt^einmobner, großjd()rtgc, fo fein ©emerbe ober jpanb
t()icrung treiben, (lebe ©inwobner 9iO. 6.

19. ^adjjter oon ©utern, meld^e bie ^ac|)tung alö einen 3^tt$=

rungöjmeig betreiben

20. ,^ermif(Ioni(len, b. b. bem Drt gang $?^^embc„ nic^t gwr

grantfurter Sßurgcrfcbaft gefjorige ^erfonen .

^rofef(ioni(len, jle^e ^anbroerfer 5iö. 10.

.

21. Äagiobner
22. ^taglo v-nerinnen u. 2Ddfd^erinnen,tt)eId^e im $Eaglo!^n arbeiten

,,
- 2Bejngdttncr, jlebe ©drtner S)to. 8.

.

„ 2Öirtbe, ndmticb:
’ '

23. ‘

1) 2Öeintt)irt^c, ©traußmirtbe, Äaffecwirtl^e nnb
0pcifett)irtbc . . .

*

.

24. r 2) ^ier= nnb Slepfetweinmirtbc, 55rantn?cinf(bcnfer .

Pro Nota. jDcrjenige, weldjcr fein ®en>ä<b5 non ^Cepfelwetn felbft

oerjnpft, i|l in einen nerbältnipmäpigen ifnfa^ bfijujies

ben, ber ieboeb in feinem ^alle 3 fl. überfteigen barf

23. SBunbdrite

i
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Älaffenficuer,

giir

33ornf)e{m, Raufen, C6errat-

iint) jyiieDevrat)^

Ä I a f f e n*

I.
1

II. 7^11 .
1
IV.

1
V.

I
VI.

I
St)cc

fiif. ipi f. i fii e.i fii (.! fl 1 f.| n IM fl I f.

giir

Sonameö, Dortcfmci'f, 3^i'ebciv|

crfcnbad) unt) D^icbcrurfel.

a f f c n.
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1 1. I HI.
I
IV.

I
V.

I

VI. I^ire

fl/ 1 1 fli f.i fl I f. i fl i M fii f. I ni u fiTT

1 1 30 2 // tt tt tt tt tt n // 40 1 1 20 tt tt tt 1

1

tt tt tt

/f ff // ft tt tt tt tt tt tt tt
1 —

tt tt tt tt tt tt 1» tf tt tt t / ft
— 40

1 — 1 30 2 - 3 — 4 —
tt tt tt tt

— 40 1 — 1 20 2 — 3 tt ft rtt tt

1 i 30 2 // tt tt tt tt tt tt tt
— 40 1 — 1 20

1

// tt tt tt tt V tt tt

ff ff ff ff ft n // tt tt tt tt tt
0 -

n tt tt tt tt // // tt tt tt tt tt 2 —
$f ft ft ft ft tt // tt tt tt tt tt 2

1

tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt 2 —
ff ft ft ft tt tt // tt tt tt tt tt 1 —

tt tt tt tt tt tt tt tt ft tt tf tt 1 —
1 — 1 30 2 —

tt tt tt tt tt // tt
- 40 1

— 1 20 tt tt tt tt tt tt tt tt

ff ft ft ft // // tt tt tt tt

r

tt 30 H tt tt tt // // ft tt tt n tt 20

1 — 1 30 2 - 4 — — 8 —
tt tt 40 1 ' 20 3 30 6

j

tt tt

1 — 1 30 2 —
tt tt tt tt tt tt tt tt

- 40 1

1

1 20 tt tt tt tt

1

// tt tt tt

ft ft ft ft // // tt tt tt tt tt tt 1 —
n tt tt tt // tt tt tt tt tt tt tt

— 40
ft n ft ft ft // tt tt tt tt tt tt 30 tt tt tt tt tt tf tt tt tt tt tt tt 20

2 3 4 6 8 . 12 tt tt l 2 3 4 6 9 tt //

1 2 3 4 6
tt tt tt tt l

1

2
i

3 4 6 ••
tt tt tt tt

1 1 30 2 — - 4o:i il 20

Digltizeü by Google



f

V

(^ublicirt ben 23. ©eccmbcc 1825.)

\ . % %

t

Digitized by Google



— 53

® e f e 6/
&cn Jortbcjianb bcr Stnfommettüeuer fftr

baö 3a^r 1825 betreffenb.

SSBir SJurpetmeiflcr unb 9latl^
fcer freien ©tabt ^ranffurt

nerorbnen ^tertm'r, auf »erfoffungörndffgen SSefcf^iuß ber

gefe$gebenben SSerfammlung , »om 11. ^cbruar 1826:

2>ie burci) bie SScrorbnung »om 15. Sufi 1817

(@efe^# unb ©tatutcttüSammfung !'• ®b., @. 141)

afö ertraorbinäre 3(uffoge auf brei eiugefÄ^rte

< ©teuer »om @infommen, bereu ßrtrag bfof jur Ser<

Stufung unb Sfitnberung ber ©taatdft^ulb »erwenbet

wirb, wirb nacf) ben, in jenem @efe^e entMftnt»

fiimmungen, jeboc^ unter natfffofgenben 3(64nberiutgen

bed barin §. 4 feflgefe^ten 5tarifd, bafi ndmlieb

1) bid auf brei^unbert @ufben ^infommen brei @uf'

ben^ unb

2) »on brei^unbert Ui breitaufenb @ufben (Sinfom«

men, Sin^ »on .^unbert jn saufen ift,

9. ,u et. 6. *t Sb. 5

/
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' I #

unb wie fetbige fir baö Sa^r 1824

unb crbobcit »otben, auch ffir ba« 3o^r 1825

tvieber beftdttigt ; wonach ficb Sebermann }u achten ^at

S3tfd&loffctt In Unfeteb großen Slatiö^bebfammliutg/

ben 7. mn 1826.

1

. n

(yublitirt bur^ tiai Äm«Ma« »om 9. g»ärj 1826).
'
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o- ,
•

j!*; .

• * r ' ^

> * 4 •

® e f e e,
bcti gortbcjlanb einiger Sfbgaben btr.

SBit ^utgermetfier unb IRatl^

ber freien ©tabt granffnrt ,

> » I

»crorbnen e*ee««’t/ <w>f »crfofiimgemdßigcn S3ef<f)(u^

ber gcfeigcbenben Sßcrfatnmfung »om 11. Jebrwar 1826

fbfgenbee :
’

Da bureb' ba6 @efeb »ont 11; ®lirj 1823 »eti*

fcbi'ebene/. in bem fröbem @efee’ nom 16. iSRirj 1820

ttamen6t(b oufgef^birte @teuem uhb; 3(bgabett, nur btö

)um @(bluf bee Safird 1825 bie SSejl&tignug erbaOen

babeS/ ti aber .erforberücb ifb, ba^ ’f»n>6b( biefe t>er^

febtebenen Sinnabtnen afö bie bur<b bae @efe$ vom

20. 0ebmar 1819 eingef&brten iinb tufoige verfaffnnge«

müßigen S9ef(blnffeö vom .2. 3(prii .l822 mit einigen

3(6ünberungen bieber fortbe|ionbenen @tabttoaaggebüb<’

ren ben bebürfenben gaffen nicht , entzogen werben;

fo haben

A. fowobiW vorerwübnten ©tabtwaaggebAbren aie

. bie. in. jenem @efe$ vom 16. 9Bür| 1820 sub I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. benannten^ ber (anfenben

@taateeinnabme gleicbfaKO angebbrigen nnb über«

. ’toiefenen. 3(bgaben auf, brei Sabre mitbbt bi4

.. , Tilu, Deccinber 1828—* mft ätuänabme jeboeb be4

„ . tmter:3. benKrften 2i(cib,*3ttfabr^^ beffett grtrag

5 *
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}ur Seritttfung unb al(md^(igeit 9{)l(fi4(uttg beö

Slitrel^en^ »om 10. 3«tb 1813 eingefd^rt unb bo^

^er biefer ©ejlimmung in feinem ^oll e^er aW

fofcfje ganj erfdttt i(l, entjogen »erben fann

ba^irt fortin6e|ie^en, , baf ber SiccW »on Db(l

.
ad 3 — fünfiig nad) ber @e»id)W == Singabe »on

700 Pb per £)^m entnommen »erbe; fobann bie

@ebii^r »on frei»iHigen Vergantungen ad 5.

.

• fofge ,S5efd)i«ff«d. »out 13. 3u(i 1®24 fo»o^i für

ben
.
Verfdufer afö Ädufer mit . einem Äreuter

4 »

»om ©ufben ju entricfiten i|l.

f ,

®6en fo werben
K

Bo bie in bem ©ingan^^ angeführten ®efeb t>om 16^

üRArj 1820 benannten Slbgaben, unb jwar

.1) ber unter I* 3. bafetbfi mit angeführte ätcci^^

'3ttfu$ uuf bie ^auer feiner Seflimmung-^

>. .
. .

fo wie

2) . bie im 3ahr 1804 eingeführten ertra Ärieg^^

. ouflagen;

.3) ber au^ ber :ginnahme be^ laut ®efchfttff

oom 19o .Siugufl 1824 oon ber Stabt über<»

nommenen Satisj^ebit^ an bie Sdhulbentifc

V
gung^^Sommifiton abjugebenbe afccö bon

1 fr. per ^ftmb; unb

.4) bie 2BecbfeI(lempeIffS(bgabe; — , .

; ..aB:aufferorbenÜi(^e 2(bgaben nach ben in fenem

®efe$ enthaitenen »eiteren SSefMmmungen, auf

j. ,gIeid)mAßige fernere brei 3ahre, mithin.bö iilu

. . ®eicember 18?8, mit Ku^febung ber ginfommen^

- ' '(leuer, über wetdhe befonbere ißerfigung erfaffen

j.
;; »erben foll, v genehmigt, unb i(l beren^^orterhe#

/
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' 6««0, beit »erft^febenwf batnft beauftragten STem^

tem unter ben in beut @efe$ »om 16. SKdrj

1820 ent^aitenen aSenvamungen binmiit aufge«

tragen. -

• A • •

<n Unferet* grölen Stati^^verfamtnliittg/

ben 7.'SW(irj 1826.- >' ' j

• ) ; . I it

. .' •

9 t
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bic <5r(cid)tcrim^ i)«r. wf" t>«m £cbcr rul^cti#

ben Sibgabcn «nb bte SScrcinfacböng it)rer

©rl^cbrntgömetfc bctr.

SBir SJürgetmeifiet unl> SRatl^

ber freien ©tabt ^ranffurt

»erorbnen hiermit auf »erfajfung^mSßigen Sefc^fuß ber

gefe^gebenben Serfamtürung »om 30. Kugufl t. 3.,

sur @rfet(f)terung ber auf bcm Seber ru^euben

Stbgaben, ju Scrctnfacbuug i^rer ®rb*buttgö»eife

unb unter Aufhebung alter fett^er von biefeut ätrtitet

erhobenen @ebä^ren unb beö barauf ru^enben £)0))pel''

)oK^ tri^renb ber jperblinteffe fotgenbed:

§. 1 .

Stu Sott entrichtet in ?eber:

a) an alten Sanbtfioren gteiche gebühr ^ unb jwar in

nnb außer ber SReßjeit,

an @{ngangd}olt fhr ben Zentner vier ^reujer/

an 31uögangd)olt gteichfalt^ für ben Zentner

Vier Äreujer

beö vier unb {waniig ©utben^gußed. Surch« unb

vorbeigehenbeS Seber wirb mit bem ein^« nnb ani>

ge^enben gteich gerechnet:
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bem SBaferü cbw '“
I

'

' ßigengttt, etngel^eitbe«/ »te Bisher, jmef ÄrcHjej

be« jwattjtg ©utbenfugeö per Collo;
' ' '

Sfuöge^cnbeS @«t Aber fec^ö Äreujer bcS »ter

«nb swonjtg @ufb«itfu6eö ßr bett' ScntJt’er.

Sommifiiottö^ ober SKeß^Sttt, ein? ober aii«gc?

^enb, per Zentner feeb« Äreuicr beg tner itnb

jtoansig ©ülbcnfugeg.

§. ' 2.
• •

• ;

2)(e ©tattwaagi^SeBu^r wirb nidjt ntel^r fit ber

©tabtwaage, foitbcnt itad) bem @mgang ber

?anbgütcr, auf bem ?anb«^S3e(ldtteramt, unb üoit bett

- jtt SBaffer anfommenbeit ©Äteru auf. ber ©affer^uter^*

Sefldttetei mit 7 Äreuser, ftatt ber jeitl^en'gen 5 Äreu^^

jer per ßentner erhoben, bagegeu J^6rt. aber .ber Uu^^

terfauf t)OU 3 Äreujer per S3urbe {u'uau^ auf.;. ,

§. 3.
.• 'V

.1 .1

%&t bag ffiiegett buref; bte ^tejege ?cber>»flage wirb,

anflott beg Bigl^ertgen fogenonnten ©teinfo^ unb ©d^au«

gelb; Ott fl&bttfrfier ©cBö^r Bejo’^ft . . 4 Äreujer

a« ben SIBieger . . ...

'

'

Ott bett JBaogfrtcc^t . . . V''”
• •'

jttfamntett affö- per ßetttner 6 Ärettjer'

ttttb xit^i biefe ®e6ö^ jitr i^dlflc auf bete' ÄÄiifer 'ün'b

i«r ottf bem iBerfdttfer. '•
.

' ri;

§. 4.

SSetttt^t iSemottb bag ©tabtwnog f ©ebdube oig

SBooreit« aWogojitt, fo^ig|It.berfel6e ttttttr^betti.Sflajnett*

,/^)ÖMggelb", bie tefletenbe Magasinage »ott j»6lf
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jtreu)eir per Sentner; He ®rtra#9liebcriag«®e6u^it. vom

DierUbn mit »eiteren eiff Ärenjer per Sentner t)6rt

aber auf.

§. 5. ..

(Eben fo b^rt auf ber jeitber beflanbene Unterfcbieb

in ®tempef>@ebbbf »o»* ?eber, »cicbed

grembe bi«b« 38erfanf bringen, unb »irb bnrcf)#

g&ngig, <di Xaxe für ba« bnrcb bie @efd)»omen beö

®(bnbntad)er!=$anb»erfa onnocb su beforgenbe <Stm>

pefn bed Ceberö, fo longe bajfetbe überhaupt noch fÜt

juiüfftg ober erforberfidj geachtet »erben »irb,. ©k
fetter per ^laut erhoben.

§.' 6. .

Die Stbgabe »ont Seber, »efchel afö ©pebitionä«

@ut bi«f bnrcbgebt, bfeibt, »ie bisher, für i« ?««b

eingebenb 2 ^reujer 9tieber(age, ju iSafer ein« tmb

audgebenb 4 Ärenjer Sott per Zentner.

Der @in« nnb ^uögang^jott an ben iianbtboren

»irb, »ie bi^b<t/ *><>« bem Fuhrmann getrogen.
\

§. 7.

Der ©runbjott ober Sott für ju ffiajfer oorbeige«,

benbe4 ®ut bieibt unoer&nbert, »ie er bereite befle«

bet; ber Ueberfcbtag«Sott aber ifi, ber SSemtinberung

atter Ueberfcbfag«@ebübwn am 5®a|fer gleich, »on »ier

^eujer. auf j»ei Ärenjer per Zentner htifobgefe|t.

SJefchloffen in Unferer grofen SRathöberfammlnng/

am 31. 3(uguft 1826.

(^uMitirt ^nr(§ ba$ 7Cwt$t>latt iom 4. ©epfemliei: 1826.)
.

•
' ;:*;v .
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m ‘ t t

& c f e #/
©ie mcitcrc errctc^tcrung bes $Cran(it^an«

bcfö bctrcffcnb.
* * ^

^ . » «
# r I« *

SBi'r SJurgermeifier unb 9lat]^
ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen äiiburc^ auf »erfa(r«ng«magtgcn Sef^riiff
ber gefe^gebenben Serfammftmg »om 30.,augtt(t 1826;
wie folgt:

Um...«ttferer Serorbmmg »om 27. 3an««r;;1820,
grleicbtenrag bc«, ^ranftN ^>anbeK betreffcnb, no(^
nte^r »««be^nimg ju geben, wtrb' ferner fejlgefe$t:

§. 1 .

2n'e Stieberraggebö^r «nf ®»:eb{tion«gut »on 11
nnb resp. 22 fr. p. Collo, »efebe, nad) §.3. pos.a.
ebengeba^er »erorbnnng, noch auf »erfcbtebenen

^anbrungö^sretifern, namentKcb SKanufactnr^SBaaren,

haftet , i|f nun and) bei benen bafeibfl noch an^genont«
menen Krtifefn, »on allem reinen @pebition$gut auf
2 fr. pr. gentner bergeflalt berabgefebt, baf

a) jebe« einjetne Collo »on V, bi^ jum »ollwiebti#

gen.ßentner 2 fr. »nb »on .1*/, big 2 Sentner
ttlfo 4 fr. nnb fo fort }u entritbten h«t; jebocb i(l

/ 4



/

b) baö Colli }u eötw @e<

n>t(bt^angabe mbotett/ unb. ituv au^na^tndwctd^

Ui gons fletttm in großen Quantitäten {ufontmen

onfonnnettben ©fiterflÄrfen, j.8. bei 0arbb6l{em/

lofetn üRefÖ n. bgl. »erflattet.

ft . I

§. 2.
K

... ®er in befagter Sßerorbnnng §. i. auf 4 unb 6fr.

fejlgefefete Ueberfebfagioll ber juiaBuflfÄ anfomntenben unb

ollba iberf(f)Iagen »erbenben ©fiter wirb, ohne Unter«»

f<bieb berfelben, auf 2 fr. i»r. ©entner b««bgefebt^ im

'Urbrigen aber . bleibt ,

/**« :» ^ '

i • 4 ^ *

§. 3.- ' . - -

* ^ 1 »

ber Snbfllt. »orgebadjter nuferer SBerorbnnng »om 27.

SanuaV 1820 in »oller .Äraft.
•^4 ^ : *

S9(f(i^Iofm in anfmr
<
' “

• am 3l! Sfugufi' 1826;.
f ' c

» * * . • #

n

. I

*0 i/' '

> . » 4 »

'
# 4 «I

* # • .
*

/ l» 4 » 4 » »if •

, » I • r- 5*4.

. ‘''»ly. "
»

•• 5

*4 »
**

I

:]j

' ,.i 1.
!• •.

i <fHlMb{tt'tut4' la<!3(mt<M«tt .veni CA^. tK6;)

,:t .•; jJ.'t V'
iv-ü) Ji; 1.V '.

•#'
-J

' 5*.'

f.'-

•

* 4

/» ‘

n
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t 1 ^ « I < •

•'
I ji|«V !<«''

::jf;:!intiurjv :• .
'

•/;•.•,'. ’
, rj h.,

•i)iti ’.;.iV;t(( ,j,

,

, , i , •„ -; - V <:m

r,.' '3it;a(tt|Ttra0 (Sittel ^eu
iKh^ri .»er; latb' 0ta«rtwi'> 0<nfim(iwg

124f fgg<, .ebenbflfefBpt- ©«{«! 132

imbr'2!äjii»£)ftmmgeiii bt9>^irg»i «Mb Ikäbutbr >M
«tter «^cÄtting btr^tjob bfcr gefe^gebin#

tNi^S««faMffiCttng>.< fallt »eftbf«fi‘»om ’23i3(ttgji^' 11%^
' mib $(bAttbfrimgen;')»erbol(ßättbfgt

itaÜi-X' imb^B bifoUJIffgettat^t.-' ^ «i ^K/rtrl

franffutt, btiii&' ®ebt«nb« 1826.
' »I j 1 r

'I , I.i uj* ; -f ,

»f.
^ I- >

.4

MM iäim,im

hiul I.

.

tf

;i <.

I 5
! ’

:nn

IV/H? ./‘»-/c

H, »W'l

;r»fir - V' *

3 W' C; tl '.C* t i- Oifll •tr)y'.‘‘^':V.rK'

fÖlt ' $flt. Fwcalis ,tint> Executor, ih ‘ cmÜbü;.'
t* f$ |f| * Jr^ i ^ ' t* <f

.'iJlj'JlolT' " :
' “ i

" ’ nv‘; /»fV‘')

^etjentge, wefcber olö Fiscalis tmb füccbiitor m
dvilibus Aitgefleltt totrb/i. foA fi<^ aKen benjentgen

2(mtegef(()&ftm «nter)tei^n/ btt i^tn burc^i bte gpnflf«

lAtltoWÖrgt&nimtgö'!> licte' $Ttt.'34 {th SHfgittlei^^ oit«

f



s. 1.

d&m, wn fAmintn(f)en ^iefigett ©ertcf^töfhKm fowo^I,

all 3(bm(nfflratio«S3e^6rben an trge^enben ^vftxi>

gen jn SoKflrecfung ber ipü(fe in beten (Stfenntntjfen

unb Serf&gungen^ nad) Maßgabe betfe(ben/ willige unb

nngefÄninte $afge (eilten,' babei nae^ bet .in,bet;bie{i«

gen @(abt«9Iefonnation S^eü T;. ^it. 45 »brgefcbräbe«

nen Stecntionl ^ Srbnung , . foweit . bet -
. t»erntt^ei(te

®(btt(bnet etwal b^toul }U geben> obet^^U' begabten

nctbnnben ifi, genau netf4tat, in anbetn g&Ken aber>

wo 3onanb in ;Obet anl :bem.(Befibe etoel unbeweg(i»

cbm ®tttl gu: (eben ifi, auf gieicbe '(Seift, gn'befjm

SoBgiebitngr.bie gwecfm&fige'. nbtbige ,.!^ä{fe;;eitttttten

(affen, in jebem ^aB oncb - biernacb' ben UntflAnben

nnb tücfficbtiicb .ber .9)etfon abgnmeffenbe . St&^ignng

nnb Sef^eibenbeit gebtancben, bamit IRietnanb über

bie Öfebübt befcbwert werbe. $ie »on bem ^oKgei»»

$(nne angefebten ®e(b|(rafen, .erbeben biefe(bm fe(bft

bntcb ihre $o(igei o 2>iener , unb b<i6m nur bann

bm ^ilca( gu requiriren,
,

< wenn Srecution bnrcb

f>finbung nnb (ßerfteigerung non (Sobiiim eintreem

muf. ÜRit ben
,
®recutionen ouf ' bcnt fUbtif^en

tanbgebiete bat'fidb ‘aber ber*' ^ilcä( gar nicht gn

befaffen , biefe (iegen oiefmebr bem tanb » W»U
mann ob, inbem ber 3(mtlfreil bei 0ilca(l"in aBeit

feinen ®efcf)dftm auf bie @tabt unb bereu ®emar(ung

befcbrdnft i(t , . . . ,

•
.

-

A ' i Ck il ii * • • 'tti/ «..tMiiil/i'j

,®o oft ®(tern miuberidbriger Äinber »er(itr^,!

ober wenn bi*tter(offene SSittwen gur anbem, ®b*.

tm, ober oucb«, wenn. anbere JJerfMien. ouf gi^cbt(i(bei
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« »

ber IBötmilnbcr ober Pfleger benStlpigt jinb,

Hegt i^m ob, tÄcbti'ge ^erfbnett, S5örger ober IBeifaf^

fett, baju bet beut ©tabt ^ ®eriebte m'cbt nur iit SSorä?

febfag ju brtitgeit, fonberrt aud) bafür ju forgett, baß

fefbige, ttacb erfofgter gen'cbrticben ©eßAtigung, gebbng

üt ^flicbten genommen merben, mefebe^ ndmficbe er jn

beobachten bnt, wenn einer ber SKitoormünber abge^?

gangen tß, bamit ein anberer an beffen ©teile tterorb#

net »erbe, fo wie biefe^ in bem 5Katb^j«@bicte oom

22. Sonnar 1767 bem bamaligen Oberß^Slicbter auf#

gegeben war. Um btwn ««« überall bie be(le gefegt»

mißige ®abl su treffen, b^t er ßcb in jebem oorfonis»

menben $all genan nadb ben ®raben ber S^erwonbt^

feboft erhtnbigen, nnb baranf SSebaebt ju nehmen,

baß Sl^ormünber oon beiben SSonben, ancb wenn nur

ein:9Ritt)ormunb anßatt be^ abgegangenen )u ernennen

»Are, immer oon berjenigen ©eite, jn welcher ber^

felbe gebbrte, fo wie, baß immer bie nAcbßen ttor ben

entfernteren Slnoerwonbten, in ä^orfcblag gebracht

werben.

Sollten gar feine Serwonbte mehr übrig fe^n, fo

bat berfelbe anbere febtefliebe ^erfonen, affenfoll^ an^

ber 5Racbbarfcbaft , jn Sormünbern oorjnfcblagen.

§. 3.

Sille Srlanbnißfcbeine ^ur SSeerbigung müffen t'bm

oorgelegt werben, welche er aWbann nnentgelblicb

tu imterjeiebnen , tterbmtben iß. ^ierbnreb erbAlt er

bie beqnemße Gelegenheit , oon allen ©terbfAllen, wor#

.in Sormunbfebaften beßeUen ober Obßgnationen

»orjunebmen ßnb, auf baö ßcberße nnb .ieitig unter#

richtet ju »erben, nnb bnt berfelbe, fobalb ber lejtere

I
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0att etntritt, entweder foskic^,/ otxt

3»<ifel unb
.
anfloiib übet bie ;®ötb»»enbt8#

feit .bet '^tijliegtttitfl »otnxUtVt, »aib et«geiott«f Sßeii'

fung »p» bön .@tobt« ©erlebte ober ®tebt^.?fwt/ wtt

3uateb««9 äetuar« beö lejteren, bie Obpgnatio»

ungeTiuntt »orjunebinen unb barfiber an bie geri^li«b*

SSebbrbe Stelation (ibriftlicb ju erfiateettl
4

j
• ,

/

§. 4.

®ei bei» vorl&ttfig »ieber eingeföbrten b|fe«6i<bett

^eüteagimgen unb Serfleigernngen unter .ber

weiebe awangPtoeife geftbebeu, ,b«i bie Leitung biefer

geri<jb6i(b<><'^nbtuugen «uf bie nemlitbe Seife;.- tote

foiebe^ anfofge ber @tabti^ 9teformation ;tte.46r

bep ^roturotor bed ^ligerd obgeiegen, jtt .Äberneb«

wen, mitbin barauf fetete Stulwerffamfat ju xiiitm,

b«ß. fl)Kef in gefebfteber OrbUttug »or fi<b g«bf / «u^g«',

npptnen iNe l4r&g^ nnb )iocii&b<^ige ©nte

f(bbteungö)ieiten/ <t(4 toeicbe oermige ber obongejogenen

©rg&naungö»3(fte obllig abgefebafft worben (inb.

, . . . :f. . 5.

.

,
Senn gegen ©traf« nnb @onft6eationd « ©rfennte

niffe ber 9$erwaItungP « Sientter Stecurö an bie bbbrre

JBebbrbe ergriffen wirb, i(l feine« Simt«,^bo« SWereffe

be« fi&btifcben ^i«cn« )n toabren, in biefer ©igenfebaft

gOe« '©rfbrberficbe geridbtlieb »ttb außergeriebtticb. an

b'eforgen, wobei ibm nach 93ef<baffenbeit unb Siebtig«

f»t be« 0aU«, au« ber 3<>bi ber bieftgen Siboofaten

von beut ©enate, ober bem 9aerwa(tung««^mte. ein

Ädvocatus fisci beigeorbttet wirb,
, , , j...
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§. 6.

Ue6er «ffe bie oufgctrageneit unb fonfl pUiö
genben »erri<^tungcn folT er, unb par «a^ bot

genfl&nbot, abgefonberte Slagebiic^er ober Siegifier

rot. Ueber aKe, bet bem eittgebettbett @traf«

gefdffe , bereit Sintretbttttg t'bttt »ott gerübtficben ober

obtttiittfirattoett SBebbrbett (ommittirt lotrb, bat berfelbe

ttacb ber Settorbttuttg getto« geführte «fitber ober

gilier au fübrett, auch aKe oter SSocben bett @efammt>

betrag berfetbe«, «titer SBeiffiguttg gfetd)fatttettber ftteci«

fictrter Ktt«aüge, an baö SledbtneüSlrat abautiefem.

<E(tt gtetcbeö gift oon ben @))ortefn nub ®^dKen,
bie er, fo tote beffen ^ebett, nach ber SCarsOrbttting

erbebt; btefe (tnb gleicbfoltd tn eben fo geführten be<

fonbem 9iegt(iem au oeraettbnen, tn einer oerftbfoffi^

Sobe au fommein^ unb oterterjdbrtg fo au oertbetlen

itnb tesp- abauiiefem, tote ts bie 3fnfteKungl<^crete

be$ nnb feinet QJebetten oorfebreiben.

§. 7.

3u feiner Unterfiübung wirb ihm ein Rebelt beige«

geben, weltben er, wo er ti für nbtbig ober rd^iitb

finbet, mitnebnien, ober natb ^efebafenbeit beö @e«

fcbdftd fonfi au« Sinöfebiefen, ber Snftmetion bc« f)e«

bcKen gentdp, brautben (ann.
I

,§. 8.

@oKte ib« auch, bnrtb eine fünftig au erwartenbe

®eri<btö« ober ^roaef«Drbnung , ober burtb einaefne

Serorbnungen ein IDIebrered ober 3(nbereb, afd bienn

enthalten, aufgetragen werben, fo oerfpritbt er badfeibe

t
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mit. sfet^er iBemtwidigfett }u ädertte^mett/ . mb einl

mit brat anbern ^tünftfic^ ju crfvden. .
- .

S. 9.

2>rat 0t$fa( tfl in Su^unft gcfiattet, tn bem %aU,

bad erecuHmfc^ beijutreibenbra @e(bfuimnra gm'ng

(titb, baö b«ft unter 3ebn.®«fben betragen, beut bet

tbnt fungirraben ^ebeden bie SSoditebung ber Srecu«

ttott bureb $(uä))f&nbung ju übertragen.

S. 10.

3« betn 0ad, ba^ tbnt, betn ^töfaf, burt^ Sfbntt«

ttiflrattt>«S3eb6rbra eine fo grofe 3<>b( von ^erfonra,

toetebe }n ®elb(et{iuitgen unter betn ^Betrag non 3tbn

®ntben erecutfntftb anjnbaften (Inb, aufgegeben »iirben,

baß er eö untbunU'cb finbet, mit bent bet tbnt fungirem

ben ^ebeden auSjufangen, b«t berfetbe aBba(b bi'e

'Stnjeige banon bet bent @tabt«®ericbt ju ntacben, ba*

mit alöbattn für eine beflinraite 3ttt, einer ober )ioet

ätu^bttlf’T^^beden beßedt nnb nerßdiebtetwerben fünnen.

§• !!

. ^ 0ür eine, bnreb ben ^ebeden be$ 0igfa(# nodjoe

gene ®recution, bürfen jeboeb überbauet nur 30 fr.

berechnet werben, nnb erbüit ber'^töfaf non biefer

(Srecution$«®ebübr 18 fr., ber mit ber (Sreeution

beauftragt gewefene ^ebed ober 12 fr.

S. 12.
f

b<tt $töfa( noriüuftg eine ßre Sefoibung

non fünfbunbert ®u(ben bed nier nnb )wan)ig ©ulbene

fußed ex aerario , nnb brei ißiertbeUe ber jübelicb ttn«
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ge^cnbcrt ®^>ortefn bireft ju bcrfelk ntug (Jc^

aber, wenn eine Henbenmg m bon ©portclbcjug bcd

gebettelt, tt)eld)cm jd^rlic^ Stn Bicrt^cil berfefben alö

pars salarü angcwtcfcit t|l, cintreten foItte,'btc lieber^

»ctfttng eineö grbferen 0portcIbcjiigö «iib bic »erbdit«

nt^mdßtgc £iir}ung an bem bewiKtgten fixum ad

500 fl. gefaKcn laffcn.

.

Uebrigenö ^at ber fflfal bte ©portefn, roeicbc er

nad) ben gefebfteben 5Cari>Orbnungett, foroobl |n ?tns

febung feiner, aB and) feine« ^pcbcKen einjiebt,- in

ngd) ber bi«b«rt9'K gorm .cingeritbtetcn befonbern 9ie>

g^ernun »erieidjnen, boöon V» fdr fidi in bejieben,

ba« le(jte SSiertel aber an feinen ^ebetten,' gegen Giiit?

tnng jtt.öerabfofgen, .beffen Duittungen aber mit ben
'

SÄegiflem anfpbewabren.

Diejenigen 30 fe-, »efebe für Srecutionen auf

SBetrdge unter 3eb« ®uiben besabit »erben, (inb jebod>

ebne »eitera Eintrag fofert fo ju »ertbeiien, »ie e«

ber §. 11 biefer Snfiruftion befiimmti .. .

V • »

; /

*4* • f. t* > * 4
• ’ ' ' ^

•^4 • m 0 » 0 w *4 #•* • •• ^

» . - r* , ‘ t

4

®. u. et e. 4t st). 6
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2(nlage B.

Sar s £)rt>nun3 •

# ^ « * * * * •

* * •

ffic t<tt Siöfal «nt» Execulor in civilibus

«nt» t»e|fen Rebellen*

li %&t eine ßrcctttion ’ff*

•
.

a). üt pcrf6ttltc()cn @d)uJbfad)ett, njcnn fol^
'

d)c gcnngfÄgig bid auf- 200 % «nb

barunter . . . <
•

' . • • 1 • 50

»enn bte grflattung tinH ^eric^tö ba^ ‘

bei nbt^ig ifl, nod) befenber^ . — 30

\)Ott 200 fl. m 1000 fl.'einf(bließ«cb
• —

’bptt jebem bfe le^tcre ©uwnte uberflei#

genben b^^nbert ©nlben weiter'-
’ 10

. ; jebod) fo / baf baS SJJarimum ron f iVti f
*

(Bulben in Idncm ?«l!e öbeifcbfitten * • -

werben barf, wenn auch bie jn ereduiren«

'‘be itöpital*6umme fub ttoö) joeb be=

Iduft.

b) für (iinf ober Sluöfegung in ein ^aud

ober (Sut 1 30

2) ^ür ben fcbriftlicben SSorfc^lag cineö jeben

SSomtunbö — 30

3) 3n Snfa^flagfacben, ober and) in 9lad)^

tintgöfad)en , über 300 fl. Äa^ital

a) für ben SSerfanf fammt ^rotofoll . 2 —

^

b) für befien 3lbfd)rift ber Sogen ju 20

öuf jeber 0eite unb 10 biö 12

Selben auf jeber
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fl. fr.

c) für bie 5l6fajfuttg ber erflen Scfaimt^*

mad)ung, bergefiatt, baß für bic ihvU

^en feine ©cbü^r -Statt ftubct . 1 —
d) für eine jcbe ilbfc^rift ber Sdetanntnia^ .

d)un^ *• '* • 8

e) für S3erid)tigung ber Snfertionö ^ @e#

bü^ren überhaupt . • ^ — 12

f) für S3emü^ung in eüt ju rarf)tenbeö

i^au^ ober@ut, emfcbneßtirf) ber diad)^

nm^-fetbll 1 30

g) für ben Sen'c^t über ben üottgogencn

SScrfauf ober 9tad)tung * 1 —

^

h) für @mjid)t ber Stftctt • ; • 1 —
i) für.bai Stnfcblagen be^g^eittragjcttefö. --- 36

k) für bie Stbna^mc -beffcfben ... —'36
4) 3n Snfa^ftagfac^en oon 300 fl. Kapital

unb-barnnter ‘
. ...

a) für Elften . . . — 30

b) fürt^bfaffung :ber Sßclanntmad)«ng 30

c) für .ben ^ctltragjettel anjufc^lagen .
— 18

d) für benfelben abjunc^men . . . -r 18

e) für- ^encbterflattnng , - wenn fold)c nb^

t^ig gewefen . . . 30

l) für 8er{df)tfgung ber Snfrttionö

bü^ren überbauet . ' . . — 6

g) für bie erforbcrlicben Slbfcbriften i(l bie

gefc$lid)e SBcflimmung, welche für @cn«=

benten gilt, cinjubalten.

5) 3n Dbfignationö^JJÄUen:

aj t)Ort einem ieben Siegel . . — 30

b) bon hier unb mehr Siegeln . . 2 —

\
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ft. t*.

»irb ein STftuar bcS ©tabtüHmteä ju»
,

• ^

gesogen, für bejfcn @ang befonber^ .
— 30

6) füri eine jebe ^itation ober gommfnati'oit,

für bie Um ber vorgenannten ©ebü^^
.

ren verrechnet »erben tann . . . •
• -r 9

7) 3n ftöfalifchen 0achen finb fdmmtrichc @e^
. ,

'/ nd)t^gebühren nnb ^efervften be^ . :

faU ober beö pfaHfd)en @a^»alter^,.

befonber^, »i'e fonjl gett)6hnn^> ju be? ,

rechnen^ nnb fatt^.ber ©egent^eK in bie

Äojtcn conbemm'rt »i'rb, nach beren nch^

terlichea Sßejlimmung > nnb aUenfattjIgen

Srmdßigung; emsntreiben.

'SDa^ ©reiche gi'tt von beßfattfigeit.

' ©tempef?, ßopiot^ nnb ^ ^

©ebühren*
^

'
. .

8) Sei benen nnter 9^r. 1 biö 6 verseichne^

ten ^oflen fann ber g^iöfal imbExecu«

' toT in cirilibus, ' nnb eben* fo bejfen,

' Rebelt, »eitere ©ebübren, j. S. für

1 ©iegettof n. f »; »eher ben Parteien

noch SlerariCL verrechnen, biefe jinb

' •
> viermebr in . obigen ©ebühren einber*

Sriffen.;

• - rt ‘

% • •

• « * < .

’ (^ubHtirt but(h bad TCmteblatt vom 11* 6ipt. .1826)«:

« • • • • » • » I

• ^ » % J

\
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I

@ e f e

Äbcr bic in bcn 1826, 1827 imb

1828 ouf ben 5ranffurtfd)cn Drtfd)aftcn jur

(StaatöfaflTc |u cntrid)tenbcn birccteu

Sibgaben.

SBir 95ur9ermeificr unb SRat^
^er freien ^ranffurt am 9)tain

»crortnen hiermit auf »erfaffuttöömdßigen ®cfd)(uß ber

gefe^gebenben ^erfammluug t)om 30* Se^emier 3*

golgenbcö :

”

«rt. 1.

3n jcbeut ber brei Sa^re 1826, 1827 «nb 1828

foffen in beu $ur birflgen Stabt gebbrigeit Drtfc^oftm,

«acb SKaaßgabe bcr unter bem 25. 3^onember 1825

«erlaifeneu Steuerorbnung, unb ein SSiertel Stm#
«

f

pfum bn bartn genannten birecten (Steuern }ur 0taatd<^

faffe erhoben »erben.

(S. tt. 6t. 6. 4r. SBb. 7

4
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2.

^

®ie ficf) au^ beit ©teuerroUen ergebenbe ©iraimc

ittuß in conDention^mdßigen ©elbforten nad) bem 24 ff.

guß »oUffdnbig abgcfü^rt »erben, imb bicibt bie @e#

fammtb^it ©te«eri)ffic()tigen ßineö Drtd für ba^

ihnen auferiegte ©teuer«^Dwantum gemeinfd)aft(ic^ m*
haftet.

3u bedang ber unbeibringtidjen Sofien foff fo#
%

gleich ein angemeffener Söctrag weiter au^gefchfagen

»erben, ^er affenfattßge Ueberfchuß fott ben .©teuere

pflichtigen M betreffenben £)rt^ in bent folgenben

Sabr ju gut fommen.

5lrt. 3.

^ie Äoffen, »eld)e bie ^rtigung ber ©teuerrol#

ten", ber ijebliffen unb ber ©teuerjettel , fo »ie bie

ßrbebung »erurfachen , foÄen ebenfalls gleich mit ben

2lbgaben felbff au^gefchlagen unb erhoben werben.^

'

^ “
‘

Slrt. '4. ^

: . $er ©enat »irb (ich 3abf ^on bem SRefuU

tat ber ©teuer ^Srbebung S3erid)t erffatten taffen, unb

bierciuf fefffe^cn, »ie Diel für Sluöfdlle (?(rt. 2.) unb

Äojlen (5lrt. 3.) in bem folgenbem Saht .au^gefchtcu

gen »erben foll.

S?rt. 5.

lie birecten ©taat^ffeuem foHen burch basn be<

fenber^ bcffcllte Sinnebmer erhoben »erben, 8anb*

fchahungöbeborbe unb ba^ Canbamt follen (ie auf ffiie<

berruf gemcinfchaftlich * }u beffellen ^*”1

eine^ SScigeorbneten unb eine^ ©chullebrer^ iff unber*

einbarlid) mit bem Slmt eineö ©teuerj^Srheberö.
» I
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l^ic ©tctter^^gitme^mer fefttett fc(!eit ®e#

fonbem ed wirb’ berfeCbe narf) SBerl^irtm'ß ber

®r6gc f^rcr gmna^me feflgefe^t. ®i'c ^aben eine ber •

(enteren an9cnte|fene (Sauttbit $u letflen.

^
Stvf. 6. *i-

. V ®o^ n)ic baö Sanbamt itac^ 23 ber ’ 25erorb#
t t

itung bom JO. S^Jobember 1825 bic ©teuerrotten einju^

lieben b^^t, fo wirb bemfetben and) mifgetragen, bic

jpebfijlcn unb ©teuerjettcl unter feiner 3tuffid)t anfer#

tigen |u lajfcn unb über bie grbebimg bic 5Kitauf|!d)t

|u fuhren. 9tamentKd) aber b<*t baffeibe Sorge bafur

|u tragen, bag bie Steuern ber Serorbnung gemdg

beigetrieben »erben, unb bag bie Srbeber ihre (Sin^

nahmen monatlid) jur Staatöfleuer^Äafie abiiefern.
I •

)@(f(^roffen in Unferer großen 0{at^äoerfamm(ung,

«m 19. SAnuar 1827.

t



%

ix S3ärgermetfler unb ^atl^
ber freien ©tabt ^ranffurt

terorbnett hiermit, auf berfafiungömiffgcit 55cfcf)rüß be^

gefe(^gcbcnbctt Äbrpcrd öom *31. Sanuar biefeö 34^^^/

me folgt:

Unter 5(6dnbcnmg bcö 3tcn 3(6faßeö beö ®efej#

jc^ Dom 11. Slpnl 1822, bie Drbnung be^ ^lefigen

©(i^ufbcttwefenö betreffenb, foff mit biefcm laufenben

3obre anfangenb bie fcflgcfe^te 2(61age jebeö S^^r tmr

^ Siner S^erloofung ber )ur&cf$u^a^lenben Obltgono^

tten ©tatt ftnben, jeboeb Dliuf^Iung ber auf Stn

^ai gezogenen Dbligationen nac^ UmjUnben fn Stnein

ober £ermmen gefc^e^en.

Sefc^tofjen in Unferer gropen 9tat^äberfamm(ttng/

ben 8. Februar 1827.
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Äl^filung l)er ^ol^en SWart

bte SIu^ioecf)feIung ber @ene|mttgungdur«

fuitben bcö iroifc^en ^w|iger freien @tabt^ bem Äur»

fürflent^itm nnb bem @roß^er}ogt^um Reffen wegen ber

Jpo^en ÜRarf obgefi^roffenen Sl^etfnng^sertragd »om

4. ÜBdrj 1826 unterm 27. vorigen ÜRonatö ju ^rieb«

berg (lattgefunben ^at , wirb nunmehr gebockter 58er«

trag in 2(uftrag eineg ^o^en, @enatg jn 3ebermanng

SRacba^tnng befonnt gematzt.

0ran(furt^ ben 9. ÜMoi 1827,

©tatirjÄanjtct».

&. u. et. ®. 4r S». 8
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2Bir SBörgermeificr unt> diat^

bcr freien ©tabt granffurt

urfunben unb belennen baf, nactibem ju

lintg begjewigttt ffialbb«}trf« , »erd)cr ju gofge eine«

ont 13. Suliuö 1813 ju ^tomburg »or btr ^>6^e abgt>

)(b(offeneit Sertragd auf etm’ge Crtfcboftcn bcö cr(o>

fdjenen ©ro^^erjogtbumd ^ranffurt gefaKen war, in

Unferem Siuftrag iwifdjen Unferem unb ben

m&(f)tigten be^ @roßbrriogtbumö unb ^urfbrflentbumö

i^efen nadflleb*«^«* Vertrag unterbanbeit unb öorbe«

b&It(i(b ber ©enebmigung abgefd)iofen worben i|i, ber

t)on Sort gu Sort aifo lautet:

3iad)bent )ur SSertbeüung beöjentgen iSSatbbejtrfä,

weicher burch ben am 13. 3uit 1813 ju .l^omburg

»or ber ^)6be wegen ber ipoben SWarf abgefchiofc

fenen Vertrag auf bie Drtfcbaften bed »ormaitgen

@roßberiogtbum^ 0ranffurt gefallen war

,

bie

resp. ülegiernngen , unter weiche biefe Orte nach

jcned (Sribfchen }urh(fgetreten unb gefommen finb,

bie nbtbigen Sinieitungen getrofen, unb bereu

bierju ernannte @ommi|fafien mitteifi einer )u

§omburg »or ber ^)bbe «nt 24. Octbr. 1820, fo»

bann weiter am 30. Secbr, 1824 )u ^riebbcrg »or«
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linflg abgefd^roffenett Ueberemfimft, bie ©nmbfdbe

jur Sb^ifuitg jcne^ feflgeflcfft im
gemäß bann aud| ferner ber bnrd^ fe^tgenannten

Sertrag nnb beffen §; 2* »erabrebete (Entwurf tU

ne^ — unter tbunlirf)fter Seröcfjlcbtigung ber S3of

bett^^ nnb Scflanb^uerbWtm'jfe , fb w'ie aud} ber

fonfligen Dert(td)fettett — bdbenben ZieitmgS^

projeit^

,

t)on ben jii bem (Snbe jufammengetre^

tenen Sroßb^i^iogHcf) ipeffifd)en, ^urfurflHc^ ^ef#

Pfeben nnb freien 0tabt ^ranffurtfdjen Sriperten,

gemacht nnb in ber Stntage A. ben unterjeidineteit

ßommi'fiarien t)orgefegt niorben irar:

@0 höben nunmehr legtcre unb ^»ar

a) ber ©ehetme 9lath 5Äeuß, Sommanbeur beb

©roghrrjogticb ^^efiifchen SBerbienp^Drbenb,

i),on wegen beb ©roßhrrjogthumb ^)effen,

b) ber jD^egi'erungbi'D’lath 9luth unb berOber^

forfimeiper oon 2Bi'bI eben t)on wegen

beb Ätirfurpenthumb ^>ejfen,
t

c) ber Senator üon wegen ber freien

Stabt ^ranffurt,
.

r

unter bem hrutigen nachpehenben bepnitioen ^thri^^

lungboertrag, oorbehäittid) Sitterhbehper unb ^brf)^

per, binnen oier aWonaten aubjuwirfenber ©cneh^

uiigung abgcfd)ioffen.

5irt. 1;

6b foU jutfbrberp unter SSeruefpebtigung ber 6r#

tragbfdhigfeit beb SSobenb unb naeh SWaaßgabe ber

t)on ben ©rperten gemachten fuhf ^Sonitdtbfiaffen bie

ZhrPung beb 6ingangb erwähnten, im ©anjen 3912

ÜRorgen Jl49luthen ^omburgifchen SKaaßeb höft^nben

8
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t

»cjtrfä , 'unter bie bojn feerectittflten 8897» SKdrfcr

bewcrfltettiflet werben, Unb jwar narf) ben »on eben

btefen @f^)erten Borg4fd)Iagenen , ouS bem unter B

betgefigten ©runbrtffe erfi(f)tlict)en 5£^etfung«ltnien C,

D. unb F. G.

3(rt, 2.

Cent gentdS foffen »on »orgcbad)tem gfid^engebafte

ber 3912 ÜKorgen 114 SRutben (etnfcbnefHc^ ber ©tetn»

lagen, SSege unb ©ebnetfen) erbolten:

I) bie iu bent dSebiete be« ©refber«

jogtbumö Reffen ge^brigen Drte

Silbe! unb 5Rteberurfel ober beren

2887« SKdrfer, öberbaupt . . . 1194 9R. 1831

II) bie ju bem ©ebiete beö Äurför#

flentbumö Jgieflcn gebbrigen Orte

SKaflenbeim, ^raunbeim, ©fdjerö«

beimer SOlüble unb Kbtbof, ober

beren 1227» üRdrfer, überbauest 421 » 15 »

III) bie ju bem ©ebiete ber freien

©tobt ^ronffurt gebbrigen Orte

Sonameö, Oortelweil, 3tieber«Sr»

lenbacb unb 9lieber?Urfel, ober

bereu 479 ÜBArfer , überbauest . . 2297 * 81 *

Slrt. 3.

Stücfficbtlicb ber weiteren Slubgleirfiung in Sejieü

bung auf ben ^oljbefianb, bnt man, in ndberer ©r^

wdgung ber febr abweicbenben Sefianböoerbdltniffe »ero

abrebet, baß bureb bie jur Sonitirung tserwenbeten

©reserten, al^balb nach ssoKenbeter 2!b<i(ung ber ©runb»

fidebe, eine älbfcbd^ung gefebeben, fobann aber non

benfelben feflgefleUt werben folt , wie nie! bie SRdrfer
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V

^

M einen Staate^ ^erau^jugrten , ober ju empfangett

^)aben, wa^ febod) in ^ota, iinb jwar nacf) bem

l^en'gen unb ooit ben gxi^erten genau ju ^^rufenben

ÜRaag gefd)e^en fott.

X)i'e Srperten l^aben bet SSorlage beö Srgcbttijfe^

i'brer 2(bfd)4bung ben Sl^eUung^ ßommi'jfan'en SSor^

fcf)^4ge ju maeben, in »eicbcr ^u^gteicbung^^

quantum ben'cbti'gt »erben fott.

5(rt. 4.

X)a ficf) aud) unter ben ju oertbedenben 'Ei'flriften

einige Sötoßcn beftnben , fo* foffen bie ju bereu Sidtur

ei^orberiicben Sofien , oon eben benfelben Srperten

au^gemitteit unb gfetcbmdßig au^gegticben »erben.

5(rt. 5.

^ie in ©emdßb^i^ § 6 be^, »egen ber ipaupt^

tbeifung ber jpoben ÜRarf am 13. SuH 1813 abge^

fcbioffenen Sßertragö, auf bem anje^t oertbeift »erbeut

ben SSejirf baftenben ^)obeit^recbte , geben nunmebro

öerbilmißmdßig auf bie refpectioen Staaten au^fcbiie#

ßenb über, »oju bie betbeitigten Orte gebdren, unb

eö fotten aud) in ^ofge bi'won, nad) gefcbebener $>ta^

tification biefeö SSertragö, bie ©renjfcbneifen gehauen

unb fobann balbtbunficbft bie ©renjfleine gefegt

»erben.

2(rt. 6.

$®a^ bie nacbbarficben 55erbditniflfe ber nad) bem

Snbalte ber Porjlebenbcn,5(rfifet neu ju biibcnben ©e#

bietötbeife betrifft; fo foK innerbatb berfelben, fo»obt

ben SSebdrben ber pacifcirenben Staaten ju äiuöftbung

ihrer Spechte, aU aud) bereu Untertbanen, um auf ihr

©igentbum ju fommen, ber 3«g^‘tng tmb bie gabrt über
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taö anbere Canbc^t^eff auf bem baju aitiuwetfenbett

SÖegc 5u(le^em

S(uc^ wirb jur »irffameren ^jattb^abwttg ber bff

fentfirf)en ©ic^rr^ei't feflgefe^t, baß bie refpecthjen SB«#

1^6)?ben unb bereit baju ber^flirf^teten Untergebene, auc^f

S5erbrerf|er nnb ^ret)Ier, n>egen ber auf i'bren 5lmt^be#

ji'rfen begangenen SBerbreeben nnb ^retiel, m ben baju

geeigneten 540^^^«/ uuf ba^ benachbarte, bi^b^r gemein#

fchnftfiche ©ebiet, »erfolgen unb bort »erbaften fbnnen.

m. 7.

3» Sejiebung auf bie SBerbättniffe ber »orer#

)0Äbwten bföb^^^ gemeinfchuftlichen ?anbebtbei(e jn bem

übrigen ©ebicte ber ^)acifcirenben ^taaten »iyb fejl#

flcfebt:

1) ^en SJebbrben ber refpectioen Staaten bleibt

$u Slubiibung ihrer SSefugniffe ber 3«^ «nb Slbgang

auf jene ©ebietbtbeile gleicher ^eife offen unb un#

gebinbert.

2) iafl^lbe ffnbet in ^nfebung aKer Untertbonen

gebachter SÄegierungen röctfichtlirf) SSejiebung

guf bie ®enubung ibr^b Sigentbumb (latt, b ^^9

S) außer ber ©ntrichtung beb fflege, SBriiefen#

unb ^ffajiergelbe^ »on ben auö jenen ©ebietbtbeilen

fommenben ©rseugniffen be^ $oben$ unb »on bem

2Bilbj)ret, feinerlej ^Ibgaben gejogen werben follen,

Uorbebdltlich jebpeh ber Söegchtung aller jur Sßerbiltung

»or Defraubationen beftebenben' ^nb ef|n,a

orbnenben üRaßregelm
‘

3u Urfunbe beffeit t(l gegejfwirtigcr Se|trgg bteif

fgd^ gu^gefertigt^ unb Stamend ber 3U(er^5(^ilett mb
•^6(ft(len Souöeraine, fo wie ber SKd^er, »or6e^dft<

N
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lief) ber S(K(r|i6d^(n unb ©enel^tnisuttg, von

ben obgenamtten Sommtffarien unterjetc^net unb b(«

(irgdt worben.

@0 flcfcfje^ctt gttebberg ben 4; STOdrj 1826.

Sleuf. 9lut^. ». SBt§le8en. 3^m.

Unb nac^bem !Str nun btefem vorfle^enben Ser«

ftag tn atten feinen fünften Unfere voUe @ene^nttgung

ert^eiit i^aben, fo verfpreci^en SSSir benfelben fletö fe|i

}U galten unb genau beobact^ten }u Taffen.

3ur SBefldtigung biefe« ^aben iSBir biefe Urfunbe

unterfibrieben unb Unfer grißered 3>tfi(gcl beibructen

laffen.

00 gefebe^en ^ranffurt ben 28. ©eßtbr. 1826.

# (L.S.) (L.S.) (L.S.) (LS.)

SSwrgcrmcificr unb 9Jat^
bee freien Stabt Sranffnrt

.

(unter;.:) V. ©uaito.
dt. Dr. .garnier.
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I

0taatdvertta^ mit tem i^erjodtl^um

Ölaffau, ©tmjberid^tigungen unb

^ol^eit§sQ}erl^ättni|fe betteffenb»

Sflajfau ju 53ci(eguitg mehrerer

abgefc^foffenen SSertrag^ dm 11, »origett Wlonat^ auf

bem ^ieflgen ^orflbo«^ Pdtt gefunben mfrb umi^

mehr gebad)ter Sßertrag in Siuftrag eineö $öb^n Senate

iu Sebermannd D^iac^ac^tung befannt gemacht

Jranffurt, ben 9. 9Bai 1827.

beit^# unb fonfligen Srrungen am 29. ©e^jtember 1826

©tabt#Äanjte>).
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SSitr S^ur^ermeifler unb 0iat^
ber freien' ©tatt ^ranffurt

»rfuttben tut^ 6efennen. baß tt«cf)bem wegen

ber gwtfcfjen bem ^erjogt^uin 9iaffau wnb ber freien

©tabt gronffiirt beflgnbenen moncI)eriei ^ofieitÄ!', @renj<

iinb anberen Srrimgen, jufofge nte^rjd^rtger SSeri^onb»

lungen »on ben bo}u etgenbg ernannt gewefenen 6om»

miffarien nac^fie^enbe Uebereinfunft, vorbe^iitiic^ Uw
feiw SKatiflfation, abgefcbfeffen worben i(l:

9tgd)bem {wifcben bep i^ei^o0um ^affau unb

ber freien ©tabt ^ranffnrt mehrere ©renj«, ^o^eitg»

«nb anbere Smingen bejlanben, nnb bie beiberfeitigen

^6(f)flen nnb $o:^en ©taatöbe^brben , non bent fSSutt*

fcbe befeeit/ fo(cf)e an$)ugreici)en^ ^ier^u bef^nbere (Sonti

wifarien^ unb gwar:

iper^ogncfi !Raffantf(ber ©eitd,

ben 3leg{emngö«aS{je«^r4jibentett unb aRifc

glieb bei ©taatlrat^l @eorg üDt&Her,

ben SWegiernnglrat^ Äarf SBufcb/

von ©eiten ber freien ©tabt ^anffitrt:

' ben ©enator ^riebric^ 3^nt

ernannt ^aben, fo finb fofc^e jufammen getreten unb

laben naci flatt gehabten tnünb(i(|en Unterrebungen
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unb S3er$anb(mtgen ttad)fh^enbctt ^ertra^/

'

öorbe^iWidj ber ^6c^(len «nb jpo|en ©ene^migung,

abgefc^Ioffen

:

m. i.

SBoit ®e!te« be^ ^erjogt^um^ Sflajfau [wirb Der#

jic^tet auf ferne bfö^erige Slnfprücbe

a) ^m(!cbtficf| ber ^obei't unb 3^9^ fiber ben jwi#

fdjeu ber ®ne^b^iwer ©emarfuug unb ber e^e#

maligen ^raufjiirter Saubwe^r gefegenen ®i(lrict;

b) in ipmfiebt ber ^)Oi^ett unb Sngb ilber ba^ We#

berrdber fogenaunte S^ibber# ober S3ruc^felb.

2)i'e ben erflgenannten Di'iln'ct, Don ber @rie^#

lefmer ®emarfung fd^eibenbe ©renje, wirb ^^erjogHd)

3^laffauifc^er @ei't^, fp wie (|e gegenwdrfig m f^ren

Steinen ti'egt^ anerfannt.

5(rt. 2.

5Bon Seiten pei ^erjogt^umö iWaffau wirb an
pie freie Stabt ^rantfurt abgetreten:

a) bie ^obeit unb ba^ ©igentbum über ba9 iwifdjen

bem ÜWain unb ben ©utteutbbbfrr gelbem tie>

genbe SBcibenftüct, ba9 genannt, mit

bem Sorbebatt, baß ber baröber abgefcbtoffcne

^adftvertrag oon Seiten ber freien Stabt ^ronf#

fiirt au^gebatten wirb;

b) bie ^opeit unb Sagb über einen gum ebemafigen

Scbwanbeimer Srucb gebbrigen 5>i(trict, wetcber

gwifcben bem JJrantfurter gprflbnn^/ bem S)rt

^ieberrab, fobaitn bem ^etb, ber rotbe Jpamm

genannt, unb bem Scbwanbeimer @emeinbe#®igen#

tbum gelegen, nnb auf ber beitiegenben Sb^^te

i;iit A. 15. C. Pp E. F. Q. H. begegnet ijf.

DIgitized byGoogls



88
/

ntb|l ölten borouf • ^oftenben (SefAHen , fcwett

,

fotrf)« tu bte tanbeg^mUc^e gaffe 'geftoffen finb.

Xicrfetbe enttidit einfcblteßtid) ber bort beffnbti»

c^en neuen tBoutinte mit ipAufern / o^ngefd^r

; 4^ ÜRorgen.

Die »on Sloffon ert^ieitte Sagb^sacbtMng über bie<

fen Diijlrict, wirb »on Seiten gronffurt aufrecht er#

batten, bagegen pro rata-be^ ^IdcbengebattÄ ein Xbeit

bed ^acbtfcbittingl »on bemfetben bejogen.

Die SSewobner ber auf biefem, auöfcbticßticb an

bie freie Stabt grantfnrt abgetretenen ©ebiet^tbeit,

erbaneten ^>dnfer, treten, infomeit |Ie e« nid)t gebtie#

ben fmb, in ben granffurtifeben Untertbanenoerbanb.

§inft(t)tti(i) ber ffiafferabteitnng ouö bera abgetre#

tenen Difirict, bteibt eg hei ben SBeltimmnngcn, bie

bei Dbtitung beö Sdjwanbeimer SSrnd)« getroffen »or#

ben (inb.

'
Strt. 3.

Die freie Stabt ^tanffurt macht (ich »erbiitblicb,

bie Sagben in atten unter 3trt. 1 unb 2 bejeiebnetert

Diflricten nid)t ber freien ^drfeb ju fibertaffen, fon#

bem bureb Sagbbeomte ober einjetne ^debter au^inuben.

Strt. 4.

SRaffan »erjicbtet ferner:

A) ig)inft(btti(b ber ^aroebiatgereebtfame be« Pfarrer«

»on 'Scbmanbeim Aber Slieberrab:

a) auf bie gortentriebtung ber Stofgebdbren »on

ben proteflantifcben ginwobnern »on 3®ieberrab

unb ben in ber Sldbe »on SRieberrob ouf ^ranf'

furtifebem ®ebiet liegenben J^bfen, loobei jeboeb,

»orbfbdttticb onberweitiger gemeinfcboftticben

*
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SSerffignng, bie !8efHmtnung etntri'tt, baf bem

bermaftgen Pfarrer »oit ®c{>»a4etm für fefne

I)tengjctt baöjcm'ge betaflen wirb, »a« er

gebradjtermafeit bejie^t,; au(b »erbtetben bet

Ätrcbe unb bent Pfarrer ade fon(l ju bejiebenbe

jidnbigc ©efdttc;

b) auf ben hergebrachten Söettrag jn ben Unterhaf»

tung«fo|ien beö bt«het gemetnfchaftftchen Mird)f

hofd unb bet Ätrehbof^mauer in ©chwanheint.

l!ie SSewobner »on SRieberrab unb ber in

ber 5Rdbe «uf grantfurter Territorium gefege«

nen ^6fe bfeiben wie feitber auch in Sufunft

beim ©ebrauch ibreö eigenen in Kieberrab ge»

(egenen !8eerbigung^))[abe^.

B) Siuf bie aftücfgabe unb Jortentrichtung ber ebe»

bem an bie eburmainjifebe Redereien )u ^6nig»

(lein unb Oberurfet »on ber Jpoftfeben SSogtei

in .^lebbernbeim

mit gdnf ÜRafter, 4 Sr.

unb an Stnbrea^waijen nach S^berurfel mit SSier

SBalter, 3 @r., 7 ©efchb. unb 8 Mt. 1 ^dr.

an @elb, »on einjeincn im granffurter ©ebiet

gelegenen. ©runbfldcfen jdbrlich entrichteten, feit

bem Sabre 1803 aber »on ber 0tabt granffurt

einge^ogenen iSaiien unb ©elbiinfem

Slrt. 5.

©egen bie »orbenannten SSeriichtleifhmgen unb

Slbtretungen tritt bie freie ©tabt granffurt on ba«

jperiogtbum IRaffdu ab:

Tie j^obeit Aber ben igjof ©olbflein, einfehtief(ich

be4 ebebem ba^u gebbrtgen ©olbfleiner». ober i^egwdlb»
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net(l (Scidnte, wfoweit Ie$tere^ nidjt fdjon un*

ter 9Jafiauifd)er Jpo^eit Hegt, fobamt aiu^

ba€ £)bereigentJ)Uttt über tiefen fammt attent ©eldnbe

in @rbbe(lanb gegebenen ^of nebflt atten bamit »er#

bunbenen @ered)tfamen unb babon faüenben b^ubungem

^)ierbe( tritt man ^»erjoglicb 9taffäuifd)er ®eit6 in alle

burd) ben Srbbeflanböbrief bom 3. Suü 1818 feflge^

fe$ten Sfieebte nnb Sßerbinbiiebfeiten, in weteber S3ejie^

bnng 9ftajfan bie freie Stabt ^ranffurt bertritt,

Sirt. 6.

fjeriter wirb bon Seiten ber freien Stabt ^ranf^

fiirt bon i^rem 5(ntbeii auö ben ^o^en 5Karf ffia(<

bungen an ba^ ^erjogt^um 3^taffan abgetreten:

Tsit ^)obeit neb(l Snöbberecbtignng über eine ^(debe

bon 314 ÜJiorgen bejfetben ÜKaaßeö, wie oben in Strt.

2. b, unb jwar in bem Difbrict I^aibe^berg unb inner#

bafb beffen SSegrdnjung bureb ben Äronenberger SBartb#

weg, infofem bejfen gtdebengebaft baju binrei(bt

^er ^)erjogticb ^Raffauifeben S3eb6rbe bfeibt feboeb

fiberiaffen , benjenigen 55ejirf bon bem Diflrfct ®af#

be^berg ju wd^fen, ber flcb am beften an bie angrdn#

genben 3ftaflfauifcben ©emeinbewaibungen anfegen unb

gu einer fcbicfficben ©rdnge bifben fdßt

I5a Ul abgutretenbe Sßafbbegirf ©igentbum ^ranf#

furtifeber iJorfgemeinben ifl, fo wirb ^ergogficb

fauifeber Seit^ bie Swfage ert^eift, baß tiefe ©emein#

bewafbungen nach SSorfebrift ber ^ergogfitben SSerorb#

nung oom 9. 9tooember 1816 in^befbnbere §* 5., fo

fange fofebe af^ ©efe$ beftebt, gleich ben StanbeO#

©runbberrlicben# unb embern ^rioat#SBafbungen be?

banbeft werben.

t
1
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?frt. 7.

üie freie @tabt ^ranffurt tritt bie von bem

gronffurter SUmofenfaften bisher »on eiit{ernen @runb«

pöcfen in ber @rie«btn«er ©emarfung im ©onjen mit

7 «Käfter, 1 ©r., 3 Ä<>fi unb i% @f<^b, bejogenen

Äornjinfen ober ^4d)te an Kaffau ab, nnb »erabfofgt

bie barauf ftd) bejie^enben Sfcten nnb Jpebregifier;

Sfrt. 8.

2Birb »on ©riten ber freien ©tabt granffnrt bie

biöber beflrittene ^»o^eit über bie sroifc^en »onameö
nnb Äabfbarf) flreitigen granffurter Äorn« unb Mafien*

amW « SBiefen , über ben @cf)ilb»eg unb über bie

©(f)irat)iif(()e grbcmoiefe an Kaffau überfajfen.

Sfrt. 9.

enbficfi oerbinbet (ic^ bie freie ©tabt granffurt

}u Sfu«gfei(üung ber wej^feffeitigen Sfnfprüdje an 5Raf=

fau ein <Sa))itaf von

15000 ff.

f(f)reibe gunfte^ntaufenb ©ufben im »ier unb i»anjig

©iifben guß nacf) Katifieation beö gegenmürtigen Sßeri^

tragi )u bejabfen.

tiefer SSertrag fott in £jq)fo an^gefertigt, »on

ben f8e»olfmdcf)tigten beiber übeife untcrjeidjnct, unb

)ur Katiftcation ben ^6cf)fien unb i^oben (Kommittenten

»orgefegt, nad) Sfu^metbfefung ber rotificirten SSer#

trag^urfunbe aber , bie oergficbene ©räitje gemeine

fcbaftfid) begangen, abgeßeint, unb oo(f|fünbige Kiffe

barüber aufgenommen werben.

©0 geftbeben granffurt ben 29. ©e^tbr. 1826.

SDlürfer. e. ©ufcb. 3^m.
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nad) gcnommeiter biefed SJcrtrag^,

unb nadj Srwdgung aöcr barm enthaltenen SSerab^^

rebnngen, Un^ bewogen gefunben paben^ benfelben.üt

aden fünften nnb ^eflimmungen ju.genehmigen^ nnb

t>erft)rerf)en benfetben, fo ^ict er Unö betrifft, nnt)er^

brnd)i{d) ju h<*^ten, respectire t)on ben Unfrigen

jiehen ju faffen.

2)effen jur.Urfnnbe h«6en ®ir gegenwärtige

tiffeationö^^Urfunbe unter ge»6hnlid)cr Unterfdhrift au^

fertigen nnb Unfer grbßcred @taat^j»3n|cegel anhängen

taffen*

©0 gefchehen ^ranffurt ben 29, ®ecbr* 1826.

93urgcrmci<tcc «nb 9lat^
ber freien 6tobt ^ranffurt

(unters.:) b, ®naita.
vdt. Dr. »garnier.
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I

QSerortnung
bie

ein^aUung ber ^icftgcn 3o9i>3Cfe$c, jur 3?cr#

feütiing ber Sagbfreüct, betr,
, >

-
I

V

SEBiv S3ürgcrmeifler uni» 9lat^
ber freien ©tabt ^ranffurt

tjcrorbnen hiermit auf üerfaffimo^mdgigcn S3efc^fufl ber

gefc^gebenben jSßerfammlung Dom 9. 5(ugu|l 1828 wie

foigt:

& i(l fciioit öftere wa^rgcnommett morbeit unb jur

5injetge gefommen, baß fiiejige SSürgcr^fme unb @i'a*

mo^ner l^ieflger ©tabt unb ber (ldbtifd)en ^orffdiaften,

and) 5tuöm4rtige an ben angrenjenben Ortfcfjaften (ic^

Sagbfreoet im granffurtifd)en ©ebiete fc^ulbig gemacht

^aben. •

3ur 3tb|!eÖfung unb feicf)teren ©ntbecfung foicber

greoet, unb iberbau^t gu mehrerer ©inbairung ber

über ba^ Sngbwefen beße^enben @efe$e unb

Sßerorbnungen toirb ba^er fofgenbe Verfügung getroffen:

§. 1 .

Sßon bem Xa^c ber ^ubli'cation biefe^ ®efe^e^ an

.
werben befonbere g^orflamtticbe Sflg^^dff^ für biejenigen

biefigen ^Bürger cingefübrt, wetcbe bie ^reijagb in ber

Sb. 9



94

®emorfung ber ®tabt grönffurt itnb m bcn ©entatj#

fwngen ber iur ©tabt öe(;6rfgcn I)orffd)aftett auöuben

n>otteit.

5. 2.

@{ii jcbcr ^lejlger 55ürger, tt)cfd)cr, nad) aufgegam

gener Sagt^r Sagb in ^i'efigcm ©cbiel: ju begehen

«nb auöjuübett gefonuen i'|l, ^at bafier bei f^iepgem

gorflamtc wm ben erforberlid^en Sagbpag üor^er nac^^

sufuc^en.

§. 3.

^orflamt ertbeirt fobaib ber iWacb-

fuc^enbe fid) gebbrig aH SSurger auögewicfen

bat, einen fotetjen, bie ^erfonaIbefd)reibung entbaltem

ben, nur für bie barin bejeiebnete ^erfon geltcnben

^aß, gültig auf bie ^auer ber gefegficben 3agbjeit

\)om 17, September be^ betreffenben Sabrö, ober fatt^

etwa bie 3agbbegjeit t)ertdngert morben »dre, oon bem

be(iimmten Sage an, bfö jum 21. gebruar beö folgen^

ben 3abte^.

©oteben Bürgern jeboeb, wefeben bie ^reijagbaiiöj?

Übung bereite jur ©träfe unterfagt, ober melcbe brei;»

mal wegen 3agbfreoeI beflraft worben, i(l ber ^aß ju
«

.»erweigem.

§. 4.

gür einen foteben auf bie ^auer ber offenen 3agb

gültigen 3agbpaß werben jur gorjtamt^^Äaffe jwei

!)tei(bötbaler für jebeö 3abr entrichtet.

§. 5. .

^»tn(I(^rtt(^ ber Saflbfftntcn unb ^af(irfc()e{«e ffir

btejem'gen, toefc^e tvA^renb ber in l^tefigent @ebtet btf

Digitized by Google



95 —

(le^cttbett ^)egjci't auswärtige Sögb^w 6cfucJ|eit, — fo

wie j>in|lc()tiid) ber 5(uSübung ber Sugb auf @cf)nepfcrt

wä^renb i^reS 3^rü^ia^r|trid)S, ijerbieibt eS ferner bei

bcm grforbcrni^ ber befouberen fcit^erigen ^afjir# unb

©cbnepfenjagbfcbeine unb bei ben beSfattS bejle^cnben

ßmrid[|tungen.

§. 6.

, Bnv @ntbe^ung berienigen S3urger, weicbe ohne

einen Sagbpag gelö(l ju buben, bie ^reijagb auSübcn,

fo wie jebeS anbern Unberechtigten, werben baS gefammte

g^orltperfonate, fämmtliche gelbfchü^cn ber ©tabtgei»

ntarfung, bie glur^ unb 3ugbfchä^en ber Dorfgemari'

fungen unb bie ^olijei^geibjäger burrf) baS ^orflamt

angewicfen, oon einem ieben, welchen (le in Sßafbum

gen ober in ben gelbem ber bi^Pö^n ©tabt unb beren

©ebiet in SluSubung ber Sugb, — wofür berienige,

welcher mit einem Sagbgewebr ober fonpigen Sagbge^

rätbfchaften oerfeben, »on ber Sanbprage ober bem"

gewobttlichen SBege pch entfernt but, immer angefeben

wirb — antreffen, pch ben gorpamtlichen ^ag oorjei^»

gen ju (affen unb benjenigen, ber einen fotchen ^ap

nicht oor^cigen (ann, jebod) a(S in bi^Pö^^^ ©tabt ober,

beren ©ebiet angefeffen befannt ip, §u ber fobalb bei'

bem gorPamte ju machenben Sinjeige aufjunotiren^

Unbefannte unb grembe aber anjubalten unb ^ur Ber=^

fügung bei bem gorpamte oorjufübren.

"TJerjenige b'^Pp^ 55ürger, welcher, ohne einen

SagbpaP gelbp ju buben, bie 3ugb in ber ©tahtge^^

marfung ober bem jn ber bi^Pp^n freien ©tabt gebori^

9 *



gen &eb(et audubt, wirb auf erfofgenbe Slujeige unb

Uebcrfubnmg, $ur Saplung einer ©träfe x>on gunfaeb«

©ulbcn unlr (Sntric^tung ber Unterfuc^ung^fofle« »er^

urt^eUt.

^)dtte ber in STu^übung begriffene Söürger einen

^aß jwar gelbfet, benfeiben aber nid)t bei fid| geführt,

fo öerfdttt berfelbe in eine ©träfe t)on' brei ©ulben,

unb erbdit ber Denunciant bon ber einen ober ber an^

bem ©elbflrdfe ein ^rittbeif.

Xiejenigen ^erfonen aber, melcbe jnr 5iu^übung

ber ^reiiagb in ber ©tabtgemarfung unb ben ©emar^

fungen ber ftdbtifcben X^orffefjaften gar nieftt befugt

finb unb bennoef) in 5iu^übung ber 5ngb auf biefen

©emarfungen betroffen werben, werben außer einer ©elb^

büße bon günfjebn ©uiben ( wobon ber Xenunciant

ebenfatt^ ein Xrittbeil ju empfangen b«t) unb bie ße

nebß ben Unterfud)ung^foßen ju erfegen tiod}

mit 3 bi^ 8 Xagen 5irreß beßraft

2Öer fid) ben jur S8eaufßd)tigung ber 3agb be^

ßefften ^erfonen wiberfe$t, ihnen mit unanßdnbigen

©orten begegnet, ober ju entfliehen fuc^t, beaablt in

©emdßbcit be^ §. 139. ber ^orß^^ unb Sagbfreoel^Drb#

nung bom Sabr 1807 bie boppette ©träfe, wer aber

gar ^)anb an biefetben legt, wirb in folge eben biefer

2Jerorbnüng gefdnglicb eingejogen, unb jur ßriminal^

abnbung an bad peinliche ^erbbr^Simt abgegeben.
\

«

93ef(^Iofen in Unfever gvo^en 9lat$$'t)et‘fammlnn9/

ben 19. 3(u9u|i 1838.

C^ublicirt burib ÄmtöMatt oom 25. 3Cuguß 1828.)
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^efanntmad^unö
bad

9icfrutirung8»@cfe$ bctr.

On 5Iuftrag ^ckn @eitat^ werben bi'e burd) Sefdiruf

ber @efe$gebenben SSerfammrung t)om 14 5anuarl826

unb 14 Sluti 1 %/ wnb burd) bo^en ©enatöbefebfug

öom 19.b. ÜK. tjerfaffungömdßi'g genebnu'gte 3n(!ruWon

für bi'e 5(u^b^'&wtt9^^So»inu'fjion unb bad baju gebon'ge

9iegrement für bie 9Jefrutirung^#S3eb6rbcn mit S3ejng

auf §. 6. be^ 9lefrutfrungö^@efe^eö öom 17. ©e^tember

1822 eSefe^^unb ©tatutem©ammtung. £b«(3. ©.131

unb 132) in 2(nlage A unb B hiermit ju Sebermannö

Äenntniß unb 9tad)acbtung befannt gemacht.

grantfurt, ben 25. 2tugu(l 1828.

©tabtjÄaujlci,
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• 3(n(age A.

/

3n(lruftiott
für

i)ic Stug^cbiingö # SommiffTon gum , SSoKgng

beö 9tecrutirung^ü@cfc$eö.

\

i 1.

JOte S(tt6f>ebutig^^6onumTfiOtt l^at etne 8i'j!e affer,

tm Sirter ter ^rug^bienflpfltc^Hgfdt ffe^enben jungen

Srodnner, nacJ) ben 83orfrf)riften M 9?efrutirung^sJ@e#

fege^,. b*5* nad) ben, §, a beffeCben, benannten mr
Äfafien t)on Än'egöbi'en|l^flicf)dgen, unb nach ben §. 7.

bejeicbneten fünf Sltteröf(affen aufjuffeffen, unb bami't

fo(c()e jeberjeit üoffflünbig erlpalten »erbe, öor bem m
flen ©eptember cine^ jeben Sa^re^ fcbon bie ?iffe ber

im ndcbffen in baö ^(ter ber Äriegöbienff|)f(icb^

tigen eiritretenben ju »offenben, nnb bie bereite fertigen

Siffen ju ret)ibiren, in we(cf)em ©efdjüfte i^r bic S8or-

ftünbe ber ©tabtquartiere unb £)rtfd)aften , fo »ie affe

S3ef>6rben unb 53eamten geifflicbcn unb »e(t(td)en ©tan*

beö, »e(d)e mit ^üprung ber ^iüilffanböbücber beauf»

tragt (lub ober »aren, an f;^anben ju' geben b^^en.
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§; 2 .

Xie (Sonfcriptionß^^ißen wetbett tit af))^abertf(^er

SDrbnunfl gcfiif)rt iinb muffen ent^ct^ten, ben S^amen

unb 5>ornamen unb ^£ag ber ®cburt bcö Äneg^bicnff»

^fli'djHgen unb ben S^amen, S8ornameu unb Staub ber

Ottern ober bei efternfofen minbcriA()rigen beten S5or«»

miiuber.

§. 3.

©inb bfe ?{(len nad) bem 6(mT(lanb^^

buchet aufgeftettt, fo fotbert bfe 51uöhebung^^6ommtff

flon mitteffl 6ffentl{cf)ct SSefanutmachung alTe Ätieg^#

bfenjl^ffi'chti'gen, ober beten. @(tetn uub SBotmünbet

auf, bi'efe giften binnen einem gewiffen bet

nicht geringer afö 14 Sage fei;n barf, einpfehen unb

biejenigen Äriegöbien|lpflichtigen , bie etwa noch nicht

eingefchtieben finb, einfehreiben ju Taffen, ober, um
gegen bie Sinttdg'e bet bereite eingefchtiebenen etwaige

Dteefamationen ootiubtingen unb gu begtiinben, um in

etfletem g^lTe hirrbutch ben SSerbacht bb^Iichen S5ot^

fa^eö fich bet ^onfetiption entgiehen gu motten, oon (ich

gu entfernen, unb im gweiten um fein SKecht auf SKe#

cfamationen gegen ben Sinttag nicht gu oetTieten, in^

bem foTche fpdtet nicht mehr beachtet werben fönnett.

§. 4.
/

'

^ie, gu biefet gehbtigen 3rit angebrachten 9?ecfa^

inationen, miiffen, wenn ffe auch bon bet 5lu^hr^««9^^

» (5ommifffon nicht berucfjlchtigt werben, hoch in bet ?i(le

bemerft werben! Srbem 9iecfamanten ffeht in biefem

J^atte frei, binnen weiteren acht Sagen feine 3fiecfamasf

tion bei bem ©enat gefteub gu machen^

\
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§. 5.

^ie gefertigten 3i^itng^(iflcn »erben, nacf) t^rer

etwaigen S5erirf)tigung, t)on ber ^iu^fjebungö^jßomwiffion

bem Ärieg^jeug^j^imt ijorgeiegt, nnb von biefem bic

Stellung tjon Drbnungönummern in jeber Äiaflc Don

Äriegöbien(ipflid)tigen «nb bei ber erflen Siebung and)

in jeber 5Uteröfiafle angeorbnet S3ei ber jweiten nnb

ben folgenben Siebuuöen, f}at bie Siebung uon Orb«»

nnngönnmmern nur bei ber neu in baß 5iiter ber

^ienfl^'fficbtigen eintretenben jungllen 5Wter6fiaffe ju

öefd)eben, inbem bie einmat gezogenen £)rbnungönum<j

mern ber anbern 5Uter^fiaffen für bie ganje ^)auer ber

Äriegöbienflpjlicbtigfeit ihre ©üitigfeit begatten.

§. 6.

Xiaß Mrtegßieng ^ Simt erlißt bie §. 12. beß SÄecru^

Jirungö^@efe$eö erforberficbe S5efanntmad)ung , unter -

^en §. 12. nnb 13. beö 3ftecrutirungö=«@efe^eö ange^

brobten D^ecbtönac^tbeüen, in angemejfcnem Seitraume

borber, ber niäjt geringer atß fed)ß SBodjen fepn barf.

^ie SBcrloofung ber Orbnungönummern gefd)iebt vox
ber Siuöbebungö^gommiffion, welche barüber ein ge*

naneö ^^rotofott führt.

J. 7.

X)ie wirWicbe Einberufung jum ^ienpte gefc^iebt,

wenn ba^ SSebürfnig auf ben, nach § 11. beß fHeUntU

rung^^Sefegeg, tjon bem Ärieg^jeug # 5im.t eriaffenen

Slufruf, bureb jicb anmelbenbe greiwitiige, nnb burd)

bie , nad) §. 12. beß SKecmtirung6^@efe$eö, jur (Strafe,

aiö bureb baö ^ooß jum wirfücben Eintritt beflimmten,

nicht gebeeft erfebeint, in ber D^egef in xeber Äfajfe von

j



Ä'riegöl)ien(lpfUc{|tigctt «nb in jcbcr Stfteröflaflc itadj

ber S^ei'^e bcr Drbrtungönummcrn. Semt fruf)cre 3fium^

mern au^fatten . ober ein Sf^acftrucfeit erforbcrt vm'rb,

treten bi'c jundd)(l fofgenben berfelben Äfafle oon Äri'egö^

bienflpflirf)tigen imb berfefben 5Uter^ftafle ntft bcr a\ltU

§*7. be^ Oiecrutirungöj^öefegeö gebotenen

nannte, ein,

Xie md) bem SBitnbe^gcfeö auftnflettenbe SHeferbc

Wirb auö ben ^Jtiimmern gebitbet, »etc^e auf bi'e jum

2){enfle berufenen umm'ttctbar folgern
r

§. 8.

5(uöna^m^»eife nur fiaben baö fJüedjt an baö ®nbe

be^ jtt)citenl)rittbcif^ i'bw 3(fteröffajfe nach i^rer 3^lum^

merreibe oerfegt, tm't^m nur bann in Stnftjrudb genom^

wen ju werben, wenn, nad) §.7. be^ ©efcge^, bie

gwei erpten Xn'ttbeiTc fowobl bcr jungllcn, afö auc^ bcr

anbern 5Utcr^fIajfen bereite erfd)6^ft jtnb:

a) bcr emjfge 0obn unb SSerforger burftfger Sltcm;

b) ber 0obn bürftiger @(tern, bie ererndbt^t, wenn

oon ben jungem Sonnen nod) feiner 18 Sabr alt

i(l, ober ber biefc^ 5Uter erreicht ^lat, gebrec^»»

lief) ipt;

c) ber SBruber oerwaiflcr @efcf)W{(ler, bieercrn%t;

d) fo oi'ef (Sb^ne einer ^Jantilie, alö auö berfetben

im I)ien(lc ber 0tabt bereite oor bem g^einbe ge#

btkben, an SBunben ober birecten gofgen bcr

gelbjuge geworben, ober erwerböunfd^iig gewor#

ben finb;

e) ber ^ienptpflicfitige, ber bereite einen Sruber,

wefeber burd) bie ßonfeription auöge^oben wor^*

ben, im wirflicben X)ienfie bat, wenn nic^t fc^on
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einer feiner lebenfeen SBrüfecr fee^fatt^ feerficfflcb^

tigt »orfeen ijb*

§. 9.

Vic im üorl^ergel^enfeen §. sub a. b. c. d. e. ge#

nannten g4Ke befenrfen, bei jefeem einzelnen galt, feer
'

öeilAtigung feeö Cinartiert)or(lanfee^ ofecr £)rt^fd)utt#

beigen nnfe eifeücben jweier angefefiener Sin#

mobner, mclcbe 06bne in feerfelben Si^bung^flajfe b^^

ben, ebne feag folc^e bereite gezogen fmb.

§. 10.
/

^er 5Rummerntanfd) nnter feen gezogenen '^ienf!#

'

pflichtigen i(l nur, nach ijorbergegangener Unterfuchung

nnfe ©enebmigung feer

nnfe jtt)ar nnter feen X^ienflpflichtigen aUer AUaflen,

welche ju gleicher 3^il einberufen worfecn finfe, erlaubt,

iefeoch mit feer auöferücflid)en 53e|limmung, feag iefeer

feer Kaufchenfeen genau nnfe in jefeer S3e^iebung in feie

Äatbegorie fee9 anfeern eintreten mng.
I

V .
§• 11*

®ie jum Sinienfeienjl befiimmte SKannfehaft muff

Jimf 0chub nier 3^11 bi^Pö^^ 2Bcrlmage9 wenigflen^

meffen, feie Heinere 9)?annfchaft i(l ju anfeern militdri#

fchen X)ien|h)errid)tungen ' bejlimmt nnfe feabei ju feer«?-

wenfeen.

3um 5Wilitdrfeien(b febllig Untaugliche finfe feon feer

3iebung frei. Slöelche ©ebrechen gdnjlich ober auf eine

3eit lang nntauglid) machen, beftimmt fea9 befonfeere,

hier anliegenfee D^eglement.

SSei jefeer Unterfud)ung mug immer wenigfien^

einer feer bieV^u verpflichteten ^erjte gegenwdrtig fepn.

/

»
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3lad) geenbigter Untcrfud)ung fiat bte

mtffton über bie XuenfitaugKc^feft, gdttj(ic()e ober emjl^

»eilige grcigcbmig bcr Unterfudbi^« S« erfennen uiib

jlcb au^jufprccbeit.

2>ie SöefHmmung wber bie Sßeiofinung ber bei ber

Siu^^ebung^^^ommilTicn »orfattenben 5(rbciten unbSSe^

»Übungen pnb uaef) geenbigter 5(uffleKmtg ber erjlen

3iebungöli|len feitjufegen.

§. 12 .

Wc biejenigen, »cld)e fief) unterfangen mürben,

falfdic uub Uumabrbeiten eutbaftcube 5Utejlate jum 53e^

buf bcr gduilicben ober einflmciligen Befreiung ^ieufli'

Pflichtiger ju geben, feilen oou ber betreffeuben Sße«'

borbe, nach 0trenge bcr ©efe^e uunachfichtlich be^

(Iraft »erben.

§• 13.

Xiie Sinllellungen ber @iu|leber founen auch burch

bie 5lu^b^^ungöi'^ontmiffion, melcher bie Erleichterung

bcr Stellvertretung gefc^lich sut Pflicht gemacht mor^

ben, gefchebeu. 5ln biefelbe fömten pch baber, aHe bie^

ienigen fo»obl, »eiche für anbere eiuilcben »ollen,

alö auch biejenigen, »eiche einen anbern für jlch ein^

(teilen »ollen, »enben. lieber beibe Xi)uk »irb bie

Slttöb^^uug^^ßommiffton in genauer £)rbuung fortlau«'

fenbe SWegifler führen, nub »enn ber JJall eintritt, »o

ein Einfteller jum Xiienjt aufgerufen »irb, an feiner

©teile ben in ber SHeibe folgenbeu juerft eingetragenen

@in|teber, b, b* iuerft gemelbet but, cinberu«'

feu, unb aBbaun er(t bem Eiujteller befannt machen,

für »en er feine Einftanbi^fummc baar ober in

gen ©tabt^Dbligatiouen amtlich ju biuterlegcn but.
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§. 14.

2)aS Ärtcgdjcug^Slmt »irb bei ber SSoffjicbM«g

ber Sonfcription ober in fon|l gemefcneit Seiträumen

bcn betrag beg @mf}anb^«^a))ttarä, wefcbeg ein ficb

bei ber SlttöbcbungS^ßommiflton einfcbreibenber @in(ie«

ber }u beiieben b«t/ feftfeben unb bfentlid) befannt

ntadben.

N
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Sfnfage B.

^^leglcmcttt
für

bie 3f?emttirimflö^33e^ßrbeti «nb Sterjteüber

bic, äum SKifitdrbi'enjie yntaugti^ mac^enbeu

geiler unb ©ebrect)cm

I. S3ott bet lauglicbfeit tmb Uittauglicöfeit jum

SRilitatbienjle uberbatipt^

§. 1 .

drjtrfcfie Unterfurf)uttg ber 9»tKtdr^fIid)t{geit

ifi cm @cfd)dft ton ber b^cbflcn 2Bi'd)ti'gfeft, unb cr^

forbert ba^cr ton Setten ber bami't beauftragten 5terjtc

btc größte CJlufmerffamfci't unb bie ftrengfle Oewi'fien^

b^tftigfei't. 35*^ Stugenmerf muß mit g(eid) großer Sörg^

fatt auf ben bo^nelten 3wecf gerichtet fepn

:

1) baß feine ßeute für ben ®intdrbienif bestimmt

merben, mefebe termbge i^rer förperticben S3e^

febaffenbeit nicht im Staube ftnb, ben gorberun^

gen, mefebe an ben Solbaten gemacht merben

mülfen, geuügenb s« eutfpreeben; — unb baß

auf ber anbern Seite
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2) »irfKd) taugKd)e ?eute jum fit

anberc^ burd) vorgebUdje^ nad}ßea^mtc^ felbfl

vorQebrad}te ober oorü6erg(?f)enbe liebe! bem 9Mp

litÄrbiettfle entjogen werben.

§. 2.

gur oottfommen taugnd) jmn 9RiTitdrbfen|le fbm

neu nur gefunbe unb gerabe gewad)fene ^eute erfidrt

werben, we!cf)e mit ber erforberlidjen @r6ße bie nbtbi^

gen Ärdfte jur Ertragung ber 5öefd)werben beö Swien'

bi'enfleö, fowob! in ber (Sarnifon, a!^ im ^e!be, oerj«

btnben, unb we!d)e in^befonbere mit feinem berjenigen

^ebfer, @ebred)cu unb Äranf^eitöäj3w|föube behaftet

(inb, welche in ben §. §. 8. 9. 10. 11. aufgejdhtt werben.

’ §. 3.

gür ooltfottimen un taug Heb jum SKüitdrbienfle

fbnnen nur biejenigen ?eute erfannt werben, bei tvcU

eben fein Sweifel obwaltet, baß fie an einem gehler

ober ©ebreeben feiben, welcher fie für jeben ÜBilitdr^

bienjl auf immer gdnjlicb unbrauchbar macht. SÖeIcbe

geh!er unb @ebrechen in biefe Äathegorie gehören, tnU

halten bie §. §. 8. 9. 10.

§.4.

?eute, welche jwar für ben gelbbienjl in ben
?inienforpö nicht tauglich, aber ju anbern militdri^

fchen SSerichtungen brauchbar erfcheinen, werben alö

relatio tauglich bejeichuet. (§. 12.)

§. 5..

fflenn ein üHilitdr^^flichtiger angeblich an ei'^

Hem gehler ober ©ebrechen leiben foll, bejfen ©riflenj
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ober »eher fogfetcf) crfannt, nocf) burrf) mtfcemette S3e^

roetömittel auf ber ©teile barget^an »erben fann, fo

»irb er ol« i»elfel^aft utttaugltcf) 6ejettf)nrt.

(§. 21 — 25.)

§. 6.

SSenn cm 5Rtlitär«^f[i'(^ttgcr jnr 3eft berUtt*

tcrfucl)ung an einem ©ebrcdjen ober Äranf^eiföju«

flaiibc leibet, »crrf)cr oB immermä^renb ober nn^citbar

ni(f)t betrachtet »erben fann, fo »irb er afö tempo«
rdr untauglich bargcjicUt. (§. 15 — 20.)

II. Son t»ec bößtgett iinl» (mmemdhrtuhtn Un>

tauglid)feit jtim SDlilitarliienlie.

§. 7. .

X!{e 3w(lditbe, wefdje eine »6f(ige «nb immer^
wd^renbe Untau9n(f)fei't jum 9Ki'(i'tdrbi'en(lc jur g^of^c

^aben, jinb entweber aCfgemefne Äranf^ei't^^u|Hnbe ober

6rtri'd)e Ärdnf^eUöjufldnbe ober 9J^i'gge(la(tungen.

'SDa^ SSerjei'cbm'ß biefer brei'er(ei 3«Rdnbe i|l m ben

§§. 8. 9» 10. enthalten.

§. 8.

A. Strigemeine Äranfl^citögulldttbe.

I. Un^cifbare ^autfranf^ei'ten.

X>abm ge^bren

:

a) (Jrbgrmb, SBeic^feljojjf;

b) 5(uöfag;

c) «ber mehrere X^nU be^ verbreitete

unrettbare gtec^ten;
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d) üerafteter frÄ^arttgerS(uöfcl)fag (Impetigo spar-

sa) unb unheilbarer Äleiengrinb.

e) angebomer ÄabIfO^)f (Calvities connata) t>ber

unerfe^ lieber Sßerluft ber gefammten Äopfhaare

II. Unheilbare Äranfh^it^n M IbmphÄtifcb^it unb

'3Drüfenfb|lem^ , SBereiterungen k. ic.

X>ahm gehbren

:

a) auögebi'lbete (Scrophclftanfh^it ober fold)e g^ol^

gcrt berfelben, welche entweber bi'e (Srndhrung

beö Äbr^jer^ (loren, ober irgenb eine befonbere

^uncti'on bebeuterib hlnbern;

b) unheilbare 8^mphg4d)wüljle;

c) ©cirrhuö unb Äreb^, unheilbare veraltete SBer^^

eiterungen unb gifleln, fo wie bergleicben @e«

fd)wure/ befonberö an ben gügen.

III. Sajfcrfud)t. 2)ahin gehören:

SBajferfo^f, ©ehirn^, S3rufl> unb ©aef^, fo wie

(bronifebe unheilbare ^ant^ unb SSaueb^^SBaffer^

fuebt.

IV. 0cbwinbfucbt unb auffallenbe Einlage ju berfel^

ben, befonberö bei erwiefener ©rbliebfeit.

V. ©ehr fcbwacber berfummerter Äbrperbau, mit

fcbwacben Änoeben unb 5Wuöfeln, oerbunben mit

großer S^tei^barfeit be6 @ef4ßfb|iemö.

VI. ^Ibjehrung unb Sntfrdftung beö ganzen Äor^er^

(Marasmus.) Ober ©cbwinbeu eiltet grbßem

©liebö.

VII. Unheilbare S^erbenfraufheilen, mit unfreiwilliger

SKuöfelwirfnng. Xsahin gehören:

a) Snefungen; (Convulsiones.)

b) gallfucbt; (Epilepsia.)

c) ?8eitÖtanj; (Chorea Sti Viti.)
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d) IRac^ttVanbdltf (Noctambulatio.)

e) bflbitutffe« Sitttm t»eä Itopfd ober fraenb eine«

bcS Mvpni’j

O ©tarrfu(f)t;

g) imbeilboKr «er»6fet ?Trm«,

ober 3^ttg»©(^merj;

h) bauernber ober oft »ieberfebretiber ©(^wmbel*
i) ^abitueKcä Jper^fopfen;

*

k) «Eieberfauen, babttttetteö Srbre^cit, ©c^fucbfen.

VIII. Sibnorme X^dtigfcit ber ©eelcnfrdfte. Xia^m
flebdren

:

a) anbaftenbe ©tbwennutb} (Melancholia.)
'

b) SWarrbeit; (Stultitia, Moria.)

c) SBabnfInn; (Mania.)

d) SJerrdcftbejt; (Vesania.)
'

e) Xobfucbt; (Furor.)

t) ®I6bfIum'gfett
; (Fatuitas.)

g) ©tumpffinnigfeit; (Stupiditas.)

h) ein bober @rob »on Dummb«t, mit toeldjem

©ebdcbtnißlofigfeit (Amneaia) oerbunben i(l.

IX. Siffgemetne ober an irgenb einem größeren ©liebe

(lott ftnbenbe bobituette Sdbmung.

X. ?ntju(iarfe gorpulenj, in fo fern (ie bie leicbte

Jöemeglitbfett beb Ädrperb bibbert.

XI. Unbeiibare ^^urjatbrnigfeit (Dispnoea) unb cbro^

nifcbeb Sißbrna, in ^ebfern beb ®aneb ber

S8ru(l nnb frdnfiicber Sefcbajfenbeit bercn (Sm
gemeibe begrdnbet.

,
XII. habitueller ober iseriobifcber asintbufien, imbctl<

bar wegen pbtbWcber Unlage ober burcb er»

littene dußere ©ewalt.

u. @t* 4rSBb. 10
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XIIL Stttc fmterc imb dugerc ^ur^aber^®efc^n)fir(le.

(Aneurysmata).

XIV, Veraltete «n|)ei(6are rbcumatifd^e, gid)tifc^e,

fcorbtttifd)e unb fb|)^>iUtifd)e Äranf^cite«, nebjl

tJren gotgen , »oburdj bie freie SSewegung

eine^ ober mehrerer ©lieber ge^inbert i%

XV, ®ie Änorf)en ber Sflafe ober M ©amnen^ jer^

flJrenbe folgen ber 8u(lfeud)e.

XVI, ©tinfenber Sittern imb ©fei erregenbe 8fu^>

bünfiung be6 ,£6rper^ , aud unheilbaren Ur#

fachen.

XVn. 5BIafen(!eitt ober ©ricö, liieren# unb ©allem

(leine.

xvni. S^lur nach langem b^ifc^re ober

gin^lich unheilbare ^nochenfronfheiten atö

©einfraß; (Caries.)

Änochenbranb; (Necrosis.)

iffiinbboru; (^Spina rentosa.)

^no^nenoeichung; (Osteomalada.)

§. 9.

B. Oertlichc Äranfheit^a«ßä«^^* '

XIX. ©ehr bebeutenbe ©ntflellung be^ Ungejicht^ burch

große 9Kutterm4ler, Sflarben nach SSerbrennum

gen, ffiunben unb ©efchwüren, 5lnfchwellung

ber Dberfieferbein^ifJpbhlen, Uebergrbße bed

Äopf^.

XX. gehler ober Äranfheiten beö ©eborgan^, burch

welche ber ©eßcht^pnn auch nur an einem Sluge

aufgehoben ober an beiben gejlbrt i(l. Sn bie#

fer ©erücfjlchtigung (inb befonber^ ju prüfen
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«) fcfitoarjer @taar; (Amanrosis.)

b) grauer Staat; (Cataracta.)

c) gräner ©taar; (Glaucoma.)

d) btejentgeit «Kduger bti ©e^scrmjgend, burt^

»ett^e ba« grfetmeit ber @egen|Mnbe, ndnt'

U(^ etnjtfner ^erfonen, «acf» {^rcr MUü
bung, «Baffenart u. f. h>. tit einer ©ntfernung
bon 30 ©cfiritten gebinbcrt iß, aB Äurj|i(^#

tigfeit (Myopia) SBlJbjicbtigfeit (Amplyopia).

e) giecfen ober 9Iarben ber burcbfidjtigen ^.oen*

laut, burd) n)elc|e baS Sinbriugen ber iid)U

Uralieu in« STuge gdnjiidi aufge|oben i(l;

f) Sßerioadjfung ber 3iegen6ogen|aut mit ber ^ont»
laut.

g) Serreißung ober Serierrung ber SRegenlogen*

laut;

h) unleilbare 5t|rÄneufi(lei.

i) unerfe|Iidier 5Ber(u|i ber Siugenmimpent, t|ro<

ttifd)e un|eiibare ©(ireimabfonberung, mitSiuf«
locferung • ber Sonjunctioa unb un|ei(6are Um»
(iuipung eine« ober beiber Siugeniieber uac|

(Ectropium.)

k) Distichiasia uub Trichiasis
, toeuu fie mit Ber»

f(|rumpfung unb Sintodrt«fe|rung be« Slugen»

lieber »Änorpet« unb einem |ierbur(| entftanbe»

tien Ectropium »erbunben (inb;

l) Borfatt be« obertt Slugenlieb« (Ptosia palpe-
brae superioris)

}

m) »eraftete Slniage ju anbauentbeu Sfugenentit'm»

bungeit unb »eraftete« «n|eilbareö Triefauge

(Lippitodo)

;

10 •
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n) ba^ afugenfett (Pterygium, Pannus)^ weitlt

baffcibe fo weit t)or0efc^riwen ijl, baß eö bic

^upi'Uc beberft;

o) Stnfammlunö ober Srgi'eßung oon S^ud)tigfeit

im Augapfel (Hydrophthalmus.)

p) baö Xraubenauge (Stapliyloraa) im ^>6f)cm

@rabe;

q) 58erfd)Iicßmt9 ber (Synizesis, Atreaia

pupillae)

;

r) Mit^eiCbarc bebeutenbe SSafggcfcbioufflc in ber

^ugen^ö^te ober an beit ^(iigenliebern (Scirrhus)

niib Carcinoma an biefen lutb bem Slugapfef,

XXI. ^c^Ier ober Äranf^cften be^ ©e^brorganö, bureb

weld)e gdnjli'cber üRanget be^ ©e^or^ ober er^

wi'efene aiibaltenbe 0d)werb6rfgfei't entßanben

i'(l, fonn'e atte wabrnebmbare geiler be^SBaued

ober franf^afte ©rfebemungen, loetcbe biefen

@mn mangelhaft machen.

Singer ber ermiefenen Taubheit unb ©cbmer^

gehören "^ier^er:

a) ginjHcber SRangel be^ Äußeren Dhr^, ber

mufcbel;

b) SRangel ober SBenoaebfung be^ Äußern ©ehör«»

gang^;

c) ^olb^)en in bemfelben;

d) habitueller ubelriecbenber Sinkflug au^ einem

ober bem anbern £)hr.

XXII. gehler ber ©^racbe. jpierher gehören außer

‘ ber Xaubßummheit, folcbed ©tammein ober

©tottern, »obuicb bie ÖBorte ganj unbeutlicb

unb unoerßÄnblieb werben.

XXni. ©ehr entjiellenbe SBißbilbung ober fBerunßaU
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ttmg'btr 9?afe, «n^n’ftare »ewac^fung ber

»orbera 3?afen6ffnungen , (iarfe Verengung ber^»

felbett, fo »te ber SKafettbbbfen , burd) glet'id)

itnb bböarttge ^orit^tett, unb Sfel emgettber

äluäflup aud ber 9!afe.

XXry. SBafferfrebd, ©ctrrbofitdtett, ^rebSgcfcfjntürc

ober betrdc^rttcf)er 0ub|lattjt»erItt|i bä 3unge.

ferner — fdbmuttg ber 3«nge unb Ber«

wac^fung berfetben mit bettt 3a^nfletfcb.

XXV. 5ßerfu(laKer, ober beö griffen iü^etfö ber 3d^ne

burd> ©etnfraf.

XXVI. Sefc^toerfttbeS Schlingen (Dysphagia) be«

grunbet in orgonifd)en Reifem ober in ?db«

immg ber 6d)iingmu«feln, fo wie ou<^ gdnj«

lieber Beritt|l beO ©autnenfegelö.

XXVII. Ärtocbenauömdcbfe (Exostoses):

a) am Äopfe, wenn fie bai Zrogen ber Äopf«

bebeefung finbern;

b) Ott onbern ZfteUett, wenn jle fo grof fnb,

ober in ber Sirt i^ren ©ig haben, baf (ie

bie SSewegung eine« ©lieb« hinbern, ober

ba« fragen ber SBaffen tinb be« ©cpdcf«

erfd)weren.

XXVni. Slangel an ©ubfanj unb folgen »on Ber«

lehungen ber Änoeijen : .

am ©ebdbet:

a) ©ubjlonjmdngel, bei nicht gefebfoffenen ^on«

taneüen;

b) ©ub(länj»erlu(l

;

c) ginbröcte, in fo fern fte wirfiieb febon Be«

fcbwerben erregen,- ober bnreb ben Sinjug
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unb bte . ^nflrengungen M ®otbaten na#
t(Ki'h'ge folgen noraui^fe^en (affen;

an anbern^. befonberd ben langen

Knochen:
a) ©ub(lanjnerltt(l, nach ®pKtter6rüd)en;

b) 2Bueberung non Callus nad) gracturen, in

fo fern fle bie freie Sewegung ^inbern.

XXIX. Änocbenauölenfungen.

^ier^er gehören:

a) neraltcte, nid)t rebucirte Serrenfungen;

b) 53f(bung regelwibriger ©elenfe.

XXX. ©roge Starben, nach bebeutenbcn ^nnben ober

tief eingewirlter 95erbrennung, norjuglicf) an

ben Ernten unb ®d)enleln ober auch anbern

in fo fern burd) (ie bie freie S5etoe#

gung beö ganjen Äörper^ ober ber ©ebraudj

eined Xheilö bejfelben gebemmt ober bebeutenb

ge(l6rt wirb.

XXXI. Steife SBertoacbfmtg ober erfc^werte SBeweg^

liebfeit in ben ©elenfcn ber ©cbulter, be^ @1^

lenbogenö, ber M^anb, ber ^jifte, be6 Äniee^,

unb be^ guge^, fo wie aud) ber SÖirbelbeine.

XXXn. 51nhaltenbe 3«rüc(jiehung ober SSerfurjung

ber S3eug^ ober Siu^flrecf^üRuöleln eine^ gröf?

fern ©lieb^.

XXXIII. X>ag ber Serlufl eine^ ber o6em ober uw»

tern ©rtretnitdten bi^ ju ben Ringern unb 3«^

heu sum ^elbwafenbienfi untauglich macht/ ner^

fleht jid) non felhfl; augerbem aber machen noch

untauglich

:

8) üRangel ober Serlufl, Sßer|Wmmelung ober
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eiltet ober be^ attbem X>aumett$

be^ redjten ipailb.

b) SKangel ober SSerlufl zweier anbertt %in^

ger an einer $anb ober anc^ nur t^rer (e$^

ten ©lieber.

c) aWangel ober S3erlu(l einer ober ber anbern

großen 3e^e.

d) SWangel bber Serfufl jweier nebeneinanber

llebenben S^b^n.

XXXIV. SSebeutenbe unl^eilbare ©efc^mdlfle ober @e#

fd)tt)iire ber Si^J^en.

XXXV. Unheilbare ober nur burc^ langen Scitoer#

lu(l ©^3eicf)eljt(lel.

XXXVI. SSerlufl ober (leife ©elenfeoerwacbfung ber

untern ^innlabe unb aufaHenbe !8efcl)&bigun#

gen unb 25erunflaltungen einer ober ber am
bern Äinnlabe, welche ba^ Äauen unb ©pre^

(hen bWidern ober bebeutenb (Ihren, ferner chro>

nifche ^ranfheiten ber ©tirn# unb tiefer#

XXWII. ©roße unheilbare ©efd)wil(Ie nt unb an

ben ©elenfen ober an anbern fo wie

aud) unheilbare Heine harte, welche burch ih»^^«

©i$ bie freie ^Bewegung ober bie Function eine^

Shcilö (Ihren, ober bem fragen ber ©affen

unb M ©epdef^ hin^^^^lid) P«b,

XXXVIII. '^er Äropf (Struma) unb ber ^uftrhhrem

bruch (Bronchocele), fo Wie auch aubere harte

unb veraltete T)rüfeni5©efchwdlße M ^)alfe^,

wenn pe ba^ 5lnlegen ber ^alhbinbe unb bad

3ufnhpfen ber ÜRontur hinbem, unb ba6

men befchwerlich machen.

%
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XXXIX. mt WO^K ®rÄd)«. (Herniae.)

XL. Un^eUfcare «Baiferonfaittmfttng in t»er <Sd)tv

ben^ant btt ^lObe« (Hydrocele), ober in bcr

@(()cibe«^aut be« ©ojnenfhrgnge« cHydrocele

funiculi «permatici.)

XLI. Der fogenaimte Ärampfaberbrud), (Cirsocele

ober Varicocele) loenit er bebeutenb t(l/ unb

XIJI. ÜRanger ober SSer|b5mmetuttg beö ntÄnnlidien

©Heb«, berfogenonntegleifctjbrud) (Sarcocele)

uitb alle unheilbare Äranlheiteit be« ^>obcn<

fad«, ber ^oben« unb ber ©anteuflringe

,

ber »crluft beiber ^jobcu unb Sltroipbie ber»

felben.

XLllI. Unrid)tfge Sage eine« ober beiber Zeflifel,

tnfofem burcb biefelbe ©djmerj bei angeflreng»

ter SSewegung ober 9lacbtb®ii bie ©efunb»

beit iu befürd)tett ficbt.

XLIV. Uttoermbgen ben ^»arn ju boltc«/ ^>amftilcln

unb olle »eid)tige unb unheilbare Äranfheiten

unb ©ebredien in ben jgjarnwcrfjeugen unb

J^amioegen.

XLV. eiternbe JJtdntorrhoibaHÄnoten mit

Äadjerie, gRaflbarmfület, 5!Ra|lbarm»orfall,

nnmiltldhrticb« ^othabgang.

XLVI. ©tarfe Slberfnoten an ben Unterfcbcnfcln.

XI,VII. SSebentenbe entjünblidje unb eiternbe golgen

crfromer ©lieber.

S. 10.

C. 9Rißge|lattungen.

XI.YUI. ©rogc entdellenbe ^tafenfdjarte, gef^>attener

ober fchlenber fnbcbemer ©aumen.
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XJJX. ®cf){efe ^»artuttg M ^opß.

L. ^Jladj vortvitt^ (Lordosis), nad^ ricftvirt^

(Cyphosi«) ober tiad) einer ober ber anbem
©efte (Scoliosis) gefrümmtcr 9?iicfgrat.

LI. S3etrdd)tnrf)e 58erfc^febuitg ober SKi'ßgeflaltung

be^ S5ruHfa(leitö.

LIL üKi'gbiTbung beö SSeefen^, infofern fie bic @e^

flalt oerdnbert, ober bie freie ^ewegUäjfeit

be^ Äor^jerö ^inbert ober erfcfiwert.

Lin. Sitte ^i'jformitdtett ber oberit «nb utUerit @r«*

. tremitäten unb i^rer Xf}ei(e , ipelc^c geeignet

finb, ber ^)artung M Ä6rper^, bem Sange,

ber ^)anb^abung ber SBaffen ober bem Iro#
'

gen M ©epief^ ^mberlic^ ju fepn. .

^a^in ge^6ren:

a) unglei'cfie finge ber SIrme ober Seine;

b) oer^dftm'ßmdgi'g attjufurje untere ©rtremi#

%n;
c) Ärümmungen nnb Serbrel^nngen ber lam

gen Änod)en, angeboren ober bttre^ Sta#

cf)itf^ entflflnben;

d) ju (larfe ©onoergens ber IDberfcbenfel mit

X)ioergenj ber Unterfd)enfel, fogenannte

Äni'ebo^rer ober ©ebafffemmer;

e) ju (larfe ^Di'oergenj ber Oberfebewf^f/ wft

Sonoergenj ber Unterfcbenfel, ©dbelbemc
— biefe beiben 3«Wnbe in ^ol^em ©rabe;

minbere ©rabe taffen relatioe StangKrf)fei't

in.

0 abnorme fage ber Äniefcbei'be ober Zrem
nnng berfelben in mehrere ©tuefe, nac^

Sracturen;
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li) ^rattföße, ober berjeitige 3«RÄnb ber Pße,
in wefebem ber SKöcfeit berfelben ge#

]^6ng getobrbt, unb b(e pßfo^Ie md) t>

rem mnerett D'Janbe m'rf)f auöge^b^ft

«flt/ Ätte ber pßfol^Ie beim

3(ttftreteii ben ' ®oben berühren, fo baß

man ntc^t tm ®tanbe iß, emen Ringer

oon bem inneren 3f?anbe ^er jmifc^en bie

pßfo^ie «nb ben 55oben ju bringen.

®iefe 2){fformitÄt läßt ftcJi nid|t attein hieran,

fonbern aueb nod) baburcf) erfennen:

^
baß ber innere Änbetjei fe^r ^eroorragenb nnb

jletö tiefer wie gembfmiieb gefagert ifl;—
baß pef) unter bem äußeren Än6d)et eine bem

@rabe beö Uebei^ entfpreebenbe, foigiieb

^iernaef) mel^r ober weniger bebeutenbe Slu^# -

]^6f)Iung oorpnbet; —
baß ber (Sang eine^ wahren ^fattfnßigen

gewbbniicb mit gebogenen Änieen gefc^ie^t

unb oiete tie^nlid)feit mit bem (Sauge ei#

»e^ 5Utenfd)en ^at, ber einen @d)ubfarren

t)or pd) b^rfd)iebet; unb baß baö pßge#

lenf jwar nicht ganj peif ip, jebod) nach

bem ®rabe be^ Uebet^, mehr ober weni#

ger an ber freien S5eweglid)feit leibet, unb

biefeö oorjngiich bei ber Sluöprecfung bed

gnße^.

X^iefe ÜRerfmafe bepimmen ben ^iattfuß,

ber sum p(bfrieg#XienPe untauglich macht.

Digitized by Google



%

— 119 —
Xiagcgen g{c6t ber breite guß, »efemer

nid)t feiten bamit »erwecbfelt wirb, ober fei»

nelweg« nntouglicf) madjt, |i(f) bureff folgenbe

Seichen ju erfennen:

bei bent breiten fuße jtnbet ßcf| an ber

0obie bie gewbbnlicbe Slug^bblung; —
ber 31i5(fen beö fußeö iß gebbrig gewblbt,

unb an ber fußmurjel niefjt breiter wie

geirbbnlici); —
9

erjl m ben Änodjeit m ÜRtoelfuße^ fangt

bfe tluöbe^nung M in bie Söreite

on, nimmt an ben immer mel^r in,

fo baf bei einigen bie Se^en fa(l in eif ,

ner geraben ?inie (leb enbigen, unb bie

große 3e^e t)or ber fieinen nur fel^r wenig

^eroorragt; ber breite gnß i(t in ber

gef and) fe^r fleifcbig; —
bie ^Bewegung im ©efenf i(l nic^t geflort;—

^

ber ®anggefcf)ie^tnic^t mit gebogenen Änieen;

i) «berjd^fige ginger j'^fu^wuc^fe auö einem

ober bem anbern X)aumen, ober auö et

nem ginger ber rechten ^anb;

Ic) uberjdf)fige 3^^^^«/ SSerwaebfung mehrerer

3^^fn eineö gußeö mit einanber ober

wueb^ au^ einer ober ber anberen 3^b^/

infofern bureb einen ober ben imbem bie>

fer 3«(fänbe ber guß unfbrmficb wirb,

«nb bie oorgefebriebene gußbeffeibung nicht

ohne SSefebwerben jufdßig iß.

Sßibematürficbe 5fuömunbung ber ^arnrbbre

t)on ber SKitte biö pm ©runbe ber Sftut^e.

/
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5. 11 .

ffieim bei ®iett|l)jfl[id)tigett foldfic ober @e^

brechen »orfommen, wetcbe, obgieicf) pe in ben §. §. 8
— 10 nidjt genannt pnb, g^eicbtt)ob^ nadj ber lieber#

geugung be^ 51rjte^ bie t)6Uige Untanglicbfeit nacf) §, 3.

bcgrünben, fo ,entfcf)eibet ber D^ecrutirnngg#SRatb, nach

2(nb6rung ber bemfelbe» beigegebenen 3(erjte.

^

UI. SJon ber relativen lauglicbfeit j«m SPliütdr#

©ienjle.

§. 12.

9flad)bemerfte Rebler nnb ©ebreeben begrönben jwar

bie Untangtid)feit für ben g^efbbienp in ben ?inien#

(§or^>^, laffen aber eine Sßerwenbnng ju maneben an#

bern miiitirifcben SSerriebtnngen jn.

1) Parfcö ©ebiefen, befonberö mit bem red)teiv

Singe;

2) unmittfübrficbe bepdnbige Semegung beiber Singen

ober be^ rechten aüein;

3) nnwilifnbriicbe S3en>egnng ber Singenlieber befon#.

berö am rechten Singe;

4) baö ^afenange (Lag^ophtbalmus);

5) minbere ©rabe M S^raubenange^ (Staphyloraa)

;

6) minbere ©rabe ber Änrspcbtigfeit (Myopiai;

7) febwere, etma^ pammeinbe, jeboeb oernebmiiebe

©pracbe

;

8) grbßtentbeiiö oerborbene ober mangefnbe ©ebneibe^^

nnb jpunb^#34bn^;

0) Ärbpfe, beren Sin^bebnung ober 5;>4rte baö Sitb^

men nicht erfebioeven;

10) nicht in parJe febiefe SKiebtnng beö ^aife^;
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11) fine nfi^t fe^r feebeutenb er^6^te ©diufter;

12) eng gebaute, -jeboc^ fon(l gefnnbe !»ru(i;

13) unbebeutenbe SSerfärjung einer oberen ober untern

grtretnitdt, wenn nicf)t mit iegterer auffolfenbeö

^infen oerbunben ift;

14) Ungieitfibeit ber jc'üftcn , wenn (ce nic^t mit Jpin«

fcn ober fon|iigen Sefc^werbcn im ©e^en »erbun»
' ben iH;

15) ein eingebogene« tnie, ober ouffaffcnbe« ^tnfen-

16) aWanget ober SSeriud jtoeier ©tieber beä 3cige’

ftngerg ber tinfen ^anb;

17) Sßermacbfung jwcier ginger unter fic^ on ber

rechten ^anb;

18) ©paitung beö legten ©Keb3 eineö gingerö ber

rechten ^onb, in jmei ober mehrere Sü^eiie;

19) Krümmung ober ©teifigfeit. eine« ober beöanbent

ginger« »on SSeriegnng ber älugbejnung«# ober

aSeuge^fecfjfen.

20) SSerlhimmeinng ober ©teijigfeit einer ober ber a»t>

bern großen 3ebe;

21) 3« dnrfe foifcbc 5Hicf)tung ber großen 3e^e noch

außen nnb ba« Uebereinanbcrüegen oller 3eben;

22) minbere ©robe ber Äniebo^rer nnb ber ©dbel*
beine, fo tt>ie ,ou(^ ber 9>lottfdße;

23) aiarben »on gegeilten tiefen gußgefcgtodren;

24) Äram^jfoberfnoten on ben Unterlcgenfeln in mim
berem ©robe.

S. 13,

Iiie reloti» tauglid)en ?ente loofen jwor mit ben

gonj touglicgen Seuteu/ ober jie werben in bo« ©ontim
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gent, tteldjeö jur regefmäßfgen grginjuttg bcr

truppen gu (letten ifl, nid)t eingerechnet, auch werben

fie non ber ©efammtgahl *ber Slufruföfi^iö^it wieber

tn Slbgug gebracht, unb baö Kontingent bio^ nad) ber

3ahl ber übrigbleibenben 2lufruf^fdJ>igen berechn

net/ unb au^gemittelt»

§, 14-

®ie refatin tauglichen ?eute bleiben wd^tenb ber

5 jdbrigen Dauer ber Dien(lpflicf)t für ben Äriegöbien(l

refernirt. werben gu bem Snbe genaue ?i(len Äber

fie gefiibrt, unb wenn ber gatt eintritt, wo (ie gu ben

Dienjlctt/ welche jle tauglich jinb, nerwenbet wer^

ben fbnnen, fo werben fie im SBerbdltniß ihrer ßoo^«*

nummern an bie üRißtdrj^Söehbrbe abgegeben, welche fie,

nach noran^gegangener ÜKuflerung, für ben SÄejl jener

5 Sahre ben betreffenben Sorp^ gutheilt.

• *

1V> 3^on kr temporären Untangti^teit {um

ajUHtdr » 5)iettjte.

§. 15.

S6g(et^ ein firmlic^e^ Uttiaug(idifettd«@rfenneniß

wegen etneö untangdet) ntac^enben ^e^Ier^ ober @ebre#

(f)en«‘nHr.bonn auögefprodien werben fann, wenn bof*

fetbe unheilbar i(l (§. 3.) fo fgnn boct» ouef) berfenige,

welcher mit einem beilbaren gebier ober ©ebreebf«

biefer Slrt behaftet ift, nur bann fiir »ollfommcn taug«

lieb erfldrt, nnb jum föJilit4r«'jrien(le »erwenbet wer«

ben, wenn bie Jpeilung jur 3etl feiner ®ien(labgabe

wifllicb erfolgt i(l.
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§. 16.

2Ber jur SKuflerung mit etneni Äranf^efW#

juflanbe ober genfer bc?>aftct i(l, t»cfd)er bem geio6^)n,

lidjen @onge ber ®ingc nact), bid jür ^ertobe ber

XJicnjlabgabe gehoben fep« retrb, ber rotrb «uö bie«

fern ©runbe ntebt aB untaugltcb angefiebeit/ fonbem

für tauglicf) «rflÄrt.
I

5. 17.

3(1 eö jweifeftaft, ob ber Ärattf^^^tö^Swf^önb ober

^e^Icr biö jur geriete ber X){enflab9abe gehoben fe^n

werbe; fo wirb biefc^ in ben Syiecrutirungö^ Giften be^

werft, unb baö weitere Srfenntniß «ber i^n bi^ jiir

«debilen ÜK«(lerung au^gefe^t, wo ber t)ien(lppicbtigc

wieber ju erfebeinen ^at.

S. 18.

3(1/ bem gew6bnlicf)e« ®ange ber ^ingc nach/

«id)t s« erwarten, baß ber ^ranf^eitö ^3»(lnnb ober

geiler bi^ jnr ^eriobe ber X)ien(labgabe gehoben febn

werbe, fo wirb ber X)ien(l|)flicbtigc al^ tew|)ordr un^

tauglicb entla(fen unb angewiefen, bet ber ndcbllett

SDluflerung wieber ju erfebeinen.

§. 19.

SfJacb ben oor(!ebenben ©runbfdben wirb aueb bann

»erfahren, wenn ber Äfdger eineö I>ien(lpfli(btigen gwar

on feinem (pecieffen g^e^fer ober Äranf^eitö^3n(lanbe

leibet, aber im Slifgemeinen noch nicht bie jum

tdrbien(le erforberlicbe 5(udbitb«ng erlangt b«t; — be^^

gfeicben bei ^nrnefgebtiebenen gotgen oon ttber(laubenen

Frontseiten beren ^efeitigung ,t>on ber 3eit ober non
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ber ^litwenbung jttjecfmÄftger ^eiTmittel erwartet wer^

ben ntufl.

§. 20.

'Uicicmgcn , wct(^c bei ber ^weiten ?Ku(lcruttg f^är

tauölic!) erfannt werben, jinb jum Soofen jujufajfen,

nnb wenn (le bie 9fleibe trifft, auf 4 übnge 'Cienftjeit

jum ÜRilitArbienfte abjugeben. ‘diejenigen bagegen,

welche auef) bei biefer ^weiten 5Ku(lerung noch tempo^

rdr nntaug(id) erfebeinen, nehmen jwar gieiebfatt^ am

?oofendbcii; ob nnb wann fie aber fpdterbin noebmatd

nnterfuebt, fo wie, ob nnb wann bie al^bann taugücb

SBefunbenen jum 5Kiiitdrbien|Ie abgegeben werben folten,

bdngt oon ber fpecieüen S^erfugung be^ ^rieg^^eng^

Slmt^ ab.

V. S5on ber aweifelbaften Untaugllcbfeit im
2Jliiitar*'®ienffe*

§. 21 .

ffienn bie Slerjte bei ber STOufferung erffdren, bag

ein Pon einem dienflpfficbtigen angegebene^, im ^aUe

feiner Sriftenj bie Untauglicbfeit begrunbenbe^ Uebel

mittelff ber @inne nicht angenblicflicb/ fonbem nnr

bnreb idngere SSeobacbtnng erfannt werben fbnne; nnb

wenn bie erforberlicben SMittel, um ben SSeweig für

bie @ri(!enj be^ UebeK jn erbringen, nicht fogleicb jnr

^anb ffnb, fo weifet bie Stecrutirung^i^Sommiflion ben

dienflpflicbtigen an, bie erforberlicben Söeweiömittef für

bie @ri(lenj fo febnett af^ mbglicb, beijubringen. SBcrs*

ben biefelben beigebraebt, fo prüft bie D^eemtimngö^

gommifjion, ob bie probucirten S5ewefömittef rotten

®(anben rerbienen nnb alfo rotten Sewefö liefern, nnb
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Idßt ini beio&cnben gatte.We Slcrite etrtfdiettie«, ob au«

bcn alfp be»oiffenen Stfcbetnungen ein bejUmmter ©cbluf

flttf.bie Sitflenj be« angegebenen Uebel« ju, sieben, ob

olfp.ber üieniipflttbtige
• ai« wirHicb untauglid) ju itf

fennen ifl. gitt» bie (gntfcbetbiing ber Sierste

lienb au«, fo wirb ber 2iien(ipflid)tige für taugli* er^

* • 1

. .. fflerben;: bagegen bie- etf«rberK(be« .Se»ei«mittel

nid)t, jeitig genüg beigebracbt,;.obeti »erben bie. beige»

brachten »on ber iWecrntirung«»@otnmif(«on für. nicht

binreichenb beweiPfdbifl «rfiArt, fo weifet bie Souimif»

(Ion ben tiiendpflichtigen an > baß er bie erforberiichen

®e»ei«mittet ( ober beflere • ®ewei«initte( )
' binnen einer

ju beßimmenben griff eittjureichen^babe, Igegenfatt« er

a(« tauglich betrachtet »erben würbe.-'

I I

X)ie. ^Slittel, um berglet'chen (inntich ;
ni^t wabr»

nebmbare Hebet, ju beweifen, ,;f>«b
,
oorsüglich . Sttteffate

her ;@etfftichtn, ber @chuttebrer,;£)rt«oprffdnbe, fobann

eibtiche Sengnijfe, unbefchottener ÜRdnner, in«befonbere

ber bi«berigen ober frübern,,£ienff.berren itf.». I)age>

gen !ann bie beffdtigenbe ä(u«fage ntebrerer Dienffpffid)»

tigen berfetben Älajfe. nicht ot« fpidhe« ®e»ei«mittel

gebraucht werben.

Sei gebtern, »eiche in gotge überffonbenerÄronf»

beiftn unb ajerfebungen ' entffatiben fepn • foltert pnb

Sefcheinigungen ber Sfcrjte, »eiche bcn '©ienffpffichtigen

babei bebanbelt buben, betjü^ingen.

®.u.®f.®. 4rSBb. 11
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8e(limmte, auf aHe »orfommcnbe ^dttc anrnnb*

bare SKegerit fiber bie ber »crfcbiebettöi

Sewet^mitteC fdtmcn m'd)t gegeben werben. (S^ wirb

ba^er bem geunifen^aften Srmeffen ber fHecruttrung^

be^brben Aberfaffen/ bte innere SBewei^fraft jebe^ ent^

gcfnen biefer Sewei^mittel nach Maßgabe ber nerfd)te^

benen Ser^dltniffe^ forgfdttfgfl in prüfen nnb. nac^

i^rer rebttd^en Ueber$engung in entfc^eibeU/ ob btefel#

Un aU ^Inrett^enb ^etfi)etnen> um feinen

ber SHu^ti^ett bet befc^emtgten X^atfac^n Abrig |ii

taffen.'

. • . . O ,
’

'”.§. 25.

Sttteflate^ wefcbe |u)»agiinbnnbef!immt (?nb^ mAffett

gurAcfgegeben werben^ um bie em^efnen beobacbteteu

Srfd)emungen/ worauf fleb bie Eingabe ber Sefcbetnt^

genben grAnben^ fpeiteH an^ugeben. SBenn namentlicb

bte Q3ef(betntgungen bte Sriflen} einer ©attung uott

Selben befldtigen^ unb wenn btefe ©attnng mehrere

Siten h^t/ ^on welchen ein ^um ^(^tittdrbienfle

untauglich macht/ ein anberer aber nicht/ fo muf beffe»

rer Seweig barAber »erlangt werben/ baff ba^ Uebel

beö 2)ien|!pf{ichtigen )u einer untaugfich machetu

beu @pected jener ©attung gehbre.

VI. Sott ^miilirtttt ^e^Iertt ttitt> ©eke^eit.

5. 26..

®a bfterö $ienflpflichtige burch Angabe nicht »pr#

banbener ^fehler unb Trautheiten / ober burch fAnAitche

^eroorbringung foicher ©rfcheinungeU/ welche mit ber#
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gleichen unb ©cbrec^eit sew&^nlid^ verbunbm

(inb^ bte iBe$6rbeR {u tmb fic^ ber 3Ri(tt&r«

)U entite^en fuc^ett/ fo fabelt bie 3(erite aKe

Sorficbt attiuwenbttt, baf fle nübt burcb ioldft ittti»

gertfcbe Serfuc^e ^tittersansm, unb ju molerteS unric^

tigen ©rfenntntjfen uerleittt »erben.

§. 27.

Sin Serjeicbni^ berjentgen ^e^Ier nnb £ronfbei«

ten, beren (ünfHicbe Stacbabmung ober Jperoorbrtngung,

ben gemacbten Srfobmngen infolge, am bilufigflen oor»

fommt, wirb ben Sleriten befonberd iugefleKt »erben.

§. 28.

tSenn eg ficb entbecfi, baß ein 1Cien|in{licf)Hger

einen SSetrug ber befragten Hrt oerfncbt bnbe, fo haben

bie Sferite ber 9{ecmtirnngg>Sommi{fion baoonbie 3ln<

ieige iu macben, um bie Sefhafung biefeg Setrugg ju

uerantaffeu.

Ziie Strafe eineg foicben Setrugg (ann in feinem

geringer fe^n, aig bie im S. 13. beg Siecrutirungg»

' gefegeg vom 17. Sept. 1822 auf bie oorf&glicbe Unter«

laffung ber SinfleOung gefegte Strafe, »ohl aber na(b

Umfldnben fcb&rfer.

(f)ubltci(t ben 15* G^eptember 1828.)
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©taatßöcrtirag

jwifcf^en mehreren beutfd^cn ©taaten^ bie SSefötf

berung bcö -.^anbetö betreffenb*

'

funben bcö cim 24 ©ept (öufenbe« 3abre^ jwffcben

S3ettottmdd)tigteit mehrerer bcutfcf)en ©taaten jur S3e^

fdrberung bcö jpanbef^, ju ^affef, abgefcbloffciien SSer^

tragö am 5. «nb 8. L üJJiö. f!att gefunben ^at, wirb

tiunmcbr gebae^ter SBcrtrag m 5luftrag ^o^eit ©enat^

jur affgememen '^ariiacf)acf)tuiig mit bem 5(nfiigen 6e#

fanitt gemacht: bag bi'e bctrcffcnbcn iBehörben bic etwa

jiotbigcn befonberen SBeifungeii unb 55efamitmachungett'

erlajfcn werben*

granffnrt a. ben 24 Vec, 1828.

bi’c Stnöwechfetung ber ©cnebmtgungd^Ur#

©tabtJÄanjtci.

N

(B.u. ß
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/

r

ir SJurgcrmcii^cr unt> 9latl^

Der freien ©taDt

6eur!unben unb befennen biermit:

3Rad)bem jwifdieu SBcüollmÄcbtigtcn S^rer 9Kaje^

(Idren, M Äbnigö Doit @ro§britanm'cn, 3rfanb unb

jpannoner, unb bcö Äbnigö non ©ad)fen,

3^rer Ä6niglid)cn ^o^eften, beö Äurfurßen non

Reffen, unb M @rog^)crjociö non 0ad}feiuScfmar^

Sifenad),

3^rer X)urd)faud)ten, beö ^erjo^^ non Sraun^

fcf)tt>eig, be^ Sanbgrafen non Reffen ^^omburg, ber

jperjoge non SRajfau, non DIbenburg, non 0ad}fen^

Sntenburg, ©aebfen^Soburg^Sot^a, unb ©acbfen^^ÜÄei^

tttngen^ imgletcben

3b^cr X>urd)faucbten, ber Kurilen 9^cug Äfterer

unb jüngerer Smfe, juSreij, ju Sobenjiem unb^ber^^

borf unb ju ©d)(efj, be^ gürflen non ©d)warjburg^

9^ubo(|labt, fo wie

ber bob^u ©enatc ber freien ©tübte SBremen unb

granffurt —
)u Seforberung be^ ^anbel^ unb freien Sßerfebr^, nad)

norberiger SBeratbung in einneinen Konferenzen ^ am

r
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»i'er unb jwanjigflcn September Sintaufenb

bert unb 5ld)t unb Swöujrg ju (5affe( naebfofgenber

aSertrag abgefcbloffen, unferjei'rf)uet unb bcficgert tt>orbcn

:

3brc 5Kaif(l4teu, ber Ä6mg non ©rogbdtanm'cn,

Sdnnb unb ^annoncr, unb ber Äoni'g t)on 0ad)fcn,

Äbnfglfcbc Roheiten, ber Äurfürfl t)on ^»ejfcn,

unb ber ©roßb^i^jog uon 0ad)fen^ 2Dei'mar>SiTenad),

3bte 45urd)faud)ten, ber ^)ersog non SBraunfcbweig,

ber Sanbgraf non ^)ejfen^ 4)omburg, bi'c J^erjoge t)on

iRaffau, tjon Dlbcnburg, »on 0ad)fem5((tenburg, 0ad)«

fen^Soburg^®orba unb 0ad)fem9Re{nfngen , imgrei'cben

3br^ X>urd)raud)ten, bi'c Sjjurflen D^euß Älterer unb jön^

gerer ?tntc ju ©reij, ju ?oben(lem unb Sberöborf

unb ju ®d)tcij, ber 8=ör(i t>on @d)Wariburgj*9?ubof^

flabt, fo wie bi'c hoben 0eiiate ber freien ©tAbte SSre^

Uten unb .^ranffurt, b^^^en, i'n ber gemei'nfamen Hb#

jid)t, ber ju ^ronffurt am 9Kam am 24. üRai bi'cfe^

3nbrö unterjefd)ncten J)ectarati'on ^otge ju geben, 53c#

»offmAd)ti'gtc ernannt unb 31t ben »erabrebeten Sonfe#

rennen nad) Raffet abgeorbnet, uAmti'cb:

©eine 5Waje(lAt, ber Äbni'g »on ©roßbritanni'en,

3rlanb unb ^)annoner, jp6d)|t3been @ebei'men#9ftatb,

Än'egöcanifei'# unb Ober # Sott ^I)irector, Hugufl Otto

Submtg ^retberrn oon ©rote, (Sommanbeur be^ Mbf

utgli'd)en ©uef^ben^Orbenö

;

©eine 50?aje(lAt, ber Äbni'g oon ©adbfen, Jp6d)(!#

3bren mi'rfli'djen ©ebei'men^sytatb, ^>anö ©corg oon

^arlowij, auf Oberfd)6na, Domberm be^ jpod)(lift^

aWerfeburg, Somtbur M Äbm'gli'd) ©Acbjifdjen ßi'm't'».

oerbtentt#, ©roßfreuj be^ Alai'ferli'd) Oc(ierrci'd)i'fcbert

Cco^otb#, Dritter beö Äai'ferti'd) Sftufjifdjen ©anct Hn#

neu# unb Äbnigtid) ^reußi'fd)cu 3obanm'ter#Orben^;

12
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©eine Ä6niö(id)e ber Äurfürfl \>on ^)effen,

^)W)fl^3^reR.®e^c{mem3^at^ uab gmanjfammer^^rdft#

benten , 6ar( ^n'ebn'd) üon Äopp, ©rogfreuj beö Mur^

furfllid)en ^au^orbett6 vorn golbcnen.^bmen;

0euic Ä5tti'grid)e ipo^ci't, ber ®rof(>erjO(^ t)on

0acf)fcn^2Öci'mar^Si'fcnad), ^>6d)(l3f)rcn »i'rfU'd)en ®c^

^>eimeni^9fiat^^ , Dr. (5j)n(lian SÜ^dm 0d)tt>et$cr, ®rog^

freui bc^ ©rogfjcrjoßlirf) 0dd)(lfd)eit ^auöorbenö »om

weißen galfen^ Somt^ur be^ Äom'glid) 0dc^pfd)en

»üoerbienfl^ «nb Dritter bcö Äai'ferli'cb SKuffifcben 0anct

©(abimirsDrben^ »icrter ßfaffe/ unb ^6d)|i3fjwn wirf^

(trfjen ®e^cimen^Segationörat^ unb ®ebeimeni^9^eferem

bar, (§ar( griebrid) 5(ntjon t)on ^onta, Dritter beö

®roß^erjog(i’d) 0dc^(lfd)en ^jauöorbcnä t)om weißen

0eine ‘2>urcf)faud)t, ber ^erso^ ijon S3raunfd)Weig

nnb Suneburg, ^6d)fi3()^fftt Äammerratb, 5lugu(l

Kb^obor öon 5imdberg,

aBaterfDO^X^enfmiinje

;

0cinc ^urd)Iaud)t, ber ?anbgraf t)on ^effem^om^

bnrg, ben ^)eriogiid) 3^laffauffd)en ÜKiniger^Meßbenren

an ben iHonigfid) 9^Jicberldnbifcl)cn unb 55aiertfd)cn

fen, ©cbeimen Segationöratb/ 5lugu(l t)on $K6ntgen,

Sotnmanbeur bcö ®roßf)criog(icb S3abifcf)en £)rben^

»om Sdbnngcr ?öwen;

0cinc Durd)iaud}t, ter ^yerjog von 3^affau,

5D?inigcrjj9ficßbenten am Äönigüd) ^^deber^»

Idnbifdben.unb am.Äbniglid) S5aierifd)en ^ofe, ®ebei^

men ?egationöratb ^on 3^6ntgen, ßommanbeur beö

©roßberjoglid) 53abifd)en£)rbend »om SäbnngerCbwen; -

0cine Durd)iaucbt, ber ^^erjog von DIbenburg,

^)6c^(l35ten SÄegierungöratb, 6ar[ griebric^.gerbinanb
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0uben, tcö Ä6m'g(ui) ^reugi'fd)en rot&eit 5IWerj*Or^

ben^ 5Ki'mr

;

0cmc Xurct)faud)t, ber t)on 0ad)fcm?U#

tenburg, ^öd)fI3()ren tt)frflirf)en ©ebcimcnratb «nb

aucf) Äammcrprdjibentcn, ßarl Sob^nn

rief) dxnfi ßbfen von 53raun, ^omtbur bcö Äoniglid)

04cf)jlfcf)cn ^it)ifücrbienfliJ unb beö ©ro^bcrjoglicf) 04cf)*

f[fcf)en ' »eigen gaffem£:rbenö, Dritter beö Äbnigficf)

2Öürtembcrgifcf)en (5»ift)crbien(lj'Drbenö

;

0einc Durd)faucbt ber ^erjog bon 0acf)fenjfßo#

biirg^Sotb«/ jp6c()g3b^fn »irfficf)ett ©cbeimenj'SKatb

unb Äammerprdgbenten ^b^i)lopb Sfnton gerbinanb

»on ^arfomij, ^omtbur beö Äonigfief) 0dcf)pfcf)en (äu

öiföerbienll^Drbenö , unb 4)6cf)fl3bren Äammerratb,

ÖÖifbefm @rn|l .SSraun

;

0eine I^urcbfaucbt, ber ^erjog tjon 0ad)fe»üRei^

Hingen, §6cf)(13b^en »irfficf)en ©cbcimcn^SÄatb t)ku

rief) greiberrn »on 0tein;

3b^^ I)uref)faucf)ten, bie founerainen görflen 9?eug

afterer unb jüngerer Sinic ju ®rcij, ju ^obenflein unb

eber^borf unb ju 0ef)fe4, jp6eb|i3bJ^<^tt Äanjfer,

gierungö^ unb ©ongilorialprdfibenten ©u(la\) Slbcfpb

. »on 0traucf), Dritter beö Äbnigficf) ©dd)gfef)en (5inif^

t)erbien(l^Drbenö, unb

0cine ^!uref)fauef)t, ber gurfl bort 0eb»ariburg^

9?ubofgabt, ^)6ef)(l3brctt ^ammerprdgbenten, -

fSilbefm 0ef)»arg, SKitter bcö Äbniglicf) ^reugifef)en

rotben 5lbler^t)rbenö

;

I)er bob^ 0enat ber freien ^anfcflabt löremen,

beren S5urgemtci(ler nnb be»olfmdef)tigten ©efanbten

jum beutfcf)en 55unbe^tage, 3obö«« 0mibt; '
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^er Senat ber freien Stabt granffurt ben

Senator Dr. Sodann @erf)arb (5^ri(lian Xl^oma^; —
2öercf)e, nacf) »orgdngiger ^u^»ed)fetung i^rcr

Sottmad)ten unter S8orbef)a(t atter^6d)|ler nnb ()5cf)(ler

SHatificationen folgenben Vertrag ab3efd)toffen ^aben

:

* 2(rt. !•

X)te Ä5nigreicf|e ^annooer nnb Sac^fen, ba^ Äur^

fürfteiu^um ^)ejfen , ba^ @roßbfrjogtf)um Sad)fen#

ÜÖeimar ^ gifenad) , ba^ ^ler^Oöt^um S5raunfd)tt)etg,

bie CanbgrAflid) jpeffen^^jomburgifcben ?anbe, bic ^er^

^ogtbümer 3^laffan, IDtbenburg, Sacbfen^Slftenburg,

Sad)fen^^oburg^@otba nnb Sad)fen^9Reiningen, im^

gteid)en bie gurftentbümer SHeuß^®reij, SKeug^fiobem

(lein nnb gberöborf, 9ficnß^Sd)Icig nnb baö gür(ten^

tbum Sd)»arsbnrg:#3^uboI(tabt, fo wie bie freien

StAbte Söremen nnb granffurt — treten in einen Sßer«»

ein, beffen 3wecf e^ i(l, im Sinne M SIrt 19* ber

bentfe^en S8nnbe^«'5(cte, einen m6gKcb(l freien SBer#

teb^^ nnb auögebreiteten ^anbcl, fowobt in feinem 3n^

nern unter ben S5ercinö|!aaten felbfl, aB nad) außen

ju befbrbern, and) bie Sßortbeife, mldjc in biefer

fiebt einem einjeluen Staate burc^ feine geograpbifc^)^

?age nnb jonfl gewAbrt finb, fo weit eö bie ftnanjief^

ten nnb merfantiten SSerbAttniffe beffelben nur immer

geflatten, auf ba^ ®anje ju übertragen, s“

nnb (id)er ju (letten.

5lrt 2.

X)ie X>auer be^ SScreinö gebt t)orer|l bi^ jum

31. t)ec. 1834.

/
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att. 3.
t '

Um bcn SSercm, feinem 3tt)ccfe gemiß, immer

weiter au^jubüben, bfe ^inberniflfe, roefebe ber Srrei'^

d)ung be^ S^eefeö entgegenfle^en , immer genauer fen^»

nen jn Temen, unb bie gewijfeilen ausführbaren ÜÄit*

tel jur Slbhülfe burcf) offene ÜJiittheilungen unb gemein^

fd)aftlid)e 53erathungen aufjuftnben, werben 5lbgeorb^

netc ber SSereinSjlaaten t)on S^it ju 3^it wicber ju^

fammenfommen — baS erfte ?KaT am ! Suni 1829

gu Gaffel. — X)ie ÄbnigTid) ©dcbfifc^e 9tegierung i(l

t)on ben S3ereinS|taaten erfucf)t worben , unb hat fid) be^

reit erUdrt, in ber 3wifd)«wgeit affe auf benS5ereinS5egug

habenben ^ntrdge entgegen gu nehmen unb bie etwa

erforber(id)en ^ommunicationen mit ben ff^ereinSffaaten

eintreten gu taffen» $ei jenen 3ufammenfünften wirb

and) ber Ort unb ber S^ag für bie ndd)|le 3ufuöimen^
'

funft jebeSmat feffgefegt, bie weitere ®efd)dftSteitung

»erabrebet, unb enblid) über bie (Srffredung beS ^er^

eins ober bie Srneuerung beffelben nac^ ^btauf ber

oben angegebenen ^riß berathen werben.

5trt. 4.

I)ie genannten ©taaten oerpflidjten jid), einfeifig,

b. h* ohne auSbrüdtid)e 18effimmung beS gangen ff^er^

eins, mit feinem auSwdrtigen, in bem Sßereinc nic^t

begriffenen ©taate in einen 3*>ff^ ober 5Uiauthoerbanb

gu treten. S8on biefer SSeflimmung jinb nur fotd)e @e^

bietStheite ber SBereinSffaaten ausgenommen, wetd)e oon

bem ©ebiete auSwdrtiger, in bem SSereine nicht begriff

fener (Staaten odffig umfehtoffen finb.

5trt. 5.

X)ie $anbetS|!raf[en, infonberheit biejenigen> welche

I
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bit Scefuffen mit tcn ^)aupt^anbeBpl4öen Deutfcfj*

lanb^, fo mfc mit bcm D^^cine, bem ÜKainc, ber @Ibe

wnb ber ©cfer, imgteicben bicfe ^auptbanbeBp(4$c

unter einanber »erbinben, fotten »on f4mmtlicf)en 58er#

cmöflaatcn, burd) meldje biefeiben fiil;ren, bem 3«>^cfe

bc^ SScrein^ entfpred)enb , immer t)o(ifommener berge#

(teilt unb unterhalten »erben. 'JJabin gebort eö auch,

bag bie 0 tragenjuge öorjugömeife bnrd) bie 0taateu

M 58ereinö geführt, babei jebod) m6glid)(t abgefurjt

unb bie ju biefem S^eefe erforoerlid)en neuen SSauten

ohne 58erjug unternommen »erben. X)ie befonber^ in

baö Sluge ju faffenben unb bie in ®cm4gbeit be^ ge^

meinfamen 58efd)lu(Teö bermalen neu ju bauenben 0tra#

gen gnb in einer biefem Sßertragc angefiigten Söeilage

nad) ihren ^auptrid)tungen t>erjeid)nct »orben. ’55iö

gum 1. Snni 1829 h^l je^er SSereinö(laat angugeigen,

»a^ er in ®em4gheit biefer ^rojecte bereite gethan

hat unb wann er bie Sluöfuhrung beenbigeu »erbe.

58orl4ugg i(t al^ enblid)er Termin ber wolligen 2lu^#

fuhrung ber 1. Dct. 1830 angenommen »orben, ob#

gleich er»arten (tcht, unb hier al^ t)enragöm4gige

SScrpfIid)tung anerfannt »irb, bag »on feinem 0taate

et»aö »erbe unterlaffen »erben, »a^ gu nod) groge#.

rer 55efd)leunigung bienen fann.

3lrt. 6.

3Rid)t minber »irb jeber 5Bcrein^(taat gd) bemühen,

bem ^anbel unb SSerfehr auf biefen 0tragen burd) '

mbglichge 58ereinfad)ung ber formen unb Kontrollen

bei bem Sin#, iJurd)^ unb Sluögange, burd) Slbgellung

et»a einfd)leid)enber ?9tigbr4ud)C / burd) eine liberale

©cbanblung ber 9tcifenbcn, unb. überhaupt burd) S3c#
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fcfjreitm'giing be^ Sßcrfa^ren^ feiner ©enmten bei

jleffung, Slbgabe unb ©ignirung bon ?abungömani«

fefleH; fo n>ie bei etma erforberiicben UiUerfudiungen

biejenigen Jbrberungömittei unb @rleict)terungen ange;^

beijjen gu iajfen, welche geeignet finb, einen frequen*'

ten Xranöport auf biefen ©tragen ju berantaffen unb

jtt erhalten,

5lrt. 7.

X)ie genannten ©taaten machen ftef) berbinblirf),

bie in i^ren Canben bermafen befle()enben ober gefeblicf)

bereite angeorbneten 2ranjtt0i?5(bgaben, jle mbgen un^»

ter biefem ober einem anbern 9^amen borfommen, mit^

|)in aurf) baö ©elcit, in fomeit e^ burdjge^enbe @üter

trifft, l^injlcbtlid) berjenigen haaren, mld)t entmeber

auö einem SSereinöianbe fommen, ober beim (Sintritt

in einen ju bem SSerein gel^orenbcn ©taat eineö ober

mehrere ber übrigen SScrefn^fanbe fd)on berührt ^abm^

img(eid)en berjenigen, wetebe beim ffiieberauögangc auö

einem SBercinöianbe in einen anbern ju bem SSereine

gehorenben ©taat treten, einfeitig nid)t ju erhöhen.

hieibt jufofgc biefer Söeflimmung einem jeben

einjefnen ©taate ba^ 9?ed)t borbebaiten, foId)e ®aa^

ren, melrf)e, ohne fd)on früher ein SJereinöIanb berührt

ju hüben, auö ben nicht jum Sßercin gehörenben ©taa^.

ten fommen, unb, ohne einen anbern 35ereinö(laat ju

berühren , in einen nicf)t jum SBerein gehbrenben ©taat

gebracht werben, einfeitig mit höheren Xranf[to#5(bga^

ben ju beiegen; auch fott baffeibc blecht mehreren in

unmittelbarer ^Berührung nach cinanber liegenben, bon

berfelben ©frage burchfehnittenen SSereinöflaaten in ber

Waage gegehert fein, bag fte fich auf biefer ©trage

über bie grhbhung^ber S^rangto^Jlbgaben bon fremben
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aui einem 9licf)tt)cremöflaate , o|)ne ein SSercinöfanb

firü^er berührt ju ^abcn, in i^r ©ebiet tretenben unb

au^ biefem, o^ne einen anbern ^ercin^flaat $u berub^

rcn, roiebcr auögcbenbcn ©aaren unter einanber ebne

Suftimimmcj bcr übrigen SSereinöftaaten einigen bürfen.

Slber eö fott meber in bem einen nod) in bem anbern

ber bejeiebneten gdttc bic ßrbbbung ber Slbgaben
^ «

für fo(d)e haaren eintreten, »eicbe gufofge ber biefef^

ben begieitenben Sabung^^I^ocumente unb mit ^nmen^

bung ber unter ben betbyiigten Staaten gu t)erabrebem

ben (^ontrodmaa^regein be|tnitin nach einem anbern

d^erein^Ianbe beflimmt finb.

5lrt. 8.

'Cureb bie in bem 3(rt 7. (li^niiirte SRiebterbübw^Ö

ber £ranfitO''5(bgaben i(l eine neue 3ReguIirung ber je$t

in ben SSereinöflaaten be(!ebenben ^urebgang^gbßfe,

burd) feine ©r^d^ung biefer 3&de unb überhaupt feine

neue SSeidfligung betbeigefü^rt wirb, nid)t auögefcbtof?

fen. entfpriebt t)ielmebr bem Sweefe be^ Sßereinö,

baß auf eine folebe DReguiitung überatt 55cbacbt genom#

men »erbe, wo biefetbe nicht bereite gefebe^en i(l, man

aber burd) SBereinfaebung ber Srbebung unb ber Son^?

trode bie 3*>dpfliebtigen erieiebtern fann. Seber 5Ber^

ein^ßaat, weteber oon ber Söefugniß einer neuen DRe^

guiirung feiner 3odeinrid)tungen ©ebraud) macht, i(l

nerbunben, unter SKittbeiiung ber barüber getroffenen

^eßimmungen, ben übrigen Staaten be^ d^erein^ na^^

guweifen , baß in beren goige Weber eine Srbübung ber

bi^^erigen £ranßto#5(bgaben , noch eine fonflige grbßere

Seldßigung be$ Xranßto^^anbef^ unb ^erfe^rd flatt

finbc.
’
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^Ut 9.

Smcm jcbcn jiim IBercm gej)6rcnben ©taat ober

and) tnebreren berfciben 9cmcmfd)afUid) bfcibt btc 5ße-

fugm'P, cfnfci'ttg 9Jcpre(faIi'en ober 9letorjIonömaagrcge(n

ju ergreifen, weld)c «berbaupt mit bem gcgenwdrtigen

SSertrage, jmar nid)t beabjld)tigt; mobt abei: oereinbar

jinb* ©elbfl eine (Srbbjiung ber Kranffto^^bgaben aB
9teprefldiien ober 9tetor(ion gegen auswärtige jum

SBerein nirf)t ge^brenbe ©taaten bieibt in bem ^atte

auSbrücfiid) oorbebaften, wenn eine grbbbung ber bort

beflcbenben 2ranjlto^5lbgaben baju aufforbern fodte.

Seboef) oerftebf eS (Id) oon fe(b(l, baf and) burd) bic

für fofeben gaff auSbrucf(id) oorbebaltene Simoenbung

oon bergfeicben ÜKaaßregetn nur baS nicht jum Sßerein

gebbrenbe 5(uSfanb getroffen unb ben im 5Irt. 7* ,ent#

baltenen , einen J^auptgegenflanb ber gegenwärtigen

Vereinbarung auSmacbenben ©tipulationen unb baburd)

ben VereinSffaaten gegenfeitig eingeräumten 9tecbten

nicht juwiber gcbanbelt werben baif.

V 2( r t. 10.
k

©offte eS bei ber ^iuSfubrung ber oorflebenben

2(rt. 7. bis 9* auf ben Vegriff beS burebgebenben ®uteS

(2ran(Ito^@utS) anfommen, fo iff berfelbe in jebem

©taate beS Vereins jufbrberll auS ber eigenen, ber^

malen febon beflebenben ©efc^gebung ju entnebmem

3m 3tt>eife( aber b^ißt: burebgebenbeS @ut 5(ffeS,

was entweber, ohne umgelaben, ober wenn cS umge«»

laben ober geiagert wirb, obne jur Sonfumtion ober

gnm Verlauf im 8anbc bejlimmt ju fepn, fiber eine

©renje beS ?anbeS ein# unb über eine anbere ©renje

bejfelben auSgefübrt wirb.
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2frt. 11.

©IC bic Xranflto^^lb^aben fott aurf) ba^

©egc^, SBrücfcn^ unb ^fla(lergelb m ben 0taaten bc^

SScremd «ber bi'c jegt ui cmcm jeben bi'efer 0taatcn

f(f)on bcfiefienben Kariffd^c auf bcn ^anbcföjlrajjcii

«i'd)t erj)6^t werben. Slber t)orbe{>aIten bleibt bie S3c^

Icgung neu angelegter ober .burd) bebeutenbe Sßauten t>er^

bejTerter ß^auffee^, ©ege«' ^flapterftrecfen unb Söruefen

mit einem angemeffenen ^ariffafee.

5(rt. 12.

Um bie gegcnwdrtig fefjon befie^enben ober fd)on

gcfcßlid) angeorbneten S^ranjitos^^bgaben, imgleirf)en bic

^{jauffeci', ©ege^, Söruefen«' unb ^jlajlergelber auf ben

.g)anbclö(lraßen uberfe^en ju fonnen, unb aifo funftigen

Swcifeln unb ©eitcrungen oor^ubengen, fotten oon ben

einjetnen Sßereinöjlaaten unb für jeben berfelben burc^^

ge^enbö unter Söejie^ung auf @cfe|e unb, bafern folcf)e

niebt me^r bei^ubringen pnb, auf amtliche

genaue S(uf(leKungen gefertigt, auch barin fowobt, bie

Stbgabenfd$e felb|l, aiö bie barauf bejugticben Sinricb*

tungen unb (5ontrottmaagregctn bejUmmt angegeben

werben. I^iefe SluffleUungen unb Ueberffebten finb at^

ergdnjenbe ^b^iie beö gegenwdrtigen 3Sertrage^ ju be^

trachten.

2irt.
\ «

Sßon feinem . ber Sßereinöjlaateti barf gegen ben

anbern irgenb ein ©aarenoerbot bureb Unterfagung be^

ßingang^ ober Slu^gang^, j. S5. eine ©etreibefperre,

angelegt werben , infofern folcbe^ nicht burcl) rein >o^

'litifch^ SScrbdltnijtc, j. S5. für Äriegöbebürfniffe, ober

burch 0taatömonopole, j. 53. bie 0ali« unb 0pielfartem
0

/
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9^egie, begrünbet n>frb. 0d)on beptc^cnbe SScrbote au5

©cwerbö^ mtb fonjligen ^>oh'jeincl)Ctt 5Kücf(Id)ten bürfe«

fortbejlc^cn unb erwiebert »erben. Xempordre SSJlaap

regeln nnö. $y?ücffccbten ber ©cfunbbeit^^^oh'jei bfcibcn

»orbebalten , s* Sorbon^ unb @mgang^^®pcrrcn bei

auögebrod)enen 0eurfjen.

Hrt. 14.

Unter bem SBotbcbaite »citerer SBeratbung unb

SSereinbarung über gegenfeitig ju bewittigenbe Srteiif)^

terungen für jpanbel unb Sßerfebr ijl man binjid)tlic^

beö SBertn'eb^ ber notbmenbigüen ^cbenöbebürfnifle unb

einiger anbern ®egen(tdnbe übereingefommen, fcf)onfür

jebt baö golgcnbe fejlgufeßen

:

I. grei tjon jeber gingangö^ unb Siu^gangöabgabe

jinb üom 1. Scmuar 1829 an:

i) ffiaijen, 2) $Koggen, 3) 2>infel unb ©pelj,

4) @er|Ie, 5) ^afer, 6) 35ud)waijen, 7) 2Öicfen,

8) Srbfen, 9) 53obnen, 10) ^infen, 11) jpirfe,

12)totoffein, 13)Jpeu, 14)0trob, 15)I)ünger,

16) frifcbe ^Butter, 17) frifd)e^ Db(l, 18) frifrf)eö

©emüfe, 19) 5^bert)ieb, 20) @ier, 21) S3rennbof|,

22) ^>ofjfobfen, 23) 0teinfobicn, 24) 53raunfob^

len, 25) S34ume jum Sßerpfllanjen unb 26) 5ut^

terfrduter, »enn pe, ohne baö 2iuöfanb ju be^

rübren, »on einem Sßerein^ianbe in ein anbered

Sereindfanb gebracht werben.

'^ie Sonfumtiond unb inidnbifcfjen 58erfcbrab^

gaben, meldjen bic gebacf)ten ©egenpdnbe nac^

ben ^erfcf)iebenen @teuereinrid)tung^n ber SSercind^

ftaaten andj bann unterliegen, wenn pe inldnbi^
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fcf)cn Urfprungö jinb, »erben bnrd) bi'efe S3e(l{m^

mun^ ntd)t aufgehoben.

n, 2)ie gebuchten @egen(!Änbe finb, wenn fie and

einem SSerein^Ianbe femmen unb burch ein am
bereö SBereinöIanb tranfftiren, and) »on bem

2ranfitOi^3oCte freu Snbejfen foß bei ber T>\xxdji

fuhr ber oon S^tro. 1 — 11 incl. genannten ©egern

(tÄnbe, unter S5eobad)tung ber nothwenbig eract)*'

teten ^ontroßmaaßregetn, bie gorterhebung eineö

^ etwa fd)on hergebrachten 2ranfito?3oße^ biö p
Va ÖMten ©rofehen oom (Zentner geßattet fe^n.

IIL X)a bei ber oorßehenb ßipulirten 5tbgabenfreiheit,

ohne 9tücfjtd)t auf bie eigentlichen faufmdnnifchen

©pecutationen, bie 5tb(id)t nur bahin gerichtet ift,
*

ben SSerfehr mit ben benannten ©egenßdnben an

ben gegenfeitigen ©rennen ber 5ßereinößaaten mbg^

lichß ju erteichtern unb ben Slbfag ber ^robu^

centen ju beforbern, fo unterliegt biefeibe in

S5ejug auf ben jpanbet mit ©etreibe unb .^ülfcm

fruchten (Sftro. 1 — 11) noch einigen näheren

ISeßimmungen unb S^efchrdnfungen/ ndm(id):

' a) 9^tur ba^ oon ben ?)robucenten auf ben

©ochenmdrften au^geßeßte, ober oon ihnen

wie auch ^on 3wifd)enhdnbfern, oon tegteren

. jebod) nur in Duantitdten oon nid)t mehr

alö 20 Zentnern, jum feiten SSerfauf oer>

führte ©etreibe i(l bei ber ©infuhr t)on einem

SSereinöIanbe in ein anbereö Sßerein^tanb t)OU

jeber Singang^abgabe frei, wenn eö mit Ur^

fprung^certijicaten nerfehen i(l. Diefe ©er^

tiftcate (Inb oon ben betreffenben Drtöobrig^

feiten unentgc(blid) iu atteßiren.
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b) Sßci bcr @mfu^)r tjon ©ctreibe Don 2 6ent^

nern unb barunter, bebarf ber Urfprung^j'

ccrtipcate nidjt

c) @6 bleibt iebem SSerein^daate überfafien, bie

unter a. unb b. nad) Zentnern angegebenen

Cluantitdten bem @e»id)te entf^red)enb nad)

bem in jebem iüanbe l^erfbrnmlic^en @emdg

gu reguliren.

d) ©ctreibe, weicbeö fingest, o^nebag beni)or#

(te^enb angegebenen 23ebingungen ber 5lbgo^

benfrei^eit babei genügt wirb, entrid)tet bie

in einem jeben ^aube gefe^lid) bc(le|^cnben

@infu^r^ unb ^urcbgangöabgaben.

e) Vie fScrein^ßaaten verfpredjen (cd) gegenfei^»

tige ^)uifölei(lung bei Unterfud)ung unb 58e^

(Irafung ber burd) ÜJiißbraud) ber Urfprungö^

certificate etwa \)erfud)ten Kontraventionen.

3wifd)en benienigen ^dnbern beg 58ercin^,

unter wetd)en nach ber biö^erigen Sßerfaflung

fd)on größere grei^eiten in 3Ibßd)t M f8er^

fe^rö mit ©etreibe gefegftd) unb gegenfeitig

befielen, afö burd) gegenwärtige S3e(!im^

mungen gewahret werben, behält cö bei bem

Söi^Ö^rigen (ebig(id) fein SBewenben.

.

5irt. 15*

SSom 1. Sönuar 1829 an fotten bie jpanbcBreifem

ben eineö SSerein^flaateö , weid)e in einem anbern SSer

einöflaate in ©emäßbeit ber bejte^enben ©efe^e bejfeiben

gur SSorgcigung von 5Ku(lern ober gum ^Betrieb fonjtiger

^)anbc(ögefd)dfte gugeiaffen werben, öinßd)tlid) ber, wä^^

renb ber i^tf^ Slufent^alt^, von i^nen bafür be^
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gehrten ?et|!ungen unb Abgaben tn feiner me^r

befallet tt)erbcn, wie bi'e jpanbeföreifenben irgenb dne^

anbern jum SSeretne nicht ge^brenben 0taate^.

Sfrt. 16.

^en ei'njefnen Serem^flaaten bfeibt ba^ S^lecht

behalten, ohne BuiHmmung bcö ganzen Sßerei'neö fotoohl

unter jlcf), afö mit freitibcn Staaten ^anbeföoertrdge

abjufchließcn. ^abei oerfleht cö jid) inbefien oon felbfl,

baß in bergferchen einfeitige SBertrdge nichts anfgenom^

men werben barf, waö ben Serpflid)tungen wiber^

fpricht,^bie jeber 0taat burcf) bie gegenwärtige SSer.

trag^nrfunbe gegen ben herein übernommen h<^t/ ober

übernehmen wirb, ©ofehe Verträge, welche bie @r^

leichternng be^ Sßerfehr^ jwifchen ben (Ich unmittelbar

bernhrenben 9^achbar|laaten M Sercinö jum Stoeefe

haben, finb alö .weitere 5luöfuhrnng ber 5lb(Icht beö

SSereinö ju betrachten. SSon jebem folchen ©eparat^

SSerlrage, welchen ein 5Berein^flaat.mit einem anbern

©taate abfchließt, i(l fpäteflen^ ju ber 3dt, wo ber^

felbe in Äraft tritt, ben übrigen Sßcreindflaaten 5Ki>

theilung machen.

21 rt 17-

Seber Sßortheil in 2lnfehung ber (Singangö^ 21u^j»

gangöäf, Sßerfaufö^ unb SSerbrauch^abgaben, welchen

ein SSereinöjlaat einem fremben, nicht gum SSerein ge#

horenben ©taate gugejleht, foll ohne 2öeiter6 auch je#

bem anbern SSereinöflaatc gu Zhtil werben, welcher

jenem ben gleichen 5ßortheil entweber bi^h^^ Won ge#

währt h<tt ober fünftig gu erwiebern bereit i(l.

21 rt. 18*

lieber gemeinfamc ÜKaagregeln M SSerein^ bc#

flimmt bie ©efammtheit beffelben. gehören hiohot

4
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IRcpreffaKett urtb fHetorfiottett vott .&eitett teS ganzen

SSerem^, fo »le Untcr^anbfuitgcn un.b Sßcrtrdge, mtdje

ber SBereitt folcber pr @rJeid)tcrwng be^ ^janbeK
^

unb SScrfe^r^ tm't auöwdrtröcn, jum 58crem nic^t ge#

borenbcit ©taateit abiufd)Iiefen für rat^fam ^Ut unb

.bereu 58ef6rberung im 5ilTgemeitten ben ©runbfd^enM
gegenwdrtigen Sertrag^ nur eutf^rec^en faun.

Sirt 19.

®ie ©tfpuiationen biefc^ SSertrag^ beabfi^tigeu

feine^wege^, bie luegcn ber freien giugfd)iffafirt unb

beö gfuß^ianbeiö burd) bie bepte^enben ©taatöuertrdge

getroffenen J8e(limmungen abjudubern, ba ffe jtc^ über#

bau>)t nur auf ben Sanboerfe^r bejie^ien uub ba^er

binficbtlicb ber %lnp unb ©eefd)iffa^rt, fo wie beö ging#

'

unb ©eebanbeiö unb ber SSertrdge über biefelben feine

9'[;uvv* • ung finben fbnnen.

Sirt. 20.

X>ie auf fremben Jpanbelö^Id^en angeffettten 6on#

fuftt ber jum Sßerein gei*6renben SÄegieruugeu fotten

angewiefen »erben, ba^ Sutereffe ber Untert^anen aller
^

übrigen SSerein^jlaaten eben fo »ie baö Sutereffe ber

Untert^anen i^rer SHegierungen »a^rjune^men unb ju

t)ertreten. @t»anige barau^ entffe^enbe Äoffen unb

llu^lagen ber @onfulate l^at eine jebe Siegieruug für

i^re Untert^onen gu erfe^em

Slrt. 2Ü
3ur (Srleic^terung be^ ^anbeK unb ber Sereeb#

nungen fotten bluffcl)tlieb be^ ®e»id)t^/ M ©emdßeg

unb M ©elbtariff^, »onacb bie Slbgaben öon 2ran(Ito#

©ütem erlegt »erben, SSergleic^ung^tabellen ent»or#

fen unb publicirt »erben.

®.m@t.@.4rSBb. 13
t

\ '
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SIrt. 22.

2>a t>ev gegenw&rtige SSertrag unter bent au4«

brfirfKc^en Sorbefiolte ber oller^bc^flcn unb ^6d)|len

giat^carionen «bgefctifoffen i(l, fo foll berfelbe »on

ffitnrntlidjen SSenoKmädittgtett dn i|re ref^secttoen ®e#

»oftgeber ju bicfcm SSe^ufe eingefanbt unb bic «Wotift^

tattonen fetten innerhalb fett)« 2Bod)en von ^ente an

on^gewet^felt nferben.

Urfnnblttb t(l »orflcbenber SSertrag »on fimmt#

Iid»en 6onferen$beBottm4(f)ttgten nnterjeicbnet unb mit

i^ren SS5a^>pen bcfiegeft »erben.

@e geftbe^en Saffel bcn »ter unb iwanjigflen ®e^s»

tember eintanfenb Sldjtbnnbert unb Sttbt nnb §»anjtg.

, >

(L.S.) Stttfiuji fittbwtg £)tto »on ©rote.

(L.S.) ^anö ©eorg »on ßarloTOtj.

(L.S.) 6arl »on Äo»p. ^

^S.) '6orI Sriebri^ 5lnton »on ßonU für

unb fn» ben ^errn wirflitben

©ebeimen^SRatb Dr. 6 (bw e i 6 e r.

(L.S.) Sfngujl SbtWati Jbeobot »on

SJmöberg.

(L.S.) SlugnflE »on Sloentgen/ «B f8e»oH»

mddftigter »on |>e|fen»^>ombnt9 unb

»on Slaffan.

(I^S.) gorl gff(eb»i(& Setbinanb 6nbcn.

(L.S.) gart 3foibantt ^einrltö ©rnff/ ©bl er

»on SJrann.
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(L.S.) Sil$elm ßrnjl SJrauit/ f«c mi^ ««t>

t>en ^errn wirfU<öen ®e®eime«'-9latö

S«{$errii »on ßarlowtj.

(L.S.) S)iettid& Steigere »on 6tei».

(L.S.) ©ttjfa» 3(liolp]& »on 6trau^.

(L. s.) e^rijtian 0 w a t j.

(L.S.) 3oi&ann 0mil>t.

(L.S.) 3o^amt @er®arJ> 6örijiian J^otnaö.

2Bir nad^ genommener (Sinfie^t bi’efeö SSertragd

Und bewogen gefunben haben, benfefben in aKen ^un&

ten p genehmigen , atd genehmigen Sir benfelben attf

burch>nnb oerfprechen fofehen nnoerbrüchiieh P halten

nnb »ollphen p laffen.

Deffen pr Urfunbe haben Sir gegenwärtige SSa<

tificationd^Urfunbe unter gewbhnlicher Unterfchrift and«

fertigen nnb nnfer grbßered @taatd>3nfigel beibruden

lajfen,

@0 gefchehen ^ranffurt a. 9R. ben jlebeuten Öcto«

ber, Sintaufenb Stehthunbert nnb Sicht nnb {wanjig.
\

(L. S.) SJurgermeifiet unt> 9latl^

ber freien ©tabt granfjitrt.

(nnterj.:) Dr. ©tabrfi

vdt. Dr. ig)arnter.

(S)u6t{ciet butch bas ÄmtSblatt »cm 29. ®«t. 1828.)

13
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/ 23efanntmac^)unö.
I

Beitritt beö gürjlcnt^umö ©^njariburg?©onberö^

Raufen fftr Die ^errfc^aft Slrnftabt mit bem 5(mt

©e^ren ju bem ^mifd^en me^>reren beutfd&en ©ta«?

ten, jur ©eförberung beö ^anbelö gefd()foffenen

©tafltaoertrng oom 24. ©ept. 1828.

3n ttuftrag Jo^en ©enatö wirb i^iemit befannt ge«

ntad)t, baf ©eine 2>ur(l)Iaucf)t ber fouBcrdne girfl jn

©(t)»arj6urg«©onbeVöbflttff« «« Slnfc^ung beö ober«

’^errfdjaftlicben furfUtcbett ?anbeöantbciB, ndmlid) ber

^icrrfdjaft Slrnflabt «ab beö ätmtö Oe^ren, bem burc^

®taat«»crtrag »om 24. ©c^sterabcr 1828 gcfliftcten.

SJerejrt, mehrerer bcutfcben SSunbe^ftaaten, burcfi ©e«

^)arat«58ertrag,,Bom-25/31ten Dejember 1828, beige«

treten ift.

granffürt a. ÜK., ben 26. gebr. 1829.

©tabtsÄattjlct.

\

/



©taatösSSertr ag

jwtfclyen mehreren bcutfd&en ©taatcn, bfe S3ef6r#

berung bcö ^anbel^, infonber^eit ber

t)on ben ^anbcBreifenben ju er^cbenbcn Slbga^

ben betrejfenb.

tluftrag Senate toixh bi^nntt jur aHgcmeu

nett Äenntm'f unb 3^iacbarf)tung befannt gemacht/ baß

jw{fd)en ber freien ©tabt ^ranffurt emerfeit^ imb bem

Äbnigreid) ©aebfen, bem ©rogb^tjogtbum ©aebfem

Sßeimari'Sifenacb, ber ßanbgraffcbaft ^)eflem$omburg^

ben ^ersogtbümern ©acbfen^^^lftenburg nnb ©aebfenr

SWefningen, bem ^erjogtbum iRaffan, ben gürflentbn^

mern SKenß nnb ©cbwar^burgi^DfiuboIllabt nnb ber

freien ©tabt ^Bremen anbererfeitö^ in ber Slbjlcbt, um
ber in bem 6ten ^rtifel M am 24. ©e^t. 1828 ju

©ajfel jur S5ef6rbernng beö freien SSerfebrö nnb ^an#

be(^ abgefcbrojfenen ©taatö ^ SBertrag^ enthaltenen 3«^

ftcbernng einer günfligeren SSebanbtnng ber ipanbeW^

reifenben weitere gofge nnb bem im 15ten Sirtifei bie#

fe^ SBertragö entb^itenen S3e|!immnngen eine größere

Stnöbebnnng jn geben, nacbfolgenbe weitere Ueberein#

funft vereinbart nnb ratijtiirt worÄn i|l:
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afrt 1.

Som ! Sanuar 1829 an foffcn bie, in gebauten

Staaten bomicitirten ipanbeBreifenben, wefc^e ferne

SSerfauföwaaren , fonbern nur SWufler ober, groben

berfetben jum SSorjetgen nnb Sluömd^ten bei ficf) füb^

ren unb ficb/ um ?i'eterung^^@ontrafte baröber abju^

fcbli'eßen, habet nur, fei eö an gabn'fanten M oon

(bnen bereifeten Sßerei'nöfanbe^, bie ei'neö roben üKa^

teriaf^ jur «eitern Verarbeitung bebürfen ober an

Äauffeute ober 2)etaiffi(len bejfelben, tt>etd)c fld) mit

bem 2(nfaufe en gros einer SDaare ober eineö gabri^

fat^ weiterem
^

Vertriebe im ßanbe befaffen, nicht

aber [birect an bie, folche SVaareh in legter

\>erbrauchenben ober confumirenben ^rioatiperfonen tt>en^

ben, t)on atten Stbgaben fir ben Vertrieb eineö fotchen,

ben ipanbef unb Verfebr im 5iffgemeinen fbrbernben

©efchdft^ gegenfeitig befreit fepn.

2irt 2.

X)ie n&beren Veflimmungen ber Kontrolle, ßerti^

ficate ober joniligen Cegitimationö^ßrforberniffe, welche

§ur Verbätung etwaigen SRißbrauch^ biefer Vegänfiu»

gung erforbertich geachtet werben bürften, bieibenjeber

Sftegierung in ihrem ?anbe fiberfajfen; pe wirb inbeß

bie ber contrabirenben Staaten t)on beren ^norbnung

unb etwaigen Sibdnberung in ^enntni^ fe^en.

2irt 3.

I)ie Iiauer ber gegenwärtigen Vereinbarung bfeibt

»orfäufig auf bie X)auer M oorgebachten, am 24*

Sept 1828 abgefchiojfenen Vertragt befchränft.

g rauf für t a. 9R., ben 26. gebr. 1829.

• © t a & t ü Ä a n j t e i.

t
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® e f e i/

t)te Srleic^terung beö Seber$<^itnbe(d betre{fenb>

.

SBiu 58 in? 9 ermci(lep unt>

l)er freien ©tabt
»crorbneit hiermit auf tjcrfaffungörnäßigeit S3efcf)rug ber

©efeggcbenbctt SSerfammiung üom 25. U foigenbe^

:

Um bem ^anbei überhaupt unb auf ben bt^flgen

ÜReffen tn^befonbere aUe m6gitd)e ©rietcbterungeu ju

geben, fotten außer ben, bereite früher befd)Io|Tcnen

.^crabfegungen ber Slbgaben auf ba^ Ceber, mldjt

bierburd) fAmmtUd), unb namentlicb bi'ejenige, t)om

11. ©eptbr. 1828 beflAtigt »erben, ann^Hlj folgenbe

2(bgaben^@rmAßtgungen auf ba^ Seber eintreten

:

§. 1 . •'

I)ie 7 Äreujer V)om Zentner erhobene,

©tabtwaaggebübr, wirb auf 2 Äreujer oom ßentner

§. . 2.

an. ba^ @tabtaerar }u beja^lenbe !Sieggdb

von 4 ^reujer vom (Zentner, tfl .gdn)(t(b edafen.
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§. 3, .

jDaö ober Cagergefb (bi'e Magazinage) wirb

fär affe biejemgen, wcirfje ba^ ©tabtwaag^Sebdube

aU Saaten ^ 5D?agajm behüben oon 12 Äreujer pr.

Zentner auf 6 Äreujer oom "Zentner,' unb »enn bie

Saare unter 3 Soct)en lagert, auf 4 Äreujer ^r. 6ent<»

ner »ermmbert.

§. 4.

X>aö 5lbfdf)d|en unb 0tempe(n beö ?eberö burd)

bie. @efcf)tt)ornen M 0d)uf)mad)er^anbn)erfö ftnbet nur

auf auöbrdcfli'cbe^ Söege^ren flatt, wofür m biefcm gaffe

1 ^)effer oon ber ^)aut, burd) beniem'gen ju entn'd)ten

’tjl, ber biefeö SBertangen gefiefft f>at.

I

»

SJefc^lofen in unferer * SSetfommlung
am 26* gebruar 1829.

\

I
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QSerort>nung

bi'e, in Uebereinfunft miyiem .^erjogtbum 0f{affau

verabrebete gegenfeittge ^erbütung ber gorjl?,

3agb#, unb gelbfrebff betrejfenb.

N

SBtt S5urgermetfier unt) 0latl^

Der freien ©taDt granffurt
fugen hiermit auf Derfajfungömdfligen S5efd)fuß . ber

©efe^gebenbcn SSerfammfung »om 19. ^ioDember 1828

unb 25* Februar 1829 jn irificn; bag jwi'fci)en bem

^erjogt^um 3^iaffau unb ber freien ©tabt granffurt,

wegen Sßer^utnng ber ?Jifc^erei^ unb

gelbfreref naci)fte5enbe gegenfeitige örffdrung auf bic

l)auer bon fünf Surren bom 1, ÜRdrj L % an, ber^

rebet worben.

^Karf|bem bie jperjogfic^ Sf^ajfauifc^e SÄegierung

mit bem Senat ber freien Stabt ^ranffurt dbcrcinge-

fommen i(l, wirffame ?Ka^regefn jur 5Ber^dtung ber

gorflfrebel in ben ©renjwalbungen, fo wie jurSSer^ii^'

tung ber Sugb», gifc^erci# unb'gefbfrebef gegenfeitig

s‘tt treffen, erHdren beibe SRegicrungen gofgcnbeg:
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1) (5^ jcd^ fowo^f bi'c $erjogKc^

fauif(f)c S'legterung, aW bie freie '©tabt granffurt,

« bie gorflfretjel, »erd)e i'^re güiwo^ner «itb Untert^a^

uen in ben Salbungen be^ anbern @eb(et^ t)eruben

iji6gten, fobalb fte bat)on Äenntm'ß er^dlt, mö) t>m^
*

felben ®efe$en ju untcrfucben rnib beflrafeti, iiac^

welchen fie unterfuc^t unb beflraft »erben »ürben, wenn

fie in i'nidnbifcben gorflen begangen »orben »dren.

bleibt jebocf) beiberfeiti'gen 58e^6rben frei, ba »o in

einjelnen gdllen bie gegen i^re 5lnge^6rigen unb Untere

tränen, »egen im jenfeitigen ©ebiet begangenen gre^

Dein au^^ufprecbenbe ©tra^ ftrenger ftnb, al^ bie be^

©taatd> in »elef)em ber greDel fldtt fanb', iDtoberatio^

nen biö jum ©trafmaaß, »elc^e bie ©efeggebung beö

le^tern ©taatö Derorbnet, eintreten ju lajfen.

@ben fo (ie^t e^ ben. beiberfeiti'gen 95e^6rben »ie

biöl^er and) ferner frei, bie auf i^rem ©ebiet betroffen

nen unb bafelbfl arretirten greller nad) i{iren ©efegen

beflrafen ju lajfem-

2) 2>ie gur Unterfudjung unb ^efirafung ber

gorflfreuel iuftdnbigen SSe^orben be^ einen ©taat^ ba^

ben ben amtlichen ^rotofollen ber gorftbeamten fo »ie

unberer etwa jufldnbigen ^olije^^ unb @erid)töbeam^

ten beö anbern ©taateö »ollen ©lauben beijumeffen,

mithin bie mit red)tögenugenber SSefiimmt^eit angejeig^

ten greoler für fd)ulbig ju erfennen, »enn jie feinen

Doß(ldnbigen ©egenbeweiö führen*

3) Die gbr(ter ( 2Öalb^uter ) ^aben ba^ Stecht,

ben greoler auf ^Betreten, wenn fie ifin nid)t mit S3e^

jtimmt^eit erfennen, auf bem ©ebiet, wo er gefreoelt

^at, ju -arretiren, unb i^n an bie 8ocaI^^oIije|^beb6rbe

feinet 2Bo^nort^ ab^ugeben ober abgeben iu (affen.
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^ 4) ®on bcn bejberfeftfgett 55el^6rbett foH jur ^nu
becfmtg ber ^rct>rcr atte mbgficfie ^)ülfe gcfei(Ict mx*
ben, namentlid) »erben bie beiberfei'n'gcn S5e^6rben an^

öe»i'efen, m bringenben gdHeit m i^ren rcfpect»en

©ebietcn fogfeic^ bie geeigneten ^)auöfucbnngen unb

fon(ligen SBi'fitati'onen, überhaupt atteö »aö jur @nt^

beefung beö greüeB nbt^ig erachtet »irb, t>orjuneb^ ^

men, unb ber reqm'n'renben Söebbrbe I4ng(lenö binnen

ad)t Xagen ben 23efunb protocottan'fcb mitiiitbeiten.

5) I)i'eienfge 55eb6rbe, »elcbe einer berartigen
'

Sflequijltion nietjt fogfeid) ©enüge tei'flet, i'ft in nam^

l^afte ©träfe ju nehmen.

6) l)en unterfuebenben unb beflrafenben S3eh6r^

ben im ^^erjo^thum 9lafldu unb ber freien ©tabt

granffnrt »irb jur Pflicht gemacht, bie Unterfucf)ung

unb S3e(trafung ber ^or(lfreüe( fo fcbieuni'g »prsuneh^

men, a(^ ep nach ber SBerfaffung nur immer mbgticb

ifl, auch baö enbticbe ^efuttat ber requirirenben 53e^

hbrbe iebeömat naebriebtneb mitjutheiten.

7) X)ie SSoffiiehung ber ©traferfenntniffe, neb(l

ber Beitreibung ber bem ilBatbeigenthumer ^uerfannten

Sntfebdbigung^getber, fott mir ber erforberücben Be^

febieunigung bemirft unb be^h^^^ gegrunbeten Be^

febwerben niemals 5(ntaß gegeben »erben.

X)ie erfannte (Selb ^ ober %rbeit^(lrAfe »irb jum

Bortheif beöjenigen ©taat^ oottjogen beffen Behbrbe

bie ©träfe erfannt SBalbeigenthdmer

juerfannte ©cbabenerfo$, fo »ie bie t)enuncianten^?®ci

buhr, »0 biefe leßtere gefe^ticb; bejlehet, werben

3ug^»eife oor ber, ©träfe beigetrieben.

8) Saö in ben oorhergehenben SIrtifetn in 2(n^

fehttug ber ^orllfreuel beflimmt i(l^ gift auch in Siufe#

>
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ber Sagb^, unb ^elbfrcöel, fo witt

bi'cfe S8c|limmungcit f^ierauf anmenbbar jcnb.'.

58or|!e^enbe ßrffdrung wirb ba?jer hiermit int

T)arnacbad)tung bcr Jöe^orben jur 6ffentßd)eit Äennt#

lu'g gcbrad)t

25ef(^Ioffen in Unferer Stat^e'berfammlunö

am 26. gebruac 1829.

(^ublicirt im 2Cmtßi>latt ben 27. gebr. 1829.)

I

/
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S5efanntmac^unö/
bie ©ebü^reit bet j SJuöffagen unb 3n)öng6s

SSerfletgerungen, »efcbe »or baö ganbj3u|!ti;5lmt

Qt^ören, betreffenb.

STuftrag ®e«atö »irb itacf)|!cbe«be %ax>
toUt ber ©tempcl unb @ebiibren<2(nfd$«t au<b »Dtdteit

bet 3nffl$«3(uöfragen unb 3n)ang««S8er|leigerungen,

»eftb« »or bflö ?onb«3u(lij«S(nit gcbbreu, wie fofcbe

«uf S5cfd)fuf ber @efc|gcbcubeu Sßerfommtung »out

6. 2)cc. 1828 genebnu’gt »brbeu <(l, btwburtb pr Jlatb«

acbtung befannt gemacbt

^ranffurt n. SK., ben 2. Sanuor 1829.

(S t a b t # Ä a n 5 1 c i.

f I

i
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I

SaycoUe
toer (Stempel ,unb ®et»ü^renj2ln)4|e ou^ ©iiten

bei 3nfa| ^ 2luöflagen unb ^ 93erjleigerun#

gen, welche »oc baö Sanbs^wft^i'^lmt gehören*

I. //S5ei SBerfleigerungcn, n>eld)e bem ?anb^5uflt>

„Slmt wegen Kapital 5iu^flagen über fl. 300 — >)Ott

,AodjlbUi(i)m ©tabt^'@erid)t aufgetragen werben:

1) Di'üten, b. gntfc^übigung für

,,[Reife «nb * ff*

a) „für ben Sanb ^ 5lmtmann . . .4 —
L) „für ben Sanb»»5lmtf(l)reiber . . 2 30

c) „für ben !2anb Slmt^biener • • . 1 —
„wobei jiebod) oorau^gefegt wirb, baß bic

„Sßerfleigernng nic^t in einem falben S^g

„oottjogcn werben fbnne, ober baß nid)t

„mehrere S8cr(leigernngen in einem 5tag

„ooUjogen werben, inbem anfon(len nur

„bie ^dlfte ber X)idten ju entrichten würe.

2) „gür Slu^fchreiben ber Serßeigerung ein

„©tempelbogen stt
;
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3) ,/55ür Sonccf)t*^95erfc^t^ »egen SBoffjug

„bet SSerfleigerung, em ®tem^)el6ogen ju - 30

4) //IDem ©c^ult^ei'gen fut breimaKge 5Se^ ^

. „fanntmadiung bet Sßerflefgerung . . . - 45

5) ,/X)em 0c^uIt^ei'gen unb ®en'd)t, »enn

„baö Ort^gen'c^t, »egen geleifleter ®\xU

„fpradje bei'gejogen »i'rb:

erjlerem • . . - 30
?cgterem . . • 1 •—

6)

,,1Dem @cf)u0^e{ßen , »enn berfelbe o^ne

„baö S)rt^genrf)t jur Slu^funft^grt^efj»

„fung nbet bi'e ju »erllei'gernben ®ege»*

„(Idnbe bei'gejogen »i'rb - 30

,,»o6ei ad 5 nnb 6 öorau^gefejt i|f.

„baß bte SSerßeigerung nur einen ^aU

'

„ben Sag erforbert, inbem bei einem

.
//QöWien 2ag Sfitctforbetniß ba^

„pelte entricf)tet‘»erben muß.

7)

,/%nt ®affation eineö Snfageö in ben

„5(mtöbdcbern - 24

6) be^gleieben in ben Drtöbücbern . - 10

9) „Dem 5(mt^biener für Söeflellung an ben

„©djult^eißen unb ben Snfa^fcbulbner,

„jufammen - 20

10) „Demfelben, für Ueberreicbung beö tjor^

„ßebenben S5erid)t^ bei bem ©tabtgericbt - 6

. 11) „gür ^bfcbriften i(l bie gefe^lici)e S3eßim«f

„mung, »elc^e für ©cribenten gift, jit

„berechnen.

II. „SSei 3»ang^t)erWeigerungen, »elcbe bei Slu^^

„flagen »on Snfd&en unter unb ju 300 fl. bei bem

„?anb 3«Wia ^ ^rnt t)orfommen

:
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1) „%VLX Eliten : fl. fr.

a) y/für bcrt fanb^Slmttttamt . . . . 2
‘ —

b) ,,f«r bcn Sanb#5lmtfd)rciber ... 1 15

c) „für bcn Rebelten 30

„o^ite Untcrfd){eb jebod), ob bie SSer^

„fleigerung m einem b^^Iben ober ganzen

„2ag oottjogen merbe^ ober ob mehrere

„SSerpteigerungen an bem ndmlicben S£ag

„oottjogen »erben fonnen.

2) //5lUe SCnfdbe, n>eld)e sub I. t)Ott 5fJr. 2

11 anfgefu^rt finb.

\

(^ublicirt im 2CmWblatt ben 13. 3an. 1829.)
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fccn 0ortbcjtanb ber @mfommcu|te«cr fiir btc

1828, 1829 «nb 1830 betrejfenb.

wir 58urgermct(ler unt)

bcr freien ©tabt
»erorbnen hiermit, auf berfafiun^^mdßigen 5Befd?fuß

ber ©efe^gebenben SBcrfammlung, \)om 3. 3«tti 3*:

bie burd^ bie SBerorbnung uom 15* 3ufi 1817,

(©efe^jf unb ©tatutensf©ammlung Ir S8b. ®* 141)

at^ ertraorbittdre 5(ufl[age, auf brei 3a^re em
geführte ©teuer bom ©lufommen, bereu ©rtrag

,
bloö jur SSerji'nfuug uub 5Kmberuug ber ©taatö^

fdf)ulb bcrvueubet wirb, wirb uad) beu, in jenem

©efe^e eutl^alteneu 53e(limmuugen
, jebod^ unter

uad^fotgeuben 3lbduberuugeu bed bann §. 4* feft^

gefegten Siarifö, baß udmKd):

1* big auf brci^uubert ©ulben ©mfommen
brei ©utben, uub

2. bon brei^uubert brei'taufenb ©utben

©mfommen, @iu^ bom ,gyuubert gu jai^^

ten i(l,

@* u* @t* @* 4r. 95b* 14
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unb wie fcfbige fftr btc »orberen Sft^re er^toben »or«

bett ift, aud; für btc Sab« 1828, 1829 unb 1830 .

bclidtigt, unb bereu erbebung Unfcrer einfommcn«

jleuer*(5ommifjion oufgetragen; wcnad) fid) Seber*

luonn ju_ad>tfu b«t*

Scf^lofeit in Unferer großen SWat^^berfommlung,

bctt 11. Sutti 1829.

(^ublicirt int XnjJSblott ben 16. Sunt 1829.)

f

t%

I

I
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© e f e 1/

ben gortbejianb einiger Slbgaben betreffenb.

SS5tr 2?urgcrmctficr unt)

Der freien ©tabt
Derorbnen hiermit, auf Derfajfung^mdßigen S3cfdS?Cufl

Der ©efe^gebenben SSerfamm(uug bom 3. 3um L 3.

^iad^bem mit ©nbe be^ 3u^reö 1828 bie 3fit

abgetaufen i|t, auf metd^e fid? bie 2)auer ber im

@efe§ bom 16. 5Kdrg 1820 uameuttidb aufgefd^rten

3lbgaben uub Steuern, fo n>ie bie ^auer ber burdb

baö ©efeg bom 20. 55^ibruar 1819 eiugefdbrteu , uub

mit einigen auf berfaffuug^md^igem SÖege getroffen

neu 2lbduberuugeu, biö^er fortbe(lte!^enbeu Stabtmaag^

gebdbt'ctt/ erflrecft, audb burd^ baö ©cfc^ bom

7. 5Didrj 1826, rdcfficbttid; einiger biefer 5lbgaben,

befoubere ^ejlimmuugen getroffen morben, beren

3tt>ecfmdgigfeit fidf^ burd^ bie Srfabrung erprobt l^at,

fo tt)irb l^iermit bie Iraner jener Slbgaben, unter ben

im ©efe^ bom 7. 5Qidrj 1826 entl^attenen ndi^eren

S3e|timmungen, uub unter SSorbebatt et|pa nätbig

merbenber Sibdnberungen, fo mie ber Stabtmaagge^

i
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6ö^ren, ebenfalTd »or6e^drtttcl> feeren nßt^ig erat^>tet

»erfeenfeen ÜRofetftcarionen, auf fernere ferei 5a|»re,

mithin fetö ult. 2)ecember 1831 feflgefegt, unfe feeren

gorter^ebung feen »erf4>iefeenen feamtt beauftragten

$(emtem aüfgegeben.

SJefd&loffen in Unferer großen SRatSsfeerfammlimg,

feen 11. 3uni 1829.

4

\

(^ubUcirt in TCratöblatt bcn !(:* 3unt 1829«)

I

\
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* 0

ßtüü ü ©taatSbiener.

SSBiu ?8urgci:met(iep unD 5tat^
ber freien ®tabt

fügen l^iermit ju tm'ffen, tag ®ir, nadf> bem 95or^

gang anbcrer ©taaten, bi'e 6(fentr(cf;en ^lenlfber^ftsj

niffe ber ’l^ieggen (^iDiIgaat^btcner/ auf berfajfungö^

mdgigcn S3efd;(ug ber ©efcggebbben SSerfammfung

bom 30. ©eptember b. 3*^ t^urd? nadS^fotgcnbe^ @e^

fe$ aufö neue p orbnen itnb ge^ärig fefljufe^en,

Unö bewogen gefunben l^aben:
* $

§. 1 .

©taat^biencr pnb alte ^erfonen, bfc t)on bem
©enat ju ijfcntlid^en X)icnfireiflnngen cntannt nnb

beflettt werben, unb bafür einen ©el^aft, fe^ eö mit

ober ol^ne anbere ©morümente, au6 ber ©taatöfaffc

be^ie^en.

©le titelten (id) in ©taät^bi'ener^ erfler klaffe,

nnb in ©taatöbiener ^weiter fffdffe.

© u. (St. (Sr 4r. aSb. 15
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3tt ben @taatdbienem erfter @(affe werben atte

gejd^ft, bie fid(> bur^) afabemif(be ©tubten, ober bo4>

fon|i bur4> befonbere wiffenf^oftficbe SSilbung jum

©taatSbienft »orbereitet unb geeignet haben. i

3tt btefen ©taat^bienem erjler Pfaffe werben

bemnach nomentlich gejdhft:

1 ) Sictuorien alter 3ufh> unb SSerwattnngl^Stemter,

2) 2tr4>i»ar,

3) S3aumei|ler,

4) SSiblfcthefar,

5) ®anjlet«9lath,

6) Shanffee«, SSaffer« unb SßegbausSnftsector,

7) X)er re(htögetehrte ®onfi|toriat«5Rath bet bent

6on(i(lorium 3(. unb ber red>tögefehrte S3ei«

fi^er ber fathoKfdhen Ätr^ien« unb ©(hut«Sont«

ntiffion,

8) Sriminal«9lath,

9) giöfaf,

10) JgibpothefenbuthfÄhter nnb beffen Stbjlunft,

11) Sngroffijl ber ©tabt«6'anitei,

12) Äirthenbud)fÄhter,

13) ?anbanitmann,

14) ?ehrer Cwbentttthe) ntn @»>mnaftunt,

15) ?otterie«I>treftor,

16)

. 9Wdnjmei(ter unb aKönjwarbein

,

17) Oberfdrfler,

18) Dbertehrer ber ©deuten,

19) ^bhfifer,

20) ^otijei^StmtöüStffefforen,

21) atathöf^reiber,

22) Die aiedheneifihwiber,

23) ©tabtauittttdnuer.
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24) ©tabtaccottd^eur,

25) ©efretancn ber Sendete,

26) ©tattmci(ler*

3u ben ©taatÄienern jtt>e{ter Sfaffe gcl^irett

gegen atte, beren ^Di'enftnern'd^tuttgen eigenttid[^ nur

ntedb^mfci; fcnb, nur SKoutme, aber ferne flreng mif^

fenfd(^aftn^e S3Ubung erforbern, überhaupt bie fofc^e

©tetten befleiben, tt)oju \iä) ^erfonen eignen, bie

(ici) urfprunglid!^ ju einem anbern burgerKdj^en S5eruf

beflimmt pattem ) r

• S3ei etmai'ger ^reirung neuer ©teffen, rnirb beren

Dualität, ob fte ju ben ©taat^bienem erffer ober

jmeiter Pfaffe gebären, gefe^tidj^ mit beflimmt merben*

S. 2*

®ie ©taatöbiener erjler ßfaffe merben auf ieUn€p

$eit angeflettt 5(fpiranten ju foldj^en ©tetten mäflen,

tt)enn fie nid?t fdj^on eine ?)rifung in i^rem ^aä)t

oor einer ^iefigen ©taat^be^ärte beflanben l^aben,

um i^re Sßal^ifd^igfeit barjut^un^ oor^er eine ^rfc

fung i^rer gdf>igfeit ju biefen ©teUen befielen; affe

aber o^)ne UnterfdS^ieb, aiid^ bie eine 9>rufung beflan^

ben l^aben, (inb für ba^ erffe 3al^r nur auf ^robe

angeflefft; unb erff bann, rnenn fie i^re ©teffe ein

3a^)r jur Sufrieben^eit i^rer oorgefe^ten töe^irben

befieibet |>aben, alö bejtnitio unb untoiberruflid^ er^

nannt $u betra(^tem

S. 3.

Sinmartfdj^aften auf ©taat^bienfle fiunen nur

toom ©enat, im einoerffdnbnifi mit Üblid^er ffdnbi^

ger ©Ärger ^3le}>rdfentatiott, ert^^eüt merben.

15 .
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§ 4. '

S3cforbuttgert unb ^enfionert ber ©taatöbfener

fännctt^ im SßJege bcr gjrecution mx gur ^jdlfte mit

Slirreft beflricft merbeit* t

. §* 5.

©taat^biencr muffen auet^ S^tebcnaufträgc , menn

jie ifirem @efd?dftöfreiö nic^t gdn^Iid!^ fremb ffnb,

platte befonbere SSergdtung ubemc]()men*

§. 6-

Senn auf gefegiid^em Sßege an bcm 2Öirfunggif

frci^ ber S5e^)6rben SBerdnberungen, feigen eö ^rwei^

terungen ober löefd^rdnfungen i^rer 2Öirffamfeit, por^

genommen merben, fo fonnen bie babei angeffettten

©taatöbiener, wegen ihrer barau^ erwad;fenber meh^

rerer S3efd?dftigung , fo wenig befonbere SBcrgutuiig

ober ^rhbhwng i^re^ ©ehaite^ anfprcchcn, aiö ihnen

im umgcfehrten %aUe bei minberer S3efdhdftigung an

ihrem ©ehalt etwaö gefurjt werben fann.

Serben ©teilen auf gefeglichem Sege ganj aufs»

gehoben unb eingc^ogen^ fo muß, ber ffe befleibet

hat, ffdh eine anbere 3lnffellung, jebo^ nur in

gefdhr gleicher ©athegorie, gefallen laffen.

§* 7.

©taatöbiener erffer klaffe tännen nur wegen

^ienff^ Untreue, unb folchen gröberen xmb

^ienffpflidhtsjSSerle^ungen, bie unter bie §. 9 bejeidh^^

neten 2)ifciplinar ^ SSergehen nicht gerechnet werben

fdunen, ober wegen ^ifciplinar^^SSifgehen nur bann,

wenn alle @rabe ber X)ifciplinar:*©trafen (J. 9), um
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jie jitr ^ftid!?t^(5rfÄttun3 gu Dcrmigcn, fc()on tjergcb^

üä) ijer^ngt n>orben waren, — «nb nur burd^

ridt;terlt(t;eö ßrfcnntmß, il^rer ©tctte mit SBerfufte

alten @ef)alt^, unb ol^ne alle Sntfcl^dbigung, entfett

werben* X>it Sntfe^ung mit SSerlufl allen ©e^alteö

ifl aber not^wenbige ^olge jeber wegen eine^ gemei'^s

nen SSerbrec^en^ juerfannten Sw^l^t^cinö:? ober ^orref^

ti'on^^auö^0trafe> ^fo wie bi'e 0uöpenfion oom X)ien(i:

unb ©e^alt unmittelbare ^olge jeber rii^terlid; unb

red^t^frdftig erfannten 0pejials*3nqui(ition i(l. 2Öd^:«

renb einer foldi^en Mnnen f)6d^(len^ 5Uimente für ben

Snquijlten auö feinem ©el;alt beflritten werben^

§. 8*

iBei 3lnfd?ulbigung ober 2Serbad?t einer ^ienflun^

treue ober Slmtöoerle^ung l;at bie bem betrejfenben

0taat^biener ^undd;(t oorgefefste S3e^6rbe, bie erflc

obrlduftge Unterfud^ung* I^iefe S3el)drbe fann barauf

frei fprcd;en ober eine ^ifci^linar|lrafe oerl^dngen*

3(t aber auf ^)6^>ere 0trafe ^u erfennen, woju ^erid^t^

lid)e 0pegialjfUnterfud;ung not^ig ift, fo ^t biefe

S3ef)drbe bie ©ad?e an bie competente @crid?t^be^drbe

ab^ugeben.

§* 9*

©egen 3(tad?ldgigfeit, Unfleig, Ühgel^orfam unb

anbere bienfhoibrige unb ba^ 0uborbination^^S5er]^dft^

nif im ^^sienjt oerlegenbe ^anblungen aller 0taatdj?

biener ftnben Difciplinarflrafen 0tatt, welcl^e bie um»

mittelbar oorgefe^ten S5e^)6rben oer^dngen* '^ifciplu

narftrafen finb muublicl^e unb f^riftlid^e SSerweife;

3urcd;tweifungen unb ©elbflrafen* ©egen ©taat^s*

biener ^weiter klaffe fann in fold(;cn gdllen (fatt ©elb«?

. >

DIgitized by Google



(

— 170 —
• ^

fhrafc au^ eine i^x gleidj^fommenbe ©efditgiiißflrafe

t)erfugt »erben.

5* 10.

©egen ^5ifc{pKnar(lrafnerfiigungen finben feine

IHedS^tömittef mit auffdt^iebenber Sirfung, fonbern nur

einfa^e SSefdj^merbeful^rung bei bem ©enat ©tatt.

§. 11 .

S5ei einem S3ene^men, »efd^eö baö bei SBerrid^^

tung eineö ©taatöbienfte^ erfler Pfaffe erforberüd^e

llnfe^en unb Sutrauen fd^mdd^et ober mit ber befonj»

bern bürgeriid^en 2)ienflel^re unoertrdglid() ijt, fann,

»0 bie l^ifciplinarftrafen ber unmittelbar oorgefe$ten

S5e^)6rbe erfolglos geblieben fenb, auf oorgdngige S3e«»

rid)ter|lattung biefer S3e^6rbe oom ©enat aud; eine

©u^penfion oom X)ienjte unb ©e^alte bi^ auf brei

SKonate oer^ngt, unb »enn biefe ebenfalls nid[?t

frud?tet, ein fold^er ©taat^biener ber ©ntfegung ^aU

ben oor ©eridj^t geflellt »erben.

§. 12.

2llle ©taatöbiener ^»eiter klaffe »erben nur auf

Siberruf oom ©enat angeflellt. , 2)ie SÖiberrufung

einer 2ln(tellung fann aud; nur oom ©enate auögess

^en, unb j»atr nur auf oorgdngige SßeridS^terftattung

ber jundd?(l oorgefe$ten S5e^)6rbe, »orauö ^eroorge^t,

baf alle Difciplinarflrafen i^>ren 3«>ccf oerfe^ilt ^aben.

2)er ^ffiiberruf ^at SSerlufl allen ©ef^alteö unb jeber

gntfd^dbigung ^nx ^olge.

§. 13.

2llle ©taat^biener fdnnen ju jeber 3^if ntlt SSer«»

Sid^t auf Slang/ Xitel unb ©el^alt i^rer ©teUe i^re
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Stttfaffung gebe«, e^ fei) be««, bafi fie, wenn j!e

rec^n’ung^pfli'd)ti'g jenb, «odf) feine 9^ed()nung abgelegt,

ober loemt (le 5lrbeitörücf(ldnbe geraffen, biefe nodf)

ni^t ertebiget unb aufgearbeitet ^>abem

's. 14.

©taat^biener erjter ^raffc finnen naeJ) oierjtg

^ienfljal^ren, aud^ tt>enn fle nod!) bienfifd^ig fei)«

foKten, i^r 5imt mit S3eibe^art«ng il^reö SKange^,

Hitelö unb ganzen ©e^afteö nieberfegem

SBdf>renb ber erften' je^>« Dien(ljaf)re l^aben

felbeu bei uuoerfd!)uIbet eiugetretener X)ieu(tuutaug:?

Iicl)feit, ein 9^ed[)t auf Duie^ciruug mit SBeibe^altung

eineö ^)ritt^eir^ il^reö sulebt bezogenen ©el^aft^, oo«

je^>tt bi^ sn>an^ig 2)ieu(ljabren ein 9?ed[)t mit ^met

J^rittl^eitett, uub oon jman^ig bi^ breißig Dieulljal^ren mit

bem oolTen &e^alt in SKufjeflanb oerfe^t ju ioerben,

fo tvie biefetben unter fordf)eu SSerbi\rtuijTen bei einge^

tretener uub nad^gemiefener ^ieu(luntattgIidS)feit aud[)

o^ne i^)r SBerfangen oom ©enat, je nad) ihren Dienft^

jahren mit einem 2)ritthei( ober jioei ^rittheifen ober

mit bem ganzen ®e^a(t quie^cirt merben fdnnem

SSerbiente ©taat^bieuer fännen auf ihr Slnfudhcn in

gerechter ^Ttterfennung ihrer gefeifleten 2)ien(le, ohne

9ftucf(i^t auf ^ieuftjahre, bei eiugetretener X)ieu(lun^

fdhigfeit oom ©enat auch mit Söelaffung ihreö «offen

©ehafte^ emeritirt ioerben, fo tvie biefe^ auch frdh^^

fdhon in ben Sefugniffen beö ©enatd gelegen h«t

§ 15.

2Ben« ©taat^biener erffer (klaffe, bie quie^cirt •

ober emeritirt merben foffen, außer ihrem ftjren @e^

halt nodh gmolumente geuoffen '^ahettf fo finb biefe
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im @nt»erfl4nbmg mit fldnbiger Burger

prdfeutation ,
ju bcflimmen imb an^ufd)Iagen*

§. 16*

3ur tt)0 fo(d;c in 2(«fci)fag fommt,

fiiib attc Sa^re, n>c(d;e ein ©taatöbicnet überhaupt

bem 0taate gebient ^at, nid^t atfo altem mir bieje^

itigen ber ©teile ju jd^len, worin er quie^cirt wer^

ben foll*

§* 17*’

5lud^ ©taat^biener jwHter klaffe fännen für Jtrcue

itnb gleiß unb lang geleitete .XJienfle Don bem ©enat

wie ©taatöbiencr erfter ^lajfe be^^anbelt werben, unb

nad^ ben für biefe feßgefe^ten ^ienftjeit^^at^egorien

ober andSi mit oollem ©e^alt qnieöcirt werben, wie

biefcö audj) frul^er fd?on oon bem ©enat oerfngt wer^

ben fonnte*
0

0 •

JBefd&Ioffen m Unferer großen Stat^^oerfammlung,

.

am 6* October 1829*’

I

(^ubticict im QtmUblatt ben 13* £)ctober 1829.)
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Über bte in bem 1829 auf ben ^rauf#

furttfc^cit Drrfcbaftcn jur ©taatsfaffe ju ent#

ri^tenbeu birecten Slbgaben.

SBtr föürgcrmctflcp uttb ^atf)
t)cr freien ®tabt granffurt

tjerorbnen l^iermit auf uerfaffung^rndfigeu S3efdS?rug

ter gefe$gebenbeu SSerfammtung uom 24.Pctober b* 3*

goigenbe^

:

1 .

3rt bem 3a^re 1829 folien in ben gur ^iefcgeit

©tabt gel^ärigen Drtfd;aften, ua(^ 5D?aßga6e ber un^

ter bem 25»,3Roucmbcr 1825 erfaffeneu ©teuer :^Drb?

nuug, 3n>ei unb SSfertet ©impfum ber bariu ge^»

nannten birecten ©tenern gnr ©taatöfajfe erhoben

werben.

5lrt. 2.

Diefe (Sr^ebnng gefc^ie^et in ben 5Konaten Dcto=»

ber, S^onember nnb X)ecember b. 3* nnf bie bi^b^r

fibtid^e, in ber SSerorbnnng nom 16. 3«nnar 1827

(@efe$ nnb ©tatnten^©ammlnng l©anb 4. ©eite 73.

nnb fofgenbe) norgefdS^riebene 2Beife.

©.u.®t.€5. 4r.».
, 16



^xt. 3.

Di'efc SSerfigimg ifl bfog citt(!tt)eirfg gur

^ubKcatfort emc^ neuen 0teuergefe$e^ ; be^n?egen

gefd^eben aud? bi'e Grbebungen nur auf 5(bred;nung

berjemgen S5etrdge, weldbe nadb bem neuen ©teuer«?
*

gefe^ ei'nge^ogen »erben.

5trt. 4.

Sanbamt »irb mit ber SSoffjiebung biefer

SSerorbuung beauftragt.

©efc^Ioj^en m Unferer großen Slat^öoerfammtung,

ben 29. Detober 1829.

(^ublidrt im TCmWMatt ben ^3. S'tonember 1829.)
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fcctt 3(nfcl)(ag iinb bte 5?cfcmiitma(i^img ge#

fic^t(t(^cr @biciaf?£abimgeit betreffenb.

SBtb ^ürgcnttetücr utt5

t)cr freien ©tabt
fugen hiermit ju tniffen:

2Öenn biö^cr nad; SSorfd^nft l^i'cfiger ©tabt^e/
formation Zi). I. 2i't 12. §. 14 unb bcr SScrorbnung

Dom 20. 5D2ai 'ilSS m 2(rreflsf fo n>ie in ^oncurö:»

unb ?O^oraton'en^@efud;ÖJj0ad)cn, bi'e ^u errajfenbe

6ffent(td)c Labungen, fott)o^f babier und; nut^

teljl Oicqmfition auötrdrti'ger ©endete an s^^ei

tt>4rtigen Drten angcfd;fagen werben, bicfeö

fahren aud; bei 3^ad;raffad?en, fo wie iiberlS^au^t m
atteit gdllcn wo (5bfctar^?abungcn crlaffcn werben,

c{ngc^)a(tcn wirb, ber bi'efe(5 2(nfd{?rage^ an

auöwdrtigcn Drten aber — ndmlid; 55efanntwerbung

ber 6ffentl{d;en Labung — burd; bie o^ne^ni gefd;e^

l^cnbe ^inrucfung m 6jfenth'd(;e 53Idtter oi'ef furjer

unb fidlerer erreid^t wirb; 'alö oerorbuen Sßir, auf

oerfaffungömdfigen S3efd;tuf ber @efe$gebenben fBrn
,

fammlung oom 5. December L 5.

16 *
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t>af in Sttlnnft attt s« erfoffenbe ®bictal ^ Ca?

bungen — wenn ni^t befonbere Umjldnbe ein

anbere« rat^^fam mad^jen fottten — mir basier

tm @erid)t ober ©tabt?2lmt angefd^iagen , fo?

bonn in 6ffcntfid;e Sfdtter nai^) ßrmeffen unb

Sluöwa^I ber ©eridjtd ? SBebdrben eingeriirft

werben fetten, bte Slnfdjfagung an oudwdrti?

tigen Orten aber gdnjtidj ju unterbteiben ^abe.

53ef{^loffen in Unferer großen SRat^öoerfammlting

ben 15. Oecember 1829.

(?)uMieitt «in 2(mt«Matt ben 18. ®«(cmbc«:. 1829.)

t

(
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& e f e $/
moburd) nt bcm bal)ier geltenbcn ^rojcprctj^te

einige, ben gegemtsdrtigen ®efcf)dftSüerbdIt# .

nifiTeu angenteflrene ^bduberimgen, getroffen

werben.

SBtr ?8urgcrmct(!cr ttit& 9?at^
ber freien granffurt

^abert Un^ bewogen gefunben, in bem basier gelten#

ben ^rojeßredj^te einige, ben gegemodrtigen @cfd;dft^#

oerf^dltniffen* angemeffene, 5lbdnberungen ju treffen,

unb oerorbnen baf>er auf oerfaffung^mdgigen S5e#

fd^lug ber ©efe^gebenben SSerfammlung bom 5. Decem#

ber L 3* golgenbe^:

I. 5U>fcbaffutt3 ber pnoifegirten ©nrebe unb Älage nicht

gejaulten 0elbe^.
4

§. 1 .
*

iCie im rJmifdh^it $Hed;t gegrunbete ©nrebe bed

nicl^t gejablten ©elbeö ftnbet funftig auf, nad^.^Jt^

blication biefe^ ©efe^eö, auögeflellte ©c^ulburfunben

unb Duittungen, fo wie eine Älage auf ^erau^gabe

biefer 2>ocumente, wegen nid^t .erhaltener 3uh^««9/
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mit ber Sirfimg, baß ber 3nbabcr bcr Urfunbe ben

S3en)ci'ö bcr bcnnod; s« führen habe, niä)t

mel^r (!att

§. 2.

3cber fuiiftig au^gcßelltc ®d?ulbfd)ci'n imb jebc

Diuttung liefert üon mm an gegen ben 5(uöfteffer

* ben S3ett>et^ fiir bi'c D^tid^tigfcft aKeö bejfen, tvai bann

enthalten ift, fo fange bcr ^(uößetter nid^t baö @e^

^entbexi, baß er fcfneö, in ber Urfiiubc eiitf^altcnen

©cftdnbinjfeö nngead;tct, bcnnod; feine 3af;fnng er:«

haften \a^e, re^tlic^er Drbming nac^ enoiefen f^at

§. 3.

X)iefer t)on bem 5iuößetter ber Urfnnbe ju fnl;^

renbe S3en>eiö ber nid[^t empfangenen 3n^)fnng - ift

gmar in ber D^egel in bemfefben ^ro^eßoerfal;ren,

morin über bic Urfnnbe fcibß oer?)ant>eft n>irb,

laffcn.

3m 2Ded;fefsf?Wanbat^^ unb 3«fa^projeß aber

tß biefe Sinrebe, al^ fofei^e, nnjnfdfßg, muß jebod^

bem, ber ßc porfd?u$t, um ße af^ ©egenßanb einer

®eparatffage im orbentlidt>en ^ro^eß au^jufu^ren,

porbef^aften werben.

II. lHbf(bafun0 ber ^inrebe and bem ^naßaftanifeben ^efe$.

3)ie Sinrebe be^ 5(naßaßanifd;en @efe(5cö ßnbet

auf alfe, nad) ^ubfifation biefer SScrorbnnng gefd?c^

^ene> Uebertragnngen öon 55orbernngöred;tcn ferner

feine Sfnwenbung, \)icfmc^r ^ngt c^ bei 5tbtrctung

eine^ gorbernng^red^te^ ffbiglid; oon bem Uebereim

fommen bcr *})art^epen ab, wad ober wie oief für
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bi'e abgetretene .^orberung bejal^tt ober gegeben mer^

ben Yott, nnb ber ^^er^flidj^tete , fann jid) gegen ben

^efflonar bamtt, baß biefer bte ^orberung für einen

n>o^Ifeitern ?)re{^ an fldj; gebrad(?t ^abe, ni^t fdj^ü^en*

III. 2luff;ebung ber iöefc^ränfuitg ron Sibe^betationem

2)ie in ber l^iejtgcn 0tabtreformation P. L S!it. 39,
*

/ §. § 13 nnb 14 entl^altene S3efd?rdnfung ber ©be^s»

belationen n>irb, mit alleiniger 5luönabme für ©dS^mün«*

gerungöflagfad^en , l^ierbnrd; aufgehoben nnb eö h^n»

fidhtli^ ber Söefugniß jur ©beöbelation fünftig lebig^

iiä) bei bem gemeinen Prozeßrechte beiaffen.

©efchlojfen in Unferer großen Slath^oerfammfung

ben 15* 2)ecember 1829.

f

(|)ublicict im 2Cmtöblatt ben 18. 2)cccmber 1829.)

I
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bte 5Bcrl^dftnifre ber oberr^einifd^en Äirdbcrt#

proüinj betreffenb.
'

SBtb Jöurgermctjleb uitt) ^atf)
ber freien ®,tabt ^ranffurt

'Robert bie j)d6|Mi(i>e Sutte öom 16. Sfunuft 1821,

tpeld^c mit bcn 2Öorten: „proyida solersque“, omb

biejemgc bom lL5iprit 1827/ todä}t mit beitSÖorteit;

„ ad dominici gregis custodiam“ beginnt, infomeitforcl^e

bie S3ilbnng ber Dberrl^einifdS^en Äird^en^^robin^,

bie S3egrdnjung, ^u^flattung unb ßinricbtnng ber

b^SU gcbdrigcn fünf ^i^t^Ämer mit i^ren Domfapi#

teln, fo mie bie ^efe$nitg ber er^bifd^djtidben unb

bifcböfticben 0tubte nnb ber bomfliftifd^en ^rdbenben

3um öJegenflanb b«ben, nadb 5D?aggabe Unfere^ S5ej»

fcbinjfc^ t)om 16*' October 1827 angenommen nnb

tiefen Butten Unfere ©ene^migung ertbeitt

Um bie SSerbdttniffe biefer ÄirdS^en^^robin^ uhb

Si^t^itmer nd^er unb gleid^färmig ju beflimmen,

: m 4r* 17
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Un fdmmtKc^^e bet^eiKgtc syjeöienmgen bie tta^fol^

gcnben SScrotbituitg^n tjerabrcbet, fo n>fe bereit foxu

ird^rettbe genaue SßoUjie^mng befd(^loffem 2)em gemdfl

tl^utt nunmehr funb, nnb nerorbnen l^ie^u't auf

»erfafluug^mdfi'ge SSefd^tuffe ber gefe^gebeubeu

fanyutuug bom 13* uub 17* Februar U 3* 1830 luie

forgt:

§* 1 .

2)er fat^>onfd^eu ÄtrdJ^e fielet baö freie S5efeuut#

uiß t^reö ©laubeuö, uub bie djfeutlid?e 5Iu^ubuug

, Jl^reö ^ultu^ ju, uub fie genießt au<b in biefer ^ixtf

ßd)t mit beu auberu im 0taate dffeutlid? auerfauuten

(i;ri(llid!?eu ^ir^eugefeUfd(;afteu gteid[;e S^teiJ^te*

§* 2.

'

•X

®er boUe @euuß biefer SKe(!)te (le^t affen fatl^O;»

Kfdjeu Äird^eugemeiubeu, fomie au^ beu eiujeiueu

Äat^)oHfeu ju, meidS^e feit^er in feinem 2^i6cefauber#

baube (taubem fauu in feinem ber obeuermd^u^

teu 53i^tbiimer irgeub eine 5irt bou fird?lic|)er Sreuu»

tiou futtftig (tatt fiubeu*

§* 3*

. Seber Staat wbt bie i^m juftel^eubeu uuberdußer:»

fi^eu 9Raje(tdt^red(?te beö Sd^u^eö uub ber Ober#

äufßd^t über bie Äirdj^e in i^rem boffeu Umfange and*

§• 4*

2)ie bon bem ßr^bifdiof, bem S5ifdS^of, uub beu

dbrigeu fird^Iidjieu S3e^6rbeu au^gel^eubeu affgemeiueu ‘

Uuorbuuugeu/ ^reiöfdS^reibeu au bie @ei(tlic^^feit uub

Xideefoueu^ burd[^ mefdj^e biefefbeu ju etmad berbuu^

t

/
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ben werben follen, fowie aud^ befonbere Söerfögungeit

DOtt Si'dS^tfgfei't nnterriegen ber ©ene^mfgimg be^

©taate^, imb finmn nur mit ber au^brilcfri'd;en S5e^

merfung ber ©taat^genel^mfgung (Placet) funb ge#

mad^t ober erraffen werben.

Sludb fofd^e affgememe fixä)ü6)e 5Tnorbnungen unb

iffenttid^e (^rlaffe, wefcl^e rein gei(tridS?e ©egenjtinbe

betreffen, jinb ben ©taatöbe^orben jur Sinfld(?t oor#

jufegen, unb fann bereu Äunbmact^ung er(l aBbann
erfolgen, wenn ba^u bie ©taatöbewimgung ert^eift-

worben iff.

§. 5.

Sitte' rämffdf^en S3utten, S5reoen unb fon(hge ®r#^

taffe muffen, e^e fie fuub gemadj^t unb in Sljiwenbung

gebraut werben, bi'e. lanbeö^errlid^e ©ene^mfgung

crl^alten unb felbfl für angenommene Söutten bauert

i^re oerbinbenbe Äraft unb ibr^ ©ültigfeit nur fo

tauge, alö mdj^t i'm ©toate burdf^ neuere SBerorbnun#

gen etwaö Unbereö eingefubrt wirb. X)ie ©taat^ # @e#

ne^migung’ ifl aber nid^t nur für otte ntu erfdbeinenben

^)dbjHidj;en S5utten unb (Jonffitutionen, fonbern aud^

für alte frühem pdb(Hicl)en SInorbnungen not^wenbig,

fobglb baoon @ebraud() gemadj^t werben witt.

§* 6.
^ /

@benfo wie bie tveftU^en SÄitgtieber ber fatl^o#

lifdf^en Äir^e flel^en aud^ bie ©eijllid^en alö ©taatö#

genoffen unter ben ©efe^en uub ber @erid(;tobarreit

beö ©taat^.

§. 7.

X)ie SBiöt^ümer greiburg, SRainj, gutba, !Hot#

tenburg unb Simburg fielen in einem 9Retropotitan^

17
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SBcrtanbe, unb bWben bic Dberr^ycinif^^c Äirä?

(jj^cnpr oöinj* bie cr^b{fci(?6fl{d!)e SÄrbe auf

ben bifd^ofli'd^en ©tuf)I ju g^reiburg bfcibenb ubertro#

gen ift, fo fle^t ber bortige S3ffd;of ber ^Jrouinj a(ö

^qbifd)of t)or,, unb berfelbe \)at jid), beöor er in

feine 5(mt6uernd(?tungen eintritt, gegen bie Syiegierun^ ,

gen ber vereinten ©taaten in ber Sigenfe^aft alö

ßr^bifdj^of eiblic^ ju öer|)fl[id^tem

§. 8 .

I

T)it i^>rer S5e(limmung gemdf tt)ieberl^erge(lel]ftc

SWetro^oIitans^SBerfaffung unb bie^iuödbnng ber bem

@ribifd;of jufommenben 5KetropcIitan^9^erf)te fielen

unter bem @efammtfd)u$ ber t)ereinten ©taaten*

§. 9*

^rot)iniia(^©t)noben finnen nur mit ©enel^mi:»

gung ber t)ereinten ©taaten, metd^c benfetben ^omi?
I

miffaire” beiorbnen , gehalten merben* 3u ben abju^

l^altenben ©bnobat#! Konferenzen mirb ber @rjbifd;of

,fo mie jeber S5ifd)of, mit (Genehmigung ber 9tegie:»

rungen, einen ^ebottmddhtigten abfenbeu*

^ §» 10.

Stt feinem ^atte finnen fird^fid^e ©treitfadhen

ber ÄathoHfen außerhalb ber ^rooinj unb oor auö^

mdrtigen 9tidhtern oerhanbelt merben. mirb ba^

her in biefer ^Beziehung in ber ^rooinz bie nithige

Sinrichtung getroffen merben.

§.11. .V
jDie finf S3(^thdmer ber oberrheinifchen Äirchemf

prooinz jtnb in ©emdßh^if feffgefe^ten SÄegef

r
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gcbiibet, bag jcd) bie ©rcnjen bcr 2)i6cefen auf bi'e

©rennen ber 0taaten, für crnd;^

. Ut flnb, erflrecfeu.

' §. 12 *

©ne jebc ^ißcefe in X)ecanatö:?S3ej{rfe cinge^

beren Umfang fo üi'ef ti^unli'd? mit jenem ber

SSermattung^begirfe ubereinjlimmen fott*

§* 13.

2)ie Äatl^olifen, meldt^e feitl^er in feinem, ober

mit einem ©eifUirf^en anberer (^^onfeffion im ^farr^s

ijerbanbe (tanben, merben einer ber im ^i^t^um be^

pel^enben Pfarreien juget^eift.

§. 14.

:Die bifd(;6fl!i(]^en ®tüi^rein ber ^rooinj, fo mie

bie ©teften ber 2)omcapitufaren werben fdmmtiid;.

burd^ bie naci? ber oorgefci^riebenen gorm oor^nne^^

menbe 2Öa^f befe$t.

§* 15.

3um S3ifd[^of fann nur ein ©eiflfid^er gewdl^ft

werben , wefd^er ein 2)eutfd)er oon ©eburt unb 0taatö^

burger beö 0taatö, worin jid? ber erfebigte ^ifct^of^s:

0i$ beftnbet, ober eineö ber Staaten i|t, wetdj?e

gu biefer 2)i6cefe oereinigt ^aben. 3^ebft ben oorge^

fd[)riebenen canonifdj^en @igenfd;aften i(l erforber(id(^,

baf berfelbe entweber bie 0eelforge, ein afabemifd(;e^

. «ebr;?2tmt, ober fon(l eine dffentrid;e ©teffe mit Sßer^r

bienft unb Slu^seid^nung oerwaftet ^abe, fo wie audj^

ber inldnbifc|>en ©taat^^ unb Äird^enoerfaffung , ber

@efe$e unb ©nrid(^tungen funbig fe^.
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§. 16.

Xet @en)4^rtc l^at iiä) af^6alb nad) ber Sßa^f

»egen ber Konfirmation an baö Dber^aupt ber Äird^c"

gn »enben. SSor ber Konfecrati'on legt berfetbe in

ber @i'genfd;aft a!^ ^ifd^of ben Ki'b ber Streue nnb

beö ©e^orfamö in bie Jpdnbe beö ?anbe^9^rm ab.

5. 17.

SfJad!^ erlangter Konfecration tritt ber S3ifd;of in

bie oolte 3(u^nbnng ber mit bem K^iöcopat oerbuns»

benen Syted^te nnb ^fli'd)ten, nnb bi'e 3^egierungen

werben nid?t gngeben, baß er bann gel^mbert werbe,

bielmel^r werben jie if}tt frdftig babei fd[?u^en.

I

§. 18.

${6cefait!'©9itobett finnen »otn ®tfd)of, wenn

fie ndt^i'g era^tet werben, nur mit ©enel^migung

be^ ?anbeöl^errn gnfammen berufen nnb i'm SSeifetjn

(anbeö^errlid^er Kommiffarien gehalten werben, ^i'c
4

bann gefaßten S3ef^lujfe unterliegen ber (Btaat^gr^

nebmfgung na^ 9Kaßgabe ber in ben §§. 4. unb 5.

feßgefe^ten S3eßimmungen.

§. 19.

. SRur ber Krgbifdj^of, S3ifd!^of unb ber S5i^t^um^j*

berwefer ße^en in allen bie fird)lid;e Verwaltung he^

trefenben@egenßdnben in freier Verbinbnng mit bem

Dber^aubte ber Äirdj^e; iebodj; muffen biefelben bie

auö bem 5iy?etropolitan:sVerbanbe ^)eroorgebenben Ver^

^Itniffe jebergeit berdcfßcl?tigen. SIße übrigen 2)idce^

fansf@eißlid^en l^aben ßd) in aUen fircj^lidj^en 5lngeles

gen|>eiten nur an i^ren Vifdj^of S« wenben.
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§. 20.'

3u ©omfapitufarfieacn fännen nur 2)i6cefan>

gefaitflen, wefdje *})riefler, bm'ßtg 34«
alt unb tabettofen Sföanbetö jinb, »orjügti^e t^eolb#

gtfc^e Äenntmffe befigen, entweber bte ©eetforge, ein

afabemtfd>eö Se^r^SImt,. ober fpn(l eine 6ffentIicS)e

©telte mit Sfttöjeid^nung »erwartet l^aben, unb mit
ber ^anbeöBerfajfnng genau befannt finb.

§. 21
.'

2)a« 2)omfapitet einer jeben ß^at^ebraf^Äird^e

tritt in ben »ölten 2ÖirtnngPfrei« ber ^Jreöbpterien,

unb bitbet unter bem S3ifd()of bie oberfte SSerwattungö«

S3e^i6rbe ber 2)iöcefe. £)er2)ecan fü^rt^bie Sirection.

§. 22.

!Caren ober Slbgaben, »on wetd()er Hirt (ie gud[>

fepn, unb wie jte oud) 9iamen ^oben mögen, bürfen
Weber »on intönbifd^en nod) auötdnbifdS>en geifitictjen

aSe^rben erhoben werben. 25ie (Srl^ebnng »on er=>

»jebitionÖÄ ©ebneren ^dngt in jebem Staat »on ber

tanbeb^errtic^en tBeftimmung ab.

§. 23;

X)ie Decanate werben unter gemeinfcf>aftti^em
'

'©in»er(tdnbni|re ber SKegierungP^ unb bifd?öfl:id;ert

aSe^rben mit wnrbigen gjfarrern, wetd>e aud> in
a}erwattungö»@ef(i>dften geübt finb, befe^t.

§. 24.

2)ie Secane finb bie unmittelbaren tir^tid^en

aSorgefe^ten ber in i^ren SecanatösaSejirfen ange=>

(ieKten @eifttid)en. ©ie ^aben über bie geeigneten
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@egeit(ldttbc an bie SKeßtcrungett imb btfd[^6fl[fdS^e«

S3e^6rben ju beridt^ten, uitb bie i^nen t)on ba^cr jiu

ge^cnbcn SSJeifungeit ju @me eigene 3n^

jlruction jeidj^net i^nen ben Ärei^ i^rer fam«?

feit i)or.

§. 25.

6in jeber ber t)ereinten Staaten n>irb, n>o bie^

fc^ nid?t bereite flatt finbet, fir bie jwecfmdßige fdit^

bung ber (^anbibaten be^ fatl^otifdj^en geifllid^en StattJ»

beö baburc^^ forgen, baß entn>eber eine fat^olifd^^

t^eotogifd^e ?e^r^5(nflalt erridf^tet, nnb at^ ^acuttdt

mit ber Sanbeö ^ Unincrßtdt bereinigt tnerbe, ober

baß bie (Janbibaten nitl^igenfaU^ an^ bem altgemei^

nen fat^olifd^en Äird[?enfonbö ber ^iieefe unterfingt

»erben, um eine auf biefe 2(rt eingerid^tete Unioer^

ßtdt in ber ^robinj befudj^en ju fönnem

- §. 26.

^ie ^anbibaten beö geißlidj?en Staubet »erben,

nadj; bottenbeten breijd^rigen t^eotogifd^en Stubien,

(5in Sai^r im ^rießer*^Seminar gum 95ractffd(?en ber

Seelforge auögebitbet unb ^»ar in fo»eit unentgetb^?

tidj?, aiö^ bie in ben
.
X)otation^^Urfunben für bie

©eminarien auögefe^ten Summen jureidj^en.

§. 27.

3n baö Seminar »erben mur biejenigen ^anbi^

boten aufgenommen, »efdS^e in einer burdj^ bie Staatö:#

unb bifdj?6ßid(?en S5ef)6rben gemeinfdj?aftIidS^ borju^

nel^menbcn Prüfung gut beßanben unb jur (Srlans»

gung be^ tanbeöf^erriid^en 5tifd!^titet^, ber if^nen un^

ter obiger Sorau^fe^ung ert^eUt »irb-, »drbig be#

funben »orben ßnb.

\
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5. 28.
I

2)er ronb«ö]^errfi(^)e gfcbt bte urfunb«

[i4»e SSerfi(l>crung , bag tm cintretenben gatte ber

nid)t »erfd>u[beten ®ienfl<Unfd^igfctt, ber bcm geift»

It£^>ett ©tanbe ditgemeffene Unter^oft, wofdr ernüKü

nintum »on fi^rUd) 3 biö 400 fl. fefigefe$t wirb, fo

wie bie befonbere SSergötung fir Äur» unb ^ffeg«

foflen fub(cbiarifd!> werbe geleiflet werben. 2?on bem
litulaten fanif nur bann ein bittiger @rfa$ geforbert

werben, wenn er in beffere SBermbgen^sUmfidnbe

fdmmt, ober in ber golge eine ^frunbe erf)dlt, weid>e

mef»r atö bie ßongrna abwirft

§. 29.

Sw jeber ®idcefe wirb jd^rfidj »on einer burd»

bie ©taatö# unb biftfjdjlidfjen SBefidrben gemeinfdjaft»

lid> anjuorbnenben ßornmiffion eine ^oncuröjjrufung

mit benfenigen @ei(Hicf>en »orgenommen, wcf^e gu

einer Pfarrei ober ju fonfl einer Äir^en^^friinbe

befdrbert $u werben wünfcf^en., 3u biefer 9>rdfung

werben nur @ei|Mi4)e jugelaffen, weld()e wenigftenö

jwei 34re fang in ber ©eelforge alö .^»dlf^prietter

angeflettt waren, unb gute Scugniffe i^rer 5Borgefe$»

ten Aber iftren SBanbef »orlegen.
•% •

§.30.

®ie in gofge biefer Prüfung fi4> ergebenbe @faf<

(Ification
,
wirb bei fdnftigen Söefdrberungen beö Oe«

prüften berd(ffid|)tigt

§. 31.

. Obenfo wirb eine Ofaffen,«@int^eifung ber ^far«

»eien unb fonfiigen ÄirdS»enpfrdnben iiacf) bem ©rabe
®. n. @t ®. 4t a?. <Q
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t^rer 5ßtc!;tig!eit unb t^rc^ Srtrag^ gefcrri^t, bamit

auc^> bic ^J)atrone, tt>erd[>e nur X)t6cefani:@etfl(t4^e

prdfentiren finnen ^ tl^re |fiernad^ ein^un^^^

ten t)crmigen.

§. 32*

Ä'eüi(55ci(lh'd)cr (ann ju gtcidt^er 3«t jwciÄircI^cn«?

pfrimben, bcren eine jebe bie ^ongrua erträgt, 6e^

f?$cn, i)on wetdt^er 5lrt fie and; fri)ep, unb unter

tt)e(d;em SSonranb eö aud^ gefd;e^)en motte. 6m je^

ber muß an bem @t$e feiner ^frünbe mol^nen unb

fann jid? nur mit 6rtaubniß auf einige 3rit non ber«?

felben entfernen.

§* 33.

Äein @ei(lfid)er fann o^ne 6intt)ittigung feinet

?anbei^errn SBÄrben, ^enjton, Drben ober 6^ren#

titel t)on 5(uitt)(Srtigett anne^men.

§.34.

. S^ber @eiflHd(^e mirb, beoor er bie fird(?K^e

fHtution er^dtt, bem Oberl^aupte be^ Staate^ ben

6ib ber Xreue abfegen, bem Sif(i[^of aber ben ca«

nonifdl^en @e^orfam geloben.

§. '35.

IDer Staat gemdi^rt ben ©eifHidf^en jebe jur 6r«

füttung i^rer S3eruf^gefd;dfte erforbertidf^e gefe^tidj^e

Unterlld^ung unb fd^ü^t fee in bem @enuß ber il^rer

2(mtin>urbe gebu^renben ^df^tung unb ^ui^eidf^nung*

§; 36.

I^ett @ei(irici?etiv fo mie ben ©elttidj^en bfeibt,

tt)o immer ein 5Wigbraudb ber gei(Utd[^en ©ematt ge«

T’
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gen fie fiatt finbet^ ber tRtcnt^ an btc Sanbe^bc^.

birben.

§. 37.

2>ie Sßertt)attung^tt)cife ber für ben bifd(>iflidS>en

%\^^f bad ^omfa^ttel unb @emmar angemtefenen

X)otation, fo tt)i'e be^ bem Sr^bifdbof befh'mmten 53eitf

trag^ mi'rb jeber 0taat nadb feiner SBerfaffung unb.

ben hierüber beftel^enben S5orfd;riften anorbnen.

§. 38.

Xiie &iter ber fatl^olifd^en Äirdben^finben, fo

n>ie olle attgemeinen unb befonbem firdbli(i^en gonb^

werben unter 9Hitaufjicib* SSifdS^ofö in ifirer fßoU^

(Idnbigfeit erl^afterf, unb finnen auf feine 2Öeife ^tt

anbem, aB fatbotifdj^s^firdbK^^tt 3w)ecfen uerwenbet

werben. I)ie ^ongrua ber ^farr^frinben fett, wo
biefe weniger aB 500 bB 600 ®uBen ertragen^ nad|^

unb nad(; auf biefe ©umme erbäbt werben. Die Sßer^

wattung ber niebernÄirdbenofriinben wirb in ben^dn^

ben ber S^tubnießer, welche jidb

jebem Staate beflebenben Söorfdbriften ju ridbten ba^

ben^ gelaffen.

5. 39.

Sn jebem ber vereinten ©taaten, wo; e^ nodb

nidbt gefdbeben ifl, wirb fobalb aB tbunfidb ein attf

gemeiner fatbolif^erÄirdbenfonb gebitbet , au^ wefdbem

fofdbe fatboKfdb^firdbfi^e ©ebdrfniffe au^biff^tt>eife ju

befheiten fiub, ju beren Sefriebigung TOemanb eine

gefebfidbe SBerbinblidbfeit bat, ober feine SWittet oor#

banben finb.

1
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Sttbem bur(^> biefe auf Mt be^ ©taatd

unb bie SBerfaffim^ ber fat^^oIifd;en Mit6)c gegrünbete

(Smn^^tung, tt>efd?c uon Un^ nn'c »en ben mit Uuö

t)ere{nten SKegierungcn uad^brürfHd; aufred^t ermatten

werben wirb, für bie ununterbrochene SSefe^ung ber

crj^ unb bifchfiflichen 0tühfe, unb für bie ungeflärte

?(uöübung ber benfetben guflehenbeu S3efugnifi'e in ber

oberrheinifd?en ^irchenprooinj für atte Sufunft ©orge

getragen worben i(l, finb 2Bir ber Ueberjeugung

bierbur(h ben h'efcgeii fat^olifd^en SIngehfingen ben

fprechenbüen SBeweiö Unferer obrigfeitlicheu giirforge

gegeben ju babeit.

• •

55efdj(offen m Unferer grofen SWat^dnerfammlung

ben 2. SWdrj 1830.

I

(^uUitirt im ^mtßbhtt ben 5. 1830).

r-
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Urfu,nt>e/
bic ©otatc'on für ben cöangclif^;lutl)crif(^ea

OJcngton^cuItug basier bctreffenb.
. / »

• *

' V ^

* c • f

^ •
*

« • •

wir fBurgcrmetflcr unb 5?atb
bei* freien ©tabt granffurt

urfunben mtb befennen bi^^^it:

Um ber S3orfd)rift bed ^rt. 39. ber Sottflitutiottdi*

St9&n}ung^>^cte, wonad) f&r bie eigne T|Otation-bed

(utberifeben unb fatboltfcben 9ieIigiond/ Sultu^ nnb

@d)u(n>efen^ g^forgt »erben ^ unb ju bem Snbe iBor^

fd)Idge be^ ©enatd on ben gefe^gebenben £6rper ge^

langen foden^ naebbem ber S3ebarf biefer Dotation

au^gemittelt »orben^ $olge geben ^ mirb onbureb

fnr bte enangelifcb ^ Intberifcbe ©emetnbe auf

nerfaffung^mißige S5efd)luffe ber gefebgebenben !3er^

fammlung nom 12,. 19 / 23, 30. ^ecember.1829 , 3*.

nnb 6. 3annar 1830, folgenbed feflgefebt:

®. u. ®t. 4r. IB. 19



194

. 1» .w

$ t r ( it.

(Si nnitn ber evangefifc^^Iuti^trifc^en ©emeinbe

fofgenbe ^ircficn:

1) btt ISar^^tr«

2) ®anct (Sat^artnen» s .

3) ©ojict

4) 2)ctöfr<mcn«

5) ^re9«£6iu'g6 « unb.

6) btc ^eiHge @etfl> Strebt/ ober im ^aK btt

tt^tt ttttgt^ttt lo&rbt/ btt 9ticoIot< obtr attef^ ttttt an»

btrt pafftttbt £ir<i)t/ für btrttt 6u(tud, $um tmmtr»

mtrwibrtttbttt aKtiitigttt ©tbratt^t mit btr> SStrftdit«

rung btflimmt, baf fit o^itt bitftr @tmtittbt oit^briicf«

li(i)t ginwiOiguttg )u feintm anbtrtt ©ebraitcbt vm
wtnbtt wtrbttt foKttt ttnb baf baö 3(erar obtr bit

]^it}u otrbunbtttett Stiftnngtn bit ^irebtngtbäubt .ttnb

3ugtf)6rttngtn , »it bit Drgtiit nnb, ber^tid)tn fort^

w&^rtnb in guttm @tanbt tr^afttn tvtrbtn.
.
.ßftint

Sit^araturtn/ bfö }nm ißtiauft bon ®u(ben

jibr(icf) für febt ^irc^t {5nntn nom ftV(i)ncf)tn ®e<

nttinbt«S3or|lanb, o^nt Srmäd^tignng tintr anbtrm

Sc^irbt' »orgtnommtn unb birtet an bit StaotMafft

ongtmttftn wtrbtn.

§. 2. .

Ä tr (ft tnfl Ä M«- .

SiKt baeanttn- obtr oacont wtrbtnbtn $(Sftt fit

bitftn £ir(fttn foOtn, unbtfcftabtt btr SKtefttt btr «ttoai»

. gtn (Sigtntftümtr fünftig lotbtr otrmittfttt^ no<ft btr«

tauft/ fonbtm ^t|> gtlafftft wtrbtn.

iCa4 3(6 • nnb 3xf(ftrti6tn:btr^ im ^ribat«(£igtn«
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t^um t»er6fe{6enben wirb bem £lrc^en^!Borf!attbe^

gegen ^ergättmg feiner Stu^Iagen t)on @eiten ber &
gent^ämer übertragen.

§. 3.

Äird|enger4tnc^)ftf^^w jc* ic.

@4mmtli'cf)e/ in ben oben (§. 1) genannten ^trc^en

beftnblicben ober baju ge^brigen ©erdt^fdjaften, ®e^

mdtbe u. f. w. oerbletben benfelben.

§. 4.

& werben ber eoangeltfd) 4ut(erifc^en ©emeinbe

j»6(f fflo^nungcn für bie jwbtf Pfarrer biefer ®e^

metnbe {troi immermd^renben ©ebrauc^e für btefen

3»oecf, mit ber SBerffcfternng übenoiefen, baß ße o^me

biefer ®emeinbe aubbrucfitcbe ©inmidtgung feinem

anbern ®ebraud)e oenoenbet werben fotien unb baß ba4

^erar ober bie ^ie^u oerbunbenen 0tiftnngen fotc^e

fortwd^renb in gutem 0tanbe erhalten werben*

§. 5.

SSorfinger^ unb ©Ibcfnerwoi^nungen*

^a bie ®e^alte ber ^[^orßnger unb ©ibcfner oott

ber eoangeti(d^#rut^erifcf)en ©emeinbe in ber Seife re#

gulirt werben^ baß ßd) biefelben i^re So^nungen fetbß

ßetien finnen, fo Werben feine foic^e oom ^erar für

ße beßimmt.

§ 6 .

8ocaIe be^ Atrcben # Sl^orßanbe^.

X)em firc^ficben ®emetnbe#$Borßanb wirb ein ange#

meßene^ 'Unb anßdnbige^ Socaie für feine 0i$ungen^ bie

5tufbewabrung feiner Säße, steten, ^ocumente, ben

SommuniomSein ic. eingerdumt unb übergeben werben«

19 *
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§. 7. .

a t u.t a 1 1 e tt.

iDie S5eratre(cf)ung t)oti ^aturaltcn au§. bem Zierat

^btt g&n|(t(4 ottf/ bi^ auf 96 Älafter V)i'er ©d)u^ fan^

fle« SBndjtnfdj.fit^ofi an bte 12 g>farrer/ nnb 2'/, fifaf«

tfr bre^fdjtt^ige« gidien», 2 Älafter »ierfd)u^igt«, SSu*

d)tnf imb 1'/» Älafter brt^fdju^igc« S5ucf)«nfd)eit^oIj/

für btn Scbarf bcr @t. Sot^artnen« , ©t. ^eter« > unb

brc9 Ä6m'g««Sird)e, fo »it ber Stube be« ^rcbigct#

(Sonnent^, »eld)e ba« ITerar fort»4^renb in natura

jtt bem bejett^neten 'ubgiebt.

©e9 ber iffiiebererbffnung ber ©arfuger» unb ’Htv

eoIai«Äird)e fott ber »er^ItnigmigCge ÜWe^rbebarf für

biefe beitben Äircben ebenfoll« aüö bem ?lerar in na-

tura gegeben merbett.

S. 8.

®e$alte ber Pfarrer.

3nr feilen ©ermenbung für bte ©efolbungen ber

Pfarrer erhält bte e»ongelif4 » lut^erift^e ©emeinbe

i&^r(ic^

1) gÄr bte ©efolbnng bei ©eniorl fl. 2000.

ber 11 Pfarrer }u fl. 1600. f 17600.
« »

3ufammen fi. 19600*

gffc^nebeit Wettitae^ittaufenb @ecb^^^wn#

tert ©ttlben im fl. 24 guß, imb jur

Sflemuncrirung ber Sanbibate« • fl* 263,

gefc^rieben

.
|ig ©alben im fl. 24. guße, mirfiin

3ttfammen fl. 19863..

gefdirieben SHeunjebntaufenb 2ld)tjuttbertbrei

imb fc(i)iig ©ttlben tm fL 24. gaß.
,

/
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S* 9.

(Sitltttd # Jf oflen ttttb tttebere Ätrtfiett^

Dfficiantcn.

freien SJerfilgtmg bed Äircben * SBordanbed

jur jwecfmdgi'gften SSerwenbung unb SBert^eÜung ©e^

beö Sultu^ »erben uberlajfen:

1) für 6ommumom2Öem u.^)o|lien
fl[.

1210. —fr,

2) für Drgam'jlen unb tBorfünger ^ 3600. — *

3) für Safcanten . . . e 479. 14 *

4) für ®(6cfner • . . # 2000. — *
.

5) für ba^ 0timmcn ber Orgeln * 200. — *

6) für baö SÄem^aOen ber Äi'rdjen, bi'e

Unterhaltung ber ©erdthfcbaften, ©e# ^
(eud)tnng unb Drucffoften , # 583. 36 ^

7) für bi'e Sollen ber ®efd)Sft^führung

M Äi'rc^en# ©orflanbcd, für ©i'can#

atö^Sehatte unb anbere nicht uorjer^

jufehenbe fleine Sfuöggben . ? 564. 10 #

3wf«ötmen fl. 8637. — fr.
'

@efd)n'eben i^lchttaufenb fed)^httnl>^tt fieben

unb bret^tg ®ulben im fl. 24. §uß.

§. 10.

Ä i r (ft e n ^ u f i f. t

Oie für Äirchen??Wu(Tf beflehenben Legate fotten

ihre urfprüngficfte ©eflimmung behalten ; baö 5lerar

trügt iebo(h nichts mehr jur Unterhaltung ber Äircften#

SRufif bep.

/
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§. IV

Smerüiruttfl^ ^ itnb . Uitter^

fl&$ttitdeit.

, ffiemt 2Bir eütcn Pfarrer pro emerito crfldrcrt,

fb^foU bert'cibe nadj ben/ baräber auf gefebCtc^em tSege

|tt treffenben SSeflttnrnungeu aH SJ^artmunt/ feinen gan^

§en ©ebalt an @elb^ jlatt ber an feinen ^ac^fofger

gu überfaffenben Wohnung eine IBergätung t)on S^ter-

l^unbert @u(ben tm {{.24 ^u^e vu ^d)t Klafter S8ud}en^

©diei'tv^ofj in natura au^ bem 5lerar j4{>rlic^ leben^j»

lAngCtd) }u bestehen haben.

Se^ ben nfeberen Äi'rchenofffciantcn finbet feine

©meriti'rnng (latt; e4 wirb jebeeb, nadf 53efunb ber

UmfUnbe unb nach ^on Und gefebebener ^räfung ber^

felben^ ebie Unterßubnng and bem tferar bemiSigf

»erben.

§. 12.

9>rebt gerd # SBittwen.

®i'e Unterflöbung ber ^rebigerd ^ SBittwen unb

bad etwa benfelben berwftti'genbe ©naben ^Duattaf

uerbfei'ben ganj in ih^em bi'dherigen SSerhWtni'ß.

§• 13.
k

2Benn S^manb, ber eine ^enfion and ber ©taatd^

6ajfe. beliebt/, jn einem Äi'rcbenbien|l »erwenbet »i'rb,

fo (fegt, ber Streben ^ ©emembe ob/ benfelben and bem

X^otationdfonb ^n fofariren/ unb bie ^ud^abfung ber

^enfton aud ber 0taatd<*6affe ceffirt in fo weit/ a(^

ber Setrag bed, oon ber £ircben^©emeinbe bezogenen:

0a(aird reicht.

\

I
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f. 14.

X)otatton ^

*

9Robtt^.

Di'c'eöa»ger«f(^^ rutj^erif(^e ©emeiitbe 5at beit

fammtbetrag bcr, t^r »etHe^enen 2)otatfon »wi 5lc()t

unb 3>v<tnstgtaufenb @ul’bett tm

f[. 24. unb acht unb neunjtg £(after uter

ge^^ em unb ein (afbed £fafter tup fd)u^tged $Bud)em

fdjeit^olj, fo tute ^mp linb ein l^albe^ Äiafter brei^

fcbu^ige^ Sicbenfc^eit^ofjv' mit (Sinfc^Iuß ber 'fnt §.7.

adeinig t^orbe^aftenen weiteren SSerabreicbung af^ ewige,*

unab(6dbare unb unt>eriuferitcbe 9lente, unb iwat ben

©elbbetrag in uierteljd^rigen, anticipando jü entricht

tenben flftaten, aud ber. @taatd^(Sa{fe unb {war mit

bem 1. ^pri( 1830 anfangenb , ermatten unb wie

fofe^e aidbaib in ben SBejug' bed ganzen SSetrag^ ge#’

fegt wirb, fo b«t eö biebcp für immer, unb o^ne boß

eine weitere Seiftung bem Slerar, außer in ben, in‘

gegenwärtiger ^otationd# Urfunbe fpecied au^gebriief#

teh gdden , angefonnen werben !6nnte , fein 25er#

bieiben.

§. 15*

Sibgaben # Jreibeit.

X)ie geba(f)te ©emeinbe ^at bon biefer ewigen

Ülente, feine Steuern unb Sibgaben gu entrichten, jeboch
^

unabbdngig berjenigen ?ci|!ungen, weiche ben ein#

feinen ^ercipienten in ihrem 25erh&itniß )um Staate

obiiegen.

§* 16. '

Siechnung^ # Sibiage unb 9tachwei^ ber

SSerwenbung.

^er ebangeiifch* iutherifche firchüche ©emeinbe <

SSorftanb h<tt bie Skrwaitung unb 25erwenbung ber
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{(m A6em)fefenen ttotatioUf unter Unferer nerfaflnng^«

mißtgen Dberauffic^t beforgen^ imb bem enangetifd^#

lut^erifd^tt @on|?|!odum über bte ge^brtge unb nor^

((^rift^m&ßtge IBermaltung unb SBermenbung ber be#

Sie^enben emigeu S^ente Dtecf;uung unb ^ac^toetö upr«

aulegen.

J; 17.

Dotation. ber ©cbufen.

IDen @(^u(en ber bepben epangelif^i # proteflam

tifä^in ®ememben

.1) ber ßatbarinen^ obw ÜHittelfc^ufe,

2) ber ffleiöfrauen^

.3) ber SJIlerpei'ti'gen# unb

. 4) ber I)rep^ Ä6mg^/ ©cbule,

tperben bte )um ©cbutgebraucf) bermaten angemtefenen

Cccalttdten etgenti)ämlid) unb für immer gemibmet unb

äbertaffen^ aud) bte ^ret^ett non aKen Saften für btefe

@ebdutid)fetten gem&f)Vt.

Stugerbem erftdrcn 25t'r baö jldbtt'fcbe 5(erar für

uerpfl[tct)tet, benjentgen Sßcbarf bt'efer @cmet'nbc#©cbtt#

Un, me(d)e burd) bad ©c^ufgetb ober bercn fonfttge

®tn(ünfte nfd)t gebedt fepn n>trb^ jeberaett au^ ben

@taat^i»^ttte(n unmittelbar ju ergingen.
“ « . *

i @0 gef(i)c|)en {^rantfurt ben ^weiten Februar @tn«

tanfenb 3(c^ibnnbert unb breißtg.

53itr9'ermeifier unb 9tat^

ber freien @tabt g^ranffurt.

(unteraO gr^r. ». SBafapert

(uateraO t? Dr. garnier.

(9>uUicirt ben 33. n&xi 1830.)



209

@ e f e 1/
\

ik SScrflet'gcrmifl »crpfdn&etcr imb etu?

ge(6fetcr SDbltgationen betreffenb.

wtp föürgermetficp uitb 9lat^
l)cr freien ©tabt granffurt

fügen hiermit gu »ijfen:

IDa bei bem »anbeibaren ^onrfe ber anf ben

Sn^jaber gepeilten ©taatö nnb anberen Dbligationen

bem in foldj^en ^rebit|)apieren bereite burdS^ frn^>ere

SBerorbnung gepdt^erten ^anbelöücrfe^r »cfentlid^

berlid^ tp, für ben galt, baß in ben 6dS^uIburfunben

nnb ^fanbbertrdgen über bie SSerdußernng ber ^fdn^»

ber befonbere 25epimmungen nid^t entl^altcn pnb , ge^

fe^Ii^^e SBerfügungen gn treffen, »oburdb ber ^fanb^

gidubiger fd^nePer aU bur^ m P. n. Tit. XVIL
^iepger ©tabtreformation borgefdS^riebene geric^tlid;e

SSerfabren, gn feiner S3efriebigung au^ bem ^fanbe

gelangen fann; fo »irb auf uerfaffungömdßigcn

f(^Iuß ber gefe^gebenben SBcrfammlung t)om 27* 5TOdrg

1830 anburdb »erorbnet:

§. 1 .

2Öenn nadb Srfdbeinung beö

am 3<tbltt«9^1ft9 gefdbebener 5lufforberung gur 3ub^

lung, ber ^fanbfdbulbner, ober bei beffen geridbtlidber

Snfoloeng ber für fein SSermügen bepellte (^^urator,

U. @t. 4r* S5. . 26 .
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au^ Urfadj^e anö) fe|)e, baö ^fanb ni6)t

eirtfi^t, fo hex ^fanbgfdubiger befugt, »euit er

nl(l;t bcr^ie^et na(i^ P. n. Tit. XVn. §* 8» l^ieflger

0tabtreformattott actione personal! gegen ben @d)ulb^

iter, auf bie.@cl?ulb, ober actione reali auf bie ^fdu^

ber genc^^tlidj^ ju flagen , o^^ue !Kdcf|!d?t auf baö eU

waige 2)eb{toerfa^reu gegen ben 0d^ulbner, hie äf?

fentlid;e SSerftei'gerung ber oerpfdnbeten Dbligattonett

gum S5e^uf feiner S3e^ai^lung barau^, mit SSorbe^alt

feiner 9*lucf(tanböftage , burd[^ bie gefd(;tt>omen

rdfer an ber 55drfe oorne^men ju laffen.

§* 2 .

I^ie Slufforberung ju einer ballier in fotdj^en @e^

f(l?dften ju ieiflenben fomol^t für ^on^

bel^Ieute al^ für feinen Jpanbef treibenbe ^erfonen,

m i^rem ^omtoir, i^rer 2Öo^>nung ober gcmd^lten

I)omici( and? in beren 5(bmefeni^eit rec^^tögdltig gefdj^e#

^^en, unb burdj^ einen Sftotariat^act bargeti^an werben*

§* 3*

^Jiefe Sßerfleigerung ber ^fdnber muß jebod^ bei

©träfe ber 9tidj;tigfeit beö Sßerfaufö »enigfteuö am
!I!age oorl^er burdb 2infd[^fag an ber S56rfe unb burd^

einmalige^ ^inrdefen in baö 5lmt^^ ober Sntettigenj^

bfatt ifentlidj) befannt gemadj^t, unb binnen adj^t

$lagen nac^> ber Slufforberung jur SBirfen^eit borgen

nommen werben*

§* 4*

gdr biefc SSerflcigerUng ijt ein X)rittl^eif bom^jun^
bert beö ^rläfeö Unterfauf^gebdl^r ju entridl^ten.

93efd^Ioffen in Unfercr großen Sfat^^oerfammlung,

am 20* 5(prif 1830*

C^ubltcirt im TCmtöblatt ben 27. 2Cpnl 1830.)
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»

5(ut^etitifc&e ^rfläruitö

&cr aSerorbnung »om 8. 3uti 1817, baö 3Ser?

bot ber aStnbtcatton auch 2(morttfation bcr

auf beit Inhaber gejlcütcn ©taatS? unb au#

bern DbUgationen unb ©^ulbbricfen betr.

SBir ?55urgermet(tctr un&
t)er freien Stabt

figctt hiermit gu tt>iffen:

^yta^bem über ben ©tun uttb @ci|t ber SSerorbs^

nung Dom 8. SuH 1817, ba^ SSerbot ber SSinbication

aud^ 5(mortifati'ott bcr auf ben 3«T^aber geflctttcn

©taat^^ unb anbern Dbligationen unb ©d(;ulbbrtefen

betreffenb, in iHed^töftreitigfetten erl^obcn

morben, beren Söefeitigung , o^ne bie ©id[;eri^cit bcö

Sßerfe^r^ in fotd^en Effecten ju gefdl^rben, ber boc^

trmalen Siu^tegung ferner nid()t überiaffen merben

fann; fo mirb auf Derfaffungömdßigen SBefd^luß ber

gefe^gebenben SSerfammlung Dom 27* 5Kdrj 1830.

jene SSerorbnung anburc[^ ba^in autl^enti'fd? erfidrt:

3Rad? ^xt 1. jener SBerorbnung fommt eö

bei bem rebh'dben S3eft$ beö 1!)ntten meber auf

bie SSottgditigfeit beö S5efi$titerö überhaupt, nodf>

inöbefonbere auf baö S^ted^t beffen , ber ben S5e^

übertragen l^at, an. X>ie SHeblid^feit beö

26

•%
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S3ef!^ed ijl rein fubjecttö bc^ S3efi^erö .

ju beurt^eifeit unb i'fl »Sttig cmerrei, ob bcr

rcblfdt^e S3ejT$er Sigentf^ümer ober in frem^

bem 3^amen bepbet

15ie auf ben Su^abcr lautcnben ©taat^:»

Uttb anberen Dbtigationeit pnb ©egenpdnbe ber

^noatifSBerpfdnbung, pe fdunen mithin burd[^

Uebergabe ^um ^aup^)fanb, o^ne ßmfdj^reibung

In ba^' Jpi)pot^efenbttd!), redt^tögdftig oer|)fdnbet

werben* ^urd; biefe grJCdrung foff jebodj^ bem^f

jenfgen, wad bie l^iepge ©tabtreformatton luber

bie ©genfd^aft ber beweglidj^en unb unbeweglu

d)tn @uter für (5rbfd[^aft^fdüe oorfd;reibt,

<n ferner SBeife berogirt werben.
t

»« Unferer großen SWöt^öoerfammlung,

am 20. 1830.

( ^ublicitt im 2(mWbtatt ben 27. Äprü 1830.

)
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® e f c 1/

jitr ßrmdc^tlpttg beö SHcd^itci ? SCmteö, bei

gcgcnrodrtigem SWangct au baarem gonücm
tionggelbe, für fl. 1,500,000 — fc(^gmonats

nd)C 500f©ulbeu;©(I)einc au^3ugeben.

SBir aJup^ermeifler unt» 5?at^
ber freien ©tabt granffurt

Derorbnctt hiermit, öuf i)erfajfungöm4ßi'gcn SSefc^luß

ber @cfe$ge6eitben SSerfammlung »om 13.£)cto6er 1. 3**

Um bem gegeitmdrttgen SJ^angef an etreuUrenbem^

0efe$(tcf)en @onr^ ^abenbeU/ baarem (Selbe jeboc^ nur

auf bic tiauer ber 3^il / foirfjeö erforbert, abju^el^

fen, fott:

1 ) bad 9f{ed)ne^^mt erm&c^tigt fei^n^ bte in ^ieflger

©tabt beftnbltcbcn feinen Sour^ ^abenben @o(b^

unb ©übermun^en^ fo mie ungefragtem @oIb unb

©über, bim auf bie Summe non fl. 1,5(X),(X)0

im 24 fl. guf fnb in bem auf biefem ^mte ein^

jufe^enben 2!arif, anjufaufen.

2) S^ber SSerfdufer fiat bie SSefugniß, bie aifo an

bam 9ftec!)nei#t(mt nerfauften onunjen ober unge^

munjten SKetatte bim jum 19. 5(fril 1831 um

benfeiben ^reim unb gegen baare (Erlegung bem in

ö.u.et.6.4rS3. 21



214

@d)etnen erhaltenen SSetrag« im 24 f[. 5«?/

gegen Slficfgabc biefer ©djeine fel6(l, ohne Sinfen

unb Äojlen, wieber an fid) }u taufen.

3) ®ad 9ied)nei<Slmt (lettt, ba bte jiäbtifd)e SKünje

nidjt im ©tanbe ifl, bie erhaltenen ®olb> unb

©ilberforten ober baä ungemänste SRetaU bermalen

Mmju^jrägen, gegen ben, in baarem Selbe ober in

ungemünitem @olb unb ©ilber erhaltenen »etrag

©d)eine aud/ jeben ju günfhunbert ©ulben

im 24 f[. guf, beren SSetrag am 5. üKai 1831

auf gebad)tem 3ied)nei«Slmte »oieber an ben Sn«

haber, ebenfalls ohne Sinfen unb Äoften, jurüct«

befahlt wirb.

4) aSi« jum 5. 9Rai 1831 (Inb biefe ©cbeine unmei«

gerlid) bei allen Sahlungen al« boared @elb an«

junehmen, nad) Sßerlauf bed 5. ÜKai 1831 aber

ouger allem Sßerfehr gefegt unb nur »on bem

3ted)nti»?lmt an ben Snha6er juritef jahlbar.

©efefetoiTen tn Unferer großen SRathöberfammfung,

am 19. Detober 1830.

(S)ubMtftt «m Amtsblatt ben 22. ßefobet 1830.

J



215

@ e f e ^
über btc im 1830 auf bcn graiiffunt;

fc^en Drtfd)afteu 311 entrid^tenbeu bircften

Slbgabeu.

SBtr Jöürgcrmcijter unb 9lat^)

t)cr freien ©tabt granffurt .

»erorbnen l^i'ermit auf »crfaffiiitgömäßi'gen S5efd)tuß bcr

©efe^gcbcnben SScrfammlung t)om 28. £)fto6er U %
golgcttbeö:

1 .

3n bcm Saläre 1830 follcn in ben gur ^leffgen

©tabt 9ef»ör(ßen Drtfcbaften nacf) ?D?oßßabe ber unter

bcm 25. 9^ot>embcr 1825 ertoifencn 6teuerorbnung @m
unb din ^albc^ 0tmplum bcr barm genannten birecten

@teuern jur 0taat^fa(fe erhoben »erben.

2trt. 2.

X)icfc ßr^ebung gefcbie^t in ben 9Ronaten £)ftobcr/

Sf^onember unb ^ecembcr b. 3» nuf bte bi^b^r übliche,

in ber Sßerorbnung t)om 16. 3önuar 1827 (®cf. u*

©tat. ©amrnf., S3b. 4. 0. 73* unb fotgcnbe) Dorge#

gcfd)riebene SBeife.

21 ^
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Srt. 3.

2)itfe SScrfügung tH 6Io6 etniiweiltg )ur ^ublt«

fation etneö neuen @teuer<@efe$ed ; bedwegen gefcf)e^en

aud) bie Strebungen nur auf Slbrecbnung berjentgen

SSetrige, welche na(^ bem neuen @fener«@efeg etnge>

)ogen werben.

Slrt. 4.

tai Sanbamt wirb mit ber IBoKitel^ung biefer Ser«

orbnung beauftragt

IBefc^foffen in Unferer großen 5iatf>6»erfanimlung,

ben 28. Sftober 1830.

(^ublicirt im XmUbtatt ben 2. Slooember 1830.)
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@ e f e g,
bcn gortbeftanb bcr fogcnannten Slllmenbcn»

loofe in bcti granffurtifdjen £anbgcmeinbcit

bctrcjfcnb.

9Bir SSfirgermcifier unb 9Jatl^

bcr freien ©tabt granffurt
»crorbnen auf Derfajtung^mdgi'gcn S8efd)luß bcr

©efcggcbcnbctt SBerfammfung t)om 27. 3^loücmbcr 1830,

golgcnbc^

:

§. 1 .

3« benjcmgen Sanböcmcmben , worin gur 3^it ber

^ubO'fation bcr ®cmc(nbcorbuung fogcnannte Dittmern

benloofc bcflanbcn fiabcn, tt)clrf)c ben ©cmcinbcgli'cbcrn

itad) bcr Syici^cnfolgc i'^rc^ in ba^ ©emeinbe^

rcc^t, tiad) cinc^ jeben Drt^ ©ebraud), entweber un^

entgcibiid) ober gegen @ntrid}tung einer beflimmten

jd^rlic^en ©eibfumme, gur lebenslänglichen ^chit^ung

itberlaffen würben, foU eS inS künftige bei bemienigen

^erfommen fein IBcwenben bemalten, welches oor @in^

fithtung ber ©emeinbeorbnung in jebem Ort beflanb.

2ÖaS hierüber in bem Slrt. 78. ber ©emeinbeorb^

nung oorgefchrieben i|l, wirb beSwegen aufgehoben.
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§. 2.

ginbet ber Ortötjorflanb, baß cm ju Slttmcnb:»

loofeit Dcrwenbeteö @rmib(liicf jid) auf cmc anbcrc

SBcifc bort^cil^aftcr benußcn läßt, fo iß bcrfelbe nad)

cmge^olter unb erhaltener ©cnchmigung bcö ?anbamtd

befaßt, bi'efc Soofe einjujtehen, febod) and} t>crpflid)tct,

ben iettjedißen S3eß^ern berfciben an beren 0tatt an^

berc Snimenbßücfe jujutl;eüen, ©ö i'ß nicht erforberlieh,

baß beibc ©attungen bon ©runbßucfen bon einerlei

ßulturart ßnb, nur muß ber ^achtwerth ber neuen

2oofe bemienigen ber atten gleichßehen. lieber beibc

entfeheibet eine ^'ßichtmdßige 5lbfd)d6ung bon 0achbcr<

ßdnbigen.

gatt^ entmeber gar feine ober noch 3«*t feine

anberc ©emeinbegrunbßücfe al^ ®rfa$ gegeben »erben

fonnen, fo hohen ßch bie jeioeiligcn 23eß$er mit bem

ihnen atfjdhJ^iich ou^ ber ©emeinbefaffe au^jube^ahlem

ben Setrag bcö abgefchdiiten ^ad)t»erthö ju begnügen.

§. 3.

0inb eirtjefne 5(ttmenbIoofe ju einem öffentlichen

3»ccf ober ju Saupld^en crforberlich , fo fott beren

jdh,rlich«t ^achtmerth nach ber jeweiligen (5ulturart ab#

gefchd^t, unb bie abgefd)d$tc 0umme ben jemeiligen

Seß$ern aB ©ntfehdbigung auö ber ©emeinbefaffe

jdhrlich auöbejahit »erben, biefelben aber bagegen be#

fggte ^ilmenbloofe an bie ©emeinbebermaltung jurdef#

jugeben gehalten fepn.

©efchlojfcn tn Unferer großen Slathöoerfammlung,

ben 7. ^ecember 1830/
. * * • C

• » * 4
* ^ ^ * 4 ’

( f)ubltctrt im Amtsblatt ben 14. IDecember 1830.

)
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^efanntmac^uttö/
i)te Stccj'fe beö ctnjufiil^rcn&cit frcmbett

53ierö betrcffent».

Huftrag ijo^en 0cnat^ bi'efer freien ©tabt wirb

^^lermi't jur attgemeinen Äenntm'ß unb 5fiacf)ad)tung 6e^

fannt gemacht, baß burc^ ^orf)uere5rHd)ett SKat^fc^luß

»om 25. I. 51Ktl, in Uebereinßimmung mit bem

faffungßmäfitgett 25efd)tuß ber gefc^gebenben SSerfamm*»

lung t)om 22. b. ÜBt^., We Hcdfe för baö ’emjufü^^

renbe frembc 93ier, auf jwei ©ulbett t)(erjfg Äreujer

beö i)ier unb’ jwattsfg ©ulben guße6 bon ber be^

flimmt worben

Sxanffurt a. ÜK., ben 26. Sanuar 1831.. .

©tabt:? Äanjici.

f

(pubtient im TCmtßblatt ten 28. 3anuar 18210
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C »«»»XIC»>••«»»*JB

® e f e

bcu gortbeftanb be^ SibbitionaL-SicctfcS bid

ult. ©ecember 1831 bctr.

SSBitr aJurgermeificr unl>

ber freien ©tabt granffurt
Derorbnen hiermit auf t^erfaffuug^mäßtgen Sefcbluß ber

©efe^gebenben SBerfammlung Dom 23. ^pn'C l. 3*

2)er tu ben ©efeßen »om 7. ÜRdr^ 1826

sub L 3 uiib Dom 11. 3uni 1829 angeführte

ct^^3ufa$ mirb hiermit ult. December 1831

befliti'gt/ unb bejfett ^orterhebung auf bem

rifien guge bem betreffenbeit Stmte aufgetragen.

SSefd&Ioffen in Unferer großen 5Rath^Derfamm/ung^

ben 3. 9Rat 1831.

t

(^ublicirt im ^Cmtebtatt ben 10. SOlai 183X,)

\

1
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® e f e 1/
t

t»ie ©rldd^terung beö l^icilgcn <öanbe(3 ^iii#

|id)tn^ einiger barauf rul&enben Sibgaben

betreffenb.

»Bir 95ür9crmctjier unb 9iatl^

bcr freien ©tabt granffurt
Derorbnen anburc^ auf uerfaffung^mäßtgett

bcr Oefc^gebciibcn SSerfammrung uom 23. 5(pn'I b. 3
wie fofßt:

Um bem Raubet affe mögliche @r(ei'd)tcrun9cn ju

geben, foffen annoeb fofgenbe 5lbgaben^ SrmAgigungen

unb refp, ©cfremngen eintreten.

§. 1 .

N

I5i'c bi'^b^r t)on Sßlcj), ©ta^t unb jffJct^ffenien cr^

bobene ©tablwaag^föebübr wirb auf jn?ei Äreujer t>om

(Zentner, be^gfeicben »om Söaummoffengarn auf jwolf

Äreujer uom (Zentner berabgefe^t.

DIgitlzed by Google
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S. 2;

£te 6tö(ierise 2(6ga6e »on ÜRafef«/ ^tudj> unb

@tfen ifl erlaffen.

Scfc^Ioffen in Unfercr groflen fRat^dnerfammiund^

ben 3. ÜRat 1831.

f

( ^ublicict m 2(mt6blatt f ben 10* 9)lai 1851«)

i



223

@ e f e

btc 2(bdttbcrimg bc§ s. 2. bcr ®crorbmmg

üom 20. 9Kat 1817, iibcr btc ßompeteus t>cr

6iüil;@end)tc bctr.

ir SSurgcrmcificr unb 9latl^

t)er freien ©tabt gränffurt

fügen fn'cnm't ju wi'ffcn,

3n §. 2. bcö (Sefeße^ über bi'e eompctcitj bcr

Di'lgerfd)tc :c* Dom 20* ÜKai 1817 (®cf. u.

58b* I: ©eite 119), mirb Dcrorbnct, baß

ju 5(bfojfung affet, fowoH bei ben 0tabtjf3u(li'$ä»

2lemtcrn a[^ bei bem 2anb^3wffi§^5(mt, in con^

tentiofen ©acf)en ju eriajfenbcn Xieftnitio ^ 55efcbciV

ben, fo vm'e folcber 3nterfocutc, mefebe ben @nb^

bcfd)cib in peb tragen, (Id) bi'e brei 9tid)ter bi'efer

3w(li&^5Iemter mbcbentlid) auf einen 58efcbe{btag,

ju einem Collegio formato Dereinigen (offen, um
unter bem 5Bor|t$ be^ erflen ©tabtamtmann^, unb

auf ben 58ortrag be^ienigen, bet bie ©ad)c bi^ jum

$(ctenfd)iuß geleitet, auf gemcinfcbaftlicbe 58era^

tbung unb Slbflimmung unb resp. per majora,

iiire ricbterlicben @ntfd)cibungcn ju fajfcn.

®ic, feit ^ublicatron biefe^ ©efe^eö gemachte

fa^rung ^at inbeffen geteert, baß biefe 58e(limmung

Digitized by Google
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^em ©efc^dftögattg fl6renb in ben 2Beg trete, unb bie

55ff6rbcrung ber Snbbefc^eibc, bei bi'efen llemtern l^mbcre.

Um biefem 3flad)tbeil für bie golge abju^etfen, »er#

orbnen ffiir auf »erfajfungömdgi'gen iöcfdituß ber @e#

fe^gebenben SPerfammtung »om 7* 5!J2ai 1831:

1) l^er angeführte §. 2. beö @efe§e^ »om 20« 3Rai

1817 tß aufgehoben.

2) X)ad aui ben betben @tabtamtmännern beflehenbe

0tabtamt hat in ben, ^u feiner 6om))eten$ gehe#

n'gen SKecbtöflreitigfeiten, fomohl bie Defim'tiobe#

fcbeibe alö bie Snterfocute, wefebe ben (Snbbefcbeib

in fld) tragen, ohne Suitehung be^ Sanbamtmann^

auf 2$orrrag be^jem'gen 0tabtamtmann^, ber bi'e

^ad)c bi'ö gum 2(ctenfd|fuf geleitet hat, gu fajfen.

@ben fo hat

3) ber ?anbamtmann in ben, gu feiner (^om^eteng

gehbrigen 3fled)t6fad)en, fowohf bie Definiti»#S3e#

f^cbeibe aiö Snterfocute, ohne Swgiehung ber Stabte

amtmdnner gu faffen. Sioeb haben

4) bie beiben 0tabtamtmdnner in gdtten, wo fie »er#

febiebener 5lnficbt pnb, ben geitigen ?anbamtmann

gu ben entfebeibungen beigugiehen.

©cfcbloffen in Unferer großen 3?atböoerfammIung,

ben IL 3Bai 1831.

(yuMicirt im Xmtßbtdtt ben 20. mi 1831«)
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3Serortnung/
bcti ^tefigen greil^afen betrcffeitb.

SBir S5iir<jermci{ier unt> 9lat^
tjerorbncn l^icrburd) auf »erfaffung^mdßi'gcn JScfc^fuß

bcr ©cfc^gebenben Sßcrfammlung üom 9. Suf^ b*

m S3ejug auf bi'e 9i^cmfd)ifffa5rt^^£)rbnung unb ba^

^rotofott bcr burd) bcn ÖBicncr Kongreß für bic £)r^

gaulfation unb 5lbmm{(lrati'ott bcr 9^5cmfcf|tfffa^rt

(litmtten Zentral «^Sommtffton t)om 16. 3unp 1831/

^olgenbe^.

2lrf. 1.

derjenige 9laum an beibcn Ufern beg TOamfluffed

»om Obern ®nbe »on Jfranffurt unb ©aebfenbaufen bi^

jum untern SnbC/ mit @infcf)iufl be^ öfentticben Sa«

gerbaufeö, i(l jum greibafen erHdrt, mie foId)cr bureb

befonbere ©renj^^fdbi^ bejeiebnet werben wirb.

2Trt. 2.

^ür aSe ÜBaaren i|l/ Dorbebdltlicb etmaiger @rm&0i^

gung auf ben ^aK einer niebrigem ®ebübrenbefUm^

mung in anbern concurrirenben greibifen, ju entricht

ten/ unb $mar ßr iebe gunftion be^ Srabnend unb

«
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ber 2ßaaße, aifo beim 6m ^ mi'e befm Slu^Iabcn, unb

eben fo bei ber Sinfunft i'm ijafen alö bei bem 5lbgaitg

ber Saaren, f)infid)tlid) be^ SÖerftjf ober ^jafengelbed,

oon jebem bie ganje (Sebu^r:

1. Äraf)nengelb 1

2. SÖaaggelb 1

3. Jpafen^ ober SBerftgeib oom 6tr. . . 1 Mt.

'tu biöj)er ber 2Öaagc nid}t imtermorfenen ©egenfldnbc

bega^Ien mit 6infd)l«ß beö fflerftgclbeö in feinem

meljr alö biö^er.

5(rt. 3.
%

2Ber Ära^nen, ÖBaage, Serft unb ^afen nid)t be^

nu(jt, bc^a{>it auci) bie oerjeici)neten ©ebneren ni(t)t.

Sirt, 4,

I)ie mitteifl M Ära^nenö, ober mittelfl beö @e^

brauet)^ beö Ufer^ uberfd)iagenen ©üter bejablen nur

einfad)eö Ärafmens^ 2Öaag# unb 2Öerftgeib unb eben fo

bie au^ bem bffentlicben ^ager^an^ »erlabenen ©uter^

wenn fle naebtoeifen , baß fie tiefe ©ebübren fcf)on eim

mal bega^U haben unb feine Um^aefung gefebe^en ifl.

Sfrt. . 5.

S5on ben anfommenben ©ntern h^t ber ©mpfdngcr

bie 5fbgaben unb ben 5(rbeitöIohn ju bejafiien, bon

ben abgehenben ber 0cbiffer. ^

m. 6 .

5lußer ben hier »erieiebneten Ärahucit^ SSaags^ SBerft^

Ober iTpafengebühren wirb nid)tö an bgö 5lerar entricht

tet Sebod) bleibt brr bisherige 5Wain^£ranf[t^3t>ß

unberdnbert, unb eben fo ber 6in^ unb 5(uögangöjott
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fiir bi'e Aber ba^ Ufer ober burd) SSermittehmg

be^ ^H'efc^en Sagcrl^aufeö an^er fommenben ober abge^

^enben @üter, Die ©tabtroaag^CSebü^ren für bie au^

bem grei^afen ober ?ager^aufe, alö in bie 0tabt ein^

ge^enb beclarirten 2Öaaren, erleiben ebenfalls feine

Sßerdnberung. 5lCfe ©ebübren, n?eld)e biö^er für bie

Äojfen beö unb ßinlaben^ ber SBaaren erhoben

roorben finb, nnb wogegen baö 5ierar bie SSerpfüd)^

tung ber S3eforgung biefer 5(nö^ unb ginfabungen fiber^ .

nommen hotte, pnb abgefdjafft, unb bleibt e6 lebiglieft

ben SBejiehern ober Sßerfenbern überlaffen, biefe 5tuö#

unb Sintabungen entweber burd) bie feither gebrauch*

ten unb and) für bie 3uf«nft ju biefem SSehufe am .

ÜKainufer aufgcfleltten 0d)r6ter, Dreifncd)te, unb

Stbldber (®d)iebfdrcher) gegen eine mit ihnen feflju*

(leKenbe S^temuneration ober auch burch felb(f ge*

wdhlte 5(rbeiter bewerfifeltigen ju faflem Der über*

eingefommene Arbeitslohn i|l birect an biefelben ^u

oergüten.

3ebe, burch felbflgewdbtte Arbeiter oorgenommene

Arbeit geht auf ©efahr unb Äoften beSjenigen, ber

foiche unternimmt/ unb haf berfelbe ben, burch bief^

Arbeiter etwa anberwdrtS oerurfachten ®chaben eben*

falls iVL erfeben. Unbefannte unb unsuoerldnige Seute

fbnnen nicht iugelaffen werben.

Art. 7.

Die für bie 0chr6ter, Dreifnechte unb Abfdber ^n

be(Ummenben Daren für ihre Arbeiten werben oom

!Wechnei*Amte unter Benehmen mit ber ^anbetSfam*

mer jeweilig beftimmt werben, bamit biejenigen, welche

(Ich berfetben bebienen, unb nicht mit ihnen überein*
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fommcn »olleit, »tficn, w6cr mld)t ©ä$c

ncn ferne ^nforberungen gemad)t werben bürfen.

@m glcicbeö <jcfcf)ie5t mit ber ^agcr^auö ^ Drbming

imb beffen Xaren.

iBefcf^loffen in Unferer großen SWat^^oerfammfung

ben 12. 3ul^ 1831. ,

N
r

(^ubliciit tm Umlöblatt ben 19. 3uti) I33i.)
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33efanntmac^unö/
.bctrcjfcub fcie @ertd)tlorbmiiig fitr baö qc>

mcmfd)aftncl)e DberappeÜationSgcricftt .ber

üicr freien ©tdbte ©eutfd^Ianbö nebfi ber?

fetbeu angeiiditgten ©tempel? «nb ©ebü^reiu

5tare imb ^rocnratur;Drbnmtg.

^^cimtad) tie gefelsnd;e Äraft tcr mit bem 13-

S^toijember 1820 m 2Öi'rffamfei't getretenen prorifovi^

fd;en @crid;t6orbnnng für baö gcmci'nfd;afttfd;e Dber^

a^?peKatfcn^gen'd;t unb ber barauf jid; be^iel^enben

nad;trdg(fd;en SSerorbnnngen nnb SSerfügungen in

@cmdg(;eit ber S5efanntmad;ung ijom 21. X^eiember

1824 nur biö auf meitcre beßfaKftgc S3efanntmad;uug

fcrtbeftel;et, unb nunmehr eine, nad) SSorfc^rift bcö

§. 58. ber proDiforifd;en Drbnung entworfene @e^

rid}töorbnung, nebft ange^ngten 0tempe(iJ unb @e^

büf)rcmXar^ unb ^rocuraturorbnung oou ben freien

0tdbten unb jwar l^icfclbü: nad; oorgAngigem oer.»

fajtung(?mAfigem S3cfd;ruflc beö gefe($gcbenben

per^ oom 6. Detober 1830 beftnitio beliebt ijl: fo

wirb fold;eö unb baß biefe neuen gefctUid?en S5or^

fd;riften mit bem 1. Detober 1831 in J^raft treten,

mit bem ^n^ange l;ierburd; offentticit^en Äenutniß

gebrad;t, baß bie in ber 9tat(;ooerorbnung oom 8.

gebruar 1820 C@ef. u. 0t.©. §3b. 2. ©.227.) in ben

Strtifelu 2 bi6 5 entjpaltcnen 2Sorfd)riftcn in @efe$eö»

fraft nuume|)r ebenfatiö beßuitio fortjubefte^jeu ^aben.

@.u.©t.@.4rS5. 22

/
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?(nbei ju tcm ^xtihi 4. gebadeter

orbnung t>om 8. gebruar 1820. itad; ijcrgdngigcm

üerfafl’ungömdßtgcn 23efd?ru0 M gefe^gebenben

öom 27. ÜJidrj 1830 hiermit tjerorbnet:

Semt eine bi'c fiä) burd; ein ^rfemttmß

beö bieftö^^ 5lppeIfation^gcnd)teö, gegen n>efd;eö

3(ppeiration an baö gente{nfd?aftO'd?e Dbera^^JeUatfonö#

gend[?t nnb SKet?ijion jugleid; suflel^et, fiir befc^n>ert ^

erad?tet, enttneber bie 2(^^?eUati'on an baö gemems'

fd;aftnd?c Dberappettattonögend^t jugfeidf? mit ber

SWemjton ober cine^ biefer D^ed(?tönuttel, mit SSorbe^

^alt ber 2Öal^( M anbern interponirt: fo mnß jic

oor 51brauf ber jnr D?ed?tferti’giing ber 5Keo{jTon ge^

fe^Iid[) oorgefd;n'ebenen 55n(l oon 14 Xagen, bi'e ju

bem 3tt>ecfe ber treffenben 2Öa!^( auf feinen gaU

erflrecft merben fann, bie Oteoifion auöbrücfüd; ober

burd; @inreid;ung beö 9^eoifionöIibelIeö md^fen. Um
terldgt fic biefe^, fo mirb angenommen, fie ^abc bie

"

Dbera^peliation gemdi^It.

Jpat nun and; ber anberc X^tii bie S^eoiflon eim

gemanbt, mel^ie bnr^ bie oon bem ©egner oorbe^

l^aUenc .2Öal^l in eine DberappeKation oermanbert

merben fann, nnb tritt bemndd;(l biefer gatt ein, fo

Jiat er jmar, mie bei jeber anbern DberappeKation

ben ?ibeK. bei bem DberappeKationögerid;t ein^nrei^f

4;en, eö mirb i^m aber jn bem (5nbc bie gefe^li(^;e

©infü^rnng^^ nnb 9'ted;tfertignng^frijl oon ad;t 2Öo^

d;en, nm obige, bem ©egner jur ffiaf)f cingerdumtc

14 S!age ocridngert.

©egeben tu Unfercr groflen 9?atböoerfammlung

jn granffnrt, ben 33. 3(ngn(l 1831.
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©eric&t^ortnung
för baö gemcmfd)aftltd)c Dber;2Ippeüatton&

gcrid)t ber »ier freien ©tdbte SDcutfd)fanb§,

£ubecf, gronffurt, 25remen unb «ö^onburg.

@r(ier Stbfcbnitt.

^eifaffun^ unb innere (Einrichtung be^ Ober»

.?fppelIation^gerichtl

I, bc§* ©cricht^«

§. 1 .

Daö gemeinfchaftlidhe Ober * ^))^eKationögerfdht

ber »ier freien ©tdbte, errid(?tet in ©emdfh^it beö

jttjdlften 5(rtifelö ber beutfehen S5unbeö^5icte, in

ber freien ©tabt ^übeef feinen ©i($.

»

II. ^erfonal bes ©crid&tö.

§ 2.

^erfonal beö ©erichtö ifl folgenbeö:

ein ^rdfibent

,

fed;^ S^idthe,

ein ©ecretair,

bie erforberlic^^en Äan^liften unb ©eridhtöboten.

22
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III. Cnitnnung bce ^erfonali.

3.

Ernennung tcö ^rdfibentcn, tcr Diät^e «nb

be^ 0ccrctair6 gcfc^ie^t nad) einer unter ben bicr

0tdbten getroffenen Uebereinfnnft

®erid;t ernennt bie Äan^Itllen nnb ®eri(i;tö#

boten naefy SSorfd^rift berfetben Uebereinfnnft, unb

jvoar auö Slnge^drigen ber 0tdbte.

IV. 2CnilcUun96;(5rforbeniiffe unb Prüfungen.

,
§•* 4. •

.

•

3um ^rdflbenten ober Sytat^) fann nur ein 9?ec^t^^

getel^rter ernannt njcrben, toel^er oon d)ri(H{d;er

gion unb unbcfd?oItcnem ?eben6tt>anbet ijl; er muß ein

2)eutfd)er fepn, unb baö breißigjle 3al;r feinet Slttcrö

boHenbet if^aben.

§. 5;

6r barf nid?t mit einem ftirnrnfnl^renben 9Kitgfiebe

beö Dber#^p^?eltationögerid;tö in graber ?inie, ober

in ber 0eitenünie biö gum vierten ®rabc cinfd;ließ^

lid), »ermanbt ober t?erfd;tt)dgert, and; nid;t

mann ber ©tiefmutter, ober ©tieffoI;n ber ßbefrau

beffelben, -ferner ni(J)t beffen 0ticffd;miegeroäter,

©tieffd^miegerfol^n ober 5frauen^0ci)n?e(l:er^^Ji}?ann fepn.
I

2)iefe^ ^inberniß mirb and; nad; bem ^ob ber

^erfon, burd^ meld[)e baö SSerbditniß begrunbet mor:»

ben, atö fortbauernb angefeben.

£ritt er nad> feiner (Ernennung burd> ^eiratb

einem anbern flimmfubreuben 5[}2itgliebe be^ @erid;tö in

ba^ SBerbditniß eine^ ©tiefoaterö, ©tieffd?miegeroa^

ter^, ©tieffebmiegerfobnö, ©cbmiegerfobnö ober ©d;ma^

gerö, fo t(l er feine ©teile nieber^ulegen rerbunben.
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SnJptttfrd;t bicfcr auöfdjKegenbcn ^ßemanbtfdj^aftöj»

grabe bie ^a(bc ©eburt ber üotten ©eburt gfeidS^

in ad;ten.

§•6.
.

'

2öcr jum ^rdjibcnten ernannt ttjerben foU, muß

bereite in einem bcutfd;en SuilijcoKegittm ^meiter

über ^ü^crer Snflanj über in einem bentfef^en

cülfeginm 0i(5 nnb Stimme gel;abt l^aben* 25ie 51^iN

glieber beö Dber^^ppcKationögericbtö felbfl fenb jmar

ju biefer ©teltc and; mal;(fdf)ig, jebod; burfen feine

Bewerbungen w)u Seiten berfelben Statt jinben.

^ “• j ,• f

.

- - I • V ^
* m

J:;; -t'-J» V ')

§• 7«
,

.
".j -‘A'

Seber an^nflellfenbe 5)?atl; muj5 einer üom

pber^5(ppeiXation^gerid;tc ücr^une^menben ?)rufnng/

Wümit and; bie ^iufgabc ' einer ^rübc^Sy^eiation üer#

bnnben wirb, unterhielten. 3^aö ©eric^t ^at einen

gutad;t(id;en .S3erid;t uber'biefc .^rufmtg, nebfe ber

^rübe?9?efdtiün, bem Senate ,.üün weld;cm bie Be^

rufung gefd;e^en i|b, ju beffen bejtnitiücr @ntfd;fie#

gnngy einhufenben, wcfd;er aiöbann bie anberii Se#

nate baüün in Äcnntniß fegt.

2Dcr bereite in einem ,beutfdten3n(lihC0Keginm imu
ter über l; oberer Siiftanj^ über .and; in einem;bentfdben

Sprud;cüffegium Sig nnb Stimme gehabt, ober auf

einer beutfd;en 5(cabemie bie Steile eine^ orbcntli^en

üffentli(^)en ?ebrerö ,bcrX^ecbte befleibet j'(b ber

^rufung,juidbt unterworfen, ^at iebodjü.eine ^robe^5Ke^

lation htt liefern.^.f ^ ^

• •• •*•• Y*
, - , - . J ti

I
^

•i'ff ' ‘-“V

28er jum @ecretatr ernannt' werben foK/ nm| baä

25(le 3ol^r*'feineö 2irter'ö*'tti>liettbet Joben , ‘^SRer()t6ges
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(el^rtcr imb 2fnge^6riger Sirter ber t)icr ©tdbte, »on

^n(Ifid^cr. Sytcligtott unb itnbcfdj^oltettcm Scbcntoanbel

fepn, eine angemeffeitc Kaution reiflert unb, vuenn

öon ben ©enaten »errangt tt)trb , einer Prüfung fidl;

untennerfen.
*

^iefelben ßrforberniffe treten ein bei bem erften

Ä'an^riften, aU gefe^Iidj^em ©teffuertreter beö ©e^

cretairö.
• . . . -

V. ^infü^rung unb aSecibfgung.

« •§. 9.

X)ie Sinffi^rung unb SSeeibigung M ^rdffbenten,

ber 9?dt^e unb beö ©ecretairö gefd^ie^t »on einer

^omtniffion ber »ier ©enate. Sebod; fann aud^,

nad) jcbe^maliger Uebereinfunft ber ©enate, in bereu

Sluftrage, bie ©nfu^rung unb ^eeibigung be^ ^rd#

fibenten unb ber S^dt^e burdj; eine ^ommifflon be^ ©e?

nat^ ber©tabt, U)o ba^ @erid)t feinen ©i^ ^cit,‘fo U)ie

bie bcö ©ecretairö burdj; ba6 ©eric^t felb|t, gefd;e^cn.

T)ie Äan^riiten unb bic ©cridj^t^boten »erben »on

bem £)ber^2(ppettat{on^gerid;te beeibigt

»

§ 10.

^rdflbent, SKdtl^e unb ©ecretair, »ieaud^bieÄanj^

fif!en unb ©endj^töboten, reiften, außer i^rem 2Tmtd^

@ibe, arren »ier ©tdbten ben @ib ber Kreue babiu:

3d(; gerobe unb fd;»5re ju ©ott,

baß iö) ben »ier freien ©tdbten unb bereu ©eno^

ten getreu unb i^otb fe^n, baö 53c(te ber ©tdbte

befärbern unb i^reit ©d()abeu abmenben »ilT.

©0 »a!^r mir ©ott brlfe 2 c.

t)er 5rmt^^6ib ift forgenber:

1) für. ben ^rdßbenten

:

/
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öcicbe u. f. n>.

baß xä), fo faitgc iä) bei bem gemeinfd^c^ft#

lid^ert Dber?5(ppcliationögend;tc ber öier freien

©tdbte ^rdjibent fe^n werbe, biefem ©eri^te

fo, wie e^ biefer wid^tige ©ernf erforbert,

oorjlel^en, bei alten bal^in getangenben ©ad;en

jeber^eit o^ne SInfeben ber ^erfonen, fee fei)en

5lrme ober 0^eid?e, o^ne ^urd^t, o^ne 5>idcf^

fid^t auf 5öortbeit ober 5f?ad?tbeit, einzig baö

S>iedbt oor Singen l;abcn, unb bie Dber^Sl})^

pellationßgeridbtÖ!f£)rbnung, fo wie bereit fer^

nere Söeßimmungcn , unb bie babureb oorge#

fd?riebeuen ©efe^e unb 5lJormen, nad? meinem

beßen 2Biffen unb ©ewijfen befolgen unb jur

Slnweubung bringen wilT.

3cb will and; auf bie getreue Slmtöfdbrung

ber 3^dtbc, be^ ©ecretairö unb beö Äaujleu

perfonalö, auf bie mäglicbfi grunblid^e unb

fd^neUe S3ebanblurtg ber an baö ©eridbt ge#
' *

langenben 0acben b^^ltcn, bie bei etwamgen

Uuregelmdßigfcitcn bem ^irectorial # 0euate

fd;ulbige Slujeige frei unb um)erl;olen oerfugen,

unb auf SUleö, waö ^ur SSerbejferung beö ©c^?

ridl^tö beitragen fann, meiu'Slugenmerf rid;ten.

2) für bie 9tdt^e:

' Sd; gelobe u* f. w.

baß id(^, fo lange iä) bei bem gemeinfd^aft#

lid(;en Dber#Slp^ellationögerid;te ber oier freien

0tdbte SKat^ fe^n werbe, bei ben an biefed

©eri^t gelangenben 0adj)en ol^ne Slnfe^en ber

^erfonen, ße fe^en Slrme ober S)teid[ie, o^ne

gurdSit, o^)ue S^uefß^^t auf ^Sort^eit- ober
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t^eÜ, cinjig ba^ Üicd;t vor 2(ugcn ^aben, bi'c

Dbcr ^ 2(ppel(aticnögcncl;tö ^ Drbnuug , fo n>ie

bereit fernere ^^eftimmungen, unb bie baburdfi

vorgcfd;r{ebeneu ©efege unb 5^ormen, nac^

meinem bejlen 23iffcn unb ©emiffen befolgen

unb gut Simoenbung bringen, mie and; bie

mir anvertraueten ©efd^dfte mogüd^fl grünb*

lid; unb fd^nett be^anbefn mi(L

^er 0ecretair, bie Äanjlijlen unb ©cridt^t^boten

merben nad; ben fej^gcfe(3ten ©ibe^formefn verpflid)tet

bleibt bem Dber4(p^)eIiationögerid;te vorbe^aiten,

nad() vorgdngiger ©enebmigung von ©eiten beö iJirec^

toriat ^©enatö, bie burd; Umftdnbe etma erforberten

2lbdnberungen in biefen @ibeöformelu vorjunebmen.

VI. SBefonbere S3erbättniffe ber OJtitgtieber beg in

Stüdfid;t 2Cmt§.

§. 11 .

3nr ^eiflung be^ ^ibeö ber Xreue unb bed 2(mtö^

Sibeö wirb berjenige, loeidber jnm ^rdfibenten ober

iy^atb ernannt ijl, nidbt eher jugeiaffen, aB bi^ er na^^?

gemiefen \^atf baß jebeö :pcrfdnlid;e Untertbanö^SSer^

bditniß, fo tvie jebe SBnrger^, 2(mtd<» ober X)ien(l?

SSerbinbnng, tvorin er vorher ftanb, aufgehoben fe^.

^rdjibent, 2tdthe unb ©ecretair burfen von fth

her erhaitenen ^ienß^ ober @h*^^tttitetn feinen @e^

braudb mad;en, audb ferner feine ©h^^J^^tiöjeidbnnng

irgenb einer 2lrt von fremben $)legierungen annebmem

§.
'

12 .

©ie bdrfen feine Sibvocaturgefcbdfte treiben , feine

SÄedbtögntadbten ertheüen, feine . SßoUmadbten uber^

4
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nehmen, auc^ fcitt S^ebcrtamt ücmaUen, wo^mjebo^
Uttcntgclt(fd;e @cfd?dft^t>emaftimgen für fird?h'^e

unb tt)iffenfd;aftnd)e gcmcimtu^i^

ßcit mtb ÖÖol^It]^dti9fei'tö^2(n(lartcrt, fo ircit jle, nad;

ber SSerfajfunß wnb itad; gcfe(sHc!;er S3cfnmnning jeber

0tabt, ba^u berufen werbe« fönnen, nid;t ju redj?#

ne« finb.

0ie fdnne« 35orm««bfd[^aftert unb ^uratefe« «ur

für grauen uub Ämber ber 5)?{tgt{ebcr bcö ©endf^tö

unb ;übcrbieö nur f«r'foId;e ^erfonen annel;men,

bie mit i^nen fo na'^e üerwanbt flnb, baß ße in be^

ren 2(nge(egen^eiten a(ö ülid^ter nidf)t würben ftim^

men f6nnen.

§* 13.

2)aö ©erf^t ^at ben 9^a«g nnmitterbar nad; bem

(Senate feber ©tabt, ober nad; ber (^ommifflon,

wetd^e bic ©cfamintbcit ber ©enate oertritt. 2Der

$Hang ber S)tdti;c unter fed; beftimmt (id; naii? bem

Scitpunft i^rer Ernennung.

§. 14.

^rdßbent unb SHdt^c erbatten mit 2tbteiftung bcö

(5ibeö ber ^rhic für fid;/ibre Sb^frauen, unb ihre

alöbann nodb uutcr ihrer odter(id;en ©ewatt fteben^

ben Äinbcr, ba^ S3ürgcrred)t in alten oier ©tdbteu

unentgeltlidb. Sebod; ©db«e berfelben,

wenn (le ooKjdbrig geworben unb au^ ber odtcrIid;eu

©ewalt getreten flnb, ju wdblen, ob unb in weldber

ber ©tdbte ße .53urger fepn wolle«, unb i|1i bureb

biefc 2Öabl ib^^ 53urgerrecbt in ben anbern brei ©tdb^

ten aufgehoben.
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§. 15*

©em ^räflberttctt , bcti SRdt^cn unb bem ®ecte^

tair famt i^rc @tcffc nur burd^ Urt^eil unb

genommen voerben.

VII ©erid^Ujlanb ber ^itdtieber M @ed(^t^.

§. 16.

^erfonal M ©erid^tö f|l in ^ioif<», Srimu

nal^ nnb ^oI4ei;*0a(!;en, fo mte in firc(;K^en unb

abminijlratiocrt 5(ngelegenl^eiten, ben orbentrid^cn iöe^

^Ärben ber 0tabt, mo ba^ @erid)t feinen 0i^ ^at,

fraft befldnbigen Siuftragö ber 0enate ber anbern

0tdbte, tt)ie aud; bem in jener ©tabt gertenben

9?ed?te, unterworfen, jebod; mit fotgenben 53efd?rdn*'

fungen

:

1) Stffe jum 9^erfonat be^ @erid;tö ©el^frenbe unb

t^jre ©(lefraucn begatten bie ^cfugnig gu ©d;cn?

fungen unb festen 2ÖiCfenöorbnungen, aud^ über

‘ ©rbgüter, in foweit i^ncn fofdbe S3efugnig bi^

gu if)rem Eintritte in baö ^crfonat beö Dbcr^

5ti)peUation^gerid!;tö gugeflanben* 2)icfe SSefug^

nig erflrecft jidj), unter alleiniger 5luönabme

ber i^nen ober i^>ren Sl^efrauen au^ 8 übe cf

ober «Hamburg arigefallenen ©rbgüter, fo^

wo^f auf bie ©üter, weld^c fie bei jenem ©im

tritte befaßen ober bepgen, al^ auä) auf bie^

jenigen, bie tfinen fpdter angefaHen pnb ober

fünftig anfaHen.

2) ©elangt eine ©ioil# ober ©riminalfadj^e, welche

ben ^rdpbenten ober einen Dtat^ betnft, au

baö £)ber^s5(ppellation^geridf?t, fo muß oon

Slmtöwegcn baö ©rfenntniß cincö au^wdrtigen
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©^radj^cottcgfumö cfitgcl^oft »erben. ®ie

ften ber Sieten ^SBerfenbung »erben au^ ber

©uflentattonöcafie bcö Oertdj^tö beflritten, »el^

d|;er bagegen bte Urt^eU^gebA^ren sn gut fommen.

3) Sn ^rinunarfdffen gegen 5Ki'tgIieber beö @e^

ric^^tö ober gegen ben ©ecretair i(l burd[; ben

©enat jener ©tabt, »enn er md;t fefbll baö

^irectorium fü^rt, ber Directortaf ? ©enat oon

bem etngetretenen UnterfudS)ungöfatte fofort ju

benad{)ricbt{gen, bamit berfelbe ble m
Slmtö^sSSerbdltnifTe et»a erforberIid;en

regeln oeranfaffen fonne.

S5ei gnminalfdUen in ^lenjtfad^en aber i(l

burd^ bi'e orbentIid;e S3el^6rbe, nad^ oorgdngt^

ger S5er(ldnbi'gung nu't bem ^rdjibenten ober

bem (Sendbte, nur. bfe erpte not^»enbi'gc.@im»
*

leitung jur UnterfudS^ung ju treffen, unb »er^

ben fobann oon ben ©enaten, auf SIntrag bed

2)irectorfa(^©enat^, bic erforberlidS^en Slnorb#

,
nungen jur Unterfud[;ung unb Sntfdj^eibung er^

Taffen »erben.

VIII. Tfböocaten unb ^rocuratoren.

•

• .§. 17.
»

3ur Smreicf^ung ber ^artbei'fd;nften unb jur

Empfangnahme, ber :J)ecrete unb Urthei'fe finb fedh^

^rocuratoren angeflcttt ©ie »erben oom Ober^Slp#

peUatiottögeridhte auö ben ba^u fid? anmelbenben Slb#

oocaten ber ©tdbte gc»dhlt.

§. 18.

®ie Slboocatur am Dberi»3(ppeKationögeri^te fleht

fdmmtlidhen in ben©tdbtentmmatncu(trten SIboocaten
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auöfd?(teg(id? frei« l^agcgcn ifl jtc imterfagt, n)enn

in i^rcr ei^itett 0 tabt btc ^raxiö untcrfagt tt)frb.

Scbcr neu immatn'culirtc 5Jböocat bat feiner crjlcn

Eingabe bei bem Dber^5i:ppcffationögenci;tc eine S3e^

fd^einigung feiner Söefnpiß jur 5ibnocatnr beijufngen.
# *

< «

§. 19.

2ßer fid; fdifebüd? ai^ SSerfaffer einer 0dbrift an^

giebt, i(l in eine ©träfe \)on fünf biö sttJan^ig

tern ju nehmen.

§. 20.

25ebarf eö für baö SSerfa^ren bei bem 5Dber^5ip^

peKaticn^Öcrid?tc ber ^eftettung eine^ 5lbi)0catcn bon

§imtömegen, fo, l^at baö Dber5>5i^?|5cliationögerid;t

bc^baib in. ber lieget baö betreffenbe Dbcrgcri^t $u

requiriren, ober, trenn biefe^, .na^ ber befonbern

SSefebaffenbeit be^ ^aK^, nicht- einfebreiten fonnte,

bie 23e(lcKnng beö 5lbrocaten felbfl oorjunebmen.

§. 21 . .

Dber^ 2(|jpeKation^gerid;t ^at baö^ SKe^t,

gegen einen 2ibbocaten toegen ©tatt gefnnbener ^iö#

cipnnari?25ergeben eine ©elbftrafe biö.gu 50 ^ttblrn.,

fo tt)ie eine ©u^^^enfeon bon ber ^rariö bei bem

£)ber^ 2lppeiration^gerid;te bid ju brei 5!Kona.ten ju

berbdngen. Stritt jebod) ber gaU eineö jld; jn einer

weiteren Unterfuebung unb breiigeren tBebrafung eig^

.

nenben SSergeben^ ein, fo bat ec5 babon bem ©engte

berjenigen ©tabt, in ibe(d;er ber 2tbbocat immatri?

cnlirt ib, unter bottbdnbiger 0!}^ittbeifnng ber

trefenben ^ictenbuefe, eine ^in^eige 311 mad;en, bamit

2)erfetbe bie nadb ben bafelbb geftenben ©efeßen ge#

eigneten ÜJ^aaßregetn beranlaffen fonne. .
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IX. @erid)Ufi!rier.

§. 22 .

>

Dber?2(^)3cttatfon^9end()t njirb, außer ben

sgcuutaöcu unb ben in ber 0tabt fdiiei^ an^

georbneten JJ^ßtagen, i)om 22|len 3u^^u^ biö ^nm

Sljleu $iugu(l, beibe Xa^c utit eingeredjuet, genen

^)abcn.

§. 23.

0ummanfc^c ober fonfl i^^rcr iJiatiir uad; eilige

0ad)en fonnen, nad; bem ßrmeflen beö ©erid^tö,

auc^ lud^renb ber JJericu eingefeitet ober fortgefeist

unb, faliö bie jur 2ibgebung etueö ©rfeuutuijTc^ er#

forberIid;e 3^^^^ ^ou fünf ^Q^itgiicbern t)or^aubeu ifl,

and; lud^renb berfelbeit eutfd;iebeu tuerben..

§. 24.

2Ödf)reub ber Serien niufl’eu, jum S5el^uf einfbwei#

liger SSerfügitugen in ford;en 0ad?en, ’ vnebei brin#

genbe ©efa^r auf bem S^er^nge I/aftet, nad? einer

abtt)ed;fernben Dieif;efofgc, minbcflenö brei (Ummfn^#

renbe 50^itglicbcr beö ©erfd?tö amnefenb bieiben, fo

baß einer in ber 0tabt fcibfl, tue ba^ ©crid;t feinen

0Ü3 i;at, bie anbern beiben tt)enig(len^ in foid;er

fid? anf^alten, baß (ic fpdtcftcnö in jtneimaf

»ier nnb ©tnnben l^erbcifommcn fonnen.
• * '

I

§. 25 .

T)er ^rdßbcnt barf fid;, außer ben g^erien, nur

auf ^6d;jlenö ad?t /läge bon bem T-rtc M ©erid^tö

entfernen, unb muß fobann bem diteften ^iatbc bie

Leitung ber @cfd;dftc übertragen. -
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(St fann, außer ben genen, elujeincn Syidtf^cn

nur auf ^)üd?|lenö bierjel^n 2agc Urlaub ert^eiTeu*

2Öuuf(^?t er ferbfl ober vounfd[?t ein 9?at^, brin#

genber Urfad^en wegen, auf Idugere 3cit einen Utf

faub, fo muß er benfelben für ober für benbar?

auf antragenben 9?at^ bei bem Directorial ©euate

nact^fud^en.

:^i'e S3eurlaubung be^ ©ecretaW unb M Man^^

(e^perfona^ö bfeibt bem ^rdßbenten, unb gwar bei

betrdd;tlid^er ^auer nad) D^ueffpradj^e mit bem (Se^

rid;te, anbeimgeßettt

X. SSerbältm^ beS^end^tä ju bec ©efammtbeit ber Senate.

§ 26.

T)ie 2(ufßd[)t über ba^ @erid?t, beffen dffentlid^c*

SSer^ditniße unb beßen @efd;dftögang übt, nad; ber

SKei^efotge ber 0tdbte, aUjdf>rI{d() abwed^felnb ©ner

ber oier 0enate in beren gemeinfd[;aftiid;em ^tarnen,

aU Directoriati'^enat. 2)aö IDirectorium wed^felt

mit bem SInfange ber gerien beö ©eridj^tö.

§. 27.

T)ex jebe^matige X^irectoriaf • 0enat ifl baö oer^

faßung^mdßige £)rgan für alie SBerl^dftniße beö ©e^

ridj^tö ^u ber ©efammtl^eit ber Senate. 5tn S^n er^

ßattet ba^ ©erici?t feine 5Beridf)te in atten baffelbe be^

treffenben 2(ngefegenl;eiten, .unb burdj) Sl^n wirb eö

mit bem erforberIidj;en S3efd^eibe oerfe^en.

®r forgt für bie 5lufred)t^altung atter beße^enben

@inridl;tungen unb erldßt bie ba^u nftl^igen SBerfü^?

gungen. 3n aüen fonßigen 5(ngeiegenl[>eiten oerfd^rt

6r in ©emdß^eit be^ burdj? 3l^n sn oeranlaffenben

gemeinfamen S3efdj^tußeö ber Senate.
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X)ie X)ivectoriah(Srlaffe an Dbetn^ppeUa^

don^gcndj^t ergeben in SHefcdpt^form, »erben öon bem

präfibirenben Jperm ^ürgermei'fler M 2)irectonaItf

©enat^ nntergeidj^net unb Don einem ©ecretair con^

traffgnirt

§. ,28-

2lrd;{t) ber X)i'rcctonars?SBer^anbrungen pe^t

unter 5lufjid;t beö ©enat^ ber ©tabt, »o ba^ @e#

rid;t feinen ©i$ l^at ^er abge^enbe ^irectoriat^

©enat »irb bemfelben bie in bem Saläre beenbigten

58er^anblnngen, fo »ic ben anbern ©enaten eine 516^

fc^rift ber baruber anf^nnel^menben 5Hegi(lratnr, bie

uncriebigten SSerl^anblungen aber bem jnndd[;(l folgen^

ben Directoriat ©enate mittl^eilen.

XI* aScrl[>dUnif be§ ©endjjtS ju ben einzelnen Senaten.
4

§. 29.

SSon einem einzelnen ©enate »erben »eher bem

®erid?te, nodj) einzelnen 9Kitgliebern beffelben, S3e^

fc'^te, SBeifungen ober 3nftrnctionen ert^eilt 3nbeg

!6nnen in ^Betreff ber bei bem Dbcr^SippeÜation^ge^

gcrtd;tc an^dngigen ©ad;en53ef6rbernngöfd;reiben oon

©eiten ber einzelnen ©enate erlaffen »erbem 5ind!^

fann ein einzelner ©enat bei ©egenfldnben ber ^ioif^

unb Sriminali'@efe$gebung ein ©ntac^ten be^ ©e^?

rid^tö forbern. ferner fann @r bie Prüfung berjenu

gen 9ted;tögeiet)rten , »etd[?c bei 3bnt bie 5iufnal^me

alö llboocaten nad[^fu(J;en, bem @erid;te übertragen.

§. 30/

©aö £)ber^2lppettationögerid)t ifl befugt unb uer#

pjlid;tet| bie SJldngel unb Unsutrdglici^feiten, »eld;c



Oll
-w 'X I

in bcm 3«(Kjt)cmartung

ber efnjctnen Stdbte, bei beu t)or i^m Statt gcfam^

beiten S^ser^janblungen , bemerflid; gemorben jinb, bem

betrcffenben Senate bnrd) einen S3erid?t anjn^eigen

nnb fid; nber bereit angemciTenfte Stbpteffnng gntad;t:?

Kd; ^n dnßern.
»

XII. ©emeine Söcfd^cibe. SBefanntmadfiungcn tn bcn Stabten.

§. 31 .

•2^a6 ©eric^t i|l befugt, ©emeine Sef^eibe, nact;

ä3e(ldtignng berfelben Don Seiten beö . -Directoriat^

Senate, metd^er juüor ntit ben anbem Senaten

banibcr commnnictren tnirb, gu erfaßen.

§. 32.

X)ergfei^en ©emeine Sefd;eibe, fo wie anbete baö

©erid?t b^treffenbe ber affgemeinen Äenntnif[ bebdr^

fenbe Stngclegenbeiten nnb 23erfngnngen, namentlid;

and; hie D^nbrifen ber bom Dber^^i^^jettation^geriebte

entfebiebenen 9?ecbt^fad?cn, fenb ntonattid; in feber

Stabt auf bic geeignete ©eife gnr üjfcntKd;en Äunbe

in bringem ©erid^t ^at hie ßinfenbung fofeber

S3efanntntacbnngen an bic Äan^lei jeber Stabt

bewirfen.

XIII. Jßifitationcn M ©cric^tß.

§. 33.

JBifItationen beö Ober^St^^jettdtion^geriebt^ 9cfd;e^

ben bnreb eine ß^Dmmifjion ber vier Senate rege^

ntdßig alle fünf

Die 2lnorbnnng einer anßerorbentKd;en Siflta^

tion bängt von ber Sejiintmung ber Senate ab.

Digitized by Google



245

®ct 3l6gcorbnete beß ®t«ctoriaf#©ettatß ^ot bet

asifltattoneit bett Sßor(i|. 2)cr gemcinf(^afrttdf)e SSt»

rtdjt ber ^oramiffion wirb Scbcin ber »ter ©enote

»orgefegt.

3>t)citer 2tbfd)nitt

Sompeteiii beß Obcr«2(ppcl(aticnßgencbW.

» -

•
• l! Sei Äppellationen in ßinilfaiben.

§. 34.

2)aö Dber«3(ppellatioitßgcrt4)t t|l für affe btejeni*

gen priöotred>tItd[)en ©trettigfeiten afß te$te 3n(ianj

com})etent, »eti^c na^ beit befonbern SSerfaffttitgen

unb £>rbnungen jeber ©tabt ober, in Ermangelung

pä) ^»ierauß ergebenber fpccieffcr SSeffimmungen, nad>

gemeinem bentfd>en ^roccßred;te, mitteffl Sliäjieffation

»on ben .einseinen Obergeri^lten ber ©tdbte bajiin

gelangen fonnen.

Xsaffclbe gilt and) in Slnfe^ung ber Ertrajiubiciaf!:

2(ppeffation.

§. 35-
4

. ®ie ^rage, in i»cld;cn gälten ber 3fppeffation

nur bielDcpoIuti»« SBirfiing’sujlc^e ? i|i cbenfaffönad^

ben 35roce^»orf(I)riften ber einscincn ©tdbte nnb, in

bereu Entflel^ung , nad; gemeinem Siebte su tnt:>

fdjieibeh.

§. 36.

S3ei ber ^Seurtl^eilung ber SIppeffationßfumme ifi

nur auf ben fftenmoert^ ber SSefc^merbe s^

®.u.®t.®.4rS. 23
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wenn au<^ t>aö »trfltd^e 3nt<ve(fe Ui 2l)9))el(anten

weniger betragen foKte.

«

II. SBei bem S^ed^tSmittel ber tteitern SSert^eibigund in

(5nm{nalfad(;en.
ft

§. 37.

@egen oBe »on ben Dbergeri^jten ber ®tdbte,

nad[> beren befonberer @en'd>tö»crfafung, in erfier

Snflanj abgegebene Srfenntniffe in ßtiminiilfodjen

fann bie Berufung an' baö Dber»2I^)}5ct[ationögerid[)t,

vermöge be4 9ie4>tömitteB ber weitern SSert^eibigung,

eintreten.

§. 38.
' •:

bleibt ben SSefhmntungen jeber ®tabt überlaf«

fen, ob unb in weid^en ft^weren driminaifdBen biefe

Berufung not|wenbig eintreten ntn@, wie -au^, ob

unb in wefd^en gdffen bad ßrtenntniß bed Sber*

2(pj)eHationdgcricf>td bem Senate ber Stabt »orjnle*

gen ifl, um baffelbe ju beftdtigen ober ben Umfldn#

ben na^ miibern.

§. 39.

2)ad S3egnabtgyngdrc4>t bleibt lebigüd; bem Se*

nate borbebaften. $ad £)bcr«3ippeltationdgcrid;t fann

jebod) bie Sluddbung beffelben, unter Sinfnbrung ber

bafdr fpret^enben ©rfinbe, bem Senate in einem

Schreiben empfebfen, weidjjed ben Sieten bei beren

SRieffenbung beiaufdgen ifl.

§. 40.

3n ^ranf furtifeben. @riminalfa(^en ftebt, in

fofern ber accufatorifdjK ^roaef eingeieitet worben.
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fowo^il t»em Slnfldger, ofö att^ bem 2l«geffagten bk ‘

SSerufung an baö06er«2tp}5ellfationögcritf>t fre^, nidjt

tntnber bem Senunctankn/ ivenn in S^enunciationd«

fdtten ber. ^rintinai s @erid()tö^of »emeigcrt ^at, im

SBege bev Kriminal « Untecfnc(;ung. ju berfa^ren.

2)a nact) ber Sitilijoerfaifung ber greien ®tabt

..^amburg in eigentlic(>en ^riminaifdlten ber accu»

fotorif4>e ^roceß fdj>on bnrd^ jmei Snflanjen ©tatt

finbet, fb. i(l auf fie bie obige Seflimmung, ni^t on«

»»enbbar,; fonbcrn in .^ittfidtit ihrer biefc SSerufung

an boö £)bers?lb<5ttt^iitP”^9E'f.i4>t ßriminalfadhen

anögef^füjfen. Subeffen ijl bei unmittelbaren Sers

bredhen gegen ben ©taat, alö folchen, bem Singe«

flggten, bie Berufung an baö Dber#3li5beff«lic«^g*ridht

•gellattet.

in. SBe{ Sfti(ä^ttgfcit5t)ef(3(>n?crbcn.

§. 41 .

^tc 3(iid!>tfgfeitöbefd;tt>crbc gegen ßrfeitntntffe ober

Verfügungen ber Dbergerid)te muß bet bem Ober#

5Sppettati'onögerid(^te angeflefft merben. Sie i(l an

ferne 5(^.>>Jeffati'cn^fumme .gebunben , jebod; nur bann

juldfjtg, mxm fre auf einen mefentHc^^en SKangef m
Jpinfidbt ber ©eridj^t^perfonen, ober ber ^erfon ber

^artbeien, ober beö gend;t!i(ben Verfabrenö, ßdb

grunbet.

§« • 42 .

Sie ^at feine SuöjjenfiojJÜBtrfung/ fnl(6. nicht

entmeber ba^ £)ber;?9(|)^?cKationögerid;t bie einfimei^

fige ßinflettung ber ferneren Verbanbfungen ’oerorb^

net, ober audb auö ber Voffsiebung bed gtö nichtig

angefochtenen @rfenntniffe^ . unb an^ bem gortgangc

23 *

DIgitized by Google



— 248

fcer SSerf^anbtuttgcit ein unerfcgftd^er 9Rad;t|)eiI cnt^?

fielen tt)utbc.

Sfl ba^ ^afebn ober 3Rid)t:?^afet)n eineö fofc^^en

5Rad?t^eif^ außer fo ba^ @erirf;t, bei

loefdf^em auf bie SSoffflrecfuug beö Srfeutttuifieö ober

auf ein SSerbot berfelbeu augerufen loirb/ fofort fefbfl

über bie begehrte 0uöpeufio^2Birfuug ju enrfd^eibem

ßrfdbeint aber bem @erid)tc‘bie ^eurtl^eiiung bie^

feö ^uncte^ jn>eifel^aft, fo l^at baffeibe bem Querum

lanten eine furje, nad) S3efd;ajfehbeit bef ®a^e uub

ber Entfernung auf ad;t Sage bi^ oier

SBo^en ju beftimmenbe ^rijl jur Sluöbriuguug einer

Su^yibition beö Dber^3l^3^)eKatiou^gerid)t^ uad)ju(afs

fen uub md^reub berfelbeu bie bcö auju^

fed;tenben Erfcuutuiffe6 uid)t ju gcflattcu, nad^ er^’

folglofem 2lblaufc ber grijl jebod? mit ber SSoff^ie*?

^uug, auf 2(nrufen ber ©egenpart^ci, o^ue atufeut^^

^att JU oerfa^rem

2tudb fann baö Ober ^2(ppeffationögerid;t oerfiu

gen, baß bie SSoffßrecfmig beö ald uid?tig augefod^#

teuen Erfeuutniffeö nur gegen Eaution ober anbcre

®i(!?er]^eit^maßregefn erfofge.

IV. S5ei cinfad&en SSefcbweitcn.

§. 43-

Scfd^toerben gegen bcn 9^id)ter (simplices qnere-

lae), namentlich axxä) 53efdbtt)crben über oerjügerte

ober oerweigerte Suftij, fiub bei bem Ober:^5ippcCfa^

tiortögeirichte juldfßg, wenn fie gegen ein Obergericht

entweber' unmittelbar, ober wegen ber oon bewfelben

ni^t geteifleten Slb^ülfe ber S3ef(hwerbe gegen ein

Uutergerid^t, erhoben werbnt uub ber S3efchwerbe#

i
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fö(>rer jugfei^ itadjweifet, baf er ouf Stb|ieKuttg ber

S3ef(^tt»erbe bei bem Dbergeridjjte ob«* @rfoIg attge«

tragen

§. 44.

2)er galt, wo burd) red>tlicbeö Srfenntnif eine

Äfage, weii feine 3nflijfacbe »orfiege, abgewiefen

worben ifl, eignet fid) nid;t jur einfad>en SSefdjwerbe

unb fann nur mittef(l ber Sl^jpeUation an baö Ober?

Sippettationögeri^t gebradjt werben.

§. 45.

gftr bie freie ©tabt g^ranffurt bleibt eö in

gdttcn verweigerter ober verjbgerterSuflij ber 2Öabi

ber ^artbeien Äberlajfcn, ob fie fi^ an baö Ober?

Si))))el(ationögeri(bt ober, (latt bejfen, fogfeid; nnmit?

telbar an ben Senat wenben woKen.

§. 46.

0iir bie freie ©tabt Hamburg bient in 5Be?

treff ber eihfacben SBefdbwerben bie SBerorbnung über

bie Sipbelfabiiitdt ber ®a(ben jnr ndberen 9lid;tfd;nttr.

V. aSci Sfncibentpuncten.

§. 47.

Sncibettt}5unfte, welche in einer bei bem Ober?

Slp^)eI(ationögerid;te anbdiigigen ©acbe entffeben, finb

ebenfaltd bei biefem @erid>te anjubringen ; bod; bleibt

eö bejfen (Srmejfen überraffen, bie ©ad>e, mit ober

ohne Sieten, an bie frühere Snlianj jurucfjnverweifen.

3« gdllen, wo ©efahr auf bem SSerjuge haftet,

fann baö 3ttcibentgefud; bei bem SKiebter erjler 3«=

ffanj angebrad;t unb von biefem badSldtbige verfügt

werben.
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VI. Äi« aujlrägal»3nftoiii.'

§. 48.

3tt S3ejie6uttg ouf bte 3lu|irägat#3nfianj «|i baö

Ober « 3tpi5eI(ationögcrid)t,tit ©cmdß^cit bcö Sefdfjfuffcö

ber Jpo^»enS3ttnbeäBcrfammlurtg »otn 16. 3untuö 1817,

allen S8crpfltc|)tungen ber ibrigen bcutfdjett cbcrilen

Senate «ntemorfen, «nb »trb eö ba^et auf bte

biefen ©egenjlanb betreffenben Sefümmungen oer*

wtefen.

© r 1 1 1 e r . 21 b f tt 1 1

1

©efeböftö- unb Ober * 2IppeUatien^-

getickte.

A.

^ef(^äftdgang.

«

I. Cettung fcc6 @ff(bäftsgange6. •

§. 49. .

\

Der ^rdflbent uub, bet beffen Slbwefen^eit ober

fonfltgen SSer^inberung, ber dltejle !Äat^ i^at bte itU

tung beö • gefaumtten ©ef^ldftögongeö. @r 1)at na*

ntentfid) auf bte getreue Erfüllung ber Slnttö^3f[tcj>ten

»on ©eiten ber SJdtbc, beö ©ecretair^, ber ^roen*

ratoren, ber Äanjlt(len unb ©eri^töboten gn aalten

itnb bei affen SKifbrduetjen, infofern er ni4)t bereit

Slb^dlfe fofort bewirten fann, einen geineinfanteti

Sef4>lttf beö @eri4)tö, jur eigenen Slbfleffnng berfel*

ben in @emdff)eit ber beffe^enben S3orf4iriften, ober

Digitized by Google



— 251 —
f

ju dttem S3erid[>te an ben Strectotial « @cnat, juner«

anfafff««
ft

§. 50 ,

Sort i^m werben bie eingc^enben S3riefe erbro^en,

mit bem Slage beö Smpfang^ bejei^net unb einem

bet Dtdt^e ^um SSortragc jngejlettt, ober oon i^m

felbft in ber ndd;(!en ©i^nng jur Sefd(^hißna^me oor:^

getegt, @r oert^eitt bie Sieten, nnb jwar nad; m6g^

li(i;(lcr @(eid(;^eit, unter bie Dteferenten,

§ 51 .

2)er ^rdjibent ^at xiber alte bei bem Oberj^Sippelü

latiou6gcrid;te angebrad()te SKed)töfad)en, fo wie über

bie gur 3tetation au^gegebenen unb gum SSortrage

geJommenen ©ad;en, S>ergeid;nij)‘e gu fuhren, lieber

atte Eingaben unb eingefommene SSriefc, fo wie über

atte auögcfcttigte Sßerfügiutgen unb ©djrctben, tnitb

er nn ber Äanjtet @tnretd;ungö# unb 3(uöferttgungö*

SKegt|ler führen unb pünftltd; fortfe^en taffen.

II. @i^ungen.
• * % m

§. 52 .

>

Strängen bed @erid;tö ffnben regetmäßtg am

£){enffage, Sonnerflage unb ®onnabenbe ffatt ; außer«

prbenttid(>e ©t^ungen werben, je ua4)bem eö bie @e«

f(i>dfte erforbern, uom ^rdfibenten befouberß an«

gefegt.

§. 53 .

lieber alle an baß @erid)t gclangenbe Sriefe unb

Eingaben fdunen bie Sefdjlflffe nur in ©igungen,

ntd)t aber burdg S^ircutar « Stbiiimmungen, gefaßt wer«
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ttn. Sie Sef(J>IÄffe bed @eri(i)td finb in bad ®e«

rid^töprotocoU einjutragen.

III. (Segenwart bet SOiitdlietier.

§. 54.

3« ben ®t$ungen ntttjfcn ber SRegcl ita4> fdmmtü

lid>e SfRitglieber ncb(l bem ©ccretair gegcnwdrtig

fe|>n; bte ^e^icnben finb febe^mal im ^rotocoK ju

bemerfen.

§. 55-

Urtfieiie, bttr4> weidje über bie Swidffigfeit ober

ben ®runb ber angcbracbten S3efcf)tt)erbcn bcftniti»

erfannt wirb, fo n>tc Scfcbeibe, weldje bie Sippetta»

tion ober fonflige SSefcbtocrbefu^rnng , oftne SKitt^ei#

Inng an ben ©egncr, fofort oerwerfen, fdnnen nur

in ©egenwart bcö ^rdfibenten, ober feineö ©tettecri»

treterö, nnb oon wenigjlenö oier SKdt^en abgegeben

werben.

§. 56.

3n«ben ^dUen, ba wegen einer ffiacanj ober we»

gen einer nnoermeibIi4)cn aSerbinberung einjefner 9Kit«

glieber beö @erid)tS, obige ©timmenjabl ni(f>t oor»

banben.wdre, ifi bei Sibgebung ber oorgeba^ten Ur#

tf»eife nnb SSefdjeibe bie ©egenwart beö ^rdfibenten

ober feined ©tettoertreterö nnb breier SHdtbe ge«

ndgenb.

©ö wirb jebodb oorauögefegt, baf juoor

jebeömai bie mdglidbfle ©orgfalt nnb bie jweefbien«

ri(bfien ÜRittel angewanbt worben, um bie oorftbriftö»

mdßige 3(nwefenbeit oon wenigflenö fünf fiimmfdb^

renben ÜRitgiiebern }U bewirten.
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• «

• §• 57.

©erntet ber SKangef bcr »orgef4>riebenen

»Ott füttf ©tiitttttett oHeitt ober gum Zf)tU auf efttem

»orÄbcrge^cnbett (Srunbe, fo fami baö ©eric^t iit ber

»ermittbertett nwr bantt etttfdftetbejt, »oetttt jitr

3eit, ba bie 0ad;e jum SSortrage fommett tttftfte,

ferne »or^attbett ift, baß fd;ott ttad!) brct

!2Bo(J;ett jetter ÜBottger ge^)pbett feptt ioiirbe.

§. 58.

3n bcn ^dttcn, wo in ber oerminbertcn

fliehen wirb , muffen bie Sieten nebft ber 3^efation

.

nnb, wenn eine befonbere (Jorrefation ffatt gefunben

^at, aud[^ mit biefer festeren, oor ber enbüd;en 2(b^

flimmung, unter fdmmtiid;en SMitgiiebern beö @e^

rid)tö, weid(;e in biefer ©ad?e jlimmfd^iig ffnb, cixcxu

iiren.

§. 59.

X)ci^ ®erid?t ^at in jebem ein^einen ^affe bem

I)irector{ar>»@enate baoon Sinjeige ju mad?en, bag

nnb auö wefd?en ©rdnben bie ^on fiinf @tim^

men nid?t öor^anben gewefen fep.

IV. gäUc be§ 2(u§trctenS einzelner 5!JJitgltcbcc.

§. 60.

Stt fofgenbeit gdifett barf »eher ber ^rdßbetit,

noc^ eitter ber SRdt^e, fein 3(mt itt ber @ad)e auöd»

bett, ttO(^ bei ber Dieiattoit unb Sibßtmmuttg gegett^

todrtig fepit:

1) toetttt er fetbjl, feitte S^efrait ober feine Äin«

ber irgettb eitt, toenn a«d; nur mittelbareö 3n»

terejfe bei biefer ©a4)e fabelt, unb eben fo wa
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•

ttig^ »ctttt er, »egen befonberer S3ejfef)ung gu

ben ^arti^eien ober gu ber ©trdtfa^e, babei

bet^eütgt i(l.

Sebc^ SKftgKcb ^at e^ bcm ©eridbte anju^

jeigcn, »enn i^m ein aSer^dftniß bcfannt ffl,

»oburd?, in Slnfel^ung feiner ^erfon, einer bie^

fer ^dttc begrunbet »erben ntfidj^te, nnb »irb

fobann in feiner 2lb»efenbeit burdf; orbentfid^e

Slbjltimntung barüber entfdf?icben, ob biefeö 3Ser^

bditnig »i(^tig genug fei;, um eine 3luöfcbfiegung

oon ber 9Rit»ir?uug bei ber ©ad^e gujulaflen;

2) »enn er ju ber ^art^ei in einem ber im §. 5.

angegebenen SSerbdItniffe fle^t;

3) »enn er mit bem ©adbH>atter ber ^artbei, ip

rem SSormunbe, ihrem ß^urator, ober mit bem

ben ^rocef fib^^^^ben SSeDoßmddbtigten in

ber ?inie oer»anbt, oerfdb»dgert, ober and;

»enn er ®ruber einer biefer ^erfonen ijt. 3u

biefen gdffen fdbüefit ibn foidbeö jcbO(b nur oon

ber @egen»art bei ber Slbfummung unb S3e^
«

fd[>(ußna^me, nt(^t aber »«n ber übrigett

fiibruttg auö,

§. 61 .

$er ©ecretair barf fein Slmt ntefjt ouöfiben, n>enn

er fefbft ait ber @a(^e X'^eil ^at, ober mit einer ber

?>art^eiett tn grabet ?inie ober im jweiten @rabe ber

©eitenfinie »erwanbt ober »erfc|)tt>4gert i(i.

V. 0lclationen, ^omlatiönen unb 2(b)timmunflcn.

§ 62.

3n aßen gdtten, in »efdb^n dber bie Snfdffigfeit

ober ben @runb ber angebrachten S3efdb»erben beft^
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nitiö erfannt , ober bie Sl^s^jeffatton ober fonfüge Sßcf

fdjwerbefÄ^rung , o^>ne SKitt^eifurtg an ben Oegner,

fofort oerjoorfen voirb, mug fd;riftlt<i> referirt »et#

ben, audgenomnten ,
wenn bie SBer»erfung »egen

florer fometter Unjuldffcgfeit erfolgt. — 25em @r#

nteffen bcö ^rdfibenten bleibt eö jebodj» fiberlaffen,

in b’etnacf) im Slllgcmeinen feine

f4>riftli^e 3telation erforbern, unter befonberen Um#

fldnben eine fpldje anjuorbnen.

§. 63.

3n ßriminalfadien mug bie «Relation jeberjeit

fd)riftlid) gefcfje^en.

§. 64.

3tt »ic(>tigen nnb »er»i(feiten Si»itfad)en, fo »ie

fn er!^eblid)en ^rimiitalfAlten , muß eine befonbcre

fdjriftlidje ßorrelation ©tatt ftnben. Sn ben gdllcn,

in »eldjeit eö feiner- befonberen fd)riftlid?en (Jorrela#

tion bebarf , i(l jebod) , notl> forgfdltigcr $nrc^ft(J)t

ber Steten, eine münblic^e Korrelation jn erftatten,

nnb wirb fot(|e »on bem ^rdfibenten entweber fetbR

Äbernommen ober Kinem ber «Rdt^e übertragen.

§. 65.

Sei Kriminatfdllen , in »etd>en bnrd) baö »orige

Urt^cit auf je^njd^rigeö ©cfdngnig ober auf eine

bdrtere ©träfe erfannt i(l, mdjfen bie Sieten mit

«Relation nnb Korrelation, oor ber enbtidjen Slbjlim#

mnng, bei ben ÜRitgtiebera bed ©eridjtd eireutiren.

Siefed fann überhaupt bei befonberd fd^wierigen Ki#

»if# unb Kriminatfachen »om ^rdfibenten angeorbnet

»erben.
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§. 66.

Sei jtoeifcr^aficn .gdHcn, fo wie bei gct^eiften

SKetnuitgcit, ^at ber ^rdfibent, »or ber enbli^jett

Slbfltinmung , eine freie mönblid[>e €r6rtemng unter

ben ÜRitgiiebern gu »eranfaffen. •

§. 67.

Sie Sibflimnmng gefeijie^t na^ einer we4>feinben

gefge ;unb jwar oifo, bafi juerft vom SKeferenten,

hierauf von ben ihrigen iKdt^en abmdrtö vom 3lefe<

renten, nod[> biefen aber von bem ^rdfibenten unb

von ben auf i^n fofgenben Sidt^en biö jnm SKeferen».

' ten jnrief, geliimmt wirb.

§. 68.

Sei ben im §. 55. erwd^nten SrfenntnifTcn unb

Sefd;eiben finb, außer bem Sefcijfuffe, auct) bte ein»

seinen von bem SefdJjiuffe abweidjenben 3(b(iimmun«

gen, i^rem wefentlidjcn Sn^aite nad>/ in baß, ^ro#

tocott ju tragen.

,
§. 69.

Stefationen unb fdj^riftnd; abgepattete Korrelation

nett bleiben in ber 3tegijh*atur bcö ©eridj^td*

IV. S3eförberung ber SRetationen.

§. 7Ö.

Ser SRegel naci? muß in jeber jum ©rfenntniffe

(le^enben SivU« unb &riminaifad(>e bie SKeiation bin«

uen vier 5Bod>en nad[> bem Slctenf^iuffe ober, bei

ß^riminatacte», nac(> beren ßingange, bie ßorrelation

aber in ben nd4>fien brei iBo^^en bem ^rdßbenten
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jugefleßt werben. i|l bem ^rSfibenten jebo4>

i\ber(affcn, in bringenben Sachen fördere S^erm(ne

fefljufe^cn, fo wie in befonberö »erwtcfeften @ad^en

längere 5lernn'ne gu gcflattcn.
4

«
* * *

§* 71 .

9Rad? entrei'c^ung ber didation obcr/faCf^ eine

befonbere (Jorrcration jtatt gefunben l^at, itacf) @in^

ßaitß biefer festeren, mug bi'c ©ad;c't)oit bem

jibenten in ber itdd;jlcrt 2Bod;c jum ffiortragc befor^

bert Serben; n)obci'©ad;eit, bereu @ntfd;eibuua f3e^
• •

fd;feunigung erforbert, »orjugSwetfc jn bcrucffici^rii'
[

gen finb.
’

'

^

#

II. ®timmengle{d)bnt.
|

• §• 72.

'

®oKte m .^au^Jtpuuften ®tfmmeugrefd[)^ci't ein#

treten,' fo mujfen bi'e Steten mit ber D^etation nnb,

wenn eine befonbere (5orrefati'on Statt gefiinben

^at, and; mit biefer festeren, unter fdmmtfid^en

SKi'tgtiebern drcuti'ren. ^^i'erauf muß bi'e (£aä)e in

m{glid;|l oottfidnbigem ®erid;te mieberum t)orgetegt

werben.
.

•§. 73*
«• ^

*

Sntflel^t aföbann abermals ©timmengre{d;^eit , fo

wirb, wenn bi'e eine ber gedußerten SKemungen be^

reit^ ein beßi'mmte^ S^rdjubij be^©berr? Stppettation6i?

gen'c^tö für ßd? l^at, nad; biefer ?[Hemung erfannt,

bei.@rmangetimg eme^ fotdjjen S^rdjubiV^ aber baö

ongefod^tene (Jrfenntmß, in fofem eö ben ^nnft hd

rei't^ in berfelben Sage cntfdbieb, beßdtiget; fonßaber
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entf4>eib(t in Srtminalfad^en t>ie fittr ben

bigten mUbm. Meinung, in @tut(fad>en i^ingegen übtt»

(ünfHntwenbeö SSotiun be^ Diefevcnten nnb @orrefe»-

reuten nnb, im g^aUe ber SSerfct^icben^eit i^rer S0?ei^

nungen, biejenige, für mefd;c ber ^rdjtbent ober fein

©tettüertreter flct) erftdrt

gur bie freie ©tubt ?u6ec! gilt bic befonbere

Sorfebrift, bag bor. Stumenbung biefer festeren @nt^

fdbeibungöart , fe tt>ie überhaupt bei eintretenber ©tim:?

mengleid)l;eit, in ben au6 biefer ©tabt an ba^ Dber^
• * •

3(t)pcHaticnög«ri4>t gelangcnbcn ©adjen »on bemfef«'

ben .jetcömaf ein »prgdngiger 3Scrg[etd)ö#SSerfudj> jwü

fd>en ben Q3artbcien anjuorbnen ifl.

SWad) benfelben ©runbfdfien t(l aud> eine ©tirn.^

mengteid>b«it W reinen SRebenjJunften ju criebigen.

3ebod>' bebarf eö . bet biefer ntebpr einer »orgdngigen

Sirculntion ber Sieten, nod^ einer abermaligen ^rdr«

terung ber ©adiie .in einer neuen ©i^ung. ...
\ * A •

» r , • * , ^
• * 4 » •

VIII. XbfoHüoa unb, ItuSfei^igung- bee @tfenntni|fe.

m

§. 75. :

®er Referent fiat ben (Jntnmrf beö SrfenntnijfeS-

ber Steiation. befpfugen. %adt‘ ber- @enebmignng beg

Sntmnrfd i(t berfelbe »on fdmmtlidten SBitgiieberit,

tneldie an bem S^efdiinffe ilbeÜ genommen/ }u unter«

fdiVeiben nnb vom ©ecretair unter bem ll^age ber

Unterfdirift in' bal @erid)tö«^rMocoI{ einjntragen;

|iernddi(b mirb . baö @rfenntniß nebfi ben €ntfdiet«

bnng^grünben in ber ^anjlei au^gefertiget.
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§. 76i

2»ie ©jitfdijetbMitgögruitbe (inb, nad[)bem fie bem

SJcfdjIuffc beö @end)tö gemdß entworfen worben, in

@tner ber nd(f)(ien ©i^nngen borjnfegen.

§. 77.

bletbt bem ©erteilte Äberlaffen, in einfad^en

©ad)en, in wefdjen nid^t über ben Snl^att »on S3e«

fdjwerben erfannt worben, bie (?ntfd;eibungögrnnbe

in bgß Urtfieil fefb(l einrdden jn foffen.

*

IX. germ tcr ^Cugfcrtigungen.
• I

§* 78-

‘ '^aö'SeddS^t mUcrjek!?net fid[) in affcit Slu^ferti^

öungen

:

O6er«'3(^)))eKati0tt^geridj^t ber tjier freien

^/©tdbte 2)eutfd?raub^.»'‘

1

»
§. 79.

*
'

®ie Örfenntniffe ^aben bie ©ngang^forntef:

. Sljjpettationös? (UnterfudS^nng^:^) ®ad(;en

i/NjN. erfennt ba^ Ober^^:ppeKationögerid[;t ber

' mtx freien ©tdbte Oeutfd^ianbö für 3^edj;t

iinb bie ©c^Iußformef

:

»'UrfnnbKd) nnter bem Siegel beö Ober#5ippel?

»^IatH)n^gerid)t^ ber freien ©tdbte Oeutfdj;?

'»fanb^ nnb ber gemdl^nlid^en Unterfd^rift, ge^

»geben • ben »

§• 80.

^Ue SSerfdS^te nnb Sriefe, affe 3?equfjitionen nnb

?Kitt^eifttngen an bie Obergerid^te ber ©tdbte, affe



260

Serfögungcn an bte 3lngc^6rtgcn bc« ©eridjts, »et«

ben »on bem ^rdfibcnten unterf4>tiebett unb »on bem

©ecretoit controjignttt. 35fe Sluöfertigungen bet @r«

fenntniffe unb.S5efd()etbe fcnb »on bem ©ecretair attein.

}U unterjeid|)nen.

»

@cf4)«ft«{ü^)tun8 m ©ecrctät«.
* A * *

•

'§. 81 .

®cr ©ccretatr ^>at außer benjenigen ©efdjAften/

»e(d[)e feigen auö bet Statut femeö Slnttö, fo »te auö

einjefnen SSorfdjriften btefer @eric|>töorbnuttg , wie

au^ bet ©tempcf « unb @cbu^)rcn«S;arc, fidj) ergeben,

annod> fofgenbe Obliegenheiten:

1) über,-,baö..Äanjte!)«^erfonal, beffen SSorftanb

berfelbe i|t, bie Slufftcht jn fahren

;

2) baö @eri^tö(ieget jn ner»ahren nnb gewijfen«

haft s» gebraud)en;:

3) »ie in 2)ien(ifachcn im allgemeinen, fo au4>

namentlich ber,^erfon beö IRefe«

renten, beö Snhaltß ber no4> nid;t ^jublicirten

©rlcnntniffe unb beö ©^jrudhcollegiumö , an

»eldjed Sieten »erfanbt »erben, alle SSerfh»ie«

genheit ju beobachten ;
• , ,

4) in ^dllen, »o baß minbefie Sebenfen ob»ol?

tet, feine Sieten« ßcinfcdht ohne Srlaubniß beß

^rdfibenten ju geflatten unb biefe<®infi4>t im
mer nur, in. feiner eignen ober eineß Äanjli|len

@egen»art.gef(heben.ju.laffcn; »obeh juöor

bie Diefationen »on ben Sieten abjufonbem finb.

3b>t* t»trb bei bem Slntritte feineß Slmtß

eine befonbere 3n|iruetion jugefettigt.
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B.

^rocefgatid.

XI. (Sntfc^eibungCqueUen.

§. 82.

Ober s: 3(|)peiratioit^gend{)t l^at bei feinen dv^

fenntnijfen in dmU nnb 6^riminaffad[?en bie in ben

freien ©tdbten gertenben^articufar i?@efe^e nnb red^^t^?

Kd;en ©emo^n^eiten, nnb in beren @nt|le^nng baö

in ben ©tdbten reci^jirte gemeine 3?ed;t, mit 3nbe^

griff ber in benfelben nor 5(nff6fung ber ehemaligen

beutfchen 5Keid?^berfaffung aufgenommenen 9teich^ge=»

fe^e, anjumenben.

2)ie in jeber ©tabt erfdheinenben IBerorbnungen

merben bem ©endete mitgetheift.

1 -

. QSerfahren in Qoilfacben.

a.

tungemeine 93e jlimmun0cn.

XU. ©chriftltd^eS SBcrfabrcn. ©inrci^ung bei* ©d^n'ften.

§. 83.

2)ie SBerhanbtung bei bem Ober^Stppeffationöge^

richte gefchieht in atten Sachen fchriftKdh.

§. 84.

8iffe Eingaben ber ^artheien jinb non einem ^xo*

curator einjureidhen, mit Stuönahme ber ©efndhe,

u. ©t. @.4rS. 24

j
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mf(d;c bieSefleßung eiltet ^rocuratorö fcibfl bejwecPeit

ober eine S3cfd)tt)crbc über beit biöl^erigett ^rocurator

entsaften.

§. 85.

Sebe emgabe muß ooit bem ^rocurator, mit

Beifügung be^ S^amenö beö SoncijJieitteit , uttterfd(;rie^

ben, auf ber Äanjfe^ beö D6er#2(ppeffationögerid^tö

eiugereidS^t unb ooit biefer, nad^bem ber Xaq ber

@mreid[;uttg barauf bemerft morben, uod^ benfefben

ober ben fotgenben Xag, neb(l: beu ju ber ©ac^^e ge^f

^oreuben auf ber Äausfe? beftubtidf^eu 2(cteu|iücfen,

bem ^rdiibeuteu gugejlettt merbeu.

§• 86 .

Der ^rocurator ^at jugfeid[) eiue 3lbfd[?rift ber

©ngabe unb ber Stutageu, mefd^e iid) uid[;t f(^?ou

bet ben SSoracten* beftubeu, ober meld^e bie ©egen#

^artfiei utd^t fonfl,fd?on befi^t, beijufügen unb bie

Stniagen, beren SKitt^eitung an ben ©egner nid(?t

erforberlid; ift, auf ber Sibfd[;rift ber Original ^ ®in^

gäbe namhaft gu mad?en.

§. 87 .

Die Mubrif ber Eingaben ijl:im6glid)|l genan unb

oottlldubig eiujurid;ten unb in allen ©d;riften gleid^j?

förmig beijube|)alten; aud? jinb im 55^tllc einer Streite

geuofl’eufc^aft bie mel^rcreu ©treitgeuoffen, menigflcnö

bei ber erfien ©d;rift, bie bem ©erid^te übergeben

wirb, fdmmtlid? einjeln ju benennen.

§. 88.

©oUtc iiö) im Saufe beö SSerfal^renö oor bem

Dber«2l)5i)ellationögerid)te eine SSerdnberung in ber
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t

?)crfon bcr ^art^eien ereignen, fo i|l tanon in ber

n(Sd?jlien ©d^rift ober, loenn feine ford;e me^r einju^

reid;en ifl, mittefll einer befonbern Eingabe betn

@erid?te bie Slnjeige ju mad;en.
•>

§. 89.

3tt 2(nfe|i«ttg ber dußern ^om ber (Sfngabctt finb

bie in bet ^roc«ratur#Orbnmtg ent^aitenen Sorfi^rtf»

ten JU befolgen.

XIII. ffieflcUung bfS ^rocuratotS.

§. 90.

^ie SSeffettung eineö ^rociirator^ gefd^te^t miu

tefjl @inretd?nng einer S5oKmacf)t, loeid^e bon ber

^art^ei, ober oon i^rem ju ben 3(cten fegitimirten

S3eooHmdd;tigten, auögejfefft unb nad) ber am Orte

ber Siu^jleKungcingefu^rtengorm begtaubigtfe^n muß.

§. 91 .

Oie @inreid;nng ber S5offmacif)t muß, bei SBermei#

bung einer ©elbßrafe bon jel^n O^afern, fpdtcflen^

bei ber erßen bou ber ^art^ei am Ober^^ippettation^?

gerid^te borjunel^mcnbeu .^anbfung gefdt;el^en.

§. 92 . /

Oie bon einem ©tettbertreter ber ^artl^ei au^ge^

(leKten S5ottmad;ten bfeiuen aud) nad; beffen Oobe

ober Stbgange, bi^ jum SBiberrufe, gufrig.

XIV. Snftnuationen.

§. 93.

Sitte ©rfcmitnifll'e unb S3cfd?eibe ßnb inner|»aib breter *

Oagc, auf SSetricb be6 ©ecretair^ au^gefertigt, mit

24 *
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Seifögung bcr bereit 9Wittt»eifung »erorb=>

net ift, tta§ »orgdngtger eottationirung berfelben,

ben ^rocuratoren ber ^art^eien burdj» einen @erit(>tg<

boten ju injinuiren.

§. 94.

®te Snfinuation ntnfi »on bent ©eridjtöboten in

fein Snfinuationöbnd? eingetragen unb auö biefem

auf ben bei ben Sieten bejtnbiicijen erfenntniffen unb

S3ef(i>eiben »on einem ber ÄansÜften »erjeidbuet

»erben.

§. 95.

.^at eine ^art^ei nod) feinen ^rocurator befieKt,

unb bebarf eö einer Snjinuation an biefelbe, fo ifl

»om Dber^SipjieliationdgeridSite, mitteiil einer SÄequi#

fition an baö betreffenbe Dbergerid^t, bic Snfinnation

ju bewirten, auch nad(> SSef^affen^cit ber Urafldnbe

unb namentlidf) aidbann, wenn bcrcitd eine Stuffagc

jur »efiettung eine« iJJrocuratord unbefoigt geblieben

i(i, ber ^art^ei ein »fot^er »on Simtdwegen ^u er»

nennen.

§. 96. .

Sind) wd^»renb beö Saufß ber gerien fdnnen 3n«

finuaHonen gAitigerweife »orgenommen »erben.

XV. giigcn.

§. 97.

Sitte ^rtflen bei bem SSerfa?)ren »or'bem Ober#

. Sipj5ettationdgeri(^>te ianfen »om 5£age ber Snfintta»

tion, biefen nidi)t mitgere^inet. -

> I
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§. 98.

3n Slnfe^uitg 6er Scrfdumuttg ber Wot^frijlen get#

ten b{c ©r^nbfd&e beö gcmefne» beutfd^en ^rocejTeö.

§. 99.'

Sitte onbere g^n'ilen finb jwar glei^fattö perem»

tortfd^; jebod) famt baö ©ericfjt beK mit beten Slb»

lauf eintretenbett !Ked)tönad>t:^eir atöbann erjl auö.»

fprec[>en, wenn ber ©egner barauf angetrogen fiat,

tum ber ^art^ei aber fann biö jum ©djluffe ber Äanj#

lei an bemfetben Sage, an »nctdljem in ber ©igung
beö Dber«3lppettationögeri^tö bie 3(uöfd;licfung be*

cretirt wirb, baö SSerfdnmte nod; nad>ge^olt »erben.

§. 100.

diejenigen ^rifien, bei benen bie Slnbrofiung ber

^rdclttfton nid;t angemeffen wdre, (inb bei einer •

©elbfirafe »orjufdl^reiben.

§. 101 .

Jgiat bad ©erici^t bei feiner 3lnfl[age ttudbrdcflid;

»erfdgt, baß, im gatte ber ttlicfjtbefplgnng, iiadj> Slb<

lauf ber grift c^ne »eiterei entweber in ber ®at[>e

fortgefa^ren, ober bie angebfofiete ©etbjirafe »on

Slmtimegen beigetrieben »erben fotte, fo bebarf ed

überall teiner Unge^orfamd«38ef4mlbigung.

§. 102.

grillen, bie on einem ©onn» ober gefltage ab<

laufen, (§. 22.) (inb alö bid |um ndb^flen ffierftagc,

biejenigen aber , bereit Slbld'nf »d^renb ber ©eriditd»

ferien, ober in ben erjien adjjt- Sagen nadf> benfelben.
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eiiitritt, alö biö jum aiijten JJage nacf> ben gerfcn,

ndmtid; bjö ium 8- ©c^Jtembcr, bicfen mit ftttgered?«

net, crfttedt anjufe^eu.

§. 103.

(Seridft b«t bie Sefugntf , in bcfptibcrö brins

genben gdlten bie gefe^Iid^cn grillen abjiiti'irien, unb

in ben i^rer Statur nad> eiligen nnb ju einer Se«

banbiung in ben gerien geeigneten ®ad;en ju beftim*.

men, bag bie griffen niigeod;tet ber gerien ablaufen

(offen.

104.

®er freien Stabt SSremen bfeiben, in Sinfcbung

ber auö Bremen an baö Ober^SIppeffationögeriffjt

gelangenben ©ad?«», bcfonbere ajerfügungen megen

beö griffenfaufö in ben gerien' »orbebaften-

§. 105.

ffienn eine Saffje »dbrfwb eineö 3abrö, nach

»ergeblicbem Slbfaufe ber lebten griff, gdnjiicb liegen

geblieben
. febtt foffte, fo fbnuen bie bei bem Sber<

Slbbeffationdgeritbte »erbonbelten ?tcten, retJbuirt unb

bie aSoracten guricfgefanbt. »erben. 23irb aber, fetbff

nach jurndgefanbten 83oroeten> bie Sacbc fortgefcbt,

fo bebarf ed beöbalb allein »eher einer befonbern

aSieberaufnabme .beö IKecbt^ffreitö., no(^ bor neuen

aSeffeffnng eined ^rocuratord.

I ,

XVI. 2»ifbtou4) her SRecbtSmittet.

1
' ’j .

I,.
106..

' £)en üOtiffbrautb ber Oiecbtdmittel , . »eldber naffi

ben ©efeben jeber S.tabt {u.beurtbeilen' iff;> bnt ba^

%
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Ober»SlppcI(arioitögcrid)t an ben ^arti^eien burc^

©efbfirafcrt unb, im galt bcr Sa^tnngöunfd^t^feit,

burd^ ©cfAngnifjlrafen jtt ol^nbcit. ©egcit bic 6a(l)»

föl^rer i^at cö im gatte cineö fotct>en ÜRiß6raud)ö

ebenfattö ©ctbjlrafen biö ju 50 ju crfenncn,

au(f> nad(> t8efd;affen^cit bcr Umjldnbc bie im§.21.auö»

geftjrodjjeneu 9Kafregctn iit SJtnwenbung ju bringen.

XVII. 2Cbüocaturs unb ^vocuratuc5@cbü()ren.

§. ' 107.

Daö Ober ^ SJppeffationögcnd^t ^at tic D^e^num

gett fcfljufletten , mlä)t in bcit üor i^m Der^anbelten

©ad^en t>on ben SJbbocaten unb ^rociiratorcu uber^

geben werben, dudj) wegen Su^^ung. berfetben bad

ißotbige JU uerfügeu. •

'

§. 108.

2öenn ©treitigfeiten über 3u^lung6t)erbinblid;feit,

außer bem Setrage ber. SOifdge felbjl, jwifd;en ^ar;^

tl^ei unb ©a^watter eutftel^en, bleibt bem Ober

jjeffation^gerid^te bie Sefngriiß, fofd;e ©treitigfeiten,

ben Umfldnbcn nad[;, fetbfl ju entj|d;eiben ober an

ben 9tid;ter erftcr Snßanj .ju t)erweifcn.

'

' §. 109.
, ^ i j'

3n .^infieijt bcr 3lbüocatur#®ebi't^rcn ifl btc £arc

jeber ©tabt jum ©runbe jn tegen, fibrigenö aber

nic|>t fowo^t bie Sogenjai^t, aB »ictme^r bcr innere

@e^att einer ©(l>rift ju berücfjld^tigcni .

i 110. .
» • J .

•
. j

Sie Soften ber ge|t(iettung eingerei^ler ^ibooca.

tnr« unb ^rocuratur.Dtedbnungen bat in ber Sieget
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in jur l>er SKe^jnung 5£^dl ju

tragen , ber 3nn)forant l^i'ngcgen afßbann , wenn bic

^eftlteUung o^ne ^tnret(^enben @runb nad^gefu4)t

wirb, ober wenn bte 5Ked[)nung unridjtige ober be*

beutenb. itbertriebene Sinfd^e ent^drt.

XVIII. 2ttmcn«(^t.

§. 111 .

®erjentge , bem f4)on in ber »origen baS

Slrmenredlit ertbeilt wor, genießt auf fein Slnfuc^en

aud|i bei bemDber^W^peUationägeridiite einflweitige %e« .

freiung »on Stempel« unb @erid[>t6gebii^ren, worüber

jebodl) für ben %aU, ba ber Oegner bie Äo|len ju

bejabfen bdtte ober bie ^art^ei felbfl fofd^e ju beri4f«

tigen fdbig werben fottte, an ber Äanjfei Siecbnung

JU boitcn ifl-

ffiirb baö Strmenre^t er(l in ber Cber«3Ippeira»

tionögerid[)tö«3nilanj nadbgefucbt, fo fann ti nur

auf baö ISengniß bc9 betrcffenben Obergericbtö er«

tbeilt werben. 2)aö Dbcr«2(ppe’ttation6geri(bt fann

aber, biö ju feiner @ntf4)eibung über boö @efuc(>,

bie ©ebdbren crebitiren.

§. lli

2)en $lrmen«^artbeien wirb »om Ober^^lppella«

tionßgerid;te ein ^rocurator »on SJmtöwegen, jur

einßweiligen unentge(t(i(ben iSabrnebmung ber bort

»orfaKenben @ef<bdfte , befleKt.

I
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b.

iBerfa^ren 6et Appellationen.

XIX. Sinwenbung.

§. 114.

Sie Stnwenbimg ber SI}5^)eIfattott gcf^iebt bei bem

Obcrgeri(^te , »ott, wefd>em baö bcf^wcrettbe €rfennt<

itig abgegeben worben, unb jwar in ber burcl) bie

@eri(^töorbnung jeber ©tobt oorgefebriebenen 0ri|l

unb ^ornt.

§. 115.

3n bem borauf objugebenben ©efdjeibe b(»t baö

Dbergerid?t ben Sag ber ßinwenbung jn bemerfen

unb bie QKittbeifung ber Sinwcnbungöfqjrift an ben

Slppeffatcn gur 3?aci)ti4)t J« »ererbnen, in fofern beri>

fefbe; nicht bei ber (Sinwenbnng gegenwdrtig gewe»

fen ifl.

XX. tSerchnerbe Sber ben SSef^eib auf bie Stnwenbung.

§. 116.

fßerwirft baö Obergeridbt bie Slphffföitott

guldfjig ober »erfagt eö ibr bfoö bie ©ngi5cnfi»*2Bir«

Jung, fo bie ÜlccbtögrÄnbe in bem ©eftbeibe

anjufübi^ctt*

§. 117.

(5ö finbet bagegen eine ©efd(>werbe bei bem Dber»

9(ppel(ationdgerid>tc nur bonn Statt, wenn fie^inner#

halb »ier SSJochen oom Sage ber ^ubiieotion ober

Snfinuation jeneö ©efcheibeö bei bem Ober»Slt)i>etta<

tiondgerichte angebracht wirb.
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§. 118.

^er ©efd?tt)crbefö]^rer ^at ba^ abfc^IAgigc $ecrct

be6 D6ergcnd?t^ ncbfl bem angefod^tcnen (Srfemttm'ffe

unb beffcn @ntfd)e{bung6grunbcit, fdmmtnd; in bc?

graiibi'gtcr J^orm, bcijubriitgcn, gugfei'd) aud;, iinb

jitar bei ©crmcibung ber S^cfcrti'on, feine ©efd^mer#

ben in ber ’.5)au^)tfad;e fpeciett anjufii^ren, felstereö

fefbfl üi bem gaKe, ba ba^ Urtbeif feinem ganzen

Sn^aftc nad(> jum ©egenflanbe ber ©efd^merbe ge^

mad^t mirb.

§. 119.

SRadjbent baöi £)f»er#3r)}pettattonögcrid>t fott>ol;l »on

bem 06ergen'd;te ©ufenbung ber 3(cten geforbert,

ald aud; bie ©cgcnjjartbct gcl^6rt ^at, in fofern cö

baö @ine ober bad Shtbere, ober aud|) Setbeö, fiir

erforbcrItd> erad;tct, crfcimt cö über bi'c SmgfjTgtcit

ber Slppettatton «nb bereit ©u^peitjiö?2Btrfiutg.

§. 120.

ginbet cö bte Slppettatfon jwar formell iuldffig,

jebod) bte SSefdimcrben attfd^eiitettb, ttttbegrönbef
, fo

fattn eö bem Sl^jpellatttctt au^l • fofort bte 5){ed;tfcrti»

guttg feiner SBefdjtoerbett anfgeben.

§. 121 .

X>ie S5ef4)n>erbefiif»rttng über baö abfd;ldgtge I'e#

cret beö SDbergertf^tö fiat/ *« fof<«t nid;t auö bem

Fortgänge ber SSerfianbluttgen ein unerfe^lic|)er lliadl«

tfieil entließen mürbe ( in melft^er . iBe^iebung bao

Obergeriebt nad> Einleitung- bed §. 42. »erfahren

fann), feine @udpenfib>>38irfttng, fo lange nifbt bab
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Obeti' SippeKatiort^geridit bie @m(lettmtg beö Bevfab^

renö i^erorbnet 2lud) fatm cö verfügen, baß bie

jicbuii^ imr gegen Kaution ober gegen anberc ©icf)e^

nmg^maßregetn erfolge.

§. 122 .

Xie Seflnnmnngen ber §§. 116. biö 121. efnfcbließi'

iid) nnb §. 129., ioobnrrf) für 8efc!)n?erben über ben

2}efcf)c{b auf bie gmtoenbnng eine befonbere bem Ser^»

fahren über bie 35efcf)n)erben in ber ®ad)c fcibjl r)orauÖJ»

ge^enbe ^erf>anb(ung fefigefe^t loirb, finben feine ^n''

joenbung in ben (Sachen , bie r>on granffnrt au^

an baö Ober^2(^^el(ation^gertd)t gelangen. 3n biefen

tritt vielmehr, gleichviel, ob ber eingelegten SSerufnng

von bem g^ranffnrtifchen 51ppellation^gerid)te gar nicht

ober bod) nicht volljlünbig befer irt morben, lebiglich

bafTelbe Verfahren ein, melcheö für 3(ppellationen, bCi^

ren ©nlegnng ohne (Sinfehrünfnng beferirt morben, in

ben §§. 123. biö 128. einfchließlid) vorgefchricben ijl.

XXI. Ginfü^ntng unb SJechtfertigung,
’

§. 123.

^ 2Öirb ber Slppellation vom Dbergerichte beferirt, fo

uiuf btcfe[6e, bei ©träfe ber Seferttoit, für Sübcef

unb. ^jamburg innerhalb fcd)ö 5S}0(i)cit, für .granf«

furt'Unb SSremeit aber innerbatb ad)t Soeben, uont

J^age ber ^ubli'cation ober Snfinuation bcö angefodjs

tenen @rfenntm'ffeg, |bet bem £)bcr«9()})>el(ation0ger((bte

eingefnbrt unb jugfeicb gerecbtfertigt.werben.

§. 124.

^er auf bie Simoenbung ber Slppellation erfolgte

%efcbetb unb baä angefoebtene @rfenntni@ nebfl ben
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@ntfc()eitmngdgriün&en/ wenn btefe bcfonberg obgegeben

worben, ftnb ber 3(^peUattonS^@inf)ibrung, unb jwar

fJmmtlfcb in beglaubigter SluSfertigung , betjufögen.

^ot ber Slppcffont bteö »erfdumt, fo wirb »om Ober«

2ippeHotionögertd)te, jur Srgänjung beö 9KongeI^, an«

noch eine furje ^rifl, bei ©trofe ber Defertion, ge«

w^bcr ben ©ac^fubrer, weicbem bie

®crfdumung jur ?o|b fittt, eine angemcfene ©elbflrafe

»erhängt.

§. 125.

9!ur and befcbeinigten, bringenben unb in ben iBer«

h&ttniffen ber ©acbe ober ber bctreffenben ^erfouen

gegrÄnbeten Urfacben fann baö ©cricbt, ouger ber ge»

febiieb^n, noch weitere ben Umflänben nach niögiicbit

furje ^ri(l jur 3tecbtfertigung ertheilen, in fofern ber

2lj)pettont feiner @infübrungöf(brift bie Sefcbwerben ge*

gen baö Srfenntniß beigefügt bat.

§. 126 .

Ueberbdufte (Sefcbdfte ober oud) Steifen beö ©acb»

fübrerd begrünben feine ^tiftgefucbe.

§. 127.

#

SBirb bie g^rifl »om ©ericbte »erweigert ober bringt

ber Slj5j)el(ant in ber ibm ge(iattcten Sriji feine Stecbt'«

fertigung niebt ein , fo ifi er nach Slbiauf ber • gefe^ii*

(ben ober ber ibnt geflatteten fjrifi mit ber Stecbtferti«

gung au^gefcbloffen , unb eg wirb fo angefeben, alö

ob er auf bie bi^b^)^ »erbanbeiten Sieten fubmittirt habe

§. 128 .

£)ie Sippeüation wirb, nach Stbfauf ber gefebücben -

0ri(l, für befert erfidrt, wenn ber Slpbettant bei @in«
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fä^ruiig berfelben feine S3efci)werben nid)t namhaft ge<

mad)t ^at.

§. 129.

2Bar ber 2Ip<3eI(ation »om Dbergericf)te nic^t befe«

tirt, fo lauft bic SWedjtfertigung^frifi »om 5£age ber

Onfinuation beö (Jrfenntnfffed, burcf) n>elcf)eö »om Ober»

2l»peHationöger{(bte bie 2J»^>eßation für ju(df(ig er»

ffärt t(l. SSerfdumt ber Sippeffant biefe ^ri(l, fo i(l

er ber 3fiecf)tfert{guug fofort »erfufltg unb eö wirb fo

angefeben, nfö biöber »erbanbelten Sfo

ten fttbmitfirt.

XXII. S3(fugnip ;u neuem Slotbringen.

§. , 130.

92eue Stbntumffdnbe unb barauf gegrünbete @inre»

ben, fo wie neue SSeweiömittef, finb bet bem Ober»

2I»pettationögertd)te nur bann ju(df(ig, wenn fte erfl

nach ber 3tit, wo fie bätten beigebradjt werben müf»

fen, neu entflonben ober boeb neu oufgefiinben wor»

ben finb. Unter biefer SSorauöfebung aber finb fie,

wenn ihnen fonfi fein 9ied)tSgrunb entgegenflebt, un»

geachtet beß auß ber €inlaffung ober weiteren Ser»

banbfung fofgenben 2(nßfd)Iuffeß unb ungeachtet beß

Sbfaufeß ber fjeremtorifchen Seweiß» ober ©egenbe»

weiß»g^ri|l, noch juldfiig.

§. 131 .

Oie gebachte neue @nt|}ebung ober neue Slufffnbung

muf auf Serfangen ber ®egenf}artbei entweber befchei»

nigt ober hoch, in fofern baß ©ericht fofeheß für ge»

nügenb erachtet, »on ber ^artbei ober ihrem ©ach»

fübrer, ober auch von Seiben, beeibigt werben.
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gür bic freie Stabt granffurt gilt fnSlnfe^ung

ber 3w^ÄfiTgfeit beö @ibcö bic 53eflfmmu«g beö §. 10-

ber bortigeu ^robocationö^rrbmiitg Dom 22. 3«fp 1788.

§. 132.
I

ginbet baö £>6cr«3ii5i>ellatioii3gcrid)t baö neueSBor«

bringen nnjuläffig ober unertKWief), fo ^at cö bajfeibe

o^ne roeifcrcö fcibfi ju »erwerfen. @rad)tct ti bagegen

bajfelbe für äuiäfftg, unb in bie @ntfd)eibung ber @acf)e

wefentiief) eingreifenb, fo i>at ti baö neue SSorbringen

}ur etwanigen »eitern Snftruction unb abermaiigen

dntfebeibung in ber ^auptfacbe on bie cr(le Snlionj

jurfiefjunerweifen.

XXIIL Jßerwerfung bec Appellation.

,
§. 133.

Ueberjeugt jid) ba^ O6er^3lpcttationögcrfd)t nad) eim

gereichter Sinfübnmg^j' ober 5Kec()tfertigungöfchr{ft, and)

attenfatt^ nad) üorgdngiger Sibforberung unb @in|Td)t

ber SBoracten, üon ber ganjlichen Unjiattbaftfgfeit ber
‘

Slppettation , ober ^on SSerfdumung ber 3^ot(;fri(len,

ober oott bem offenbaren Ungrunbe ber Sefchmerbe, fo

fann eö bic 3(ppellation fogteid) oertoerfen.'

XXIV. SScrnchmung bcö Appellaten.

§. 134.

SBfrb bic Slppedation oom ßberj^SI^^^jeHationögerichte

angenommen, fo bat e^ baö oom 2(^^ettanten Singe»»

reichte, moranf bfe Einnahme ber 5(^peKation befd)(off
t

fen worben, bem StijpcUaten mitjutbeifen, jur SSerj'

nebmiaffung binnen einer $yri(l, bie für ?übccf unb

^)ambnrg auf fech^ 2Bod)cn, für ^ranffurt unb

DIgitized by Google



I

— 275 —
S8 r c m e tt aber auf acf)t SBoeben befltmmt wirb. SJur

unter bell §. 125. »orgefebriebeneu SorauSfegungen fann

weitere gri(l »erftattet werben.

XXV. 2Ct>bäfton.

§. 135.

Sie Slbbdfion ijl nur gegen biejentgen 5lbetfe beg

grfenntntflfed juldffig, über weicbe fief) aud) ber Stülpet«

(ant befdiwert bat.

§. 136.

l!ie 2tbbd(ion muß, bet S2erfu|l berfelben fpdteflene

in ber SSernebmiaffung beö Stpjiettaten gefd)eben.

§. 137.

dradftet baß ©eriebt bie 3(bbdfion nid)t fofort für

unbegrünbet, fo bat eß bem Stpijettanten, jebod) nur

über bie Slbbdfionßbefcbwerben, eine ©rftdrung, mit

angemeffener gri|lbe(iimmung, oufjuerlegen.

XXVI. StequiiTtion ber Xcten.

§. 138.
4

tm't Srfaflfung bc6 SKitt^ciTmtgÖJfScfdjei^

beö reqmn'rt baö £)6er^=3(ppettatfon^9cn'd)t, fattö cö

m'cf)t fc^on früher gefd)ef)cit »dre, bep bc'm Oberge^?

richte bie Smfenbung ber Metern *

§. 139.

Xie ,@mfenbung ber Sfeten muß, uarf) t'orgdngtgcr

3nrotufati'on, mit Beifügung ber @ntfcf)ei'bungögrunbe,

in fofern jie m'cbt m bem ßrfcnntnijTe fcibpt entbalten jinb,

innerb«lb üfer 2Bod)eit narf) ber JRequifitioit erfolgen.
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§. 140 . .

©offte baö £)6ergcncf)t tm't Sinfcnbung bcr 2fcten

j6gern, fo ^at bcö Dbc^3(^)peffatiDn^9er{ct)t, itad) frucf)t^

M gebliebener @rmnerung an baö Obergericbt, bCe

Slnjeige baöon bem betreffenben Senate ntacben.

§. 141 .

giir ben ^afl, ba in einer bei bem £)bers'3ip^effa«'

ticnögerid)te angebrad)ten Sache baö Sßerfahren in er^^

(ler 3n|!anj fortge^t, gebachteö|@ericbt jebod) bie S8or^

acten einforbert, h^t berienige, welcher bie Sache bei

bemfeiben angebracht ^atf bem Sßerjuge unb ben 3(uö#

lagen fich jn unterwerfen/ bie mit ber etwa erforber^

liehen Sibfehrift biefer 58oracten »erbunben jinb.

S(nb für bie @ntfcheibung ber bei bem Dbers'Sfp^

pellationögerichte anhängigen Stechtöfachen connere Sic^

ten eineö anberen SKechtöjlreiteö erforberlich, worin eine

befonbere Serhanblung noch fortbauert, fo jinb biefel^

ben ober bie einjeinen nothwenbigen 3(ctenftncfe auö

benfelben nur in begfanbter Sibfehrift, unb gwar auf

Äoften be^ antragenben Slheiieö, beijubringen. SBirb
t

bie Beibringung oon S(mt^wegen oerfngt, fo flnb bic

Äoflen ber Slbfchriften oon ben llreitenben Zf^ciUn ge#

meinfchaftlich oorjufchießen.
f

XXVII. Äetenoerfenbung.

§. 142.

©ottte «ne l*'®* Ober « 3(ppcKattcnöge=

ridjte öon ber im 12. 3lrtifel ber önnbeSacte geflatte»

ten SIctenverfenbung )ur ^(bfafung beg @nb > Urtbeiiö

@ebrau(b mgd)en woKen, fo ^at fie, bei Serlufl biefer
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SBcfugttif, barauf ft)äte(lenS in ber SKe^^tfertigung««

fd)rtft ober m ber SSernel^mrafung anjutragen.

§. 143.

5(ffc tnxd) hit Slctettijcrfenbuttg ^eranfaßte Äcflen

faKen ber nadS?fud[)enben ^art^ei affem jur Ca(l. ®ic

^at bie ba^u erforberfidj^e Summe, mefd^e Dom @e#

mit 3(ttfe$uttg einer grifl ju bereit @r(egun^

beflimmt mirb, im SSorauö, jur funftigeit Sered;#

mmg, beisubringett. SBirb innerhalb ber g^rijl bie

Summe uid(?t eingeliefert, fo i(t, o^ne baß e^ einer

Ungeborfam^:j©efd)nIbignng bebarf, bie ^art^ei ber

SBefngniß jnr ^ictenoerfenbung Derinßig. 25aö Sr^

fenntniß mirb fobann Dom £)ber;?2())}5ettation^geri^te

felbfl erfaffen.

§• 144

Xiie Sttrotnfatiptt ber Sieten gefd)ie^t in ber

Äanjiei), in ©egemoart ber ^roenratoren ber ^ar#

tl^eien , beren jebe gegen, jn>et Sprnc^^&offegien excu

piren fann.

§. 145*

Sinßer ben §. 16. unb §. 173. ermd^nten ^dtfen

finbet Don Simtömegen feine SicteuDerfenbnng Statt.

§. 146.

Dae^ Sprud);fß^offeginm, an n>eld;eö bie Sieten

gu fd^iefen ßnb, mirb burdt) einen S3efci)inß beß gan^

gen @erid()t^ bestimmt 2)iefer Sefdj^inß mirb in ein

abgefonberteö ^rotoeoß gebradj^t, meidS^e^ biö gnr

SRneffe^r ber Sieten Derßegeft gu l^alten iß.

&.u.et.0.4vss. 25
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§. 147 .

®ie jurilcffommenbcn 5lctett »erben c^nc

f)imQ ber ^rocuratoren cntjiegelt. babei bejtnb*:

' lidbc Urt^ei'r, nebfl ben entfd;eibungögrunben, »i'rb

auf ge»i^nli'd)c SSeife befannt gemalt. bleibt

übrigen^ ber ^artl^ei ober i^ren ^rocuratoren nnbe#

nommen, bic Sinöfertigung mit bem bei ben Sieten

iiegenben Öriginalc ju oergfeid^eru

XXVIII. Xetenfd^tuf unb etwa erforberlid^c SSertjoUftanbigung.

§. 148.

9Kit ber SSernel^mfalfung bcö S()j)jettaten ober ber

ßrffdrung be6 Sippettanten auf bie gegnerifd;c Slbl^d#

fion (tnb bie Sieten in ber 3?egel jmar gefc^^ioffen;

bieibt inbeß bem £)ber^SippcIiationögerici)te nberiaffen,

nad; Seftnben eine 9?epüf nnb eineDupiif befonber^

ju geflatten, ober oon ben ^art^eien eine ©rfidrung

über beflimmt aüfjugebenbe fünfte, and?, fofern cd

nad? ber ^roeeßfagc überhaupt nod^

SSoriegung bcflimmter in ben Sieten angeführter unb

jur ßntfdheibung ber ®ad;c erforberlicher Urfunben

gtt oeriangen.

2)ad hie^^ÄUf S3eigebra^te ifl fobann ber anbem

^arthei, ben Umfldnben nach ^nx ©egenerfidrung

ober gur iKa^rid^t, mitjutheilen.

§. 149.

Daö £)bcr«2l?>}3eUotionögertdt)t faitn, jur fSeröoU#

(Idnbfgwng ber Suftfuction, SocaUUnterfud^ungen »er»

orbnen ober S3erid)te »on ®aci()»cr|i4hbtgett forbern,

unb ju btefem 3?eguijUtonßf(t>re4ben an ba^

&bergeric()t erlaffen.
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XXIX. 3urücfücrtt)ci|ijn9 ber ©ad^f.

Dbcr^SIppeKation^gcric^t t^crweifct, nad^bcm

c6 iiber bie 8efd;werbcn, fep nun belldti'öcnb ober

abditbernb, erfamtt l^at, b(e ®adf?c an baö @en'dS;t

erfler Snj^artj ober ait baö Obergerid;t, n?enn bfe

^roeeßfage bte^ erforberit foffte, unb ^at ju btefem

S3e^ufe fdmmtlid^e IBoracten imb fern @rfenntmß,

iiebjl ben Sittfel^eibung^gruitben, bem £)6ergerfdE)te

efnsufenbeit.

XXX. 2Cttcntatc.

§. 151.

S5ei 58efd?n>erben über SItteittate ^at baö Ober^

2lppeHationögen(^t «adS^ gemeinredS;t(id[)en SSefli'mmutt:?

gen ju oerfa^ren.

§• 152.

3u Sittentaten fenb bie gur angenblicflid^en Slb^

wenbung einer ben ©treitgegenflanb bebro|)enben ©e^

fa^r erlaffenen rid;terlidj;cn ^rooifional^SSerfdgungen

nid;t red[?nen.

XXXI. a5cf(btt)erben in ^Cnfci^jung ber SßoUftrecfung.

§. 153.

S5efd)tt)erben nber SSer^ßgerung ober Ueberfd[?rei:?

tnng ber @rdnje bei ber S5oII(trecfung eineö Srlennt^

niffeö be^ £)ber?2Ip^5eIIation^gerid?t^ 9^9fn ba^ @e^

rid?t, n>eld;eö bnrd; bie SRemifjion ber ®ad;e mit ber

SSoIIjlrecfiing beauftragt morben, ffnb bei bem Dber^

Sl^pellationögerid^te aniubringeri.

§. 154.

ginbet baö Dber^3(p^jeIIationögerid)t bie SSefd^toer^

ben begrunbet, fo ^at eö ju beren Slb^ulfe ba^ @r^

25 *
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forberlic^e mittelfl SfequtfUton an bad betrejfenbe

06crgcn'(^t ju »erfiigcn, anc^> n6t^itgenfaK3 burd[>

einen 93erid>t on ben ©enat bie @tnf(t>reitung ber

obcrouffc^enbcn ©taatögcwaft 3u »eranlaffen.

§. 155.

Sor|lc^»cnbe Sinorbnungcn erjlrerfen auf atte

enbli^e Sntf^eibnngcn be6 £>6er«2Ippe(fatfonögericl)tö,

tt)crd?c md)t eine 8 efldti0.img beö vorigen

UrtfieÜö ent^altcit

XXXII. ^ieter(infe|ung in ben oortgen Stanb gegen ux*

faumte griften.

§. ^56.

@efu(i(?e um®iebcreinfe§ung in ben »origen ©tanb

gegen SSerfdumung ber Ji^jpettati'on^^^otl^friflen mnf^

fen bei b’em Dber^ 5lppeUation^gerid^te angebrad)t

unb, bei Serlnjl ber SKejlitution, ni^t nur mit aßen

gu gehöriger Sinfubrung ber Sl^^eßation erforberlic^en

Slctenßucfen unb Urfunben, fonbern audh jugfeidh mit

ber 5Ked)tfertigung ber S5ef($ioerben »erbunben werben-

§. 157.

9?eßittttion^i'@efudhe gegen ffierfdumung fofdber

JJrißen, welche nid;t Siothfrißen an^ufehen finb,

muffen mit einer »oßfidnbigen 9fiac!;hoiung beö SScr^

fdumten »erbunben fe^n; unb übrigen^ bad @e^
rid)t folche ©efudhe nach gemeinredhtlidhen @runb-

fdfeen ^u beurtheilen.

§. 158-

3?e(litutionö^@efuche ffnb überaß nidht weiter ju^

Idfßg, wenn »on ber 3 «it an, ba ber Waiihfudhcnbc
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(n bett ^aR auf tue SBtebereinfe^ung anjutra«

ßcn , bte urfprüngltd[;e ^rifl oberntalS »crfdumt »or<

ben tfl.

§. 159. .

Die fRcRttttttott barf nur nad[> »orgdngfger Ser*

ne^mung ber Oegenpart^et bewilligt »erben.

§. 160.

Sii bie jjrifl burcl> bie ©djjulb beö Slbbocaten ober

bei ^rocuratorl »erfdumt, fo i(l j»ar, wenn biel

gcf)6rig erwiefen ober bod; in bctrd(l)tlid)em @rabe

»abrfdjcinlid; gemad^t, aud>, falll bal@erid>t fold>eö

für ndtbig erad;tct/ »on ber ^artbei eiblid; erbdrtet

»orben, jur Slbwcnbung bei ber ^art^ei baraul er«

»aebfenben SKad; tbeill, bie SKeflitution {ujulaffen^

gegen ben fdbulbigen Slböocaten ober ^rocurator aber

immer eine ©träfe $u erfennen , bie , nad; bem @rabe

ber gabrtdffigfeit , bil ju 50 SHtblrn. gefieigert »er«

ben fann; and; trifft ibn überbiel allemal ber Hoffen«

Srfab on beibe 'JJartbeien aul eignen QBittcln.

C'

XXXIII. S3erfa^r«n bet @]ctrajubtctals 2Cp))eIIationen.

161.

2)ie @in»cnbung ber @rtrajubicial«2l}5}3cllaticn,

wo foldje an fld? jutdfffg iff (§. 34.), gef(l>icbt bin«

nen ber für gewdbnlicbe Slppcllaticnen geltenben Siotb«

friff burff> eine Eingabe bei bem Obergeriff^te, in

»eld>er eine fpecielle 2lnfdbifung ber Sefdj>»erben ent«

halten fe^n muff

§. 162 .

Sal »eitere Serfahren iff im smgemeinen baffelbe,

wie bei ge»5hnlid;en 3l))))£Ralii>iten ; namentlidb ffn*
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ba6(t> biefe|6e Sinfü^runs^« unb Siec^tferttgungd«

%tift (latt.

§. 163.

•Cet Sljjpettationglibett wirb, faffö bie S5cfd)»erben

nic^t fofort p »erwerfcn (inb, bem Obergen'ctjte mit»

gttbeüt, bamit cS bie Boracten einfcnbe unb, faffä cS

biefeö eeforberlirf) odjtet, bcnfelbcn feine Srfldrung bei»

füge, noch bereu (Eingang bie ©acfie für bcfc^ioffen

angenommen wirb.

d.

XXXIV. ffietfabrcn bei 9Ji(btt3!eit6 s Sefcbwetben.
I

§.164.

'tit ^yjic^ri3feftö:»S3efd)tt)crbe gegen- Srfemitnfffe ober

Verfügungen bed Obergcrirf)tö muß bei bem £)ber^2(p^

peffati'onögcridbte emgefübrt unb gerechtfertigt werben.

Die^ nittg binnen einer 3ftotbfrifi gefcheben,. bie auf

acht SBochen, oom Stage ber ^ubtication [ober Snfi^

nuation bcö befchwerenben Vcfcheibe^ angerechnct, bc^

(limmt wirb, für ben galt aber, ba ber @ruub ber

iWichtigfeit bem Scfchwerbefübrer ob«^ f^in^ ©chutb baj»

malö noch ntcht befannt gewefen wäre, erfl mit bem

S;age erlangter Äenntniß biefeö ©runbe^ ihren 2(n^

fang nimmt.
%

. j. 165.

•Kac^ Slbiauf »on 10 »om ftage ber (St*

Öffnung eines Obergeric^tfidjen SrfenntnijfeS ober 95e»

fe^eibeS angereebnet, iß überall feine SKic^tigfeitS » SSe»

fd)»erbe bagegen »eiter jnlüffig, auc^ alsbonn niefft,

rnenn erfl f))dter bie Senntnifi beS ©runbeS ber Üfltd)«

tigfeit erlangt mirb.
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§. 166.

(56en fo unjuläfffg c6 für bic ^art^ci,

bfö jum ©rlaffc beö afö m'cfitig angefochtenen @rfennt^

nffiTeö an ben SSerhanblungen Xi)ui genommen \^at,

wiz für beten affgememe ober befonbere Sftachfolger,

nach ^Ibfauf bi'cfer 5?ti(!en bie angebliche 5ftichti'gfeit

auch nur al6 ©i'nrebe geltenb ju machen.

§. 167.

$aö Dber^Slppettationögericht fann bie Soracten

fofort oom Dbergerichte ei'rtforbern unb ohne beffen

@rflärung, auch ohne t)orgdngige 55ernebmung ber

genpartbei, bi'e 53cfchwerbe oermerfen, fofern e^ beten

Unflaüböftiflfftt ober ®runblO)1gfci't au^ bcn biöhetigen

SSerbanblungen entnimmt 3m g^aff eö aber

mchtj bewogen ftnbet, b«t e^ bie SSefchwerbe ber ®e^

gen^Jartbci sur Beantwortung unb nach ßing^ng ber^

felben, ober nach Slblauf ber bajii ootgefchn'ebenen

gri(l, fdmmtli'che Betbanblungeit, nebfl ben etwa be^

reW ci'ngeforbcrten Boracten, bem £)bergerid)te mi>

jutbei'len, welche^ feine Srfldrung batüber, unter Bef^

fügung aller Sieten, innerhalb brei2Bochen, fürgtanf^

furt aber innerhalb fech^ ffiochen, ei'nfenbet wirb

fobann oom £)ber^Sl^j3ellati'onöger(c()tc über bi'e angeb^

Uche S^tichtigfeit erfannt

c.
i

XXXV. Verfahren bei cinfad^en SBefchwerben.

§. 168. u
(Stnfa^e SSefc^werben gegm ein 06ergcricl)t ^at baS

£56«f3(<}»)ettationlgert{J)t, in fo/«rn eö biefelben nic^t

fofort »erwerflit^ erachtet, bem Obergeriefite jn feiner

/
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grHdrung mitjut^eilcn, bie binnen bret «aSod)««/ f«f

^ranffurt aber binnen fed)d SBod^en, abjugeben ifl.

§. 169.

£)aä £)ber>2Ip))eUationggeri(f)t fann bie @infenbung

ber IBoracten von bem Sbergericbte requiriren unb

bem ©egner be4 äBefcbwetbefübrerö eine Serneitmlaf*

fung auferiegen.

§. 170.

^inbet ba4 £!ber 3i)}^eKationdgeri(bt bternd(i)fl bie

S5ef(f)»erbe gegrünbet/ fo b«t J« bcren SSefcitigung,

mittcifl eineö S3ericf)tö .an ben betreffenben ©cnat,

worin auf bie ben Umilänben angemejfenen SScrfügungen

anjutragen i|l/ bie ©infcf)reitung ber oberauffebenben

©taatSgewalt ju oeranlaffen, and) ben S3efd)ioerbef(ib'

rer von bent Anträge benacbrid)tigen.

§. 171.

hai Qber«3{vi)et(ationSgericf)t aucb bann bem

0enate ju Utid)ttn, wenn nach Slbfauf jener ^ri|l bie

ßrflärnng bed Obergericbtö nicht eingegangen fcbn fottte.

§. 172.

®eb einfachen SSefchwerben gegen bai Sbergericht

ber freien ©tabt Hamburg wirb^ wenn ber Senat

bie Sinficht be4 Ober«2{))peltationlgerichtä nicht für ge^

grünbet bniten würbe, bie befinitive SSefiimmung nach

9Kaaßgabe beö 2irt. 6. Tit. 2. nnb beS Tit. 7. beö jur

.^amburgifchen ©runbverfajfung gebörenben Steglementd

ber SJiatb' unO Sürger ^ donvente vom Sabre 1710 er»

folgen, unb bad Dber»S(vptKation^gericht in ben tanb

gefegt werben, bem Oueruianten bie 3(n}eige, baß bie
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gragc inx öerfafitt«g^mißigen Serat^ung Dotbe^alten

bfei'be, fpdte(lcn6 in üier SBocben', nad)bcm ber ©cnat

beit Scricbt be^ Ober ^ Slppcttationögencbtö erbaften,

iu machen.

f.

0efu(be unb O^ecbtimittel ttt ^ejug auf <5rfennt>

niffe bed ©ber ? 5lppeHatiou63eri(bt<-

XXXVI. iDeclarationSgefu^e.

§. 173.

Ueber ®efud)e um ®rfldrung efne^ »om Obcr^Slp^

})eHat{on^gerid)te abgegebenen Srfenntniji’eö ^at biefeö

©en'cbt, etwa nach SSernebmung beö ©cgnerö, felb(l

ju entfebetben. 3(^ aber ein fotebeö (Srfenntm'g »on

einem auöwdrtigen ©prncbcottegtum abgefagt worben,

fo bat ba^ Ober^ 2(Dpettationögend)t bie
*

©ntfcbeibnng

ber SßcrfajTcr beö »origen Urtbeit^ bureb abermalige

ffierfebiefung ber äfeten ju »crantaffen, in fofern eö ba^

2)ecIarationögefucb nicht ganj nnbegrnnbet achten fottte.

XXXVII. 5«id^tigfcitö SSefebwerben.

. ' §. 174

t)ie S^iebtigfeit^i^SSefebwerbe gegen Srfenntnijfe nnb

Verfügungen beö Oberj^SIppettationögcricbtö i(l unter

benfelben Sebingungen, welche bei 3^licbtigfeitö^S3efcbwer^

ben gegen ein Obergeriebt »orgefebrieben finb (§. 41.),

iutdflTg.

©ie bat ebenfattö feine ©uöpenfiö^^Sirfnng, faW

nicht entweber ber I)irectoria[^©enat bie einflweilige

SinfleHung ber ferneren Verbanblungen »erorbnet, ober
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aitcf) aud bcr SoIljCe^ung beö afö nidjtiQ angefodjtet««

Srfenntm'ffcö unb auö bem gortgangc bcr Scr^atibrmt#

gen ein uncrfe^ltd)er 3^a(jf)t^ci'l cnt(lef»cn witrbe.

3|1 ba^ X^afe^tt ober 5Jfdf)t ^ Xafc^n cmcö fofd)cn

9^acf)t^cüö außer Swcifcf, fo ^at baö ®erfcl)t/ be^

welchem auf bi'c SßoUflrecfung M (Srfenntm'jfeö ober

auf ein Serbot berferben angerufen birb, fofort fe(bfl

über bie begehrte ©u^^jenjio ^ SBirfnng entfef^eiben.

grfdjeint aber bem ©criebte bie S3eurtbfdung bi'cfc^

^uncteö jvoeifelbaft , fo ^at bajfcibe bem Querulanten

eine furje, nad) S5cfd)affenbci't bcr ©adj)e unb bcr @nt^

fernung auf acht Xagc bfö bbd)|!enö oier SÖoeben ju

beflimmenbe ^nv Sluöbn'ngung einer Sn^ibition

beö Xirectorfafi^Senateö, nacbjulajfen unb' wi^renb

berfclben bte SSofljic^iing beö anpfeebtenben @rfennt^

nijfc^ nfd)t ju geftatten, nad) erfofglofem Stblaufe ber

gri(l jeboeb mit ber SSottjiebung , auf 5lnrufen berSe^

gettjj^artbe^, ebne 5Iufentbalt ju oerfabren.

Slud) fann ber Xirectoriafj=©enat o'erfügcn,’ baß bie

Sottiiebung ber atö nichtig angefod)tenen* (Sntfebeibüng

nur gegen Kaution' ober gegen anberc ©id)crungömaß#

regeln erfolge.

§. 175.

Xiefe aSefebwerbe muß binnen acht ffioeben, für

^ranffurt aber binnen jw6ff Sßoeben, nacbSnßnua*»

tion be^ angeblieb nichtigen SSefebeibeö , bc^ bem Xireo

toria^öenatc angebracht werben; mobe^ übrigen^ bie^

fetben SSeßimmungen gelten, wetebe in atnfebung beö

atnfange^ biefer ^rifl, ferner M Siblaufö oon s^^tt

Sabren unb ber Unjutdfßgfeit M fpdtcren SSorfebn^enö

ber angeblichen ^iiebtigfeit , ald einer @inrebc, in ben

§§. 164— 167 für bag Serfabren be^ 9Hcbtigfeitö^S3e^

«
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fcf)n)crben gegen ©rfentttm'jfe ober Berfugungen enteg

Dbcrgcrid)tg, angeorbnet finb,

§. 176,

SWitt^cifung bet Befrfjwerbc an bie ©egcnpar^

t^ei jur ©rwieberung, forbcrt ber 2)i'rccton'a[<'®cnat

- t)on bem Dber^^Sip^ettationögen'rfite einen innetbalb fed}6

fBod)en ein^uveidjenben S5cn'd)t.

X)emndid)|l wirb oon ben Senaten, naef) oorab

eingcfioltcr gutacbtlicf)er SDicinung eincg auswärtigen

©prucb^SottegiumS , bi'e ßntfd^cibung über bie be^aup^

tete 3^icf)t{gfeit ertaflen,

§. 177.

3tt hätten beS SKi'ßbraudbS bfefer 3^{d)tfgfe{tS»j93e#

' fd)werbe, werben bte ben ^artbeien unb @ad)fübrern

in ben §§. 21. unb 106. angcbro|)etcn Strafen eintreten.

XXXVIII. einfache SSef^roeeben.

§. 178.

©infacbe S5efd)werben (simplices querelae) gegen

baS Dberj'StppettationSgcn'cbt flnb mit S5efcf)ei'nfgung

,

baß ber Stntrag auf bereu 5tbl;ülfe bei bem Dber^5tp^

pettationSgeri'cbte ebne Srfolg gebfi'ebcn fep, an ben

^i'rectoriat^Senat ju bringen, weW)er oon bem Gber^

2tppeC[ati'onSgen'(f)te S3cncf)t forbern, aud) ben Umfldui'

ben nad) bi'e ©egenpartbep oernebmen unb bcmndd)|l

. einen Befd)(uß ber Senate über bie ferneren Berfügun^

geu t)eranra|Ten wirb.

§, 179.

@S fann aber überaH feine ©efd)werbe über Sufltj^

Berweigerung begrünben, wenn baS Ober^StppettationS^»
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ger{(f)t, nad) erforstem ^(nrttd^enbett ®e^(r b(d IBe«

fcbwtrbefü^irerö , feine Stecbtöpffe beSfinib abfd^fdgt,

weil bte @acf|e ntcf)t an bajfeibe ermad)fen fe^.
%

XXXIX. 2BCcbei-cinfe|ung tn ben »origen ©tonb.

§. 180.

augcrorbcntlidjc 9^ed)tömi'ttcl ber tffiicbcrcim

fe^ung in beit vorigen ©tanb gegen @rfenntm'f[e beö

Ober^3(ppettationögerid)t^ fiubet Statt, wenn baö

fenntm'ß auf falfrf)cn S^MQcn # Staffagen ober auf ®ut^

ad)ten von Sad)ocr|tdnbigen, tve[d)e alS untergefd)oben

ober a[S abfidjtlid) wapr^eit6wibriß angefoäjten werben,

gegrünbet i(t, ober wenn gegen einen not^roenbigen

^aupt^^gib neue Beweismittel aufgefunben jinb.

§. 181.

$er Smplorant muß biefeS SKec()tSmitteI tniicr^alb

ad)t 2öod)en, nadibem er bie 5l()atfac^en, worauf bic

von t^m angegebene galfc^^eit beruht, erfabren ober

bie neuen Beweismittel aufgefunben ^at, bei) bemDber^

3ipj)effationSgerici)te einfu^ren unb sugteief), .ober in

ber ibm baju oom @ericf)te geflatteten weitern griff,

rechtfertigen ; aud) ^at er eiblicf) ju erhärten, baß er

baSjenige, waS er bem 9ieffitutionSgefuche jum ©runbe

legt, oor jenen acht SÖoehen nicht gewußt ober nicht

aufgefunben habe, in fofern biefeS nicht fchon auS bem

Sufammenbange ber Umffdnbe (Ich Har ergeben foffte*

§. 182.

®aS Ober^St^jpeKationSgericht falls nidbt baS

5ytedj)tSmittel alS fofort uerwerflidf) (I^ barffellt, ben

Smploratcn jn nernehmen unb , wenn eS fobann baf<
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fc(6e für juldflig eradjtet, nadS) (Srlebiguttg ^cr etwa

öorgdngig gemad>tett Stuftagcn, bte 3?e(litutton auö»

juf)3recf>ett uitb bte ®ad;e jum. fernere» SSerfa^ren

an bad ©ertdjjt erjlcr Snflanj ju »erwetfen.

§. 183.

Siefeö JWedjjtömittcI ^at feine ©nö^)en|it)«2Bir»

fnng; eö wdre benn, baß auö bem g^ortgange ber

aSer^ianbfnngcn ein unerfe^fidjer 9tad;t^eit cntße^en,

ober andf> baö DbcrsSlp^Jeffationdgeri^t bte SSoffjtei«

^»ng i^entmen ober nnr unter ©idjernngdinaßregcln

gcßatten würbe. »

§. 184.

9fa4> Slbfauf »on je^n Sauren, bfe mit bem S^age

ber Sröffnnng et'ncß (Srfcnntntjfcd bed 06er«2l})})ef»

fattondgertd()tö beginnen, iß überatt feine iSiebcrcin#

fc^ung in ben »origen ©tanb gegen baffelbe weiter

juldfßg, and) aidbann nid)t, wenn erß fpdter bie

Äenntniß bed Steßitutiondgrnnbed erlangt wirb.

§. 185.

@ben fo unjnfdfßg iß ed, nad) Slblanf ber adjt«

w6ß)igen ober je^njd^rigen gdß ben SReßitutiond«

grunb aucl> nur atd ßinrebc geltenb ju mad>cn.

§. 186.

5ür bie 0reie ©tabt granffnrt gelten ^inßd^t«

lid> bed außerorbentlidjen ißedjtdmitteld ber 28ieberi>

einfegung in ben »origen ©tanb gegen Srfcnntnijfe

bed Ober«2lppcttatiöndgerid)td bie SBeßimmungen .ber

§§. 15., 16. unb 17. ber bortigen ^ro»ocationd«

Orbnung »om 22. 3nlt 1788.

n
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§. 187. .

2n 3(nfebnng bcr prdtortf^jeu SHeftttution gegen

ric^terltcfje Srfenntntffc fefciSt eö 6ei bcn S3e|Kmmun«

gen beß gemeinen Siedjtö, wobei in bcn geeigneten

giffen boö etwa jur Stnwenbnng fommenbe (latuta»

rifd;e Siecht ber cinjefnen 0tdbte ju 6erücf(Id()tigen ifl.

2.

XL. ^5)roccß in Griminalfad^cn.

§. 18a

3tt ^rimittarfad^ctt ftnbet feilt Scrfal^ren bei bem

Dberj^SIppeCfaticn^geridt^te Statt (fattö nic!;t bic oben •

ju SInfang be^ §. 40* für bie freie Stabt ^ranfj»

furt enthaltenen befonberen S5e|Hmmnngen eine5luö^

nähme begrünben), inbem baö£)bergeridht bie

Sieten nebjb bem ©rfenntniffe, ben Sntfeheibnngögrun^

ben, in fofern biefelben befonberö abgegeben finb,

unb ber eingereidhten meitern SSertheibignng, binnen

nterjehn 5Cagen nach beren (Sinreidhung bem Dber^

Stjjpellation^gerichte einfenbet, melche^ fobann bie

Sieten mit bem in fester Snflanj gefdUten Urtheife

bem Dbergeridhte remittirt*

^aö DbersfSljjpcttation^geridht fann inbeß &t^U

liehe ©utadhten, toie andh S3eridhte fonftiger Ännfl^

nnb Sachoerjldnbiger, entmeber nnmittelbar, ober

au(h vermöge 3iequifition^fd;reiben , fleh ertheifen

laffen*

§* 189.

©rächtet e^ eine SSerooIlfidnbignng ber Unterfu?

^nng fnr nothmenbig, fo nernjeifet e^jn biefem S3e?

hnfe unb jur nadhtrdglidhen SSernehmnng beö SSer^?

I

I
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t^ciMgerö ober beö Snciifpatcn, unter Sejeid^nung

ter weiter auftuHdrenben fünfte, bie ©aci;e an baö

Dbergericf?t

^emndd;|^ wirb, nad; erfolgter SHurffenbung ber

Mieten an baö Dber^5lppettationögerid)t, oon biefem

entweber baö Srfenntniß in fester Snflanj erfaffen

ober bie ®ad)e, abermaligen Prüfung nnb dnu
fd;eibung in erpter Snftanj, an baö Dbergerid(;t oer^

wiefen. ;

§. 190 *

!8ei cinfad;en S3efd?werben nnb TOd^tigfeitöffagen

in ß^riminaifad^en i(l nad) 3JnaIogie obiger Sefiim:?

mung in (JioiIfa(^en berfal;ren.
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t

2C n 1^ a n 0

L ©tempel* unb ®cBill^ren » Sajre.

f

§. 1 .

?J(fe bet bem Sber«2l^3pciratioitögertd>te ®tatt fin»

bettbe ©ebii^rctt jerfaKen in ©temjsef«, Urtbeiiß» unb

^an2(ei:!@ebü^ren.

I. ©fempelsQebObrcn.

.§* 2 .

Seber SSogen aifcr bei bem Dber^SlppeDfati'on^gc^

nd[;te einjureid^enbeit Sänften mtb jebe SSeifage, in

fofern fie nfd^t bereite bett ©tem^et beö Dber^^^Ip^

)5ettation^gerid(;tö trägt, ol^nc 9tucfffd)t auf ii)vc &vi^

muß mit einem ©tempef uon 6 ßt. tjerfc^en fet>n.

3u bem @nbc i(l baö erforberIi'df)e ©temjJelpapier

m ber Äanjfei gegen baute Sul^^witg gu crl^atten.

• ^i'e mit ben @i'ngaben ju iiberretd;cnben 3tbfd()nfj?

ten n>erben nf^t geflemj^ett.

§. 3.

'

6^ i(l iur 6rleid;terung ber ^artl^eieh ijerßattet,

bi'e cmjureidbcnben ©d^nften auf gemo^nti^em
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}«er jH
,

f4>refl»ett wtb im’t einem efnjfgen ®tem))etbo«

gen ju »erfe^en. Sn foId[>em ^affe muß bte ©(^»rift

mit einem »offen Sogen belegt »erben, toeld)et bett

Stempel mü) bet Sogenjflbt ber ©d|)rift, mit Snbe#

grif ber nidj>t befonberö gerempelten Sinfogen; trdgt;

ancf> i(l auf fol^tem Sogen bie »offe Knbrif ber

©4>rift unb bie 3ai^l ber Slnlagcn jn »eraeicjjnen.

§. 4.

SKit bemfetben ©tempel »on 6 ßl. fir jeben So#
gen ßnb affe Original * Sluöfertignngen in ^arti^eifa#

tben, worüber imgolgenben nidjt befonberO befiimmt

iß, fo wie auff) bie in ber Jlanjlei aufsunebmenben

fleincn SRegiffraturen, jn »erfeben. Sloße Slbfdbrif#

ten ber Sluöfertignngen nnb 9>rotocoffe, fo wie an(J[>

bie Sluöfcrtigungen ber SntfcbeibungOgrünbe, ßnb
frei »om ©tempel unb jablen nur (Sopialien.

§. 5.

0e|l(leffungen beö Setragö »on 2lb»ocatur# nnb

5>rocuratnr#5Redbnungen, »elcbe unter biefen felbp

gefdbeben, ßnb bem ©tempel »on 12 ßl. nnterwor#

fen. 2Birb anßcrbem ein befonberer Sablungöbefebl

»erlangt nnb auögefertigt, fo iß bafür ber gewJb«#
litbe ©tempel ju bereibnen-

§. 6.

Oie Soffmadbten ber ^roeuratoren tragen ben

©tempel »on 1 9Bf. 8 ßl., wofür bie gebrucften

gormulare auf ber Äanjlei ju b«ben ßnb.

Oenfelben ©tempel erbalten bie an ber Äanjlet

auOgeßefften ältteßate.

®.u.et.e4r.Sb. 26
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§. 7 .
,

.

®«n ©temjjcf »on 2 5Wf. finb unterworfen : b(e

roitt^etfenben nnb ))rocefIettenben S3efd>eibe; bie in

bie 6ad)e felbjl etnfd^Iagcnben, ober boniit jufammen!:

^dngenben @ntf^etbungen / we(d>e feine ^eftnitis«

Srfenntnijfe finb; ferner bie Srfenntniffe fiber ein«

fat[>e Sefdjwerben ttnb öber )53efd)Werben wegen »er«

weigerter ®uöpcn(i» «SSJirfung ber SippcHation
;

bie

2)ecrete, wobur(^ ßbictattabungen erfannt werben;

bie Sbictatlabungen felbfl, fo wie bie etwa barauf

erfofgenben ^rdciu(i»«S5efd)eibe; inigteic^en bie in

ber jfanjiei aufgenommenen ^rotofoKe unb bie ^c«

tenrequi|itionö«®4)reiben nnb fon(ligen ©cljreiben an

Ottbere S3ei|)örben in ^artbeifac^en.

.
,§. 8.

Den ©temisel »on 3 9Kf. eri^aften bie »omSbcr«

Sij>peI(ationögeri^te felbjl ertbeiiten Slttcflate, bie

©cbretben an 3urt(lcn«^acultdtcn, wie and) bie ^ro«

tofotte ber 3nrotuIationö«3;ermine bei Sictenoerfcn«
|

bungen nnb. alte Driginaf « Süußfertigungm eincö je«
J

ben 2>eftniti»«@rfenntniffeö auffer ben Urtbeiiö«@e« I

bubren.

§. 9.

J)en ©temjjel »on 6 9Wf. befommen bie ^roto«

folfe 'üon iJerminen, welche unter bem SSorjih eined

SRatbeö beö Dber « Stppettationögericbtö abgebolten

werben.

§. 10.

iSJenn nur @in Original ©tatt finbet, fo wirb

auch nur biefe^ gejlem))e(t. ©inb bwgegen mehrere
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Origmote ttot^wettbig , wie j. S5. Ui 2)ejtm'rtt>#gr<

fenntnfffen ober bet ^)roceß(ettenben Sefdjjetbett, »el4>e

Stuflagcn ober SWitt^eiTungen an beibe St^etle entl^af#

ten , fo ftnb btefe fdmmtft'4) nttt bem üoffen für biefe

eraffe üon Sluöferttgungen »orgefctjrtebenen ®tem^)el

ju »erfe^en. SSon ölten S3ef4>etben, toooon nur Sine

Original « Sluöfertigung erforberlie^ i(l, eri^dlt bie

<Segen}3art^ei eine Slbf^rift.

n. nttbeUegebfibr.

§. 11 .

Sei oHen Sefiniti»:>®rfenntniffen, b. bei allen

@rfenntnijfen, woburc[) baö Dber#Slppellationögeri^t

bie an baffetbe gelangten SefdSttoerben entweber fofort

»erwirft ober, nad[> SSerne^mung beö Oegnerö, bar#

über auf eine ober bie anbereSlrt entfd^eibet, fontmt

gu bem ®tcm}3et ber Stuöfertigung anno(i[> bie Ur#

t^eilögebülir, nacl) fotgenber Se|iimmung:

a) Oie geringlle .Urt^eitögebül^r i(l 5 9Wf.

b) Setrdgt bie ©umme ber Seftl^werben über 1000
biö 10,000 ÜKf., fo i|l bie Urt^eilögebü^r ein

^alb ^rocent beß SBert^eö.

.
c) ©ie toirb, anger bem fialben ^rocent für bie er#

(len 10,000 SOJf., für ben Selauf ber ©umme ber

Sefdjnoerben »on 10,000 biö 25,000 9Kf. nra 1

9»t. für jebe 300 ÜKf. erjid^t.

d)Setrdgt bie ©umme ber Sefc^werben me^r al«

25,000 9Rf.
, jb wirb für ben über 25,000 9Kf.

l^inaubge^enben Setrdg für jebe 400 ÜHf i

9Rf. gugelegt, jeboc^ mit ber Sefd^rdnfung, baß
bie Urt^eilögebülir niemals bie ©umme »on 150

9Wf. überfleigen fann.

26 *
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«) S3et btr iStjltmmuns unter b) nDtrb »veniger alä

100 ?Kf. flar ni4>t, 100 ÜJlf. aber, «nb »a^

bariber t(l, fÄr »oHe 200 üMf. gerec[)nct. ®ben

fo »erben bet c) erjl »ottc 150 SSRf. unb bet d)

»olle 200 üKf. ln SHccbnnng gebracht-

1)emnact> i|l jutn 23eif))tel ble Urti^eil^gebübr

ffir eine S3ef4>»erbe « ©untnte

Jtt b) »Ott 1200 ÜKf 6 5D?f.

5100 # . . . . 26
• 9899 # . . . . 49

}u c) »on 15,249 67
f 24/850 ^ • • • * 100 5

JU d) tJOtt 35,200 ?Oif 126

SJ 44,800 0 unb allfra

»ag barüber tfl
.

' 150 *

§. 12.

S8et ßntf^eibuttgen, »etd;c jwar feine Deftniti»*

(Srfenntniffe jtnb, ober bodf> in bie ©ad>e felbfl ein»

fd()lagen ober bamit jufgntntenbdngen, fo »ie bet @r»

fenntniffen über einfoclje Scfdjwerben unb über Si^c»

fd).»erben »egen »er»etgcrter ©uöpenft» »» ISJirfuiig

ber Slppellation , inigfeid>eit bei ^rdclufios'Sefdljeiben

ouf erfolgte @bictoHabnnge«, »irb außer bem ©tera»

lief bfe geringfle Urt^eildgebü^r entricljtet.

§. 13.

iCie Urt^etldgebü^r -»irb aud|) bann bejal^lt, wenn

bte mieten jum S3e^uf bed einju^olenben Srfenntniffeä

verfanbt »erben.

§. 14.

Set ber IBere^nung ber Urtbetldgebü^ren wirb
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nad> benfelben ©rmtbfd^e« »erfahren, wie bei

red)«««tg ber -SlppeKationö«®untmc. Sinfeit Hnb,fto*

jlcn fontmett babei mit iit Slnfd^fag , in fofent bie 8e«

fcfjtoerben barauf ger(4>tet (inb.

§. 15-

5(1 ber woipre Selauf ber $efd()n)erbe«©um«tf

jwcifel^afi, fo fann bad £)ber«3l()()ettatfondgcr{d>t

bie ttät^ige SlufffÄrung bon ben Dber«@eri^ten ober

von ben ^artboen felb(l einjieben. 2fu^ bleibt e€

in foicben gdtten ben ^«rtbeien nnbenomwen , mitterfl

gtaubbafter SBefcbeintgung beö »irflidben SSefdufö ber

S?efcbtt)erbe«®untnte, auf SJerminberung unb tbeil*

weife 3urÄcfgabe ber UrtbeiB « ©ebübr onsutragen.

93ei bemjenfgen, wad baö £)ber<3((5()cttationögeritbt

hierauf eutf^eibet, b«b jebodb fein iBewenbem

§. 16.

Sei @egen(ldnben, bie feine ®d;dbung jufalfeu,

wirb bie Urtbeifdgebbbr nadb Serbdftnif ber @acbe

bid 3ur ®untnte i»on 150 ^f. befHntmt
4 » ^ «

* *

‘ ni. Äanjtei5@ebü5rcn.

' §. 17.‘

gur alle Slu^fertigmtgen , n>cfc^c mit einem

Stempel t)erfel^ett fenb, mirb feine ^efonberc ©d[jrei6^

gebü^^r be^a^ff; hingegen ifl, für. alle flempelfreie

Endfertigungen unb Ebfdj^riften ; mel(l)e in bcr Äan^^

Jei bed Dber^Eppettationdgeric^tdi gefd(^rieben mcrbeit,

eine ©d[)reibgebu^r ju entri^^ten. : ;^icfe betrögt, mit

3«begriff beffen;.mad fir bie iS^oKcrticnirnng jn er#

(egen ift , 7 ßl. fur ben ganjen? unb 4 ßl. für ben
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^albftt Segen. 3*be ®e«te «neö SogenS 25

Seilen ,nnb jebe Seif» <nt X>ur4>fd;nitte 10 (Selben.
0

§. 18.

25te (fottationirung ber »on ben ^rocuraboren

neben ben Drtgtnalen einjurei(^cnben?lbfd>riftcn toirb

mit 2 #r. für ben Sogen beS Driginaiö vergütet.

,§. 19 .

gfir jebe BufbeSung burd> bie ©eritbtfboten , fo<

ber Drig{nal«21u6fertigungen^ .a(d ber Hopfen,

finb 8 ff. s« entri4»ten.
.
gör Sefojrgnng von Sieten

nnb Sriefen auf bie f!0|l merben Si ff.'erfcgt.
• 0

. . •

,
20.

\ I

gür ,baö @inb<tcfen ber vom Dber «S(ppeIfattond>

geridjte abjufenbenben Sieten in Olrivatfadjen tverben

nadt^ ber ®rife beö ^onvotutd 8 ff. btd 2 IDff. ver«

gütet •.. .

. §. 21 •

gür bie Sluffudliung reponirter 'Stetm )um Se^uf

ber Snfpectionen finb 2 Wt. }U entridKen.
* %

‘

IV. 3Ctt0cmcinc SJefUmmungen.

Stt ber Kegel , l^at berjenige bie .®tem^)er^^ imb

Äait^fet^SebüHirert gu begal^fen, ben SSefd^eib

veranlaßt. Srgtebt >fid^ jebod^ an^ bem fßef(fyeiht

ober Srfenntmffe, »em bie Äb(len«@r(lattung obliegt,

fo merben jene, ©ebü^ren für .
fdmmtlid^e* Stuöferti#

gungen bem fe|tmn >fogfei4> angered^net ünb abge^

forbert. X)teö gefc^ie^t m^befonberc bei SeftniriosSrs
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femttttiffeit , m fofern junt Äoflenerfa^e »er»

urt^eiftift;' »ofifitgegen, bet eintrcfcnber 3Serg(ei^«ttg

fcer Äojlcit, ber ©tem})e[ ber SJuöferttgtmg »on jeber

^artbci befonbcrö getragen wirb.

2)tc Urtbetlögebü^ir fdUt, bemjtem'gen jur Sa(i, ber tu

bie Äoften beö SSerfabrenö »entrt^eift wirb. .ÖBerben

bicÄo|lctt conijscnfirt, fo t(l bie Urtbetfögebü^ir in bent»

fcibcit Scr^^ttniffe ju »ert^cilcn,, in fof<nt. bie llm|ldnbe

nidbt' eine befonbere SSert^cilüjtg nct^ttienbig madben.

§.' 23.’
4 •*

' Saöiemge, ioaö eine ^artbei ju entridbten b«t/

wirb »Oll bem ©ecretair ober »on bem .'cr|lcit Äanj»

riflcif cfgcnbdnbfg auf ben S3efd;etb ober dnf baö.

fenntitift/tnogegen bie ju feifteit if!', fpeci^

cirt »erjeidbnet.
’ '

'§. 24. .

"

• . . . *
• * ' •

,
* * ' • * »

^ieBabtimg miiß fogfeid) bei ber ?!JJittbeifnng,. ttnb

5»»ar in bem ju ?ubc'cf. gangbaren groben (Jourantgefbe,

gcfd;tben. ’

.
'

,

'

'

S* 25.
* *'

i * t
^ •» . t J i i \

S3ei ®ergteid;ung ber »erfebiebenen in, be». »ier. freien

©tdbten i'ibtid;en '@clb>©örte’n werben; ^2 iftbetnt-

sn 'l7 «JKf., 4 SÄtbfr.' @otb jn ll'.Ä unb,i(» m.
^dmb. SBancb ju 125 ?nb. (Jonranr 8e«tbnet.

> 1 li

. ,, -j; : :i§.' 26.
'

'

'S« (5nminalfadj^ett ftnben md^renb bcö SSerfal^^

ren^ weber tiod^ fottfligc @cbii[)tcn flatt;

tt)enn - aber ber Snquijit m bie Äoflen ^erurt^eUt

tt)irb, fb muß er fdmmtKcl;c ©ebuf^reu/ fo meit fein

Serm'6gen reid/t, nad^bejdl^fcu; '

;
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II. ^rocucatur • Orbnu ng.

A.

3n(trucHon.

©er ofö ^rocurator bet bem IDber?2l^5})eKatton&

geriet angefieKt »trb, ^at jur treuen (SrfüKuitg

na4>ftebenber Sorf^rtften etbfidS» ju »erpflfidjjten

:

1) eine jebe @o^e 0^«* Unterfcbieb, »eft^jc i^nt

fn biefer Sigenf^aft »on einer ^art^ei übertragen

«nb »cjtt er »on ibr mit bem erforberIi(bert SSor«

f^ufe »erfeben »irb, unmeigerfitib ju übernebmen, .

Wenn ibn nidbt befonberc ©rfinbe, über beren (Strebt

liebfeit nütbigenfalfö baö @ert'4>t ju erfennen b®bf
baoort obbaften ; fefb(i in biefem glatte jeboeb ba^ jur

©abmng ber nädbftf** Sififf ®rforberficbe, fofem er

toenigflen^ b**!** wit SSorfebuß »erfeben i(l, jn beforgen;

• 2) bie übernommenen ©adbeit mit alter IRecbtli^»?

feit nnb gewiffenbaften Sorgfalt »abrjunebraen unb
beren SSeenbigung müglidbfl jn befürbern; infonber»

beitniebt nur bie ibm snfommenben®dbriften unoerjüg#

lifb einjnrei^jen, nnb bie ibm injlnuirten geri4»tlidbcn

Verfügungen ber ^artbei ober ihrem ®a4>fübrer al3»

halb aujufdbiefen, ober »aö fonft babei erfbrberti^
, ju

beforgen; fonbern auä) über feine gan;e Ocfcbdftö»

fübrnng »olt(tdnbige SSüdber ju ballen , worin er aUc

nn ibn gelangenbe ©ebriften unb geridbtli^ie Verfü»

gungen/ beten @inreicbung bei bem @erid)tc unb Slb#

fenbung an bie ^artbei ober if;ren ©aebfübrer, mit

.J»in;nfüguttg beö Satumö beö (Jm^fangö innb .ber

gefebebenen Seforgung, ;>ünftti(b 5« »erjeiebnen bat;

fobann über ben Slblauf aller grifien in ben ibm an»

DIgitized by Google



301

öcrtrauten ©a^en eine gettaue ?i|lc ju ful^ren; fc^

felb(l bei bereit SSeobadj^tung feine SSerfdmniß ju ©d^uf^

ben fonmten ju taffen , fatt^ aber üon ©eiten be^

©egner^ eine ^ri|b Derfdumt morben indre, fofort

wnb o^ne befonbern Sluftrag, menn er nid^t Don fei^

ner ^art^ei entgegengefe^te Snflrnction ermatten l^at,

auf ben mit beren Slbtauf »erbunbenen 9ted;tönad?^

t^eil anjutragen; SSerabrebungen unter ben procura*

toren megen Unterfaffung eine^ fo(d(;en Stntrag^ finb

bei nadj^brueftid^er ©träfe »erboten;

3) l^at ber ^rocurator ffcl; ju ben erforberIid(;en

geri^^tlidj^en J^anbtnngen burd? eine »on ber ^artbei

ober ihrem ju ben Mieten tegitimirten. Seoottmddbtfg^

ten au^geflettte begfaubigte SSoIfmadht fo jeitig »er^

fehen ju taffen, um fotd^e, mo nicht früher, bodh

bei ber erflen am ©crichte »orjunehmenben «^anbtimg

einreidhen ju finnen; hieju finb »or^ug^meife bie nach

ber gefe^Iidhen SSorfdhrift gebrueften J^ormntare 'ju

gebraudhen, ober, menn in einjernen Stuönahm^fdtten

eine fchrifttidhe SSottmacht eingereicht tvixb, ,. fo muß

biefe bamit loenigffenö ihrem tt)efentfid;en Snhätte

nach ubereinfiimmen; eine @encrat*^S5oltmadS)t fann

jmar »on einer ^arthei für ihre fdmmtlichen jegt

ober fiinftig bei bem Dberjf2t»»eltationögerichte ju

»erhanbeften ©ad;en @inen ber^rocuratoren ertheitt

merben, jeboih muß ber ^rocurator bafnr forgen,

baß eine beglaubigte Slbfchrift baoon ^u jeber SIcte

' gelegt merbe; ferner muß, fattö ber ^drthei fetbjl

bi^ »erfintiche gdhigfeit jur ^roeeßfuhrung .abgeht,

bie Srmdchtigung ihreöSSertreter^^, fcfern.fot(he nicht

fdhon aui benSSoracten erheitt, gtaubhaft nachgcmie<»

fen merben; audh hnt ber ^rocurator, menn er bie

I
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i^m crt^eiftc Sottma(^?t abgcfoitbert emgercid;t, tw
felbc mit feinem Produxit nnb feiner 5Ramen^ Utt:?

terfd^rift gu »erfe^en; ^

4) borf er feinem SKahbate nid;t einfettig ol^ne

erffebiidt^e ©rimbe, worüber nStbtgenfaffö baö ®c^

ridjt jtt'entfd^ciben ^at, entfagett;/ ... .

• • *

5) bei SSermeibung ciner Sefbürafe i)on 5 S^tl^trn.

?üb. Mourant oon bem-@erid?t^orte nid)t über bret

Sage, ebne in bei' Äanjfd einen ®tcttoertreter nant^

baft gemalt ju b^ben,- itnb auger. ben gerien nidbt

über oierjebn S!age ebne Urfanb be^ ^rdfibenten,
»f» ‘-f * ^ f

ftd; entfernen, nnb b^t er übrigen^ in jcbem'Jalte

ber Slbwefenbcit ober fonfitgeh SSerbinberung)' bei ctg*
^ •• 9 0 .

ner SS.erantibbrtlfcbfcit, bie ‘‘(Jinriebtung jn ‘treffen,

baff bie' immitterfl an ibn getangenben ©d;rfftcit nnb

gerid;ttid;en’ S5erfiigungcit ^jünftlfcb beforgt 'werben,

and; überbauet in fcütcr ’gcfanimten. Slhtt'öfubrnng

ni^t^ oerfdnmt wirb;
'

'

.

6) atte Sirigabcn ber ^artbeien, mit SSeifngung

be^ 3^amen^ be^ 6'onci^ientcn, ooh ibm eigcnbdnbig

nnterfdbrieben, ncbfl einer 5lbfcbrift. ber ©ngabc nnb

ber bem ©egttcr mit^utbeiienben 5rnlagen, auf ber

Äanjiei in ben ba;u beftimmten ©tunben abgeben jn

laffen; .

« ( * * i •

7)
bei atfen Eingaben bafur 31t forgen, ba^ bie-

felben;ni(bt nur in ber Urf^rift, fonbern auch *in

ber ?ibfd;rift, ridbtig unb. . oöllfonfnien leferüd; ge*

fd)rieben flnb ,
’ fo wie bgg wenigfleu^ febe ooKge-

fdbriebene ©eite fünf nnb 3Wan3ig 3 ^i^^n unb jebc-

Seife im 2)urd;f(^nitte sebn ©i>fben entbaftc;

. 8)' bei ber ditgern Sinriebtühg ber ©ngdben bic

5‘Orm 3U beobaebten, baß .gfeid; oben ahduf bie erfle
: y M ^
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©eite bic StuffdS^rift an ba6 (Serid^t „5lrt bie ^um

IDber'StppeKationögcrid^te ber t)(cr freien ©tdbte

2)eutfdbfanbö l^cd)t)crorbnetett Herren ^rd(cbent uitb

SWdt^e", unmittelbar baruttter aber, auf eben biefe

erfte ©eite, bie 5ytubrif ber ©adbc gefegt werbe, unb

baß fobann auf ber jweiten ©eite ber fd^riftlid^e SSor^

trag fetbfl, oi^nc weitere IJitufatur, - bereu' e^ aud^

am ©dbfuflfe uid;t . bebarf , anfauge, cnbKdj^ baß bie

Urfd^rifteu affer (Eingaben mit ©eiten ^a^fen »erfet;en

unb biefe ben/^n^it beijufugenben 8lbfd;riften nad; bem

Driginate awgemerft werben;*

. 9) feine ©d^rift einjureief^en , ^wefd;e ber ben @e^

ri^^ten fd)ufbigen4fd^tung ^uwiber, ober bcfeibigeitb

für bie. gegenti)eüige ^^artbei, fdr beren ©ad;fubrer

ober..^rocurator wdre; baber aud; biejcnige, wetd^e

ibrn mit bergleid;en|(uöbriicfett gugefd;icft wdrbe, bei

eigner SSerantwortlidbfcit baoon' ju - reinigen, ober'

weuigjfenö, faltö ber nabe griflabtauf baö Umfebrei#

ben nid;t geflattetc , foldbe Sluöbrdcfe gdnjridb auöju^

föfdben; in fofern jebodb bie ^artbei bereu S3cibebalr

tung, feiner oorgdngigen 5(bmabuung ungeadb^et,

auöbrueffid; unb auf eigene ©efabr. oertangt ^aben

fottte unb ber ^rocurator hierüber S3efd;einigung bei#,

bringt, fott bie nadb Sefinben ju erfenueube ©träfe

aBbann bic ^artbei attein treffen, ^ie 2SerantW0rl>

fidbfeit beö ^rocurator^für benSnbaft ber ©fl;rift fdfft

weg, wenn biefe bon einem jur^rajri^ bei bem Dber^

3(ppeffation^gerid;tc befugten Slboocdtcn berffaßt i(l;

10) wirb jwar bem ^rocurator bie SSefugniß er#

.

tbeilt, gleid; bei Uebernabme ber ©ai^e einen SSor#

.febuß bon gwan^ig bi^. bodbflenß breißig 9ltbrn. unb,

wenn feidber bor bereu SSeenbigung erfdbdpft wirb,
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eilten »eiteren neu ber^arti^ei ju begehren; bagegeti

bat bcrfcibc affe SSerfiigungen beö ®erid;tö, »etd^c

i'bm infinuirt »erben, burdb fofortige @ntrid)tung ber

@crid;töfo(len, affenfaffö nur mit 5(n^nabme ber Ur^

tbeilögebubren non b^^^^rem S3e(onge, in Sinfebung

beren auf befonbereö üinfudben bie unmittelbare'Sin*

jiebung non ber^artbei nerorbnet »erben »irb, ein*

gulJfen;*

1j) foff ber ^rocuratory bei ©träfe ber ©u^pen^

ffon unb im ffiieberboiung^faffe ber gduilidben 6nt^

faffung, non ben ^artbeien, außer bengefe^Iicb oer^

orbneten @ebubren> nid^tö nerlangeu, fidb audb dU
fer Jpanbtungen, »el^e, ohne 9tu^en für bie ©a^e,

nur jur SSermebrung feiner ©ebubren gereichen, in*

fouberbeit affer unnätbigen ©orrefponbenj, entnahm ;

12) fidb berjenigen ^roeeßfadben armer ^artbeien,

»eldbe ibm non bem ©eriebte jur unentgertli(hett

®eforgung übertragen »erben , mit gteid;er ©mßgfeit

unb ©orgfaft, »ie bercr anbrer ^Vrtbeien, anneb«*

meit unb ßdb babei eben fo »enig eine SSeruadb^dffi^

gung ju ©dbulben fommen iaffen;

13) »a^ ibm non feinen ©lieutcn mit 5Kö(fß(ht

auf fein procejfualifdbeö SSerbdftniß ju benfelbeit mit^

getbeUt unb annertraut »irb, nid;t ju* beren Sffadb^

tbeii offenbaren ober banon einen . auberen , ald ben

beabßdbtigten ©ebraud; ma^en;

> 14) foff fein ^rocurator in auö»drtigctt 2)ienffcn

ffeben ober in fofebe treten, feinen au6»drtigcn ©icnfli

ober ©brentitel annebmen unb feine 5(geutfdbaft ir-

genb einer 2(rt*fiir einen frembeu Staat dbernebmen

;

.eine jebe Sn'nibcrbanbiuug jiebt burd; ßd; felbß ben

Serluß ber ^rocuratur uad; ßeb*
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Utfcrigcn^ wirb ^ofgcnbc^ attnod^ feftgcfcgt.

15) ^ic ^rocuratorcit werben in ?ü6ecf, auH)

wenn fie au^ ben @ad?fu^rem ber übrigen brei ©tdbtc

angefleKt jinb, aB SIböOeaten praestitis praestandis

jugefaffen* 3n biefein ^aKc mujfcn jic baö S3ur5crjj

red;t jener Stabt gewinnen unb jinb jte affen bamit

vjerbnnbenen ^flid^tcn nnterworfen.

diejenigen ^rocuratoren, welche au^ ben ©arf)fü^^

rern ber nbrigen brei StAbte cfttgeflefft werben nnb bej>

ben ?Äbecfifcben ®erid)ten feine Sibnocatur treiben,

ben in ber Stabt, wo flc S5urger verbleiben, and) nac^

wie vor bie bürgerlichen Saffen ju tragen nnb, auf

ßrforbern ber ?nbecfifd)en S3eh6rben, bie gortbauer

ibreö bürgerlichen SBerhAltnifleö in ßiner ber anbeten

Stdbte nach$uweifen. Sie jenb jeboch ber ©erichtöbars»

feit, ben ^olijeianorbnungen, ben mit festeren vers*

bunbenen ^eitrdgen nnb ben inbirecten Stenern ber

Stabt ?nbecf unterworfen.

16j der ^rocurator iff in affen Sdffcn begangener

SftachldfjTgfeit ober llnreblichfcit, neben ber nach ben

Umffdiiben wiber i^n ju erfcimcnben ©elbffrafc, Suöj^

penjion ober "^(bfci^iuig, jur vollffdnbigcn Schablo^hafj?

tnng gegen feine ^artbei verpflid)tet.

17) 3nr Sicherffeffung beö ©crichtö nnb ber von

ben ^artbeien an ben ^roenrator etwa ju machenben

.Slnfprdche ^at berfelbc eine Kaution von jwei Staufenb

ÜRgrf Subifd) Sonrant ju beffeffen. diefe ßaution^lei^

(lang gefchiebt burch ßiner ber vier Stdbte

ober bereu ©ebieten anfdfjige Snrgen, welche (Id) bid

jtt bem erwdbnten SSetrage folibarifd) nnb mit Sntfa^

gung auf bie einem Bürgen iuffebenben $Hecht^wobltba<»

ten sn verpflid)ten haben , nnb in Slnfebung beren, faff^
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diner ober ber 3(nbere mit Siobe abge^ett, in SSerm6«

gcnÄoctfoU gerot^en , ober feinen .Sfflo^n(i$ onberwdrtS

nehmen foKte, an beflen ©teile fofort ein SInberer ge«

flellt »erben mug. 2Benn ber ^rocurator mit Zobe

obgf^t ober entlafcn »irb, Jo i(l biefe doution nact»

SIblauf breicr Sa^re in Slnfe^ung aller Slnfprücfje,

wcidje binnen biefer 3tit nic^t angebracht »orben, aI3

getilgt anjufeben; auch (lebt eö ben Setbeiligten frei,

nach Slblauf eineö f«tl l**“* Slbleben ober ber

dntlaffung bed ^rofuratord/ auf eine dbictaUabung

bei bem Ober^Slppellationögcriihte anjutragen, »eiche

oldbann, mit Slnfegung eined S!ermind »on »ier 9Ro>

naten, in ben monatlichen SSefanntmachungen bed

rithtd jur bjfentlichen Äunbe gebracht »irb.

B.
%

^ibedformel.
3c^ gefobe unb fcbtt)6rc ju ®ott:

baß, ttad)bem i'd) »on bem Sbcr^^lppettatfon^ge^

. nd)te ber t)i'cr ^^rcien ©tdbtc IDeutfcbfanbö

^rocurator bei bemfelben ernannt worben bin,

i(^ in atten biefe^ mir übertragene 5(mt betreff

fenben Singelegenfyeiten bem Obcr^3(ppel(ation^ge^

richte ß^rerbietung nnb ®ef)orfam erweifen, auefj

bic mir bei bcmfelbcn anocrtrancten ©neben mir

@ewij]enbaftigfeit beforgen, nnb nberbanpt ber

mir in biefer Sigenfebaft ertbeiften 3nftruction in

allen fünften trenlicb naebfommen werbe*

©0 wajir mir Sott helfe k»
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c.

i a jr e.

2){e ©ebu^ren bcr ^rocuratorcn bei bem

^)cKrttionögcnci)tc imbcn auf foigenbc. @d(se, außer

we[d)en bic ^art^cien uid()t^ totiut an biefelben ju be^^

ga^Ien ^abeu, befn'mmt:

1) gur bie Ueberna^me einer ®ad)e (arrha),

. bereu 0fre{tö^g^u|laub unter 1500

9Kf. betragt . * GÜJJf.— ßf.

bereu 0treit^ecjeujlaub 1500—3000

SMf. betrdgt . 7 8 ^

bereu ©treitgegeußaub 3000 9Jlf*

uub barüber beträgt • * • 12 ^

2) für 53eforgung uub @iureief)uug ber

.
5ßottmad)t 1^ 8^

3) für bie Uuterfebrift uub ©iureicbuug

einer jebcu Siugabe o^ue Uuterfd)ieb 1 # — *

4) für X)urd)ficbt be^ Drigiuatö alter

t)ou 5(nbereu uerfaßten ©ebrifteu,

uou jebem IBogeu — 2 ^

5) für 2tb(;altuug eiueg augefegteu

min^ in ber Äaujfe^ beö @erid)tö 2 ^ ^

wenn ein foId)cr Xermiu unter bem

SSorß^e eiueg abge^alteu wirb 4 ^ ^

6) für ßiußd)t berieten aufber Äaujte^ 2 ^ ^

märe bi^utit eine befoubere Semü^

bang uerbunbeu, fo ßubet eine

bditnißmdßig bdb^tf^ uotbigeufalfö

uom @erid)te ju beßimmeube S3er^

gütuug ßatn

7) für bie Stbfeubuug ber bem ^rocu^

rator non ©eiten be^ @erid|tö ju^
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gtUcOten fßerfägunsen an btt

tbet ober btrttt 0a(b»aOcr ... 1 .— ßf.

für ein etwa ^iniugefügted S8tgiet=^

tungöfcf)rci6ctt o^»ne »eiteren Sae^#

inbfllt »ttb nid)tö bereebnet.

8) für bie Sorref^ponbeni mit ber ^ar«

tbei ober ihrem 6acf)führer, woti

beren beburfte ober »on jener auS«

brürffi^ »eriangt würbe, für ein

jtbed Schreiben 8»

bei btrgleichen »on befonbertr 3in8»

fübriichfeit ober ffiirfltigfeit finbet

eine höhere Vergütung, aKenfattd

nach bem Srmejfen beg Oerichi^/ ßott*

9) für gehabte Slnlfagen, foweit ber

q>rocurator bofür nicht bnrch ben

58orfchuß ber ^arthet) gebecft i|l, 2 *procent

biefer Sluötagen, ohne Slüctficht auf

bie Seit; bleiben fotcf)e länger aiS

brei üRonate unberichtigt, fo fom«

men für bie »eitere Seit bie gewüh»

liehen S3erittg«iinfen hi«}«*

Die (Sebühren für 58erfertigung ber ©chriffen, wenn

foId)e ebenfall« »on bem ^tocuraior gefchieht, finb nach

ber 3lb»ocaturtare berjenigen Stabt, woher bie Sache

fommt, ju berechnen.'

D.

IBollmachte 3 Sormuldr.

3ch, ber unterjeichnete 91. 9i. (Tauf« unb@efchlechtö»

9lamen be« lBe»o(lmüchtigenben) , beurfunbe hieburch
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für mt(ft MJil» mefite @r6en, baß icf) jum S3e^ufe ber

SSer^anbfung tncmer 5Hc(f)tgfac^e im'bcr 31. 9(J. (genaue

Seje(cf)nung bcö ©egncrö) wegen bcö (Streitgcgenftanb)

am Ober « 3(ppeffattonggcricf)te ber »tcr freien ©tdbte

OeutfdjJanbö , ben 6e{ btcfcm ©erftfite ongeficllten ^ro«

cnrator, ^icrrn 9i. 9i-, ju meinem Sfnwalbe 6c«

fiellt ^abe. •

«

Semjufolcjc crm&cf)tige i'd) tenfelben, öITc jur

rung unb S3cenb{gun9 bi'cfcö 5Rcdf)töf!rctfö crforbcrHd)c

^)anblungcn, i'it bej|cit gegcmbdrHqcr ?agc, al^

in jebem ^aUe , tt)o berfelbe iricbcr an btcfcö @cr{rf)t

(gefangen füllte, m memem ober meiner @r6en 5Ramen

»orjune^men, infonberficit alle ©cf)n'ften für mi'd) eim

jurefdien, fo tt>ie bte ©crfüquni^en be^ @en'd)t^ unb

bte (Eingaben bcö ©egnerö in (Soi^fang ju nel^men,

btcbei and) alle^ weiter 3ft6tbtge ju beforgen.

I

3d) ermücbti'ge bfefen meinen ^rocurator,

tn Serbirtberungöfddcn einen 5lnberen an feine ©teile

ju beauftragen, unb crfldre, baß alle^ ba^femge, wa^

mein ^roenrator ober bejfen ©telloertreter in meinem

ober meiner @rben ilJamen in biefer ©aefte öortragen,

einteidben, annebmen »er^anbeln wirb, alö oon

mir ober meinen @rben felbfl gefdbeben, betrachtet mer^

ben unb gelten foll; berfpreebe and;, meinen gebachten

^rocurator unb beffen ©telloertreter, wegen ber für

mi^ gu übernehmenben Serbinblichfeiten, fchabloö gu

halten, ihnen bie nothigen ©elboorfchüffe gu erjlatten

unb bie orbnungömdßigen ©ebühren gu entrichten. —
Sllle^ biefe^ unter SSerpfdnbung meinet gefammten SSer^»

mbgen^.

®. ü.^t. ©. 4rS5- 27
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3ur SefrAftigung bi'efcr Sßottmac^^t ^abe icb biefclbe^

nacbbem fol(be t^oKtg au^gefudt xoat, eigen^&nbig un^

terf^neben.

Seglaubfgung:

NB. ®Q noch t>en ©cfe^en btt ®tabt gronffurt eine ^rinats

©encrals^&Jjpotijie! nid^t bejlcHt werben barf, fo ijl bie

ffcb bejiebenbe (Staufet in obiger SBoUmaebt für

ygranffurter SJlanbantcn burd^^ujlreicben.

gut biejenigen Sottma^ten , melcbc ber ©tedber#

tretet einer ^artb« für biefetbe »erben ei^

gene 55ormufare gebrneft, in »eicbe jene Sigenfebaft

nnmitielbar nach bem 9tamen be^ SSenodmiebtigenben

einjnfcbaiten ift, auch im Uebrigen bie erforberficbeit

älb&nbernngen bei älu^füdung be^ gormulard beob^

achten finb , fo wie auch für ben 55ad, »o mehrere ^er^»

fonen ^ugleidb eine Sßodmacbt au^flrden/ befonbere bie

SRebriabi bejeiebnenbe Formulare gebruett »erben.

MM

%
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@ e f e I
für auger6rbentlirf)e SD^agregeln bei entfte^

benbem Siufrul)^

t)er freien (Statt granffurt

tjerorbttctt hiermit auf rcrfaffungömdßfgett S3efd[^(uß

ber gefe^^ebenben SScrfanunluug uom heutigen:

3Rad?bcm bi'e am Slbcnb be6 24* biefe^ SKonatö

am 2U(er^etIfgent^ore begonnenen, am 2(benb be^

25. aber burd) einen meud^eimbrberifd^en Sinfaff auf

bie it^ormad^e bafelbfl uon einem Keinen J^aufen

uermorfener S36fen>i(^ter erneuerten Unruhen burd; bie

babei (tatt gefunbenen Sermunbungen unb 5l6btun^

gen eine S3ebcutung gewonnen l^aben, lueidS^e bie an#

gelegenttid^fle g^ürforge ber ®taat^belS)6rben erforbert,

— bie aufopfernbe 5ln(irengung, mit n>etd?er fdmmt#

üä)t ®orpö ber ©tabtme^r in ben Ic^toerffoffenen

Xagen burd? i^r unermüblid^e^ unb muftej-fjafte^ 3«^

fammenmirfen mit bem ?inien#SWüitgir/ jid)

bei biefer ©cfegenl^eit burd(> rul^ige, befonnene ^aU
tung unb ßrfüttung feiner ^fIidS)ten au^gejcici^net l^at,

ö*u*et.®.4i:». 28



312

We (Sr^ftwng ber SÄui^e gefldS^ert ^abcit, m'd^t iUU
benb in SCttfprud) genommen merben fann, gut S5e#

ru^igung bcr burc^> manmgfa^e ©crud^te erregten

©emüt^er anferorbentlidj^e SKagregefn erforberlid; er^

fdi^einctt, — übcrbicö and? bie auöübenbe ©emalt für

fofd[?e augerorbenth'd?e ^dtte emeö gefe^Hd?en Sln^

fialt^punft^ bebarf; fo mirb hiermit bad

genbe al^ ©efe^ berffigt:

§. 1 .

9tad(? eingebrod[?encr 2)dmmerung iß fomol^f ba^

. ^aufenmeife ©e^en af^ aud^ ba^ gtiffcjle^en auf ben

©tragen nnb iffentKd()en ^ld$en in ©ru^jpen bon

me|ir alö fünf ^erfonen bei SSermeibung fofortiger

Slrrejtation, im ^atte fie ber münblic^en Siufforberung

auöeinanber gu ge^cn ni^t at^batbige gofge leifien,

berboten.

§. 2 .
.

Seber, ber bnrd[? tdrmenbcö ©cfd?rei ober auf jebe

anbere Sirt gur Unorbnnng reigt nnb aufforbert, fo

n>ie ber, meld^cr bie 6jfent(id?c 3tu^e unb ©id?er]^eit

mit ber £^at, fc9 eö burd[? ©teinmerfen ober bitrd^

2Biberfebiici?fcit gegen bie betreffenben djfentlid?en

Sefidrben, ober auf jebe anbere SIrt gort, mirb a(^

2lnfru^)rer be^anbelt nnb na^ ber gangen ©(i^drfe

be^ ©efefteö begraft merben.

§. 3.

25ie J£)auöbeg^er, g^amilienbdter, ^)errfd(?aftett

nnb ^anbmerfömeiger gnb bei eigener SSeranttoort#

lidj^feit ner})gi4?tet, nad(? eingetretener ®dmmerung
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i^xt ®cfeffett, *?el^rfmge, X){cn(l6otett unb 2lnge^6ri^?

gen jtt Jpaufe ju galten

,

biejcm'gen aber, totld)t

bi'efcm nid)t «ad(;fommett, jur
.
fofortigen SInjeige gu

bringen.

§.4.

SIKe 2Birt!^fd;aften unb 6jfentiid()ett Drte m unb

ttußerl^atb ber ©tabt, muffen prdeiö um 10 U^r

51benbö gefd;/offen werben, unb biirfen @d|le unter

feinem SBorwanb in ben SÖirtf^öftuben unb jwar bei

©träfe ber ©cbließung ber 2Öirtf)fd;aft :c. wie anä)

nad) S3efunb eintretenber @clb^ unb ©efdnguißftrafe

gebulbet werben.

• k

§. 5.

Ueberbieß ifl jeber, ber, nad[; 10 U^r Stbenbd über,

bie ©traße ge^t, ge^>alten mit einer ?aterne ;mit

brennenbem ?id;te t>erfe|>en gu fc^n. Uebertreter wer*»

ben ungehalten unb ber 2Öadhe abgeliefert werben.

§. 6 .

©ottten ffd; ben borffehenben S3eftimmungen-bie*»

fer SSerorbnung guwiber tumuttuarifche SInhdufungen

bon ÜRenfehen auf ©traßen, ^(d^en ober an anbern

Jffehtlichcri' Drten bei Zage ober 3^adt)t bitben, ‘fo

erfofgt bie Stufforberung, ßch gurdef gu gieren, bon

©eiten ber bewaffneten ÜRad^t, mittetff gweimatiger

blinber ©dhüffe. S3teibt^biefe3(ufforbcrung erfolglos,

fo wirb unmittelbar unb ohne weitere Jßieberholung

biefer Slufforberung f^arf gefeuert

Sei Biberfe^ti^^feit gegen ^atrouiffen ober ge^

ring befe^te ^Poflen ^at bie Siufforberung bon ©eiten

28
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ber le^tern nur ein tWal unb jwar mfttelfi dneö
btinben gefd|>e^en.

§. 7 .

®tefe Serorbnnng tritt jeberjeit aföbatb ntit t^rer

iffentticl>ett 58efanntma4>ung auf f»erf6mmli(i)e SSetfe

ober au^ »ermittcift 3lnfd>tagö ober crforberlicfjen

gaßö btofer SSerfefung auf offener ©traße ober ttn

geeigneten Orten in SSJirffamfeit unb bleibt, fobaib fie

f)ub(icirt ifl, biö ju bereu SÖiberrufung in Äraft.

§. 8.

©olfte ^eueröbruttfl entfielen, fo bfeiben bie »or«

(le^enben ©eflimmungen bejfeuungeadjtet in jeberSBc«

jiel^uug in »Otter Äroft, inbem eö nur benfenigen>

bie bereite nadf> {ber beflebenben ^euer*2)ienft#Orb«

ttung baju berufen finb, geflattet unb jur ^flidbt ge#

mad;t ifl, snm iBranbe ju eiien, unb baö (Geeignete

»orjufef»ren.- \ • •

§. 9.

®en« -©enat bfeibt' bie -^ubiieation biefer SSerorb#

nung in ben geeigneten' g^Alfett ttberfaffen.

©cfc^Ioffen in Unferer großen fffat^ööerfammfttng,

ben 28. October 1831.

• «*# « * **C« ^ t *

* t * * ^

- ^ i

'I » « #.»*
' i %

• 4i . t * < . * * * .
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^ a t r a g.

© e f e I
ä«r ßrmdd)t{g«ng beö 9fied)iic^?5(mte§, bei

bcm eingetretenen SO^gngel an baarem Son#

»entionögetbe, fnr 1,500,000 ©ulben 500#

©ulben#©i^cine au^jugeben.

SBiir Jöucgcnnetlbcr «n6
t)er freien ©tabt granffurt

nerorbnen (jfermft, auf DerfafTuusöuid^fö^^ Sefd)Iuß

ter gefegßebcnben Serfammlun^ »om 25. I, 3.

' Um bem gcgeiimdrtigen SKaugel an circulircnbem

baaren Selbe, jebod) nur auf bi'e 2)auer ber

tu foId)eö erforbert, abju^elfen, fott:

1) ba^ SRecbencp^Slmt ermid)tfgt fc^n, bte in bnpQcr

©tabb beftnbHrf)en, feinen ßourö ^abenben @olb^

imb ©übermiinjen, fo wie ungemünite^ Solb

unb ©über, bi'ö auf bi'e Summe t>on 1,500,000

©ulben im 24 fl. guße unb ju bem auf biejem

Slmte einjufebenben Zarif, anjufaufen.

2) S^^fr Serfdufer bnt bie Sefugniß, bie aifo an

tai SKed)enep>^mt verfauften ÜRunjen ober unge^

TOet^jÄe^ btt, jum; 5. 3(prtl 1826 um ben«'



3t6 --

fe(6ett $retd unb gegen baare Erlegung bed tu

©(tiemen erhaltenen Setrag^ im 24 ober

gegen 5ytücfgabe biefer ©d)eine fdb(l, ohne Stofen

nnb Äoften, loteber an (td| ju faufen.

3) Da^ SKedienepf^lmt ließt, ba bi'e fidbtifdhe ÜJZunje

tiid)t i'm ©taube i|i, bie erhaltenen @oIb# nnb

©Überforten ober baö ungemünjteSKetaß bermafen

«ttijwprägen, gegen ben, in baarem (Selbe ober in

ungemdnjtem @olb unb ©Über. erhaltenen S3etrag

©d)etoe au^, jeben ju gfinfhunbert @ ul ben

im 24, ff. gug, beren betrag am 1. üKai 1826

auf gebuchtem 9ied)ene|) #2lmte tofeber an ben 3n^

haber, ebenfattö ohne Stofen unb Äo|ien, jurücf^

bejahlt tt)lrb.

4) ©i^ jum 1. üRai 1826 ffnb büfe ©djeme m*
koetgerltd) bet aßen S^hlnngen al^ baare^ (Selb

anjunehmen, nach ©erlauf beö 1. QRai 1826

aber außer aßem ©erfehr gefegt unb nur oon bem

3iecl)eneu^2lm,t an ben Snhnber ^urucfiahlbar.

©efc^loffen m Unferer großen 0?athööerfammIung,

ben 25' JJebruar 1826.
-• * » • • 1 »j

* ^

}

(^ubiieirt im 2Cm«blatl,.ben 25.'?tbruör 1826)
’
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© f f e 1/

baö SBiegcn ber ^attbeBgüter auf bcn

ßjfentli^eii SEBaagen betrejfenb.

SBit S3ürgctrmetjiet unt>

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit, «uf »crfojfungömägfgen ©cfcfifuß

bcr ©cfe^gcbcnben Sßtrfammtung ». 19. »or. 9RW., baf

»pn licute Ott boö nocf) bcr Sßerorbnung »om 9. SJ^ril

1802 itnb 21. gcbruot 1828 »orgcfcbricbcttc ffiicgctt

bcr @^5cbttionögütcr ouf bcit 6ffcntlicl)ctt SSoogctt a(d

bcjlimmtc S8orfcf)rift »orcrft a«fl)6rt, unb jcbcj» tibcr#

lolfctt bleibt, bei SDaarcttöcrfcttbttngctt jtt ?onb pef) bet

eigene« 2Booge ober ouef) bcr 6ffentlicf)cn ju bebienen,

ttttb nur in lelterem goß boö bi^^iet übiici)e SBaoggelb

|U bejahten i(i.

«Befebtoifen in Unferer großen IRat^öberfflmmlung,

beit 6. 3u(t 1830.

(^ublicitt (m TCmttblatt, ben 9. 3uU 18300
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c 9 i c r.

5(banber«tt9 m l)er Sompetettj ^tefi^eti ©tabt# unb

ßanb? 5(mt§* 122 3.

— in S^erloofuttg Dbltgötfoncn. 76.

Slbgabcn (^rabnctigelb, SBaaggelb k.) »on SBaarcn tm

blefigcn Srei'bafcn. 226 ,

— ctntgc mtertmtfltfcb^/ beftcben fort* 55* 165. 220^

— »crminberte, oon etntgett SBaareit 221. Q3om

Ccber 58. im. 33on Xranfitgütcr« 81*

— auf bteftgen Ortfcbaften unb bereu (Srbebuug.

31* 37* 42* 73* 173. 2l5.

5(bfa(futti\ ber SrfenutmjTe beim gemetufd^aftlicbeu 05(@e>

riebt. 258*

5lbfcba$uu9 ber ßiegenfebafteu auf bieflgeu Ortfcf;aftcn,

waö habet crforberlicb. 13. ©ebubreu bafür. 24. 2^

5ibfcbaffung ber ^inrebe unb Ä(age nicht gejablten @cU

beö bei auögeftettten ©cbulburfunben. 177*

— ber ©nrebe auö bem 2(naftaflanifcben @e^

©efeg. J78.

5(bftimmungen beim gemeinfebaftiieben 03t@ericbt. 25ö*

5(b^ unb 3ufcbreiben »on giegenfebaften auf bieflgen DtU

febaften. S3ücber baju* 13. 28. 3i. ©ebübren ba-

für 24*

2(ccid »on frembem 33ier. 2 iq.

— oom ©alj, beifrn gortbauer 5ö* •

^(cci^jufa^ bauert fort. 5ü* 720.

u.©t.©* 4t S5, 29
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JTcte« , bere« 3f?eqm(Ittott »on bctt Dberöertc^te« unb

fenbung a« boö gcmetnfcbaftltebe D5(®evtcbt. 275.

©ereti Strcutöti'on unter ben ?9lätben. 2 55.

257. Deren Snrotulation 277. 2(öaö bereu

ficbt befcbrdnft 2öo.

3lctenfcblug unb etwotge fßerüDÖflanbtgimg am gemetn^

fcbafth'cben D5(@ertcbt. 279.

5(cteni)crfenbung 00m gemetnfcbaftli'cben Dtl®ertcbt an etn

auömdrttgeö ^pmefKodegtum. 238. 276. 23er be^

reu Soften ju tragen .bat. 239. .277.- golgen ber

gn'ftrerfdummg bet Erlegung biefer Soften. 277.

5lbbt<jona(?5lcdd, beffen gortbeftanb. 56. 220.

Slbbäfiou i'm ^roeeg betm gemeinfebaftheberi D2(®. 275.

$(brDcaten, tn ben freien 0tdbten tmmatricuiirte, beren

ISeitellung, 95efugniffe, «pfliebten biupcbtlicb M ge^

meinfcbaftlicben 021®. 239. Deren S3eftrafitng me.'

gen reifaumter griffen. 281. Deren [fteebnungen

ffnb nach ber ^tare ihrer ©tabt ju ffeden 267 unb

ju ffempcin 293.

Sterjte, bei Prüfung ber ®Dnfcribirten jujujieben. 105.

5U(menben ? ^oofe in ben granffurter ßanbgemeinbcn »er^

ben beibebalten. 217.

5(mortifaticn ron Dbligationen iff verboten. 211.

5(mtöentfe§ung ron ©taat^bienern, »ad folcbe berbeu

fuhrt. 169. 170.

5(naffaffanifcbed @c(c|i, ßinrebe baraud, iff berogirt. 178.

5(norbnungen, fireblicbe, ber 53ifcbofe 2C. ffnb ben ©taatd?

bchbrben vorjufegen. 183.

5(nf(blag ^geriebtiieber ®bictaüabungen an 2 audmdrttgen

Drten iff aufgehoben. 175.

5lnffedungen am gmfeb. D3(®., ®rtorbermjf baju. 232.

— von ©taatdbienern bahier unb beren 2Biber-

ruf, f. Dienffpragmatif.

S(n»artf(baften auf ©tgatdbienffe* 167,

jf
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5(ppeC(attD«. Q^erfal^ren 6et bereit ©ttiwenbung. 269.

S3efc^werbe über bereit Q^enrerfimg »oit beit Dber^

geri'cbteit. 269* 270. SBo fle juläffig tfl, bodb obite

©uöpenflumfrfung 270. Xermtn bereit ©nfüb^

rung unb S^ecbtferttguitg 271. QSernebmung beö

Slppellatcn itacb bereit 3(imöbme 274. SBömt bte

Slppedatioit für befert erflärt wirb. 272. 53efug?

mp 5u neuem (ßorbrtngeit berfelben. 273, ©eren

95eru)erfung »om D3(®. 274.

5(ppellotton^fumme tm'rb nur «acb bem D^ennmertb

tbeüt. 245.

Sfrcbto ber ©irectortal^OJerbönblungen mit bem gmfcb.

D3(@ericbt. '243.

3(rmenrecbt om gmfcb* 03(@ertcbt. 2ö8.

3(ttentate, Jöefcbmerben barüber beim gmfcb. D2T®. 27p*

2(tte(löte auö ber ^anjfei beö gmfcb. 03(@. finb bem

Stempef unterworfen. 293.

Sfufbcbung ber 33cfcbronfung »on (Jibeöbefationen. 179.

— ebemoliger ©teuern auf ben bief. Drtfcbaften. 37.

Sluflofung »on 'J>anb(ungen, burcb Q3örfenanfcbCag befannt

ju machen. 33.

STufrubr. — @efe^ gegen benfelben* 311.

3(ufflcbt über bie Drtögemarfungen. 9.

— bei Hebung unb 0efeung ber SSeg^, ©ewannen^,

©renj s unb 0cbiebfteine. 12*

— über ba§. gmfcb. D3(©ericbt. 242^

5(u^fertigung ber ©rfenntniffe beim gmfch* D$(©* 258.

©ercn 5<?rm. 259. 9?egi|ler barüber. 251,

3luöbebungös(5:ommifflon für (Sonfcribirtc , Swl^fwction für

biefelbe. 96.

3(udmeffung unb fbcilung oon Siegenfdb«ften auf bi^f.

Drtfcb^^ften. 12. 51.

Sfuöpfanbungcn, wenn fte,burci) ben ^ebett be§ Si^catd

gefcbeben tonnen, unb ©ebübren bafür. 68.

29*
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ICuöftetnungett ber ©rattjen ic* 15* 23. 3i.

^udträgoltnflan^ ^
tcaö bad gmfc^. D2l@. , a(d fo(d[^e^

jn befolgen. 250.

äÖegnabtgungörecbt bed 0enatd. 246.

IBeforbernngöfcbreiben ber 0enate an baö gmfcb. £)2(@.

fbnnen erlaffen »erben. 243.

93efanntmacbung gertcbtltcbcr Cabungen, »te folcbe fünfttg

gefcbeben fott. 175.

55erfcbte, fcbnftitcbe, be^ Canbgeometerö tn *partbetfacbcn.

©fbübren bafür» 20*

Berufung an baö gemfcb. 0$(@. in fcbwcren Sriminat*

fallen. 246. in franffurt. ^riminalfacben. 246. f.

a* Sippeßation.

S3efcbeibe beö !Directorials(Senat§ an baö gmfcb.D3I®. 242.

— beö gmfcb* D3(@., beren 51uöfertigung. 258.

263. !Deren 3*^fittwation. an ben ^rocurator.

263. ©tempel ber mittbcüenben unb proceglcu

tenben. 294. 0. a. ©emetne S3efd;eibe*

Ißefcbrdnfung oon ©ibe^belationen ift noch für ©cbmänge^

rungdfiagfacben gültig. 179*

©efeb»erben, einfache, beim 0enat (über JDiöctplinorflto^

fen). 170. 53eim gmfcb. 05(®. 248.

—
. am gmfcb. D5(®. über ben 53efcbeib oon

Cbergericbten auf 5ippcttation§5(yfjn(üenbung.

269* 270. 2Bad bei beren Sübtung crfor^

berltcb. 270. 271* ä^erfabren babei. 283,

93ier, frembeö hier eingefübrt, jablt SIccife. 219.

S5ifJbof, »aö ju beffen 2®ab(^ (5onflrmation;unb Sonfc*

cration erforberlicb. 185. Deffen 5IJ?itaufficbt über

bie catbol. Äircbenpfrünben unb fircbücbe 5onbö. 191.

55idtbümer, bie jur oberrbeinifcben Äircbenprooinj gebo^
• «

ren* 183.

IBbrfenanfcbläge (!nb bei Errichtung ober tluflofung »on

|)anb(ungen erforberlicb. 33*
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'S

Q5re»en «nb S5utten, romffd^e, bebürfcn üor t'brer 5^u«b-

mac^ung ber (anbcöbcrrL ©ene^jmtgung. 183.

53ürgerrc(^t ber 021®, ? 9?ätbf; 237.

Sanbi'baten bcö catbol. geifll. ©tanbe^ — ©<nrid)tim9 ju

bcren S5tlbun9, 188.

ßanjlcp bcö gmfc^. 02(®, 23^1 242. 258. 260. Oeren

®ebubren. 297*
" * * ^

* ^

(5atbbltf(be ®emetnbe babfcr — Ootattc« t'brcÄ Streben*

unb ©ebufmefenö, 201. Oeren getjUtebe Dberbebör^

ben f. Obcvrbe»ntfcbe ^irebenprermj.

ßbauffee?, SfÖcgc^/’ Brüefen- witb ^flajlergclb iti ben

QScretnöjlöatcm 140.
'

f. __ ^ ,

unb (Srtmtnolfocbcn , memt fle a« ba^'^gemfeb.

021® gelange«, 245. 246. 255,

Stt»tU ©taat^btener — bereit Otcnflpragmattf. i65.

ßommtfflcn für Prüfung cotboltfcber ®ei'(Kicber. 189.

^empetenj be§ gmfeb. Ö2(®: 245.

— beö ©tabt? unb ßanb^^wfttV^lött^ babter, ab^
I 4

geänbert. 223.
' ’

* ^Dnfl^catlonen, Obltegenbeiten beö 5'^cöIö babei. 66.

' (Sonfertbirte ; f. ^rtegöbtcnflpfUcbttge.

(Jonfcrtpttonölijle«, wie foltbe ei'njurtcbten. -99. "
t . )

ßontroctenbueb ber 5<(bgertcbte. 30. 31.

®orre(ottone« beim gmfeb. 021®. f. OJelattone«.
. V ^

^ultuöfojlen ber ®tang. Cutber. ©emembe,* 197.4

-T- . ber (^atbelifcbe«"®emembe, 203-.

Oecanate, beren 53efegung.' .187. *

Oecane ftiib bt>* ftrcb(«b«n Ö3orgefe$te« in tbret<^ ^)^eci•

«at^^Söejirfen. 187. 188.

OepnttiD-'Srfenntm’ffc beö gmfeb. 021®. ©tempel ren beren

• ‘

• Ongtnalauöfertigurtgen. 294: Urtbeilfigebübr. 295.

•Oeöolutt» ? 2Btrfung ' tn 2(ppetlaftondfä(Ien , ’ttsonacb -felcbc

gu entfebetben. 245. ;

Otenftprägmatif für ©mlftoäil^blifrter. i65. --- -
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/toccfatt«®9ttobctt, jw ^eren Haltung crforberltd^. 186.

>6tocefen ber jur oberr^em. Ätrcbcnproöinj gcb&ngen

tbumer, beten 33c9renjun9 unb (JintbeUwng tn !De^

canatöbe.^irfe. 185.

Directonal^^enat beö gwfcb* 0^(3. 242. 5(uf;

beraabrun^ , S^egtflratur unb 2(tcbio bet !DitectDtta{?

föetbanblungen. 243.

Stöciplmarflrafen gegen 5(böocaten b. gmfeb. 240.

. .— ^
gegen ®taatöbiener. 169.

'Domcapitel, beten ifiötrfung^fteid. is?^

©cmcapttulatfletten, ^tfotbetm'ffe jn beten ffidangung. 187.

!Dotffcbcften , Stanffuvtifcbe, f. pttfeftaften.

^Dotation fut ben (Soang. ßutbet* ^eltgion^cultu^. 193.

Sibgabenftcibeit betfelben. 199. 3^ed)nungöablage

r batübet. 200.

— bet (Scangel. fßolföfcbulen bobtet* 200. 207.

— füt baö ^iteben? imb (Bd)ulwefen bet CSatbob

©emetnbe babtet. 201. t>eten Hbgabenfreibeit

205. 3?ecbnungöablage batübet. 205.

(Sbi'ctallabungen, gencbtltcbe, wtefle befanntjumacben. 175.

— M gmfeb. D^@.. beten ©tempelgeWbr 294.

gbtenauöjefcbnuttgen, f. Xitel: '
.

•

©beöbelationen, beten 33efcbtanfung tjl aufgehoben/ 179.

©beSfotmel, für bte. 05l(S.?3^ätbe 234. 235. 5ür bie

^tocutatoten am D3l@^ 3o6*

®igentbum§cetänberungen auf f}ief. Drtfcbaften, t»a6 ba?

bei gu beobachten. 13. 29. ; . % , .

ginfadb^i.. S5efcbmetben beim gmf4* Om. gegen..pber.

getiebte, wenn folcbe .^ulaffig. finb., 248* 269.

j 270. Sföaö bei beten 5üb^f««8 etfotbetlicb 270.

. 271. SDerfabten babei 283. @. a,. gtfenntniflfe.

— — beim ©itectotiaU ®enat * gegen .bo^ gemetnfeb.

D2(@. 287. .
. . /

— — beim ®enat öber-SiJcipKnatflrafctt, 170.
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©nfü^ruttgf Mtib ‘ Sfec^tferttgwng ber 5(p>etIöttotten.' 274i

StngabcM öm 05(@.. flnb burc^ einen ^tocurotor

auf ber Sanjtep etnjurei'c^em 261; barauf »on

btefer bem ^räflbenten ^ujuftetten. 262» SSo

fc^riften betjufügen finb, t(l bereu D?ubrif« genau unb

glewbformtg einjuricbtem 262. IDte äußere ^orm

berfe(bcnT'302. 303.

unb..5(u^gangÖ5ott tn ben/QJereinöftaaten, . lüäS ba^

' öDn freu lai^ j,..

•

2 >

_ — fur.Söaffergüter, bleibt basier unDeränbertr. 227.

(5tnfommeniteuer, bereu ^o^tbejjtanb auf 1824, 5., auf

, ^82,5>u.53,-5- auf. 1828, 182p unb 1830. 161. - _
^mfottimenfteueriSommiflion erbebt ancbbieSanbftcuern. 40.

©nrebe ,beö ' mebt. gezahlten (Selbeö- bei ©cbulburfunben

finbet .nicht .niebr jtatt. i?7.

aüö bem" ^naflafianifcb^« (Sejeg ifl bei Ueber^^

tragung’ »bn.

• 17V'.

Sinreicbungö ? unb ^lu^fertigungö^Otegiiler beim gmjcb*

'•-'-•051®. 25iv'^'
* ' ;

Sinmenbung ber'5lppetlation» 29erfabren babei. * 269. 35e^

'

' febeib be§ Dbergericbtß barauf; 269.
• - * t:"‘o

. jSmtritiVung^gebälte biefiger ^D.' lutb- Pfarrer. 198.

Äatbol. Pfarrer' unb SapläneV 204. @bti(liger

.
©taat^biener f.' Oienft^jragmatif,

"
' v’;! '.

''

.^ntfcbeibimg^grünbe, bei 5(uöferttgung ber* Srfenntnifc eom

gmfeb. 051®. aufjuftellen. 259. •

Stttfcbeibungöguellen im ^reeeßgangeM gemfcb.-05l® ; 26 t.

^rfennthiffe”^^ 'gmfcb. '05(@. ' ®t#b^ife

' ' 'bet.'26f7, mad bei-bercn%bfa(fung‘^n^ ^iiöfertu

gung erforbcrlicb. 258. 259»
'

S^^tm ber’*5lu§t^tigun^

gen. 259"ji 3ailnua^oneÄ;:2Ö3.f Äeni ^efcb^to'erben

über beren ®olI(trecfwng'gefübifl^if>^^^ 279. ' Ötem^

t: pelgcbiiVtv 094;' Urtbrtl«ig^übt*‘-2^ÖV*

Digitized by Google



326

ffrffarutiS/ aiitj^enttfc^e/ über bad 2^erbot ber:. 5öftibtca?

tton auch SCmortifötiott ber awf bcti Snböber gefletl'

tcn DbUgationen. 211 *

G^rlaubntßfcbetne jwr S5eerbtgun3 finb bem »orjus

lege«. 65*

Srncbtungen «nb 5(wflofurtgeit »on ^anblungen finb burc^

JBcrfencwfcbläge befannt ju machen. 33#

®rjbtf(bof ber oberrbetntfcben t(l bcr SSt?

fcbof ju Jreiburg. 184.

ffrangel. Cutber. (Semetnbe babi'er. Sotatien tbreö 3?c^

ligtonöcultud. 193 *

'

G^raitgeltfcbe ©c^uten babfer, beten Dotation. 200 . 207 .

Executor in civilibus;
f.

C^rtrajnbtctal ? Slppcllationem 2)erfttbren babei 28i*

gelb?, gifcberet?, gorft?, wnb S^gbfreoel. Jöertrag mit

SKajfau jn beren föcrbütung. 153»

gelbfrcoel auf bt^f* Ortf^aften, beren ©cbagung, menn

bte ©emetnbe bafür einiufteben bat. 9 .

gelbgertcbte auf bief. Drtfcbaften, beren ..Drganifation,

Sötrfungöfreiö ic. ic. 7 — 14. 29 .

gelbgefcbmorne ber Drtfcb*, beren SBablart unb 5lmt3?

I

bauer. 8. Deren gunctton u. ©efcbäftdform. 10 . 11 .

, 29. Deren ^ebübrcntare. 22.. ‘

gelbgüter. Slbgaben baoon auf bief.. Ortfcbaften. 58»

:gerten be5 gmf(b* 021®. Deren Dauer k. 241 . f. a,

grtflen. .

.gtrmen, f. |)anbluttgöfxrmett. .
!

* '

gidcal, abge^fcerte^ unb oeroottftanbigte .gnftructipn

-Xat^Orbnung für benfelben. 63^-37 72. ,;.Dc(fen fijre

^
’ S5efo(bung 68 . ©porteltaxe 704 .^.. ,,

gorflfreoel, f. gelb? u. wel.
.
93; 153.- ,

gortbeflanb oon. ?lbgaben. 3 . 53* i6iwiiö3.: •
.

— ber Slilmenbenloofe auf birf^ Ortfcb«ftem 217.

I

I

I



grefburg, Srgbßtbm« u. SO^ettopoK^ tcr Dbetrbdii.

ebenerom'nj. 183.

gretbafen babter, beflfett 5(ttorbttuttg 225.'

grtfle« ber *Partbe{en bet ^feotfion? u. 5(ppeC[attott3?©n^

le^utig. 230.
'—

- im «Proeeggon^ «m 9ntfdb.”D5(@;’ 264 . 3?ecbt«^

«acbtbetl ober ©elbflrafe ttaeb bereit SSerfäummg. 2ö5*

272; beren Jßerräntierun^, 'wemt ber 2(bfauf m bte

gerten faßt, uttb 5(bfürgung tn brtngenbcn gäffett*

266. griff für ^'nfübrung u; D?ecbtferttgun9 emer
Stppeßatton- 272/ griff* beö*‘^S(ppeßateit gur fBcr^

nebmlaffung. 274.

gulb, 55iötb«m, gebbrt-jur Oberrbettt. Äi'rcbenpromttj, fö3.

©ebäubeffeüern' duf ben btcfigen ’Örtfcbaften. 38 . 40.

©ebübren/'bfe bett getbgertcbteii'^uf 'btef. DVlfdbaftett^ ju'

ffeben. 22. 'Die bem gtöcöl u.' befen ^Pebeffen jw entrjeb^

tem 70 . :gür ‘Sfligbpäffe. 9^*^ ^*>n Snfa^ouöhagen unb

3»ö«9^»^fft«9cr«n9en’, bte t>pr Conbamt geboren

157 . !Deö ßanbgeometcrö bei Jßertbetlungen 2C.' 15.

29on SBaaren in btef. gretbcifen. 226.
‘ ’

'

t '
^ I

@ct«(ircntaj(e. am gemfe^, DJl®. 292^ 6er ‘Prccuratoren

Bei' bemfelBen. 3Ö7,

‘ ‘

©eböite ber ©oemg. fintber. fpfarrer babter. 196. ber

(Satbot. Pfarrer. 203 .. ..//

©eifflicbf/ Ciitbolifcbe ;
D'^egultrnng . ihrer S3erba(tniife^ i90.

®eiff(i(bfeit, bbbere, ber bief. Satboi^ ©emeinbe,
.f. Ober^

»; rbein. ^ircb.enprppinj. lai*.* “

r) t . ; : r:.

®e(b s unb ßJaturaliengefofte oon ©rnnbffucfen «nf bief.

©emarfungen«berbiefj©rtf(b4fte4 ttrfejtc gii begranjen.* 9.

Xaxe für beren .33egeb«ng.' i7; 'jMr^ beren ^ifita^

I'* !!:<(' ‘*

©emefnbe^Saffen, ff ©emeinbeumlagem '47.
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®emdnfee.'Drfcnuttg. , Sluf^ebmtg einer taHn %xU 78 ae^»

gcbenen ^ßorfcbrift. 217.

©emetne Q3cfcbe(be beö gnifcb* 244*

©eomcter auf b. Canbc, f. Sanbaeometer, 9* -

@crtd)töfcrtcn beö gemctnfcb. D2i@. 241.

©ertcbtöiDrbnung, proctforifcbc , bcf gcmelnfcb. DS@.

,

« ^ *

ci'nft.t>ei(cn prolonatrt. 5*

,— . beftnttio emaefübrtr/ fwt bad amfcb.

. s £)5i©, 23U

. ©ertcfet^flanb bet SD?ttgt. bed amfib* D^®. 238.

©efucbe um. Scflaruna/ auf'©rfenntmjfe bcö aemeinfcb.

D2(@. 292.
. ;

©ewerböftcttcrn auf btcf. Ortfcbaftem ’ 38. . • .i,-.

©locfncr ber ßrana. .Sutbrr, Ä'ucbcn.- ^95,t,, 197.. ,

@oJb(lem, ber ^of,^ an D^afifa« obactrctcny^89* 90.

©ranj^^urificationeV-fWU äiajfan.,.85. .

* I
' i ^ ’i • . • . ,

©ranjfteme ber. Cj.rtdaemarfungen, beren 0e§ung unb

©ruiibaefatte auf birf. ^^Ibgaben baron. 39.

©runbflücfe auf btrf. Drtfcbaften. . (^rbaltung t’brer ©ran?
• • -n * ^ ^ •*

jen. 14. Deren Slbfcbaguna bet ©tgentbumö?

" »eränberungen 13. Deren 5fu^meifung, Q[^er?

tbrüung 2c. 12* ©ebübren^ für biefe 98er?

rtcbtimgen. 15.

— 5lb3ttbcrt baoon 38.

©uter ()K5aaren)" ion*"ttieItben ble ^bgabVin »ermmbert
•

• fitib.' 58. ''6lV I6i?-221* •• ' '

©utaebten beö gemetnfcb. 'DSf©; 'bet UnjuträgHcbfelten m.

.[/• ber Swf^S'^^J^waltung* 244.

^afengetb »on SBaaren. 226.

. |)anbe(öerietcbterüng«ii bureb i?erilHt^b‘c3rtr91^<Aen^ »on: e1-

ntgen ©ütern.; •^58 .ö6i.'v15i. 22it*l *j»?| v.i

$anbe(^9Üter bürfen auch auf eigenen SBaagem gewogen

werben.
' '»

/ « « '« « « p
^ 'i

'
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4)flntiel«re»fe«be ftnb taut QSertrageit tu teutfc^en

Staaten »on Stbgaben befreit. 143. -149,

Donbfunglfitmen, neue, unb Stuftöfung ätterer, finb buteb

IBötfenanftbläge befannt ju machen. 33.j unb auf

bem SBed)fet;«(3cote(t-'eomptoir anjuäetgen. -35.

-j^obe SfKarf (SBotbung). Deren Jbeilung. ,77.

flobeitboerbättniffe, einige, fo mitJiaffau regulirt morben. 85.

f59potbctenbefteItung »on auf..bem ßanbe. .28.

3«gbfre»et, SBetorbnung -ju beren SSerbütung. '.93. De8>

falftger Q3ertrag mit tKaffau. 153.

3agbpäife, fcrflamtlic()e , beren ©nfiibrung.'.. 93.
,

®e.-

' .'-bu^rctt bafür. jpT*
' "

JmniobUicn ouf ben Dttfcboften, ' 2Ib?, unb’:3ufcbte{b#

bücber barübcr. 28* ^8.

©tcucttt botjott. 38. 40* (f. ö. ©ntnbffürfc).

3ndbcntpunftc tn'©tub^*^/ bic.bciöt gcwfcb* 05(@. oit^

bongtg fInb.

^itföfeöu^flöQcn .bet' bctii'.'ßönb 5(int. .^J^öxroUc bet

*’ fbc^föiftgen (Sebübten;:. 157.' ^

Snftnuattenen bet ^rfenntmffe, »ic fie om amfcba'D^C®*

. gefebeben ntüffen^r a65.-264^ .
« .

QjtfJtuctiDtt/ »etönbet^^ uitb J^ettjoßflötibtöte. tett

gtöcaL i

^ . für btßS^EftMtemSluöbebwngScommtffttyna 98 .

SufHj, »erwetgerte, btnficbtd igranffutt^-.weldbe'fäBö^ jut

. S5efcbtt>erbefüb^tu!9 beti: ^ttttbeten wbcdotjfen tjl, 249 »

^anjlet); f.'(5on5le9,
' -'

• i

^ ^ ** '

.Ättcben > bßt • btef« ©tfÄti^^' ßutbet* ©eutetttbe^i.'i'P^*-

*

(Satbol/ ©entembe» • 202^
'

’
*

' * '*

Äfnbettfwib ,
- aKgcmeiner SettboKfeber.

'

ÄircbemTOufif, Di« bttfüt^beilebenbe ßegnte bebalftn »bt«

, iBeflimmung.» ;l 9 l?tl'
•*

’

^

*Äit(be«*Dfffdantett> 4*
r

^it(bett»$fttittben ^ catbo^^f^^/ bereit 95et»e«btt«S'W:* 191*
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jWrc^em^roüfnj, Dberr^etnffc^e, berett ^BeftanbtbetTe/

ba(tm(fe 2C. I8i.

Ätrcbenftüble, üaconte, ferner nid^t ju »erfaufen. 194.

Streben ? imb ©(bulmefen ber ßatbot 0cmembe, beffen

!DotöHott. 205*

Streben» imb 0d)«(n)efen ber gwtber* ©emetnbe, toit

bottrt. 193* 207.

Streben ? 23 orftanb, ^tjang. Cutter, , beffen ßocale. 195.

93erpflfcbtun9 jur ^y?ecbnung§abfage. 199.

(Satbohfeber, beffen 93er^)fltcbtwng jur S^ec^nun^ö^

ablage. 205.

^lage nuf ^ernuögabe öuögeftettter Öutttimgen, »egen

ntdbt crbaltener 3®bfnng, tft unjulaffig. * 175.

.

Klagen, fo abgewtefen »orben, »cü feine

»orltege.' ' 249.

Pfaffen, jmet, ber bieflgen'iiim'fflnatdbtener. 165.

^(afenfleuer nuf ben birf» Ortfeboften. 42; 2Ber baoon ert-

mirttfl. 44. Äotaffer böruber. 45. ^Tartf barüber. 48*

Sofien für 5(uö- unb (Sinlaben, .Ärobnengelb jc. .tm bief.

gretb«fen. 226** 227i ’
. \

"

^rtegöouflagen^ 5j>rtbeftönb ber 1804 eingefübrten. 53.

^ieg^^bienflpfiicbtige. !Dere« Sfu^brbung nnb

nod; Drbnungö?8cummern. 98— 104. Sinfteber für

bie. »om- CoDö getroffenen;. 1 03* - Deren Xawglicbfeit

. ober -UntaugHcbfeit,- '.107./:,-.
'

Cagerbüeber oon 3m»obüten auf ben bief» Drtfcbaften. 11.

13. 24. 30* 5;ojre für 5(uöjüge barau^.'-is.
'

'

Canbgeometer, beffen 23e(tef[ung,;,5«nctionen, ©ebiibrenic.

9. 11. 12. 30. Deffen'^Tagegelber.' 17.' <’
•

:

Canb?3«ft'S'5lmt. Slbanbcrung in beffen (Sompetenj., 223.

Doffen ^inmirfen b^i ^ ben“ ‘Leibgerichten ^ \ bet; -.ber

^Tran^feription oon 3»i^»«oWien unb ’f>9pötblefenbc-'

ffedung auf bent ßanb.e; ':2^ . Xarrofieo ber .©.ebneten

> < i bei' 3<tfa^audflagen unb'vBpang^oerfleigerutigen*
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Ceber ^ Slbgaben, ^crabgefc^te* 58, i5t.

ßtmburg, 93tötbum ber Oberrbem, 183.

5DTatn?Xronfit^3‘^C^ babter bleibt unmätibert. 227,

SOiötnj, 33iötbum, gehört jur Dberrbetmfcben ^trcbc«^

prDütnj. 183.

5y?agregeln, außerorbentltcbc, gegen 5(ufrubr. 3ii.

9iid)ttgfeitöbefcbn)erben gegen Srfenntntjfe be^ gemetnfcb.

03(@. 285.

gegen (Srfenntm'ffe ber Dbergertcbte ftnb an

fetne ^Ippettationöfiimme
.
gebunben. 247. b<»^

ben feine ©nöpenpo ^3ötrfung. 248. Deren

©infübrung nnb 8tecbtfeitigung am gmfcb.

051®. 282,

Oberappedationögen’cbt, gemetnfcb. ber 4. freien ©tabte*

Dejfen ^5ro»if. ©evicbtSotbnung etnpmeilen t>er^

(angert 5.

— Dejfen bephitt^ eingefübrte ©ertcbtöorbnung.

SSerfaffung unb innere (Sinricbtung 231 — 245 .

.. Sompetenj. 245— 250. ®ef(baft^9öng. 250,

—

291. ©tempel^ u. ©ebübrentaxe 292 - 299. ^ro^

curatnr^Orbnung. 300—309 . (©. auch 3 « b « bt

bicfeö 33anbeö).

Dberappellationögericbt^^S^ätbe, f. 9?ätbe.

Obergericbte in ben 4 freien ©täbten. Sßefcbw-erben ge?

gen beren ©rfcnntnijfe gelangen anö gmfcb. 051®.

230, 24 5

—

247. 282. 53ei ^efcbmerben wegen »er?

»eigerter 248. 249. 8?eqiitptionen unb SO^it?

tbeilungen an biefelben »om 051®. gur 53epeUung

eineö 5lboocaten. 240
;

jur 5(cteneinfenbung. 276 .

282; jn ßocalunterfucbungen. 278; wegen 55efcbwer?

ben über', SSottprecfung ber ©rfenntniffe. 280
;

bei

®rtra?jnbicial?5(ppet(ationen. 282; bei einfachen S5e?

fchmerben. 283. 5Bann 3^echtöf4chen an folche ju?

rüdfgewiefen werben. 229.

9
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Oberr^cttitfc^c Ätrcbetiproctnii , bete« 93üt«n9 unb ?öer?

bäUrnffc* 181. S)ereiT 55e(lanb auß 5 55t^tbürncrn.
^

183. Seren S0?etropo(iton?93erfaffung unb 3^ed)te

• (leben unter bem @efammtfd)u$e ber vereinten 0tao^

ten. 184* .

SbHgationen, »erpfanbete ober ntc^t etngelofete, fennen

»erfletgert icrerbcn. 209*

— auf ben Snbaber gcflcßtej beten ißtnbfs
,

catten auch ^Imorttfaticn tft »erboten. 211.
I— frönffurti'fcbej beten jabrh’cbe einmalige
|

Q[lerIoofung. 76.
i

I

Drgantften ber ßutberifeb^n Streben. 197.

Drtfcbaftcn, franffurtifebe. ^Bilbung unb Sföirffamfeit tbrer
|

gelbgcricbte, 7.

' beten ©emetnbe; Orbnung binfit^t^ 5111^

menbentoofe abgeänbert. 217*

— ©teuern berfelben. 37. 42. 47. 73* 173. 215.

«Particular^Öefe^e in ben freien ©täbten »erben bei ©nt^
|

febeibungen am gmfeb. D5l@. berücfficbtigt. 261.

«Perfonal M gmfd). D2l@. Seifen Ernennung. 232. 3ln^

(lettungöerforberniffe unb Prüfungen. 232. ©nfüb-

rung unb SSeeibigung. 234. ^efonbere 33crbaltniffe.

236. ©eriebt^itanb. 238.

^erfonen?$(bgabe, f.
^(affeniteuer.

Pfarrer, So. ßutberifebe, beten ©ebalte unb 3fJaturalien^

be^ug. 196. , .

(Satbolifebe, ihre ©eb^lte. 203»

^farrbaufer ber ©». Sutberifeben ^irebe* 195. Ser ßa^

tbolifcbem 202.

^farrpfrünben, ßatbotifebe, unb beten ßongrua. 190. 1 91*

Placet,
f. ©taatögenebmigung.

^räclufiobefcbeibe beö gmfeb* 031®. Urtbeilögebübr. 296.

©tempelgebübt. 294.
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^rafibctit beS gmfc^. ©effen (^rtterniuttg. * 232.

Slnflcöung^erforbctmflfe. 233. (Jinfül)rutt9 «nb 53e«

cibtgung. 23a. 93ürgerred)t. 237. ©efdfjäftlei’tung. 250.

^roccgfutrung beim gmfcg. D2J@. ' Darm bauert b<e^

©efegeöfraft bcr in ber 9[)erorbnung »om 8. 5^br;

1820, 5(rt. 2 — 5 enthaltenen 93orfchrtften fort. 229.

^roccggang am gemeinfch. D31©. 261 — 266.

^roccgrecht, htefiseö, einige 5lbänberungen barin 177.

^rocegocrfahren; fchriftlicbcö , am gmfch- D2l@. in

»ilfachen. 261, bet Slppettationen. 269 ,
bei ©rtra?

jubiciab^lppeüationen. 281 ;
bei SRiebtigfeit^befebmer^

ben. 282. 285 5
bei einfachen 33efd;merben. 283. 287;

SfÖiebereinfe^ung in »origen 0tdnb. 288; in ßrirnt^

nalfacben. 290.

^rocuratoren am gmfcb* 3« S5eftc((ung

ift iöoCfmacbt ber ^artbeien erforberlicb. 263 ;
beren

Snjlruction 300; 0’be§formcl 306; geftftellung ih-

rer 3?ecbnungcn* 267 ;
S5e(lrafung wegen »erfaum^

ter Snfiftt. 281

^rocuratur^Orbnung am gemeinfeb. D51®.’ 300.

^rocuratur^D^eebnungen. gcftflellung berfelben, 267; finb

bem ©tempel unterworfen. 293.

^rotocotte »on Terminen; beren ©tempelgebühr* 294,

Urtheilögebühr. 296.

^ro»inciali©pnoben ber Dberrhcin. ^irebenprooinj, unter

welchen S3ebingungen fle ju. halten. 184.

Duteöctrung »on ©taatöbienern. 171.

fltathe beS gmfcb* 051®. 2lnflellmtg^?®rforbernifre, 33eeibt?

gung, ^Bürgerrecht, D?ang, ®ericbt§jlanb ic. 232—238.
Stechnfpamtlicbe ©cbeine »on fl. 500. 213. 315;

lltccbtlicbe ®ewohnheiten tn ben freien ©tabten werben

am gemeinfeb. D21®. berücfficbtigt. 261.

fltecbtömitttel auf ©rfenntniffe beö gmfcb. 051®. 285. 5ü?i>

brauch ber D?ecbtömittel wirb »om 031®. beflraft, 267,

4

Digitized by Google



334

#

S^ecfttönac^tMe Ui abgetdufeitett griften. 265. 272.

9?ecruttrungö4(uöbebung§^Sommtf(Ton, für tw
fclbe. 98.

0?ccruttrungÖ5 33cbbrbeit. 3’?eglement für Mefelben 105.

jy?ecrut{rungö>@efc§. Sarauf bc^ügltcbc 55efanntmacbung. 97.

DUgtfter ber Stnretcbutigett «tib 5(u^ferttg«iigrn beim gmfcb.
j

D5(@. 251.

!Keg(cment für btc 3?ccruttrung6beborben. 105*

9^etd)ö'@cfc^e werben bei Sntfebeibungen am gmfcb*

bcrücfficbtigt. 261. j

[ffelartonen «nb Sorvelationen beim g mfcb* D2(@. SDann I

fo((be erforberltcb 254. Sßann fie febriftiieb gefebe^:
j

ben müffen. 255. Sann fie nebjl ben Sieten unter 1

ben DSi®. 5 3^ätben ju drenliren b^ben. 253. 255. .

Termine jur balbtgen Sibfajfung berfeiben. » 256.
\

Sann fie »on ben Sitten abjufonbern. 260.

Dfteitgion^cnltn« , (^cang. ßutber. babier. Sotation für

ibn. 193.

— (Satboiifcbcr, ^Dotation. 203.

3f?e(lttution, prätorifebe. 290.

3?eflitutionögefncbe 'beim gmfeb. D21®. 280. gegen (&v

fenntniffe bed DSi®. 288.

Dftottenburg, S5idtb«m, gehört jur Oberrbeim Äirebenpro^

mnj 183. . ,

@alj»Sicciö, beftebt fort. 56#

©ebägung ber ©rnnbjlücfe^ ©ebaube ic. auf b'of. Ort^

febaften. 9.

©ebreiben M gmfeb. D3(®. beren ©tempeigebübr. 29a*

©cbuiDbriefe, f.
Obligationen

©cbulen ber biof» proteftant. ®emeinbe/ wie fie botirt. 200.

— ber biof. catbol, ®emeinbe, beren Ootation. 206.

©ebnigebäube, bffentlicbe biofigo, finb abgabenfrei. 206. 208.

©ebnitbeieen auf bief. Ortfebaften finb er fie gelbge.
|

febworne. 9.
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©(^»ait^eruttgöWööfad^en. gür fle bleftt tit Sibeöbela^

• t(on ferner befcb^anft 179.

©ecretar M gmfcb« 05(®. — ©genfcbaften b{e baj«

erforberltcb. 234, Srnennnng. 232; ®tb. 2363 barf

feinen öwömdrtigen Xitel annebmcn ibid. ©ericbtS#

ftanb, 2383 53eMrlawbnng^ 2423 wann er fein 5lmt

nicht auöüben barf; 2543 ^rotocottfubrnng. 2583

bat bie ^(uöfertignng ber ^rfenntniffe nnb S5efcheibe

jtt nnterjeiehnen. 260 3 bejfen übrige ®efehäfte.

260* 299,

©eminar für Satbol. ^anbibaten* 188,

©enate ber freien ©tdbte. ©eren Ißerbaltnig jum gemfch#

051®. 243. (©iebe awch ^eforberimgöfchreiben «nb

©utachten).

©i^nngcn M gmfch. 051®. 251. ®egen»art. ber fHh

tbe (erforberl. ©timmenjabl)* 252. Satte bie cin^

jelne ttl?itgHeber auÄfchliegen. 253. S^elationen,

Korrelationen nnb ^bflimmnngen barin. 254. ttßad

bei ©timmengleichbeit erforberlich. 257.

©pebition^güter. ttlieberlaggebübr baoon. 6i. Ueberfchlagjott

ber jn SBaffer fommenben. 60. 62.3 f. a.^anbeUgüter.

©|)Drteln, f. ©ebübren.

©prnchfottegium, 00m 051®. bnrch einen 55efchlng ge.;

mdblt. 277.

©taatöbienet, beren ©ienfloerbaltniffe. 160— 1723 welche

jur 1. nnb welche jnr 2. ^lajfe geboren. 166. 167.

©taatögenebmignng, erforberlich für rbmifche 53ntten nnb

Srlaffe, fowie für allgemeine firchl. 5lnorbnnngen

welche rein geifUiche ©egenfldnbe betreffen 1833 nnb

für SBefchlnffe ber ©iocefan « ©^noben. 186»

©taatöffenern, nen eingefübrte, anf ben bief* Ortfchaf»

ten nnb beren Krbebnng. 37. 42. 47. 73. 173. 215.

©taatöoertrag mit ^nr# nnb ©rogbith* Reffen, wegen

Xbeilnng ber hoben 5Warf. 77.

@.u.@t.©.4rS8. 30
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0tadt^oertrag mit bem !)f2affau^ Aber unb

^obcitdüerbättn^ife. 85* Jöerbütung

ber gelb» gifcberet# unb gorflfrcocl. i 53 *

— jmtfcbrn mcbercn bcutfcben Staaten ^ gut

SBeforberung beö |)anbct^. 129 . Unb 5«

@unflrn ber $anbc(^retfenben. 149 «.

©tabtamtmänner* ®r»etterung tbrer (lompetenj. 224 .

©tabtmaaggebübren, beren gortbeftanb. 55. 163 . bcrab^

gefegte von emtgen haaren. 221 . Unoeränberte

bet Saaren, bte aud bem gretbafen ober ßagerbaufc

etngebem 227.

©tempelgebübren am gemfcb. £)3(®. 292 ,

©teuern auf birf. Drtfebaften, ebemaltge, fo abgefdb^fft

37. IReue »on gelbgütern. 38; oon ©runbgefal^

len. 39 ;
»on ©ebäuben. 40 ;

»on ^erfonen. 42 .

Äoften ber Stnfübrung. 464 ^ßerorbnung über be^

ren Erhebung in ben S^bren 1826, 1827 u. 1828.

73
;
tm 3abr 1829 , 173

;
unb tm % 183P, 215 .

©timmengleicbbrit am gmfcb* D5l@. , • mie folcbo gebo^

ben mirb. 257*

©trafen, für ben SWifbraudb ber 3ftecbt^mittcl. am gmfeb.

D?(®. 2Ö7; bet griftenoerfäummg, f*
grijlen.

©treitfacben, firtbltcbe, ber Satbolifen ftnb nicht »or a«3»

toartigen Seichtem )u »erbanbeln. 184.

Tagebücher finb »om giöcal über
f.

JUerrichtungeii ju

führen. 67.

Tarif jur ^(affenfteuer auf bief. Drtfchaften. 48.

Tauglichfeit unb Untauglichfeit jum SWilitairbienfl. 105.

. Taxe ber ©tempel unb ®ebübren am gmfeh 0^0* 202 . .

— ber ^rocuraturgebübren baf. 307 . .

Tar^Orbnüng, abgeänberte, für ben.giöcal* 70.

Tarrolle ber ©ebübren, u. Tagegelber beö ßanbgeometerö. 1 5.

— — »on3nf«$auöflagen bei bem Sanb^SufH^amt 17 5*

S3ei 3*®<>tt3^®wjleigerungen. 158.
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^^axtoße ber ©cbübren, bie gelb^encbte auf btef.

Ortfcbafteit ju erbebe« bereebttgt finb, 22 .

Xbeüung ber ?)oben»?()?orf (SBalbung), QSertrag barüber ??
5^tfcbtttel für catboUfebe ©emmar^SeifHi'cbe. 18Q»

Xitel, auswärtige, unb ^btenauSjetebnungen, bere«

«abme tft ben (5atboI;@etfHicben «iebt geflattet. 190;
' auch «lebt ben SO?ttgHeber« beS, gmfeb. 236.

XranSfcrtption ber 3«i*«Db{lten auf ben bi^* Drtfcbaften 28.

Xranfitgüter , »ermi'nberte 3(bgaben bacon* 61 ße^terc

werben tn ben 93eremS(laaten nicht erhobt 137.

Ueberfcblagjott oon SÖaffer » ®ütern. .6o. 62 . *•

Untauglicbteit jum ÄnegSbienfle* 107.' •

Urfunbe, bte ^Dotation beS ®oang* ßutber. ^eligtonScul^'

tuS babier; betr. 193* ,
...

— bi'e !Dotation bcS Äircben^ unb ©cbulwefenS

.ber 6atboI. ©emei'nbe babter betr. 201.

UrtbeUSgebübr am gmfeb* 031®* 295.

ß^eranberunge« tn ^anblungSftrme« unb |)anbersjwetge«

finb bureb SSbrfenanfcblage befonnt ju machen. 33.

5öerbot ber QSmbicatton auf ben 3«böber gejleßter Dblt^

gationen unb ©cbulbbn'efe , autbentifcb ertlärt. 2114

SJerei'nSflaaten, Jßertrag jur 53eforbevung beS ^anbelS 129.

JBerfabren am gmfeb. 021®., f. ^roeegoerfabren

Jöerfaffung unb innere ©inricbtung beS gmfeb* 021®*

231 — 245.

Jßergeben ber ©taatSbiener
, f. !Dienftpragmatif4 169* ,

JBerpfanbung »on ßiegenfebaften auf biof. Drtfcbaften

13. 32.

93erorbnunge« , in ben 4 freie« ©tabte« emanirenbe, finb

bem gmfeb. 02(®. mitjutb^len. 261.

^ßerfteigerung »erpfänbeter unb nicht eingelofeter pbliga«»

5ßerfleigerungen unter ber Jabne, beren Leitung. 66.

tionen, ifl erlaubt, 209. Jöerfabren babei. 210.

JBinbicationSoerbot in ^Betreff »0« Obligationen. 211*
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fSifltdticneit bcB ^emfc^. 244.

©ottmac^t ber ^artbcten gu a3<»(lettmt3 M ^rocuratorl

am gmfc^. 03(@. 2Ö3* ©träfe bet beren

fpatung* 263, SormuCor ber QSoömacbt 308.

, ®»an^. babter /bereit S)ütattom 200. 207.

lOermünber^ beren Jöorfcb^ög liegt bem Ji'dcal ob.. 65.

iOorfIngtr unb @(6(fner ber Soang. ßutber. ©emefnbe. 195*

SBecbfcInotarc, beren ^ötrdcbtung bei S3orfenanfcblageti. 34.

SBecbfelftempeU Stbgabe , bauert fort. 56.

SBerffgelb »on ©ütern im bi^f* Sret'böfen. 226.

SBiebereinfe^ung in oorigen ©tanb^ gegen oerfaumte

Sriften. 280 5
gegen Srfenntnijfe be§ gemfd^.

05(@. 288.

SÖiegen ber |)anbei^guter barf auf eigenen Sffiaagen ge*

fcbeben. 316.

3urücfoermeifung ber !)?e(bt$facben 00m gemfcb« an

bie Obergericbte ber freien ©tabte. 279.

3wa«9^öerfteigerungen. ©ebübren fotcber bie cor tuB

8anb^3wftiS»^*«t geboren. 158.
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