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Q3crorfcnun<},

Die in ben ©rtfcfjaften ^teftger (Stabt int 3afcr
I

1831 gu ergebenben birecten Steuern betr.

xBiv Surgermcifter unt> 9fatlE>

ber freien ©tabt granffurt
ucrorbnen hiermit auf berfaffungämdgigen 33efd>tuß

ber ©efefcgebenben SBerfammluug t>om 12. 9touember

1831 gotgenbeö:

filrt. 1.

3n bem 3af>re 1831 füllen in ben $ur biefigen

©tabt gelingen Drtfdjaften nad) ÜRaßgabc ber unter

bem 25. Sftouember 1825 ertafienen ©tenerorbnung

@tn unb Grin tyalbcö ©impfurn ber barin genannten

birecten ©teuern $ur ©taatöfajfe erhoben werben.
*

2trt. 2.

£iefe Grr^ebung gefd)ie$t in ben Monaten Wo*

üember unb XJecember b. 3* auf bie biöfjer übliche

in ber SBerorbnung üom 16- 3anuar 1827 C@ef. unb

©tat. Samtnfung 53b. 4. ©. 73 unb fofgenbe) uor*

getriebene Söcife.

1 *
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2(rt. 3.

£tefe 33erfigung i|t bToö etnllmetftg bte $ur

9)ubItcattoit etne$ neuen ©teuergefefceS; beSwegen

gefd^eu au$ bte Siebungen nur auf 2lbre<J>itung

berjentgen 23etrdge, tt>efd^e nad) bern neuen ©teuer?
. *

gefefc etngegogen werben.

3*rt. 4.

£)a$ ?anb?2hnt wirb mit ber SSotfjtebung btefer

SBerorbnung beauftragt

93efcf)foj]en in Unferer großen SRat^oerfammlung,

ben 22. 9Jooember 1831.

(^ublicttt im Amtsblatt ben 25. %>t>, 1831.)

/

%
#

\

Digitized by Google



© e f e

ii'oDurd) Die Unterfliegung unD ©eftrafung Der

ffelDfret'el Der ßompetenj Deö ^}oltjci;s unD resp.

Deö £anD?2(mtö unterjogen itn’rD.

SBtr S3ürgcrmd(ter uttb 9?atf)
ber freien (Stabt granffurt,

fügen anburdj $u tt>tffcn

:

3nt §. 28 ber ^)oI4e^5lmt^?3nftruction »om 22.

3ult 1817 (©efefc* u. ®tatuten*@ammlung 23aitb 1.

pag. 203) ifl oerorbnet:

"bei allen gelbfrcoeln ober 23efd;dbtgungen be$

^rioatsSigentfumMuf bern gelbe, an grüßten,

$3dumen, ©ebdubeit, Jpecfen, SBdnben, Äanu
merlattcn n. f. n>.$e$drt hingegen bie Unterfliegung,

Slbnbung. ui^lßeftrafung , and) ©rfemtung auf

Schabenetfaf, Abbitte u b. nt., foroohl lu'njicijt;

lieh ber Satisfaclio priyata al$ publica, febig*

lidj oor bte (£ompeten$ ber Giitnlgerichte unb

namentlich ber Stabtamtmdnner ober bed $?aitb*

amtmanneö in erfter Snftanj, je^nadjbem fte in

ber Stabt unb beren ©emarfung ober auf bem

2anbe oorfommen"



ttttb im §. 4 ber SSerorbnung — btc 3ufammenfchmcl*

jung einiger Slemter betreffenb, vom 30. £)ct. 1819—
wirb hierunter nur ber 3ufafc gemalt:

«baß ba$ ©rabtamt, wo e$ in feinen wbdjent*

lieh gu ^altenben spieitar * SBerfammlungen über

folche ftelbfrevel entfeheibet, baburch al$ 9tüge*

gerieft fid> conftituirt, baß bcmfclben jebeömal

gwet gelbgefchworne cum voto consultativo bei«

guwogten haben, unb, ohne baß fie eorher bar?

über gefy6rt ftnb, fein redhtögültiger S3efd;eib in

fo^en 5Küge* ober g;elbfrevel*©achen erfaßen

werben fanit.«
*

(&$ haben jeboch biefe Sinorbnungen ben genügenben

gelbfchufc nicht gur golge gehabt, inbem benen tn

ben Serhdftniffen ber h^ß^u ©emarfung liegenben

©chwierigfeiten bamit nicht abgeholfen werben fann.

Um btefen3n>ecf für bie golge gu erreichen, eer*

orbnen 2Öir auf verfaffungämdßigen ©efchluß ber

©efefcgebenben Serfammfung oom 9. 9tooember 1831

:

2)er angeführte §. 28 be$ ©efe£e$ oom 22. Sufi

1817 — begleichen ber §. 4 be$ @efe£e$ t>om 30.

Dctober 1819 ftnb babtn abgednbert: baß, mit bem

erjten Sanuar 1832 aufangenb, bie bort begeidhneteit

gtlbfrevel, gleichviel von wem foldhe begangen wer-

ben, beren Unterfu<hung, S5e(lrafung, fowie ba$ @r*

fenntmß über bie Sntfchdbigung, nicht mehr gut* (Sem*

peteng ber ©tabtamtmdnner unb be$ £anbamtmanne$,

fonbern für bie 3ufunft gur (Sompcteng beö «Poligci*

Slmteä unter gleichntdßiger 3ugiehung gwetcr gelb*

©efchwornen cum voto consultativo, in ber 2Öeife,

wie bie im §. 27 be$ ©efcfceS oom 22. Sult 1817

genannten 9>olijei*33ergehen, gehören feilen unb eben
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fo, tt>a$ bie fanbgemarfungen betrifft, nicht mehr

$ur @ompeten$ be$ 2anb*3uftt$4inttmann$, fonbern $u

berjenigen be$ $!anb*$Imte$ al$ 2anb*^oIi$ei*23eb6rbe.

Die etroa erforberftd^e Sw^bung etne$ ober ei*
i

nt'ger ^eIt>gefd^n>ortten , bei ber Unterfucbung fofeber

greoel ober 23ef<bdbigungen be$ sprioat-@igentbum$

* liegt ohnehin in ber SSefugniß be$ *poli$ei* unb ?anb*

$hnte$, e$ bnben fid> bafjer btefe ©efebtoornen, auf

ßinlabung, hie$u jebeämaf einjuftnben.

©cfcbloflen in Unferer großen SRatböoerfammlung,

ben 29. Sftooetnber 1831.

i

OPubUciit im ttmtfcbtatt ten 2. JDec. 1831)

j

t
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33 1 v o r b n u n g,

bte SBeförberung unb 93ereinfad)ung beö 53erf<x\)t

renö bei bem © l
abt* unb Snnb^uflijsJlmt betr.

(

C
!fcDir ^ürgcrmctjtcr unb 9? atf)

ber freien ©tabt granffurt,

fugen anburd? $u mtfien:

3ur SBeforbcrung unb 2kretnfad?ung be$ bet bem

©tabt* unb 2anb*3uftij*2lmte $u bcobadjtenben furn*

marifcfycn 23erfa!>ren$ werben hiermit, auf nerfaffungä*

mäßigen S3efd>luß ber ©efe$gebenbcn SBerfamntlung

uom 3 . unb 10. 2)egember 1831 , in S3e$te£ung auf

bte 2lrtifel 4, 27, 28 unb 38 be$ ©efefceä nom 30.

£e$ember 1819, nad;folgenbe mobift$irenbe unb refp.

abdnbernoe SBeflimmungen feftgefefct:

* 5* 1 * . /

'£a$ ©tabtamt Ijdlt jeben ©omtabenb, 23ormtt*

tag$ uon 9 bt$ 1 2 Ubr, regclmdßtge 9Menar*©tfcung.

©owoljl bte £>eftnittobefcbetbe, al$ bte 3nterfo*

cute, weldje ben Gntbbefcbcib in fld? tragen, finb fpdteftenS

binnen brei SÖocbcn ttad; bem Slctenfcbiuffe $u erlafien.

3ur Gnttfdjeibung tn 2Öed)fei*, gradjtfabrer*, $lr*

reft* unb fonfttgen repenttnen Sachen bagegen ftnb
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fofort jeweilige außerorbentliche *pienar*®t&un*

gen, uttb nötigenfalls auch STcachmittagS, ab$ubalten.

1
§. 2.

Sott bett übrigen fünf Wochentagen futb, wdb*

renb ber SormittagS$ett oon 9 bis 12 Ubr, brei

$ur Snftrutrung ber laufenben @achen unb$urSerbanb*

lung, unb $wet $ur Slbbaltung oon 3eugen*Serboren, %a*

geführten tc. bet jebem ber beiben3ufaV2ktntcr beftimmt.

S. 3.

Sille fchriftlicbe (Eingaben, neb(t. etwaigen Slnla*

gen, muffen in duplo überreicht uttb bürfen anfonft

bon ben SlmtS*Slctuarien nicht angenommen werben.
/

£te Slboofaten ober Slnwdlte haben burdb i^re

auf baS JDupItfat $u felsenbe Unterfchrift für bie rieh*

tige Uebereiitfttmmung beflfelbett mit ber Drigtnal^in*

gäbe, fammt etwaigen Anlagen, $u haften.
» 9

§ • 4.

Bur (Stnretchung fold;er fchrtftlicben Eingaben t(l

bie ©tunbe oon 8 bis 9 Ufw jeben Sormittag be*

ftimmt. £ie Slctuarien müffen ju biefem Sehufe auf

jebem 3u(ti$*2lmte pünftlich um 8 U bt* ftch etnftnben,

uttb haben auf folgen Eingaben baS Praesentatum

$u bemerfett, unb btefelben bemndd;(l fofort ju ben

betreffenben Sieten $u regiftriren.

§. 5.

Stuf jebe Eingabe ober refp
v
.
jeben sprotofolkSln*

trag muß fogleich an bemfelben, ober IdngjtenS an

bem ndchftfolgenben SlmtStage, bte geeignete projeß*

(eitenbe ober entfprechenbe £5efretur erfolgen unb ber

(Segenpartbet mitgetbetlt werben.

t

%
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2)tefe tn ba$ sprotofoß einjutragenbe £)efretur

fß, bet fd>rtftltd>en Eingaben in dorso be$ 2)uplifat$,

copeüicfy $u infertbiren, bet fonßigen Verfügungen iß

bte betreffenbe ^Part^ep burcty eine fc^rtftfidje Station

oorjubefdjetbeu.

§. 7.

3u aßen Jpanbfungen iß immer nur eine ein*

jtge peremtorifdje unerßrecf(td)e griß oorjuberaumeit,

toefdje beit 3ettraum oon oterjetyn Xagen- ntctyt

überßeigen barf; naefy beren 21btauf ber ©egner um
5lu$fd;Iteßung mit ber rücfßdnbtgen ^anblung an$u*

rufen fofort befugt iß.
x

Xnefe griß fann nur toegen äuretdjenb befd;einige

ter, tn ber 0acfye fetbß ftegenben, Vertßnberung^Ur*

fadjen oerldngert toerben, unb läuft aföbann ßetd

oon bem Slbtauf ber früheren grtß an.

Ueber^dufte ©efcfydfte, ober audj Reifen unb

jfranf^ettäfdlfe beö 21moatte$ ober @adjfü^rer$, be*

grünben feine grißgefucfye.
%

§ 8.

X)urd} gegenwärtige gefe$tidje Veßimmung totib

übrigens an beit, für Ööeefyfel* unb gradjtfactyen, fo

*

tote bet StuSffagen ber Snfdfce unb 9teßfauffd)ifltnge

bereite gefefcltd) beßtmmten Xerminen nichts gednberr*
4

§. 9 .

SBtrb bte 2Ibfcfyrift eines *ProtofoK*@intrageS ober

etneS fonßigen 2lctenßücfeS gebeten, fo iß fo($e jebeS

binnen brei Xagen, bei Verluß ber ®ebüfnr> ju

erpebfren unb $u inßnuiren.
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§. 10 .

1 *

3Benn t>oit 93efcfyetben ober 3ttterlocuten, tnwel#. :

d;en ein 3a$fangd*, Söewetd*, 0d>wör*, S3ud>probuc*
j

tion$* ober fonfHger Xermin anberaumt mar, ein 1

9ied;t$mittel interponirt worben, unb bte @ad>e wie* • J}

ber, unter SSeftdtigung be$ urfprunglidjen SBefdjeibeg,

an baä 0tabtamt gurucfgclangt , ober audj, wenn
1

ba$ interponirte SKec^tdmtttcI bcfert geworben tft, fett
*

r

bie Anberaumung etneS neuen Xerminä bloß burdj *
-

*

eine, auf Verfügung beö betrcffenben 0tabtamtmanu$ '
,

*

gu erlafienbe, fdjriftltdje Imitation erfolgen.

£)affelbe gilt tn bem gatte, wenn tn ber oberen

Snftang reformatorifd; erfannt worben \(t, unb eö in
4

©emdß&ett btefeS reformatorifdjen ßrfenntntffeö lebig*
#

ltd> barauf anfommt, gu irgenb einer Jpanblung grifft

ober Xagefafirt oorguberaumen.

§. 11 .

\ t

0obalb nadj Abrauf be$, in einem red>töfrdfti^

gen 53efd?eibe, gur Befolgung irgenb einer Auflage

anberaumten Xerminä, auf SSottgtefmng angerufen

wirb, fyat ber betreflfenbe ©tabtamtmann bie Srecu*

tion^SBoffgie^ung bem giöcal fofort aufgutragen, unb gu

biefem 23eljufe auf bem 93efd;etbe nur gang furg eigenen*

big gu bemerfen: «3(1 auf gefefclidjem 2Öege gu oottgie^en."

§. 12 .

23ei bem 3^ugenbewei^ ift

a) in 6treitfad(jen btö gum betrag oon 25 ©ulben

be$ Jpauptftulö, bie Sinretdjung oon gragpunf*

ten unb ©egenfragpunften uitguldfftg, oiclme^r

ift ben nnb ©egengeugen nur ba$ 23c<

wetätljema befannt gu machen , unb (ce barüber.

«t it tn**

/
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nadj oortyertgcm ^anbgefübntß, $u befragen,

unb bereu Sluäfagen, wo mogftity mit ben etge*

nen Porten, $u protofotftren,

b) tn ©trettfadjen, bereu Dbject über 25 (Sulben

imJpauptfhil betrügt, fowte bet3njurtem©adjen,

iff bte gtitreidjung fur$er gragpunfte unb ©e*

geitfragpunfte — wetdje jeborf) tn ber 53ewet$*

3lntretung$fd)rift felbjt, ober tn ber drrfldrung

barauf, entsaften fepn muffen, unb ferne 2tn?

tage bagu btlbeit bürfen — erfaubt, unb ber

Slctuar tyat bie 2Iu$fagen ber Beugen auf biefe

fünfte ütö 9)rotofotf, wo mügltdj mit ben etge*

nen 2Öorten ber 3*40**1/ aufoune^men.

Satter wofmfiafte Brusen werben oon^mtöwegencittrt

§. 13.

Sie tu bem 3ten, 5tett unb fofgenbert §§. ent*

bartencnSöefttmmungcn ffuben attd? bet bent Söerfa^ren

por bem ?attb*3ufft$*2lntt SJnwenbuttg.

§. 14.

Um für bte gotge jebc Sßeftfduffgfeit tut fdjrtft*

liefen SHecefftren bet bem 8tabt* unb i*anb*3ttfftV2intte

mogltdbff $n oerfwten, werben afö Sefermtett» Zave

für jebe Jrwuptfd;rift, ohne Shtcfjldjt auf bte 23ogen*

lafyi, nadffofgenbe 2Jnfd£e beffimmt, nürnftd):

1. in 0ad;ett bte ju 50 ff. ... ff.
— 45 fr.

2. tn ®adjen bte $u 100 ff. ... ff. 1. — ’

3. in 0act;en bte $u 200 ff. . . . ff. 2. — 7 '

4. tn ©acfyen bte $u 300 ff. ... ff. 3. —
53efcfjloj|en tn Unfcrer großen OJatfteoerfammfutfg,

ben 13. Secember 1831.

(^ublicirt im Xmteblatt ben 16. 3)ec. 1831.)

W*,
<
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,

ten gortbetfnnb einiger Sltgnben &ctre(fcnt>.

Sßtr 2?ürgermetftcr uttb 2?atf)
ber freien ©tabt Jranffurt,

' fügen hiermit $u n>iffen

:

9iad>bem über ben gortbeftanb ober bte 2(bdnbe*

Hing ber mit bem @nbe be$ 3a£re$ 1831 abraufen*

ben, im ©efefc oom 16. SKdrj 1820 namenKtd; auf*

geführten Abgaben unb ©teuern — mtb ber burdj

©efc^ oom 20. gebruar 1819 etngefübrten unb mit

einigen STbdnberungen btä£er fortbefte^enben ©tabt#

n>aag*@ebüf)reu— nod) ntcfyt beftntth) entfliehen mer*

ben fonnte, oielme^r biefer £dd;(t mistige ©egenftanb

berSSeratlmng nod) unterliegt, fo mirb, auf oerfaffung^

mäßigen 58efd>lu0 ber ©efefcgcbenben SSerfammtung

oom 23. £)ecember 1831, anburdj ocrorbnet:

,

X)ie im ©efefc oorn 16* 9När$ 1820 uamentfidj

aufgefü^rten Abgaben unb ©teuent, fo nrie bic

2>auer ber burdj ba£ ©efefc oom 20. gebruar

1819 eingefüfnten, unb mit einigen auf oerfaf*

fungämdßigcm 2Öegc getroffenen 2Jbäitberungcn,

biö^er fortbeftefyenbcn ©tabtmaag^Sebü^ren, nid;t
% •

\
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ä

mtnber bte burdb ba$ ©efe£ oom 7. 5flAr$ 1826

rücfjTc^tn^ einiger biefer Abgaben getroffenen be*

fonbern 23ejtimmungen, beren 3roecfmAf}tgfeit fi<#

burdj bte ©rfatyrung erprobt £at, »erben unter

ben im ©efefc oorn 7. 9Warj 1826 enthaltenen

näheren 23eftimmun<Jen, fo n>ie ber 0tabt»aag*

©ebuhren bt$ bahnt erftreeft, baß auf oerfaffungä*

mAßtgem 2Öege beren gortbauer ober Slbdnberung

bcfchloffen »orben.

©efcf)toffen in Unferer großen 9iath$oerfammlung,

ben 29. £)ecember 1831*

/

/

(^ubtUirt im Amtsblatt ben 30. £)ec. 1831.)
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© C f C |
für bie $luf(>ebung ber ©runnenrotten unb @r«

bebung beö Srunnengelbeö nad) 9Kaj?gabe bed'

Saternengefbeö.

SBtr 33titgenttetfier uttb 9lat^
ber freien ©tabt ^ranffurt

»erfügen anburd) auf »erfajfungdmdgigen SBefdtfug ber

©cfcggcbcnben SScrfammhtng »om 17. £>ecember 1831:

9Ja<bbetn bttrdj bie 9lnfegung einer neuen SSBaffcr*

leihtng bte »egen ber djfcntiicben SSrunnen bisher
’

beftanbenen @tnrid>htngen ben Umßdnben nici>t mehr

cutfprecben, auch »egen ber baju bejahten berfdmm«

ftd;cn Sßruitnengefber auf »erfajfungämdgigem ffiege

feftgefefct »orben i|l, bag biefelben nad) »orgdngiger

beren SXtguIirung, jur SBerjtnfung unb balbmdglicbften

SKücfjablung be$ jum SBeftuf ber neuen SBafferleitung

gemalten älnlebenä unb biö ju beffen Zifgung »er«

»enbet »erben fallen, al$ »irb anburctj »erorbnet:

1 .

£>ie blöder beflanbenen fogenannten 33runnen«D?ol«

ien in ber ©tabt auf rechter 502ainfeife finb aufgebo*

ben unb e$ fdnnen »omSanuar 1832 anfangenb nach

benfelben feine (Sinfafftrungen ntebr fiatt ftnben.

1
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2 .
*

(Statt berfelben ift »on befagtem 3«*tp«nfte an,

»on ben Sefifcern ber ^»dufcr unb ©dnrnen in bet

®tabt auf rechter ÜRainfeite ein Srunnengelb nadf>

üftaßgabc bcö ju bejafiicnben ßaternengelbeö nact> fol*

genber ©cafa ju entrichten:

I. Älaffe mit ff. 1 '/* bid fl. 3 Saternengelb fl.— 36 fr.

II. 1/ n n 4 ii " 4V, ii ii i.— II

III. ii ii " 5 n "lO’A n ii 1.30 II

IV« n ii »11 n "15 n ii 2.— II

V. n ii » 16 ii "19 l

/2
ii n 3.— II

VI. it n "20 unb baruber ii n 4.15 II

58on ben Sdben wirb fern Srunnengelb bejaht,

auch finb btc Srunncngelbcr al$ 9teaUafl nicht ju be*

trauten, noch in bie Sranöfcriptionöbiicher einjutrageni

3 .

2>ie Abgabe wirb jugleich mit bem Saternengelb

bet ben £auö* unb ©chirnewSeßhern burch baö Sau*

amt erhoben, biefe ftnb hingegen befugt, »on ihren

©iet^ern einen »erhdltnißmdfjigen Skitrag ju forbern.

gattö Aber bie $Rata biefeö SBettragö 3rrungen ent*

fielen, fo entfehetbet fotefje ba$ Sauamt, »orbef)4ltHd)

beö 3tecurfed an ben Senat, wo foicfye ihre befinitioe

(Srlebigung ermatten.

S3ef<^Io(fen in Unferer großen D'fatpoerfammlung,

ben 29. 2)ecember 183t.

4

i^publicirt im Amtsblatt bcn 3. San« 1832«)

\
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I
I

23efanntmnd)Uttg,

bie 2tbgaben;(Erleid)terung für au$würt$ gebenbcä

93ier betreffend

,%)n Auftrag Jpoben ©enatö tiefer freien ©tabt wirb

hiermit $ur allgemeinen Äenntniß nnb 9ta<hachtun0

befannt gemacht, baß burch Jpochoerchrlichcn 9tath*

fd;fuß oom 0. b. üRtd, in Uebcreinftimmung mit bem

ocrfaffung$mdßigen 23efchluß ber ©efefcgebenben ©er*

fammlung oom 25. o. 9DJt$., beftimmt worben ift:

1) baß ba$ in ben ^teficjeit Drtfdjaften gebraute

unb \)itr burchgehenbe S3ier $war nicht oon ber

(Entrichtung be$ ^^anffee^erbeö , jeboch oon ei*

' ner am (EingangSthor $u entrichtenbcn X)u rch*

gang$*2lbgabe befreit ift, bagegen bie ©eglei*

tung bi$ $um $u$gang$thore gegen btebamitoer*

bunbene übliche Vergütung beibehalten wirb, unb

2) baß non bem basier oerfertigten 23tcr bei beffen

2lu$gang feine fftentengebühr erhoben wirb.

JJranffurt a. ÜK., ben 7. 5Rär$ 1832.

©tabt*Äan$lei*

t

($ublicirt im Xmtftblatt ben 9. 1832 )

I

f .

t

©. u. ®t. ©. 5c ©t>. 2

v
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,

fceit Seligen grcifwfen bctreffenD.

SBtr SHtrgenttetfler utt£> 9?atl)

ber freien ©tabt granffurt,
%

berorbnen tyterburd) auf berfaffung^mdfjigen S3efd?fuf

ber ©efefcgebcttben 2>crfammtung bom 31. 9)idr$ 1832,

in $3egug auf bte ^^eiufd?tfffa^rtö £)rbuuttg unb ba$

^rofotcK bcr burd; bett Steuer ©ongref? für bieDr*

ganifation nnb Slbmintftration bcr D^etnfdjtflffafjrt im

ftituirten (Sentra(*GFommifjTott bom 16. Sunt 1831,

unb ba unfere 2>erorbnung bom 12. Sult 1831 berfd;ie*

'betier Slbditberungen bebarf, go(gettbe$:

2lrt. 1.

derjenige Staunt an beiben Ufern be$ SWatnfluf*

fe6 bom obern ©itbe bon granffurt unb 0ad?fen^au#

fen bi$ gum untern Grube, mit Grtnfcbfuß bed dffentti*

$en Cagerl)aufe$, i(t ginn greifen crfldrt, lote fof^

4>er burdji befonbere ©rengpfdfife begeic^net werben wirb.

2lrt. 2.

gär alte Saaren ijl, borfrctydltlid; etwaiger Grr*

mdfjigung auf ben gatt einer ntebrigent ©cbü^renbe*

#
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ftimmung in anberen concttrrirenben ftretydfett ,
$u

entrichten, unb $war für jcbc gunftion be$ ÄrahrtenS

unb bcr 2Öaage, arfo beim Sin* wie beim 2hi$[abett,

unb eben fo bei ber 2tnfunft tm Jpafen, aU bet bem

Abgang ber 28aaren, ^titftd?tltd> be$ SÖerft* ober #a>-

fengelbeä, oon jebern bte gan$c ©ebuhr:

1. Ärahnengetb »out brutto Zentner . 1 Jpetfer,

2. SÖaaggelb »om brutto Zentner. . 1 jpetter,

3. Jpafen* u. 2Öerftgetb vom 23rntto*@entner lÄrcujcr.

£te btö^er ber 28aage nicht unterworfenen (Segen*

ftdnbe bejahen mit gtnfchtuß beö 2ßerftgetbcä , fo

met at$ btö^er.

2Irt. 3.

2Öer Ärahnen, SBaage, 28erft unb £afen nid;t

bettufct, befahlt aud; bte gezeichneten (Sebührcn nicht.
\

2frt. 4.

£ie mittetft be$ ÄrahuettS ober mitteljt be$ (Sc>

brauchet be$ Uferö ubergefchtagenen (Suter bejahten

nur einfaches Ärabtten*, 2Öaag* unb ©erftgelb, unb

eben fo bte au$ bem öffentlichen Lagerhaus oertabc*

nen (Suter, wenn ffe nachweifen, baß jte biefc (Se*

buhren fchon einmal bejaht ha& crt unb feine Uw*

pacfuttg gefchehen ijh
.

2Irt. 5.

«Bon wem bie Abgaben «nb bcr Slrbeitölobn $u

bejahen jinb, wirb »ott bem 9iecbenei4imtc, in lieber

einfltmmung mit ber Jpanbeläfammer, befttmmt unb

jebeSmal befannt gemalt.
- . ,

. 2 *

\
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Art. 6.

Außer ben fyicr »erjeichncten jfrahnen*, ®aag*,

ÜBerft» uni) #flfens©«fm£ren wirb »on bene« in ben

greihafen ober baS, innerhalb befielben Itegenbe, 4f*

fenttt^e ÜagerhauS beflimmten nnb »on ba ju Sffiaffer

»etter gebenben ffiaaren feine Soff «Abgabe an baS

Aerar entrichtet. @ben fo finb alle ©ebühren, »eiche

bisher für bie Äoflen beS S(«ö s unb ßrinlabettS ber

ffiaaren erhoben »orben, nnb »ogegen baS Aerar

bie Verpflichtung ber Veforgung biefer AuS* unb

(Sinlabungen übernommen hotte, abgefthafft, unb

bleibt eS lebiglich ben Vejiehern ober Verfcnbern über*

lafien, biefe AuS» unb (Sinlabungen entweber burch

bie feitfjer gebrausten unb auch für bie 3ufunft ju

biefem Vehufe am flKainufer aufgefleHten gd>röber,

Dreifnechte nnb Abldber (©Stebfdrcher) gegen eine,

mit ihnen fefljuflellenbe SHemuneration ober auch burch

fdbfl gewühlte Arbeiter bewerfflelligen jü lafien. Der

übereingefommene Arbeitslohn ifl bireft an biefelben

ju vergüten.

3ebe, burch felbfl gewühlte Arbeiter »orgenom*

utene Arbeit geht auf ©efahr unb Äoflen beSjenigen,

ber felchc unternimmt, unb hot berfelhe ben, burch

biefe Arbeiter etwa anberwdrtS »erurfachten ©chaben

ebenfalls ju erfefcen. Unbefannte unb unjuoerldffige

üeute tonnen nicht jugelafien »erben.

Art. 7.
I

. Xne fAr bte ©etyrfbet, Dreibte^te nnt> tlbldber

}u befltmmcnbeit Zaxtn fÄf ifcte Arbeiten merbeu nam

<Ked)enet*2imte, unter Sömefmiett mit be.r £anbel$*
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famnter, jetnerftg befh'tmnt »erben, baimt bfrjentgen,

roefdje ffd> bcrfelbcit bebtenen nnb ntd>t mit tynen

iiberetnfcnunen motten, roifTeit , über »efd;e 0d(3 c

bütauä tynen feine 2Inforberungen gemacht »erben
«

bfirfen.

@tn ©reicfyeS gefctytebt mit ber ?agerljau&Drbs>

nung unb beffen Xaren.

©efdjlojfcn in Unferer großen SHat&öncrfamntlung,

ben 3. Slpril 1832.

\

%

t

\

(^»ubltcirt im KmUblatt tea 6. Ttpril 1832 .

)

t
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Serorbnuitg,
rooburcfy bie tm fyieftgen greifen uorfatfenben

ßontrabentionen unb ©treitigfeiten jur fummas

rtfd&cn SBe^anblung unb <$ntfd>eibung bem erflen

©tabte&mtmann basier jugettnefen werben.

ir SJürgermeijter unb
1 ber freien (Stabt granffurt,

oerorbnen hiermit, auf oerfaffung$mü$igen Sefdjfut

ber ©efefcgebenben Serfammfung oorn 31. 9Ndr$ 1832:

2)a$ Sftegtement ber D'tbeiufdnjffa^rt verfügt Tit.

YIlL $lrt. 81 unb 82, baß an jebem 6üt* ober 2(b*

fabe*Jpafen, ober in jebem ©emeinbe*Se$trfe , worin

fldj ein Ütyeiit befinbet, ein bafelbft wohnen*
%

ber, aucty außerbem einem rtdjterlidjen 21m te oorfle*

^enber Scanner $ur fitmntarifcfyen Se^anblung mtb

(Sntfdjeibung ber oorfatfenben (Sontraoentionen unb

©tretttgfeiten, wefdje in 21rt. 81 sub a— d oerjeidj*

net ftnb, in erfter Snjlanj ernannt unb angeftetft

»erbe. Crö wirb benutad; für &iejtge 0tabt, in golgc

jener Seftimmungen , anburdj oerfügt:

«
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§. 1 .

@g wirb ber erfle ©tQbt*2(mtmann mit bcr x\&)*

terltdjen gttnftton für bte üt 5lrt. 81 sub a— d beg

^bdnfdbifffa^rtö^eßfcment^ oergetdjneten ©tretttg*

fetten, n5mltd>

:

a) aUc @ontraoenttonen gegen bte SBeflimmungen

ber 9?f)etnfcfytfffa$rtg*£)rbnung ttnb ber |>terbitrd>

oerwtrften ©trafen, tnfofern ber ©djtjfgpatron

ober git^rer fid> benfelben nidjt freiwillig un*

terwirft;

b) affe ©treitigfeiten wegen Byfang ber 9?f)ein*

fcfyifffa$rtg*Ärabn*, 2Öaage*, Jpafen* unb ©erft*

ober $offlwerfg*@ebuf}ren unb wegen t^reg $8e*

• - traget

;

c) bte oon sprtoatperfonen unternommene Jpem*

mnng beg £etnpfabeg;

d) bte ben (Stgent&nmcnt ber 3« 9Pf^bc, bet bem

£eraufjtef>en ber ©djiffe ,
$u £afl gefegten 23e*

fd;dbtgungcn am ©runbctgenttyum, fowteutber

jeben ©d;abett, ben ©d;iffer ober gfoßer, wdf)*

renb ber gaf;rt ober beim Slnfanben, bitrd> tfwc

gafwfdfflgfctt Zubern berurfad;t fwben fotfen;

beauftragt, unb ba berfelbe berettg auf bag fumma*

rtfd;e SScrfa^ren berpf[td;tet tfl, t^m bag Reglement

für bte D^einfdjifffafyrt, fo wett eg bafielbe nd^er

be^eidtjuet, afg Snftrnctton erteilt. . ,

§v 2.

3tt affen gälten, weld;e bte £ompeten$*(ghtmme bott

fl. 300 uberfdjretten, £at ber alfo a(g3bUrtd;ter beflellte

v

©tabt*21mtmantt ex delegatione Senatus $u erfen*

nen, wobet inbefien, tnfowett btefeg bem 2(rt. 84 beg
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9?egfement$ n>tbcrfprtd>t, bte nadj 2frt. 32 ber @on*

ßttution$*@rgdn$ung&2fcte oerftatteten 33er&anbfungen

burdj ^ecefie, eben fo wie ber ©ebranty

be$ ©tempefpapterä nnb bte Slnwenbung ber ©por*

teltare, wegfalfen; bte *Partf>eien ^aben feine anbere

Äoßen al$ fofdje ju tragen, bte burdj 3*ugen ober

©atfyoerftänbtge nnb bereu SBorfabung, burdj Snftnua*

tionen, sporto u. f. w. oeranfaßt nnb nacty ber für

anbere ©treitfadjen eütgefü^rten SEar*Drbnung erhoben

werben.

§. 3.

£>te 5fppeffatton gegen bte oorn ©tabt*Amtmann
af$ 3oßndt>ter in erfler Snftanj gefprodjenen Urteile

gef)t an ba$ ©tabtgericfyt, wenn ber 2lppelfant nkfyt

ben tut 2frt. 86. be$ ^etnfdjifffabrt^^eglemcntö gejtat*

teten 9ßecur$ an bie©entraI^ontmifponooqte|)en folfte.

§. 4.
»

©ottte einer ber jlrettenben Steife e$ oerfangen,

fo fann au$ tyter, wie in affen JrwnbefS* ©egenfWn*

ben , bte 3»S^bitng jweier Jpanbfung&2Ij[efforen ftatt

ftnben.

Sefcf)loffen in Unferer großen 9iat^oerfammlung,

ben 3. Sfprtf 1832.

(9)ublicirt im Amtsblatt ben 6 tfprif 1832.)

%

\

i

t
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i

93erftnberte

£f)ocf>ert?*£)rfcnuttg.

SBtr föürgcrmciftcr unb 9latf)

ber freien ©tabt granffurt,

uerorbnen ^tcnrn't, auf »erfaflungämdfätgen S3efchrufJ

ber gefefcgebenben Serfammlung nont 31. 9Rdr$ 1832,

über bte £horfperre gofgenbeä:

2t rt* 1.

Die in ber £horfperr*Drbnung uom 24. 2tuguft:

1724 unb tu fpdteren Serorbnungen enthaltenen 23e*

flimmungen über bie Xhorfcf)hiß;3ctt (mb aufgehoben.

St rt. 2. •

t

Da$ £horrfperr*@e!b cm ben £anb* unb 2Baf[er

Zhoren ifi

im Sanuar ..... »ott 6‘/s u$r.

u gebruar « 7 u

" 9J2dr$ . . w* . . ff 8 w

" 2Iprif u. 5ERai . . . * 9 n

" Sunt u. Sufi . . . ff 10 V

*> 2(uguft u. September . * 9 u

* Dctober . . . . " 8 w

>f üftouember * 7 n

>> December ..... " 67a tt

an, $u entrichten.

0. u. (5t. <5. 5r Sb. 3

t
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51 rt. 3.

gur bie ^Pftngflfetertage , bte £erbfftage nnb ben

18. Dctober tft bte
s @^err^eit auf 11 Ubr Sßacfytä

Wteefefct.

51 r t 4.

£)er ganje Crrtrag ber @tmta^men ber S^orfperr*

gelber, na<ty 5lb$ug ber Unfoften, tfi ber allgemeinen

5llmofenfajten * ©penbe * ©ection $ugen>tefen.

©efcfyloffen in Unferer großen SWatl^oerfammhing,

ben 17. 5lpril 1832.

(^ublicirt im Amtsblatt ben 19. Kpril 1832.)
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4

9to(tytr4gfi#er

23efd)luf ber Jjoljen SunbeSoerfammlung

SU bcrrt

allgemeinen Kartell
für beit beutfdjjen Jöunb.

,0« Auftrag Jpofcen Senats n>trb fofgenber nacfy*

trdgltd^cr 23efctyiu0 ber £o$en $3unbe$oerfatnmrung

oom 17. 9Kat 1832 $u bem aßgemeinen (Sarteß für

bat 2)eutfd?en 23unb, ootn 10* Februar 1831, hiermit

d ffentltd) befannt gemacht:

1) SRadb ben $3eftftntnungen be$ Strttfefö 9 ber

(£arteßcom>cntton oom 10* gebruar 1831 fonnen

©enSb’armen, spoltjeibiener, 5D?Uttdr ^ ober ©idjer*

$eit$ *2Baci>en, unb überhaupt aße obrigfettlicfyen

9)erfoiten uttb Wiener, fofern tu tyrer £ienftobliegen# .

3^ett bie ßöadjfamfeit auf aße Derbdd^ttgett Snbioibuen

Hegt, feine ^Prämie anfprecfyen, toenit jte £)eferteure #

ober oon biefeit mitgenommene *Pferbe etnlteferit.

2) 2Ißen oor Sibfcbluf ber aßgemeinen @arteß*
* t

conoentton befertirten ober ausgetretenen , in ben

Slrttfefn 1. 2. 3. unb 12. bejetcbneten Snbiotbuen, fie

tnügen $u ben Gruppen ober in bie £anbe eines 23un*

beSgtiebeS übergetreten, ober bafelbß ber tynen oblte#

genbett mtlitdrifdjen £5ienftoerbinb(ictyfeit auSgenridtjen

fepn, fontrnt bie im 18. Sfrtifel jugeftc^erte 2ltnne(tie ju.

. 3 *
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3) X)ie am 10. gebruar b. 3- abgelaufene einjd^

rige griff, binnen werter fid> biejenfgen, betten bte

Slmneffie jugeffanben wirb, ttt ©emdftyet't beä 21rt. 18.

ber (£arteffconoention, $u erfldren f?aben, iff burefy

ben üt ber 11. bie$jd£rigen Si&ungvgefafJten 23efdffuff,

oorn 5- 2Iprif I. 3- an gerechnet, auf weitere fed>^

9Ronate — fonad) bi$ $um 5- £)ftober 1832 — oer*

Idngert worben. — 3n Slbffdjt auf £)eferteure, bte

fid> in ben überfee’fdjen S3efff$mtgen einer europdtfdfjett

9D2adpt beftrtben, welche $ugreidf) 58nnbe$regterung iff,

wirb bte angenteffene SSerldngeruttg be$ Sffmneffte*

XermtnS bem bidtgcn Srmeflen ber Regierungen

überladen.

4) £>en in bie SRifitdrbienffe eitteö anbern 93un*

be$gliebe$ ubergetretenen Snbioibuen (le^t frei, in

benfelben jur 2iu$btenung tyrer eingegangenen

pitulation $u ocrbletben ober au$ benfelben $u tre^

ten, in weitem lefctem gaffe irrten bie ©ntfafiitng

nid)t oerweigert werben barf.

£ie Regierungen werben ben 9Rilitdrbeborben

auftragen, i^re Untergebenen mit bem 2lrt. 18. ber

(Sartcffconoention unb beffen ©rweitermtg befannt $u

mad^en, unb btejenigen ^)erfonen, welche bie SGöofyl*

tf>at ber 2(mneffie anfprecfyen woffen, fyaben, binnen

ber nodt> bi$ $um 5. Dftober 1832 oertdngerten griff,

t^rer oorgefefcten üttilitdrbefyirbe i^re ©rfldrung $n

9)rotofoff abjugeben, wtbrigenfaffö t^nen oor 2lbtauf

ber freiwillig übernommenen £)ienff$eit bie ©ntlaffung

oerfagt werben fann. SBon biefer frei $u sprotofoff

abgegebenen drrffdrung tfl bie 9Kitt^eilung an bie

Jpetmat^be^drbe ju matten.
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5) S5ci beit Snbtmbuett, bte ttt baö (Gebiet etiter

ntdjt gum S3imbe gehörigen 9ttad)t beferttrt flitb,

uitb (cd? t>on ba ttt 23unbe$gebiet begeben fjaben, t>on

welchem jle gurucffefjren wollen, wirb ed ber 23eur*

tfwtlung ber betreffenben Dfegterung xtberlaffcit , ttt

«ne fern fle ttad> ben fjterbet obwaltettbcn Serfydlt*

ntjfen bte SÖofylt^at ber Slmnejlie nacty 2Jrt. 18- auf
$

btefelben attwenbbar erachtet.

6) &te tn betn 2Jrt. 18. jugefic^erte Slntneflte, be*

ren grift bttrcty 23uttbe$befd;luß turnt 5. 2(pril b. 3^

btä $ttm 5 Dftober 1832 berldttgert worben tjt, fle|>t

ben betreffenben Sttbtotbucn audj itt bem gatte $u,

wenn (le tn foldje ©taaten ber 23unbe$glteber entwt*

djett f«nb, mit weldjen fdjon früher befonbere Kartelle

bejtanben tyaben.

7) <$egenwdrtiger 23efdjluß fott ojfetttltdj befanitt

gemacht, aucty tn ben 53unbc$flaaten tn bte 2lmtöb(dt*

ter unb ©efefcfammlungen aufgenommen werben.

grattffurt a. ben 5. Sunt 1832.

©tabt^jfanjleu

\
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© c f c £
gegen unerlaubte Vereine ju polittfcfjen 3roedfen.

SBi r 35urgermet|fer unt>

ber freien ©tabt granffurt
berorbnen rierburcT, auf berfajfungSmäßt’gen SSefdjluß

bcr gefefcgebenben SSerfammlung born 27. Sunt 1832,

$ur SBerbollftänbigung ber befhrenben ©efefegebung

über unerlaubte, o$ne ©taatögene^mtgung, neben ben

im ©taate anerfannten Vereinen unb ©efettfcTaften,

fid> bilbenbe SSerbinbungen unb 3wfaimnenfünfte/

golgenbeS

:

I. X)ie ©ränbung ober ba$ Sefle^en bon ©efell*

fünften, SBereinen unb SSerbinbungen, in tyteftger ©tabt

unb bereu ©ebiet, melden nic^t ein retn gefetttger

ober »tffenfc^aftiid^er 3«>ecf gum ©runbe liegt, finb
'

unerlaubt unb berboten, foferne fic nic^t bte au$*

brücfltcTe ©ene^migung ber betreffenben berfaffungä«

mäßigen ©taatöbe^ärben erhalten tyaben, ober mit

beten $orwtjfen befielen ober errichtet werben.

II. ©änjltd) unerlaubt unb berboten finb üt fye*

figer ©tabt unb beren ©ebiet:

1) ®efellfd;aften, Vereine, SSerbfnbungen unb 3u*

fammenfunfte ju politifdben 3wecfen, namentlich

wenn in benfelben S3or(tef>er ober Setter ber ©e*

feflf(haft$«5lngelegenheiten erwählt, ober ©elb«

Beiträge erhoben ober botirt, ober Unterfertigen

gu Slbreffen unb iffentlicTen Srlaffen u. bgl. ber«

%
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einbart, ober gefatnmelt, ober Serabrebungett

(Herüber getroffen, ober wenn Bett unb Ott aber*

maliger' Serfammlungen feßgefefct, ober Statuten

erdetet Werbern

6$ verßebt ßcb, baß ber vorubergebenbe %\u

famnten tritt ^teßger Sürger, worin orbnungS*

gemäße Sorßellungen in ßdbtifcbeu Ungelegen*

feiten an bie (>iejtgen ©taatSbebdrben beßbloffen

ober vereinbart, ober Unterfcfjriften ge*

fammelt werben, unter obigem Verbot nicht be*

griffen iß;

2) SolfSverfammlungen $u politifchen 3wecfen unb
Dieben, welche an verfammelteS Soll dffentlich

gehalten werben fallen, wenn nicht 3emanb ver*

möge feinet 2lmteS baju berufen iß;
'

3) bie £fwfaabme Slngebirigen an bergfei*

eben auswärtigen Serfammlungen, ©efellfchaf*

ten, Vereinen unb Serbinbungen, welche von ber

betreffenben ©taatSbebdrbe verboten ßnb;

4) baS fragen von Reichen unb @rfennungS$ct*

d?en aller 21rt, ße tndgen in Sdnbern, @ocarben,

ober was eS auch immer feb, beßeben, mit allef«

niger SfuSnabme beS gefefclidb anerfannten 2lb*

jetchenS beS fanbeS, beffen §lngebdriger berjenige

iß, ber ein folcbeS trdgt.

UI. Oie $ol4ei*Seb6rbe iß nicht nur befugt/

folcbe Screfnc, @efeKfchaften, Serbinbungen unb 3u*
fammenfünfte, wel<he ß<h, vorßebenben SerboteS un*

geartet, conßituirt Qabett unb veranßaltet werben,

$u fcblteßen unb fernere Serfammlungen $u verbin*

bern, fonberu biefefbe fann auch alle unb jebe beße*

benbe ®efeUfcbaften, Sereine unb bgl., welche biefer

Serorbnung unb bem ®runbe ihrer Gmtßebung $uwi*

ber, politifche 3n>ecfe verfolgen, wenn b^^ber bfa*
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Idngliche legale Snbicien »orliegen, pro»iforifd> fdjtte*

ßen, unb fernere 3«f^menfunfte, bis $u erfolgter

näheren Unterfuchung unb Entfcheibung, unterfagen.

IV* £)te Uebertretung »orftehenber Verbote

wirb — »orbehdftlidj ber gefefclidjen, weiteren 33e*

ftrafung, wenn nach ÜRaßgabe ber basier geftenben

©efefcgebung jugleich ein befonbereS Vergehen ober

Verbrechen »erfudjt ober begangen worben tft — mit

nachfolgenben ©elbftrafen geahnbct:

1) fünfzehn bt'S fünfzig ©ulben für Seben, ber einen

unerlaubten ober ntd;t auSbrücflich genehmigten

herein ober eine Verbinbung errichtet, ober be*

ren Errichtung bjfentttch anfünbigt, ober biefef*

ben in 2Birffamfeit treten Idßt ober benfelben -

ein Sofal einrdumt, ober Unterfchriften $u bem

oben bemerften 3wrfe einfammelt;

2) fünf bi$ fünfzehn ©ulben für Seben, ber an fol*

djen, basier ober auSwdrtS beftebenben, ober

ftd? bilbenben, »erbotenen ©efettfchaften, Ver*

einen, Verbinbungen, 3ufammenfünften unb

Verfammlungen Zfytii nimmt, ober ju ben oben

»erbotenen Slbreflen ic. feine Unterfchrift Ergibt;

3; fünfzehn bis $wait$ig ©ulben für S^ben, ber 9te*

ben an »erfammelteS Volf ober in »erbotenen

Vereinen unb ©efettfchaften hdft:

4) brei ©ulben für Seben, ber ein »erbotenes Slb*

jetten trdqt.

V. Sitte biefe ©elb* ©trafen treten für jeben ein»

jelnen UebertretungSfatt ein, unb ftnb bei etwaiger

3ahInngS^UnfdhigIeit tn entjpredjenbe ©efdngniß*

©träfe $u »erwanbeüt.

Sefcfjloffen in Unferer großen SRathöoerfammfung,

.
ben 2. 3uli 1832.

i
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©cf e

fcen gortbeftanb ber ©t'nfommcnfleue!: für ba3

Saljr 1831 unt> 1832 betr.

SBtr 23ürgermetflet unt) 9tatl)

bcr freien ©tafct granffurt

berorbnen hiermit, auf berfafiungSmdßtgen a3efc^ftiß

ber gefefcgebenben SSerfammlung bont 18. 3utt l 3-:

Die bnrd; bte Serorbnung bont 15. Sult 1817

(@efe£# unb ©tatutenfammtung erjler 33anb

©. 141) ate ertraorbiitdre Auflage, auf brei

3af>re etitgefü^rte ©teuer bont ßinfommen, be#

reit Srtrag bloö jur SBerjtnfung unb 9Riitberung

ber ©taatöfd>ufb berwenbet wirb, wirb na$ beit

in jenem ©efejje enthaltenen söefttmmungen, je#

bod; unter nad;fo(genben Slbdnberungen be$ ba#

rtn §. 4. feftgefefcten £arif$, bag ndmfich:

1) bte auf bretyunbert ©ulben Qrinfomnten

brei ©ufben, unb

2) bon bret'hunbert bte breitaufenb ©utben

©tnfommen <£m$ bont Jpunbert $u jaulen t(l,

unb wie felbige für bte borbern 3u(>re erhoben

worben ijl, auch für bte 3u^re 1831 unb 1832
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beflAti'gt, uitb bereit grtyebung Uttferer Stttfom*

menftcucr*@omm(ffum aufgetragen , woitad; fid;

3ebermamt ju adjtett f>at.

©efcfylojfen in Unfercr großen 9?atyö»erfammlung,

ben 24. 3u« 1832.
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©taatsuertrög
sroifdjen bem

vereinten Königreiche ©rojjbritannien unt» 3rt«nfc

unt) bet

freien ©tabt granffurt.

t

9?adjbem bie 2lu$tt>ech$fung ber ©enehmigung&Ur*
funben be$ am 13. 9Rai faufenben 3ahre$ $nnfd)en

S3ew>tfmdd?tigten hiejiger freien ©tabt unb beä t>er*

einten Ädntgreich$ ©roßbritannien nnb 3rfanb $ur

©idjerung nnb 23ef6rberung be$ beutfdjen nnb cngtt*

fd;en $anbet$ $u Bonbon abgehobenen Vertrages

am 10. 3uK tanfenben 3abre^ ffatt gefunben Iw*;

fo wirb nunmehr gebauter Vertrag in Auftrag #ohen

©enat$ $ur affgemetnen 9£achad>tung mit bem 31tu
fugen befannt gemacht, baß bie betreffenben S3e|>6r^

ben bie etwa notigen befanberen SSBeifungen unb

SSefanntmadjungen erlafien werben.

granffurt ben 14. Sluguflt 1832.

©tabt^an jlei.

i
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n illiam The Fourth, by the Grace of God,

King of the United Kingdom of Great Britain

and Ireland, Defender of the Faitli, King of

Hannover etc. etc. etc. To All and Singular to

whom these Presents shall come
,

Greeting

!

Whereas a Treaty of Commerce, and Naviga-

tion between Us and the Free City of Frank-

fort, was concluded and signed at London on

the Thirteenth day of May last past, by the

Plenipotentiaries of Us and of the said Free

City, duly and respectively authorized for that

purpose; which Treaty is, word for word
,

as

follows

:

Extensive commercial intercourse having for a

series of years been established between the Domi-

nions of His Britannick Majesty and the Free City

of Frankfort ,
it seems good for the security as well

as for the encouragement of such commercial in-

tercourse ,
and of the trade

, carried on between

Great Britain and Germany, and for the mainte-

nance of good understanding between His said Bri-

^tannick Majesty and the Senate of the said Republick

that the relations now subsisting between Them
ahould be acknowledged and confirmcd by the sig-

nature of a Treaty of Commerce and Navigation.

For this purpose they have named as their

Plenipotentiaries
,
vizt

:

i

/
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Kr 93ürgermeij?er unb Ratb bcr freien

©tabt granffurt urfunben unb befennen hiermit:

Rachbem, nach 2Irt 14 beö gur ©eforbcrung

be3 £anbel$ unb freien 93erfe^rb ju Sonbon am
13* 3J?ai 1832 abgefdjloffenen *f)anbelä* unb

©d)ijffabrt$oertrag4 bie Ratification beffelben bim

nen jwei SSRonaten ober wo möglich früher au&

gewechfelt werben fotT, welcher Vertrag oon 2Bort

ju SBort folgenbermaßen lautet:

Um ben feit einer 3teibe oon 3ubren awtfcben

ben 35efi£ungen deiner ©roßbritannifeben 9Rajeftdt

unb ber freien Stabt granffurt beftebenben auöge*

behüten Jpanbelöoerfebr , fo wie überhaupt ben eng*

lifd;en unb beutfeben £anbel $u fiebern unb $u be*

forbern, unb um ba$ gute SSernebmen $wifd;en Sei*

ner genannten ©roßbritannifeben 9Rajefidt unb bem

Senate ber gebadeten Republif fortbauernb $u erfml*

ten, tft bie 5ltterfennung unb 33eftdtigung ber in

biefer Jpinfid?t bejtebenben ^Beziehungen burd; ben 51b*
;

febtuf? eine$ £anbel$* unb ©d;ifffabrt$ * 2>ertrag$ be*

liebt worben.

3u biefem (Sube ba&en $« 93ebollmdcbtigten er*

nannt:
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His Majesty the King of the United Kingdom

of Great Britain and Ireland, the Right Honchirable

Henry John Viscount Palmerston, Baron Temple,

a Peer of Ireland, a Member of His Britannick

Majesty’s most Honourable Privy Council , a Mem-

ber of Parliament, and His Principal Secretary of

State forForeign Affairs; And the Right Honourable

George Lord Auckland, a Peer of the said United

Kingdom
,

a Member of His Britannick Majesty’s

most Honourable Privy Council, President of the

Committee of Privy Council for Affairs of Trade and

Foreign Plantations, master of the Royal Mint, and

a Commissioner ofthe Royal Hospital at Greenwich :—
And the Senate of the Free City of Frankfort

Edward Louis Harnier, Esquire, Doctor of Civil

Law, a Senator of the said Free City: —
Who, after having comraunicated to eachother

their respeclive Full Powers, and having found

them to be in due and proper form, have agreed

upon and concluded the following Articles:
• *

• i

%

,
Article I.

There shall be between the United Kingdom ,

of Great Britain and Ireland, and the Free City

of Frankfort and its territories, a reciprocal freedom
of Commerce.

The Subjects and Citizens of the two Countries
respectively

, shall have liberty freely and securly

to come with their Ships and Cargoe9
, or with

Goods borne by land, or by Inland navigation, to

all such plac'es, ports, and rivers, in the respec-
,

tive territories aforesaid, to which other foreigners

are or may be permitted to come, and to enter

into the same
,

and to remain and reside in any

«
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@etnc 9ttajefldt ber Äöntg be$ oereinten Äänig*

©roßbrttflttmett wnb Srlanb, ben fehr elften*

werden Heinrich Sohann Vicomte Palmerflon, 23a*

ron Stemple, Pair oon Srlanb, 5ftttglieb be$ h$<hfl

ehrenwerten geheimen 9tath$ ©einer 23ritanntfd;en

üRajefldt, Parlament$glieb, unb ©einen Jpaupt*©taat$*

©ecrctdr bet auäwdrtigen Angelegenheiten : — unb

ben fehr ehrenwerten ©eorge £orb Aucflanb, pair

be$ befugten oeretnten Königreichs, SKitglieb be$ fehr

ehrenwerten geheimen D'tat^ ©einer 23ritannifchen

9Rajefldt, Prdjtbenten oorn Auöfchuffe be$ geheimen

SftathS föt ben £anbel$oerfehr unb bte überfeetfehen

Pflanzungen, Sorfleher be$ Königlichen 9Kthtzamt$,

unb äftitabgeorbneten be$ Königlichen JpofpitalS ju
©reenwich-

Unb ber ©enat ber freien ©tabt granffurt,

£errn @buarb £ubwtg garnier, Doctor ber Rechte,

unb ©enator ber gebach^en freien ©tabt:

SÖelche, nach wechfelfettfger Mitteilung unb nach

orbnungmdßigem Sftchtigbefunb ihrer Vollmachten, tie

na(hf°^enben Artetet oerabrebet unb abgefdjloffen x

haben

:

1. Artifel.

foll fortan jmifchen bem oereinigten König*

rette ©rogbrttannien unb Srlanb, unb ber freien

©tabt granffurt nnb bem ©ebiet ber lefcteren, wech*

felfettig freier Jpanbeläocrfehr ©tatt flnben.

Die beiberfettigen Untertanen unb SSdrger fallen

ba$ 9techt hu&en, (Td> frei unb fid>er mit ihren ©djif*

fen unb ©chiffSlabungen, ober mit Frachtgütern zu

£anbe, ober oermittelfl 25innen*©chifffahrt an unb in

alle btejent'gen £)rte, Jpdfen unb glüffe in ben eben

benannten beiberfettigen ©taaten zu begeben, wohin .

anbere Audfdnber zu fomrnen bie Srlaubnig bereite

/
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port or part of the said territories respectively,

and to hire and occupy houses and warehouses for

the purposes of their commerce, in such manner

as is permitted to Merchants of the most favoured

Nations, and generally, the Merchants and Traders

of each State shall
,

within the territories of the

other, enjoy the most complete protection and se-

curity for their commerce, subject always to the

Laws and the Statutes of the two States respecti-

vely : and generally each of the said High Contrac-

ting Parties agrees to place the other, in all that

rcsp^cts Trade, Commerce, and Navigation, on the

footing of the most favoured Nations.

A r t i c 1 e II.

No higher or other duties shall be imposed on

the importation of any artieles, goods, wares and

merchandize
,
the growth, produce, or manufacture

of the territory of the Republick of Frankfort, or

of any other Country, into the United kingdom
of Great Britain and Ireland, which may be legally

imported from the Free City of Frankfort or the

territories thereof, tlian are or shall be payable on
the like artieles, goods, wares and merchandize

imported from any other foreign Country: and reci-

procally, no higher or other duties shall be impo-

sed on the importation of any artieles, goods, wares,

and merchandize into the Free City of Frankfort,

or into it’s territories from the territories of His

I

i
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haben, ober fpdter erhalten werben: auch fallen fic

ba$ Sftecht haben frd> an irgenb einem Orte ober in

irgenb einem Jpafen ber genannten ©taatögebtete

aufjuhalten unb nieberaulaffen; begleichen Jpdufer

unb ©aarennieberlagen $um Sehttf fhre$ gegenfettigen

Jpanbelö bergejtalt $u miethen unb tune $u haben,

al$ folcheä ben Äaufleuten ber begünfitgflen Nationen

oerffattet wtrb; überhaupt fallen bte Äauf# unbJpan#
belöleute jebeö ber beiben ©taaten in bent ©ebtete be$

anbern ©taatd , jeboch innerhalb ber ©rennen ber

bafelbß: geltenben ©efefce unb ©tatuten, benen fee

ftdb in jeber JptnfTd>t $u unterwerfen haben, ben roll*

ftdnbigjten ©chu($ unb bte größte ©icherhett für ihren

Jpanber genießen. ©üblich oerfprtcht jeber ber Robert

bertragfchließenben Üheife noch im allgemeinen ben

Sintern im allem wa$ Jpanbel, Serfehr unb ©chiff*

fahrt betrifft, ben am meiften begünfttgjten Nationen

gleich$uftetfen.

2. Sir tf fei.

fallen alle btejentgen ©üter, SBaaren unb *

#anbel$>2lrt!fel, fte fepen ba$@r$eugniß beö Sobenä

ober ba$ ^Probuft be$ ©ewerbffetßeä ber D'tepublif

granffurt ober irgenb eines anbern SanbeS, welche

in ba$ vereinigte Ädntgreich ©roßbrttannien unb 3r*

lanb auS ber freien ©tabt granffurt, ober beren • s

©ebtet, fep eS $ur ©ee, $u £anbe ober burch Sinnen#

fchifffahrt eingeführt werben, mit feinen höheren ober

anbern Abgaben alS mit benjentgen belegt' werben,

welche oon benfelbett ©ütern, Söaaren ober JpanbelS#

arttfeln, wenn fte auS irgenb einem anbern fremben

£anbe eingeführt werben, $u antrtd;teu fiitb ober fepn

werben. Jptttwiebmtm fallen alle biejenigen ©üter,

SBaaren unb JpattbelSartifel, welche in bte freie ©tabt

0. u. 6t. 6. 5r Sb. 4
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Britannick Majesty in Europc

,
than are or shall

be payable on the like articles, goods, wares, and

merchandize, imported from any other foreign

Country.

Articie III.

No higher or other duties or charges shall be

imposed, nor shall any lower drawbacks or bounties

• be allowed or granted, in the territories of either

of the High Contracting Parties, on the exportation

of any articles, goods, wares and marchandize, to the

territories of the other by sea or land, or by in-

land navigation, than such as are or shall be payable,

or allowed or granted
,
on the exportation of the

like articles, goods, wares, and merchandize, to

any other foreign Country.

Articie IV.

No prohibition or restriction shall be imposed

upon the importation or exportation by sea or land, or

by inland navigation, of any articles the growth, pro-

duce, or manufacture of the territories of either of

the High Contracting Parties, into or from the terri-

tories of the other, which shall not equally extend

to the like articles the growth, produce, or ma-

nufacture of the territories of all other foreign

Powers.
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ftranffurt ober bereit ©ebiet and beit Öffnungen <&ei*
ner ©roßbritannifdwn ÜRajefidt in Europa, fett ei jur
©ee, ju üanbc, ober burd>©innenfd;ifffn(>rt eingefü^rt

. werben, mit feinen beeren ober aitberen Slbgaben
afö mit benjenigen belegt werben, welche oon ben*
felben ©ütern, SSÖaaren unb Jpanbeidartifeln

, wenn
(ie au$ irgenb eiiiem anbern fremben fanbe fommcn,
ju* entrichten jinb ober fc^n werben.

* t

3* 21 r ti fei.

follen auf bie 2lu$fubr irgenb eines JpattbeIS*

artifelS, ©utS ober 2Baare, auS bem (Gebiete beS

@tnen ber Jpofyett oertragfd;lie£cnben Zweite in baS
Gtebfet beS 2lnberen, fie gefd>cf>e gur ©ec, gu ^anbe,
ober burch 23innenfcbijffa£rt, oon feinem ber betben

Steile fyityexe ober anbere Abgaben ober Mafien ge*

legt, noch bei berfelben irgenb geringere 9tücfg6He

ober Prämien oergütet ober’ betoitfigt toerben , als

biejemgen, welche auf bie Ausfuhr beflfelben SirtifelS

in irgenb ein anbereS auswärtiges ?anb gelegt finb,

ober begiel;uitgSweife bei berfelben oergütet ober be*

nnttiget toerben.

4. Slrtifel.

®S foll fein Verbot ober feine @infd;ränfung ber

<£itt* ober 2luSfufw gur See, gu £aitbe, ober burth

53innenfcbitffabrt, f>inficf?t(ict> irgenb eines JpanbelSar*

tifelS, GrrgengniffcS beS 23obenS ober ^ProbuftS ber

©ewerbtljätigfeit ber (Staatsgebiete ber beiben Jpol?en

oertragfchließenbcn Xl;eile auS bem einen StaatSge*

biete in baS anbere erlaffen toerben, welche jt<h md?t #

gleichmütig aud; auf btefelben JpanbelS*2lrtifel, (Sr*

geugnijfe beS 23obenS ober 9)robufte ber ©ewerbtfcä*,

tigfeit aller anberen auswärtigen Staaten erftreeft.

4 *
V
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A rti cl e V.

AU goods, wares, and marchandize, imported into

iheFree City ofFrankfort, or into the territories the-

reof from the territories of His Britannick Majesty in

Europe, shall be admitted into the said Free City and

the territories therof
,
on paying duties according to

the Tariff now in force thcre; And all goods, wares,

and merchandize ,
imported into the territories of

His Britannick Majesty in Europe, from the said

Free City of Frankfort
,

or the territories thereof,

shall be admitted into His Britannick Majesty's said

territories on paying duties according to the seve-

ral Acts of the British Parliament now in force

respecting the Trade and Navigation of the United

Kingdom, of which respective Tariffs authenticated

Copies have been interchanged between the High

Contracting Parties at the time of the execution of

this present Convention. The High Contracting

Parties mutually reserve to themselves the right to

.establish all such changes as to them shall seem

meet, respecting the mode of estimating and collec-

ting the duties imposed by the said respective Ta-

riffs. Should any such change be hereafter made
in the Tariff of duties now payable in the territo-

ries of His Britannick Majesty in Europe, as shall

have the effect of increasing the amount of the

duties payable on the importation of any article

into those territories from the Free City of Frank-

fort, or the territories thereof, the »aid Free City

of Frankfort reserves to itself the right of making

such an addition to their before mentioned Tariff

as shall countervail and be equal to any such

increase.

\
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5. SlrttfeL

foll allen ©utern, SÖaaren unb £anbcl$ar# •

ttfeht, welche au$ ben 23e|T&ungen ©einer ©roßbrt#

tannifchen 902ajeftdt in Europa in bie freie ©tabt
granffurt ober beren ©ebtet eingefuhrt werben, ber

©ingang in bie genannte DSepublif nnb beren @e*
bict, gegen $3e$ahlung ber nach bem bermalen bort

geltenbett Xartf beflehenben Abgaben oerftattet wer#

ben; nnb hinroieberum foll allen ©utern, «ffiaaren unb

£anbel$arttfeln, welche au$ ber freien ©tabt granf*

furt ober beren ©ebiet in bie SBejifcungen ©einer

©roßbritannifchen 9ttajeftdt in Europa eingefuhrt wer*

ben, ber Eingang in bie genannten 23ejcfcungen ©ei

#

tter ©roßbritanuffchen Sftajeftdt, gegen 23e$ahlung

ber Abgaben oerftattet werben, welche bermalen in

©emdßbeit ber oerfchiebenen, ben Jpanbel unb bie ©d)i(f*

fahrt be$ oereintgten Äontgreich$ ©roßbritannien unb

Srlanb betrcffettben je$t geltenben 2kte be£23ritifd;en

'Parlamente erhoben werben. 3n Uebereinfttmmung

hiermit ftnb oon ben erwdhnten betberfetttgen 3<>ll*

Xarifen glaubwurbtge 5iu$ferttgungen $wifchen ben

Jpoben oertragfchließenben Xheilen $ur 3eit ber SßolU

jiehung ber gegenwdrtigen Uebereinfuuft au$gewe<h*

feit worben. Xie Jpol;en oertragfchließenben Xheile

behalten (Id; jeboch gegenfeitig bae 9ted;t oor, h in*

jichtlich ber $lrt ber ©chdfcuttg unb Erhebung ber

burdh bie erwdhnten betberfetttgen 3olltartfe attgeorb*

neten Abgaben alle ihnen attgemeffen fcheinenbe $er*

dttberungen »or$unehmen. ©ollte aber eine 23erdn*

berung ber 2lrt in bem bermalen in ben ^eftfcungen

©einer ©roßbrttannifchen 9JJajeftdt geltenben 3^^
Xarif oorgenommen werben unb bie 28trlung haben,

ben Söetrag be$ auf bie ©infuhr oon trgenb

einem £anbel$artifel au$ ber freien ©tabt granf*

/
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Article VI.

The same duties shall be paid on the impor-

tation of any articles, goods, Mares, and raerchandize

into the territories of His Britannick Majesty in

Europe, from the Free City of Frankfort and

the terrjtories thereof, Mhether such importation

shall be in British or in Frankfort Vessels; or

M’hether such articles, goods, Mares, and merchan-

dize shall be transhipped at any foreign port from

a Frankfort into a British Yessel, or be laden on

board any such British Vessel at any (Juay, Wharf,

or Warehouse at Mrhich the same may have been

discharged from any such Frankfort Vessel; and,

reciprocally
,

the same duties shall be paid on the

importation of any articles, goods, wares and

merchandizc into the territories of the Free City

of Frankfort, or into the said City from His

Britannick Majesty ’s territories in Europe, whether

such importation shall be in Frankfort or in British

Yessels; or whether such articles shall be transhipped

at any foreign port from a British into a Frankfort

Vessel, or be laden on board any such Frankfort

Yessel, at any Quay, Wharf, or Warehouse at

which the same may have been discharged from
any such British Vessel.
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finrt ober bereit ©einet in bie genannten 93ejigungen

©einer ©roßbritannifchen üKajeßdt in ©uropa $u fiel*

gern, fo beeilt (Td(> bie genannte Dfapublif bag 9*techt

oor, ihren .oben erwdhnten Xarif in ber 5lrt $u er*

Sofien, baß baburch jene ©teigerung auggeglichen

unb aufgewogen werbe.

6. 2lrtife(.

©g foflfen biefefbett Abgaben bei ber ©infuhr ir*

genb eineg JpaitbeBartifete, ©utg ober 2öaaren in

bie 23efl$ungen ©einer ©roßbritannifchen SWajeftdt

in ©uropa aug ber freien ©tabt granffurt ober beten

©ebiet entrichtet werben, bie ©infuhr mag gefchehep in

23ritifd;ett ober graitffurtifcf?en ©c^iffcn, ober eg mögen
tiefe 31rtifcl aug einem granffurtifd;en ©d;tjfe in ein

23ritifcheg ©d;ijf umgefchlagen werben, ober fle mo*
gen an 23orb etneg $ritifcheit©chip oon irgenbeinem

Äai, £abepfa£, ober aug irgenb einem 2Öaarenbaufe
gebracht werben, wohin jie oon einem granffurtifchett

©d;iffe jutb auggelaben worben; unb hiuwieberum .

foflen bicfelben Abgaben bei ber Einfuhr irgenb eineg

Jgmnbelgartifetg, ©uteg, ober 2Öaare in bie freie

©tabt granffurt ober beren ©ebiet aug be# Söefifcun*

gen ©einer ©roßbritannifdjen 9Rajeßdt in ©uropa
entrichtet werben, bie ©infuhr mag gefcheheit auf einem

granffurtifcheit ober auf einem S5riti|chen ©chiffe, ober

eg mögen biefe Slrtifet an irgenb einem fremben Jpafen

aug einem SSritifchen ©chtffe in ein granffurtifcheg

©d;ijf umgefchfagen werben, ober fte mögen an 23orb

etiteg ^ranffurttfehen ©chtffeg ton irgenb einem Äai,

^abepfafc, ober aug irgenb einem 2Öaarenhaufe ge*

bracht werben, wohin fle oon einem 23ritifchen ©chiffe

jutb auggefaben worben.

4
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' A r t i c 1 e VII.

The same duties shall be paid, and the same

drawbacks and bounties allowed and granted, on

the exportation of any articles, goods, wares, and

merehandize from the territories of His Britannick

Majesty in Europe, by sea or by inland navigation,

to the Free City of Frankfort and the territories

thereof, whether such exportation shall be in Frank-

fort or in British Vessels, and, reciprocally
,
the

same duties shall be paid, and the same bounties

and drawbacks allowed
,
on the exportation of any

articles
,
goods ,

wares
,
and merehandize from the

territories of the Free City of Frankfort, or from

the said City by inland navigation, to His Britannick

Majesty s Dominions in Europe, whether such

exportation shall be in British or in Frankfort

Vesscls.
t

i

Article VIII.

No higher or olher duties or charges on

account of Tonnage, Light, or Harbour dues,

Pilotage, Salvage in case of damage or shipwreck,

or any other local charges, shall be imposed in

any of the ports of His Britannick Majesty’s Domi-
nions in Europe on Frankfort Vessels, than those

payable in the same ports by British Vessels, nor
at Frankfort on British Vessels, than shall be payable

at Frankfort on Frankfort Vessels.

i.

\

Article IX.
* i

In consideration of the limited extent of the

territory belonging to the Bepublick of Frankfort,

v

Digitized by Google



I

49 —
i

7. Slrtifel.

füllen bei ber 2lu6fubr irgenb eüted Jpnnbefd#

artifelö, @ut$ ober SSDaare au$ ben 33eft($ungett

©einer* ©rogbritannifcben 90?aje(Mt in Qruropa, $ur

©ee ober burcb Sinnenfcbifffabrt nach ber freien ©tabt

granffurt unb beren ©ebtet , feine beeren Abgaben

befahlt, nnb biefelbenDWcf^ille unb^)rdmten oergütet

unb bewilliget werben, btefe 2lu$fubr mag in einem granf*

furtifcben ober in einem 23ritifcben ©d;ijfe gegeben ;
unb

ijinwieberum follen bei ber'2lu$fubr irgenb etne$ $att*

beldartifelä, ©utd ober einer 2Öaare au$ ber freien

©tabt granffurt ober beren ©ebiet burcb SSinnenfcbtjf*

fahrt nach ben 23eji£ungen ©einer @rof}britanuifd;cn

0O^ajefl:dt tn Europa, feine heberen Abgaben befahlt,

unb biefelben 9tücfj6lle unb grämten oergütet unb

bewilliget werben, bie Siuöfubr mag auf einem 33riti*

fdben ober auf einem granffurter ©d;iffe gefd;eben.

8. Slrtifcl.

füllen feine boberen ober anbere Abgaben unb

haften unter bem tarnen oon Xonnen-, Sid;ter*, Jpa^

fen*, Sootfen# unb 9?ettung$gelb, im gall oon ©eba*

ben ober ©d;iffbrucb, noch irgenb anbere £ocal*2lbga*

ben in irgenb einem bereifen ber Sßeftfcungen ©einer

©roßbritanntfdjen 99?ajeftät in Europa oon granffur*

ter ©d?tfen erhoben werben, al$ biejenigen welche

in benfelben Jpdfeit oon Söritifcben ©ebiffen $u be$ab*

len flnb, noch btnroieberum $u granffurt oon 53riti^

fchen ©d^iffen anbere, al$ bie $u granffurt oongranf*

furter ©chiffen erhoben werben.

v 9. Slrtifel.

Sn ©erücfpdhtigung be$ geringen ©ebietä ber freien

©tabt granffurt, ifl oerabrebet unb oereinbart wor*

\

Digitized by Google



it is hereby stipulated and agreed, that any Vessel

being Frankfort or British built, and being navigated

by a ÄJaster and a Crew three fourths of which.

at least, are Citizens or Subjects of the Free City

of Frankfort, or of any or either of the States

comprized in the Germanick Confederation ,
as

described and enumerated in the 53d- and 56lh.

Articles of the General Treaty of Congrcss signed

at Vienna on the 9lil * of June 1815, such Vessel,

so built, navigated, and wholly owned by Frank-

fort Citizens or Subjects, shall for all the purposes

of this Treaty, be taken to be and considered as

a Vessel belonging to Frankfort.

Article X.

It is further mutually agreed that no higher

or other duties shall be levied in the territories of

either of the High Contracting Parties, upon any

personal .property of the Subject and Citizens
lof

each, respectively, on the removal of the same

from the said territories (either upon inheritance

of such property or otherwise) than are or shall

be payable in each State upon the like property,

when removed by a Subject or Citizen of such

State respectively.

•

Article XI.

The High Contracting Parties reserve to Them-

selves to enter upon additional stipulations for the

purpose of facilitating and extending, even beyond

what is comprehended in the Treaty of this date, »

the commercial relations of their respective Subjects

and Dominions, Citizens and Territories, upon the

/
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Den, Dag jebcä ©ctyiff, ba$ in granffurt ober Grog*

britannien gebaut unb mit einem Patron unb einer

©ctyiffämannftaft oerfeljen ift, wooon wenigstens Drei

SStert^etTe SSurger ober 2lngel)örtge Der freien ©tabt

g'ranffurt ober irgenb eines ber beutfd)en5ßunbeeffaa*

ten finb, wie fic ficl^ tut Slrtifel 53. unb 56. ber Sie*

ner (Songregacte oorn 9. Sutti 1815 aufgejdtylt ftnben,

unb beffen ©gentium überbieg auSfdjlieglid) einem

ober mehreren granffurtifd;en Burgern ober 5lngef)i*

rigen guflel>t, l>inficf;tlid> aller 23egtmmungenbiefe$ $er*

tragS als granffurtifd;eS ©dgff geachtet unb anerfannt

werben foll.

10. 2lrttfel.

ferner iff oerabrebet worben, bag, wenn perfon*

lict)e$ ©gentium eines Untertanen ober 33urgerS

beS einen ©taateS, (fei) eS in golge eines ©bfalleS

ober auf aitbere 2Betfe) auS beut (Gebiet beS (Bitten

©taateS in baS Gebiet beS 2lnbern auSgefufyrt
*

wirb, baoon feine feeren ober anbere Abgaben,

alS Diejenigen erhoben werben foKett, Die jefct

ober in Bufunft oon Dem gleichen ©gentium $u ent*

richten pnb, wenn Die 5luSfufyr oon ©eiten etneS

eigenen UntertbanS ober Bürgers beS betreffenben

©taatS ffatt fxnbet.

' 11. 5lrtifel.

£ie Jpofjeit oertragfcfyliegenben Steile bemalten gdj

baS 9ted;toor, nad)trdglid?c Serdnberungen jn treffen,

um bieJpanbclSDerbtnbungcn i(wcr gegenfeitigen Unter*

tränen unb ©taaten, Bürger unb Gebiete, fogar nod)

mehr als in Dem beute unter$eid)ncten Vertrage beffimmt

wirb, tinb jwar, tiad> 9D?aggabe ber Umffdnbe, nadj

\

\

\

»
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principle cither of reciprocal or equivalent advan-

tages, as the case may he; and in the eyent of

any Article or Articles being concluded between

the said High Contracting Parties, for giving effect

to such stipulations , it is hereby agreed, that the

Article or Articles which may hereafter so be

concluded, shall be considered as forming part of

the present Treaty. \

Article XII. >

It is further understood between the High

Contracting Parties, that nothing in this Treaty

contained shall be considered as binding the Free

City of Frankfort in a manner inconsistent with

the obligations contracted by the said Free City as

a member of the Germanick Confederation.

’ Article XIII:

The present Treaty shall be in force for the

term of ten years from the date hereof, and further,

until the end of twelve months after the King of

the United Kingdom of Great Britain and Ireland,

on the one part, or the Senate of the Free City

of Frankfort, on the other part, shall have given

notice of their intention to terminate the same,

each of the said High Contracting Parties reserving

to itself the right of giving such notice to te other

at the end of nine years.

Article XIV.

The present Treaty shall be ratified, and the

Ratifications shall be exchanged at London within

the space of two Months, or sooner if possible.

\
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ben ©runbfäfcen gegenfeitiger ober gleichgewichtiger

25ortbeile audjubefmen unb ju erweitern, unb falld

ein ober mehrere 2lrtifel »on btn Jpo^en »ertrag*

fdjlicßenben 2t)eiten jur 23ewerffMigung biefer 25er*

abrebungen abgefcblojfen »erben füllten, fo wirb hier*

mit feßgcfefct, baß ber ober bie nachher abjufd>ließen*

bcn 2lrttfel für einen £f>eil bed gegenwärtigen 35er*

trage angefeijen »erben füllen.

12. 21 r 1 1 f e 1.

@3 iß weiter jwifdjen bcn £ojjen »ertragfcbließen*

benSbftl«« audbrücflicb »ereinbart worben, baß Siebte

in ber gegenwärtigen Uebereinfunft enthaltene, bie

freie ©tobt granffurt auf eine mit ihren bunbcd»er*

faffungdmäßigen 25erpflicbtungen, ald SWitglieb bed

bentfdjen SSunbed, umterträglicbe 2Beife, binben feil.

13. 21 rtt fei.

Jler gegenwärtige 2?ertrag foll »on beute an
jebn 3al>re »*» Äraft bleiben, nnb überbieß noch

jwölf SWonate »on bem Slage an, wo ©eine ©roß*

bntanntfd)e SWajeßät einerfeitd, ober ber ©enat
ber freien Stabt granffurt anbrerfeitd bie Grrflä*

rung abgegeben haben werben, benfelben auflhfen ju

»ollen, weßbalb jeber ber Jpoben »ertragfchließenben

Ztytile fid) bad 9ted;t »orbebält, eine folcbe 2ln$etge

nach 2lblauf »on neun Sabren ju machen.

14.

drittel.

gegenwärtige Vertrag fotf ratiftetrt, # uitb

bie 9Satiftcation$urfunben binnen jwet Monaten, ober

n>o möglich früher, tn ?onbon anSgewecfyfclt werben.

s

\
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In Witness whereof the tespective Plenipoten-

tiaries have signed. the same, and have aftixed

thereto the Seals of their Arms.

Done at London the Thirteenth day of May

in the Year of Our Lord One Thousand Eight

Hundred and Thirty Two.
,

.

(L. S.) Palmerston .

(L. S.) Auckland.

We having seen and .
considered the Treaty

aforesaid, have approved, accepted, and con-

firmed the same in all and every one of its
%

Articles and Clauses, as We do by these Presents

approve, accept, confirm, and ratify it for Our-

selves, Our Heirs, and Successors : Engaging and

Promising upon Our Royal Word, that Wewill

siucerely and faithfully perform and observe all

and singulär the things which are contained and

expressed in the Treaty aforesaid, and that We
will never sufter the same to he violated by any

one, or transgressed in any manner, as far as it lies

in Our Power. — For the greater Testimony

and Yalidity of all which, We have caused

the Great Seal of Our United Kingdom of

Great Britain and Ireland to be affixed to these

Presents, which We have signed with our Royal <

Hand. Given at Our Court at Windsor Castle, the

sixth day of July, in the Year of Our Lord One

Thousand Eight Hund red and Thirty Tw o, and

in the Third Year of Our, Reign.

(L. S.) William, Rex.

$
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Neffen gur Urfunb haben bte beiberfeitigen 23e*

oottmädjtigten benfelben untergeichnet Unb mtt if>reu

Sappen bcfiegcTt.

@o Qefd>e|>en gu Bonbon ben breigcihnten üflat,

im Sahre be$ Jpernt Sin £aufenb acht Jpunbert unb

groet unb breißtg.

(L. S.) garnier.

unb 2Bir nach genommener (Jinfidjt bt'efeä 33er?

tragä Unä beroogen gefunben hüben, benfelben in

allen fünften $u genehmigen, al$ genehmigen

3ßir benfelben anburch unb oerfpredhen folchen un*

oerbrüdjlid) gu h<*ten unb oolljiehen ju taffen.

©ejfen jur Urfunbe fmk™ SlÖtr gegenwärtige

9iatificationö?Urfunbe unter gewohnlidjer Unter?

fd?rift auefertigen unb unfer großem ©taatb?3n?

fiegel anhangen faffen.

@o gcfd;ehen granffurt ben 28. Suni 1832.

Sßurgcrmetftet* unb 9tatl)

ber freien ©tabt granffurt.

©er ältere 23 ür 0 ernte i ft er

Z h o m a

©er 9^atf>fcf}reiber

(L. S.) Dr. «fleuß.

I
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2Btr 23«rgermetficr unfc
t»cr freien ©tadt granffurt,

»erorbnen hiermit, auf öerfafiimgämdgtgen 23efcf)(ug

ber @efe|get«nben SSerfammlung »cm 28. 3«li 1832:
H

X i t e I I.

$eftfefcung ber ©teuerarten ju @rbebung ber bi re F*

ten ©taatäjteuern unb ber ©emeinbe.'Umlagen.

5(rt 1. Der oon ben Dorffdjaften be$ inejtgen *

®cbiet$ SU $3e(treitung be$ 0taat$ beburfnifleä ju He-
fernbe Beitrag fott non bem 1. Sanuar 1829 an oer*
mtttefjl ber narfjfofgenben ©teuerarten au$gefd)fagen
unb erhoben werben:

1) eine Abgabe non nugbaren ©runbfTdcfjen, unter
ber Benennung ©runbfleuer;

2) eine Abgabe »on ©eib* unb ^aturargefdiTcn, fo

auf ©runbftucfen al$ ©runblaflen haften, beugtet
djen oon nutzbaren ^Berechtigungen, womit ©runb*
(iuefe betafiet ftnb, beibeä unter ber SBenemtunq
©efd l ifieu er

;

3) eine Abgabe non ©ebduben, unter ber Benennung
©e bdubefteuer;

4) eine Abgabe non ^erfoneit, mit 53erucf(Icf)tigung

be$ @ewcrb$, unter ber Benennung Ä raffen*
(teuer.

5 *
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$1 rt. 2. Diefe t>ier ©teuerarten füllen oon glei*

cf)tm 3eitpunft an auch ju 2lufbringung ber naef) bem

©teuerfug au$$ufchlagenben ©emeinbe* Umlagen ber*

menbet werben.

21 rt. 3*, Die geflfiellung be$ 23eitrag$fuge$ bet

einer jeben ber genannten hier Steuern, fo wie ber

2lu$fd)lag unb bfe ©rhebung berfelben, gefcfjiebt in ©e*

mdgheit ber in ben nachfolgenben 2lrtifeln enthaltenen

^orfchriften.

X i t e 1 II.

$on ber ® runfcfteuer.*« 1

;
/ m

21 rt. 4. SSon allen in einer £)rt$gemarfung lie*

genben nutzbaren ©rtmfcfldchett wirb non bem granf*

furter ÜKorgen im ©tmplurn entrichtet, unb $war:

.
a) non 2lcferlanb, SBaumflücfen, ©drten, 2Beinber*

gen, SÖiefen u. b, gl. — 6 fr.;

b) non SlÖeibepldfcen — 1 fr.

Der 33efleuerung unterliegen nicht mtnber ber

9iiebererlenbacber ©emeinbewalb unb ber unter granf*

furter Roheit liegenbe 2lntheil ber nier £)rte 23oname$,

SRieberurfel, Webererlenbach unb Dortelweil an ber

ehemaligen hoben 502arf ; ber ©teueranfafc fft auf 1
l

/2 fr.

pr. bergen im ©tmplurn feftgefefct.

21 rt. 5. ©anb*, £ehm* unb Dorfgruben, be$*

gleichen gtfchwet'her, fenb gleicher 23e(leuerung, wie ba$

fie jundchff umgebenbe nugbare ffanb, unterworfen.

21 r t. 6. Sßegen ber 3*hnten unb fonftigen in ben

2(rt. 7 unb 8 nicht namentlich genannten unb genau

bejeichneten ©runblaflen ftnbet feine üflinberung an

ber ©runbfteuer flatt.

Dafielbe gilt bon ben nufcbaren ©erechtfamem
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51 rt. 7. $on ©runbfiücfen , . bie ttt ©rbleihe

gegeben ftitb, entrichtet bagegen ber ©rbpdchter nur

fo m'el ©runbtfeuer, al$ nacf) 2lb$ug ber bon bern

Erbpacht bc^abften ©efdllfleuer ( Zit. III.
) übrig

bleibt.

51 rt. 8. ©let’che ©teuerminberung foll bei ben

mit ungefähr einem ©immer Äorn per borgen belajte*

ten, fogenannten $)achtgütern ju 9?ieberurfel, beßglei*

chen bei ben mit ungefdhr fünf ©echtem Äorn per

borgen belasten fogenannten jUotfer Xbroner uitb

einigen anbern ©ütern $n Dortelweil, unb enblid) bei

alten auch in anbern ©emarfungen Itegenben, nufcba*

ren ©rmtbfldchen, uon welchen am 1. Januar 1829

ein ©immer $orn ober beffen 5Berth per borgen an

©runblafien $u entrichten war, fiattfxnben.

51 rt. 9. ©inb , ©rbpdchte zugleich oon nufcbaren

©runbfldchett unb bon ©ebduben gu entrichten, fo foll

bie ©teuerminberung bon ber, bon btefen ©egenftdn*

ben $u bejahlenben ©runbfieuer unb ©ebdubejteuer

bcrbdltnifSmdßig in 5lbjug gebraut werben.

51 rt. 10. Der 5lu$fchtag ber ©runbffeuer gefcbieht

nach bemjenigen 53ejT$jfanb, welchen bie ©teuerfatajler

nach ^öeenbigung ber im £erbft jebe$ Jahreä in jeber

©emeinbe (lattftnbenben 51b* unb 3ufchwfhnng auäwei*

fen, fo baß an biefetn 5luöfchlag nachher feine 5lenbe*

rung mehr gemacht werben barf. treten im £aufe

bc$ barauf fofgenben Jabreä ©igenthumöberdnberungen

ein, fo haben (Ich ber abgehenbe unb ber eintretenbe

digentbümer über ben non einem jebeit bon ihnen an

bem ©teuerbetrag be$ laufenben Jah*e$ $u bejahlenben

5Intfyii $u berftdnbigen. Der neue ©igenthümer bleibt

in einem folgen gall jeberjeit für ben bollen ©teuere

i
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betrag bc$ Sfl&rcö, toortit bie Crigentbumöoerönbe*

rung oorfdtft, bt'$ $u beffen gdn$lid)er Jße$ahfung

oerbaftet.
t

* «
*

Xitel III.

<8on ber ©efällfteucr.

21 rt. 11. $er ©efdflfteuer unterliegen affe, auf

®runb(tücfen unb ©runbfldcfjeit oon ©ebduben ober

£ofraitheptd$cn innerhalb einer £)rt$gentarfung haf*

tenbe, oon bern ©igenthümer berfelben an einen anbern

$u (eiflcnbe ©elb* ober Sßaturafgaben, wie fte nur im*

rner tarnen ^aben ober hergebracht fcpn mögen, wie

Sehnten, 3tnfen, ©litten, ©rbpdchte, ©runbabgaben oon

£dufern unb jpofratrhen ;
begleichen nufcbarc ©eredjt*

famc, namentlich ©d)dfere*>en.

SÖafferfaft* ober 2Öafiertauf$in$, öftere auch 2Baf#

ferpacht genannt, fo wie ba$ oon ben üftütfertt abju*

gebenbe fogenannte spfunbenmeht ober ^funbenfom

' gehören bagegen nicht in bie Älajfe ber ©runbabgaben,

unb werben baher nicht jur 23efteuerung gezogen.

$1 rt. 12. ©runbabgaben in ©elb werben »er*

mtttclft be$ funfunbjwanjtgfachen jdbrlichen 23etrag$

ju Kapital angefchiagen unb oon jebern £mtbert ©ul«

ben folgen ©ef dllfleuerf apttalä fech$ Äreujer

©teuer im ©implurn entrichtet.

3t rt. 13. Xie 3Raturaf * ©runbabgaben unb nufc*

bare ©erechtfame werben nach Anleitung ber 2trt. 14

unb 15 pueril in eine ©elbfnmme »erwanbelt, fobann

hierauf int funfunbjwanjtgfachen betrag baö ©efdff*

(teuerfapitar gebilbet, unb ttt ®emdgh*it be$ twrherge*

henben 2lrtifel$ oon jebem £unbert ©ulben beflfelben

im ©implum fecf)$ Äreujer ©teuer entrichtet.
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5J r t. 14. S3ei sßerwanblung ber Naturafcörunb*

abgaben in einen ©elbbetrag faßen berechnet werben:

ba$ ÜMter 2Öaigen . . gu 6 fl. — fr.

;

" >/ Korn . . . »/ 4 •• —
•• » ©erfle . . .

* « 3 " — »

w •• £afer . . . " 2 w — v

»/ •• Kartoffeln . •• — •• 48 •>

ber Zentner £eu . . . » - » 48 «

©oßten nod) anbere Naturalien »orfommen, fa iß

au$ ben SHartinipreifen ber 3ab*e 1819 bi$ 1828

einfdjliefilid) ein gebnjdbriger rurd)fdjnitt$prei$ gu er*

mittein , unb b^nad) bie «Berwanblung in ©elb »or*

gunebnten.

21 rt. 15. Xie über bte ©runbabgaben (bereite

aufgeßeßten Kataßer bn&w M ber ©efdßßeuer audb

fernerbin al$ ©runblage gn bienen, mit Vorbehalt neuer

Negultrung, ba, wo faldje werben notbwenbt'g eradßct

werben. S3ei faldjen neuen Negultrungen faß, fa oiel

möglich, ber rurctjfdjnitt eine$ gebnjdbrigen reinen

©rtragö gurn ©runbe gelegt werben.

21 rt. 16. 2)er 2Iu$fdßag ber ©efdßßeuer erfolgt

nad) bemjenigen 23eß£ßanb, welchen bie 6teuerfataßer

nad) 25eenbigung ber im Jnerbße jebeä 3ab*$ in jeber

©emeinbe ßattßnbenben 2lb* unb 3nfdjreibung auäwei*

fen, fo, baß an biefem 2lu$fdßag fpdterbtn feine 2Ien*

berung mehr gemacht werben barf. Xreten im £aufe

be$ barauf folgenben Sflbrcö ©gentbumöoerdnberungen

ein, fa bnben ftd) ber abgebenbe unb ber eintretenbe

©igem'bümer über bie, t>on einem jeben »on ihnen an

bem ©teuerbetrag be$ laufenben 3nbrö gu begablenben

2Inrbetl mit einanber gu tterßdnbtgen. rer neue ©i*

gentbütner bleibt in einem faldjen gaße jebergeit für
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ben poden ©teuerbetrag be$ 3ahr$, worin bie @tgett*

thumSoerdnberung oorfddt, bis $u bejfen gdnjlicher

(Bejahung oerhaftet.

51 rt. 17. «Serben ©runbabgaben ober «urbare

©erechtfame abgelofet, fo ^at ber ablfifenbe Xheil bie

Verpflichtung, bte barauf fprecfjenben Dofumente bem

?anb*51mt Por$ulegen unb bte 5lbfchretbung baburch

$u ermtrfeit, anfonfien bte ©teuer bafür forterhoben

wirb.

Xitel. IY..

95 o n ber @eb du befteu er.

51 rt 18. Die ©ebdubejleuer tfl oott allen in ei*

ner £)rt$gemarfung It'egetfben ©ebduben $u entrichten..

£ieroon ftnb jeboef) ausgenommen

:

Äirchen, «Pfarrhdufer, ©chulhdufer, Gshftuffeehdufer

(fdmmtlich mit ihren «ftebengebduben, in fo ferne fofdje

nicht oermiethet ftnb) «ftathhdufer, «Sachthdufer, $ir

tenhdufer, ©pri&enhdufer, ©efdngntfie, fo tote überhaupt

alle
,
$u attgemet'nen ©ta^tSjmecfen ober ju bem S3e^

bürfniß ganjer ©emeinben bejlttmnte ©ebdube.

©leiche Befreiung genießen Defonomiegebdube, ba*

ferne fie auSfchlt'eßlich entweber jur ©ewtnnung unb

5lufbetoahrung ber rohen @r$eugntffe beS 51tferbane$,

ober ju ©tadungen für folche Xhtere bienen, welche

entroeber als Bwgoieh auSfchlteßltch für ben 51cferbau

oerwenbet werben, ober beren 3ud>t in unmittelbarer

Verbtnbuug mit bem Slcferbau fleht

Dergleichen Defonomiegcbdube foden auch in bem

gfad ber ©teuer nicht unterworfen fepn, wenn fie, jwar

nicht auSfchlteßlich, jeboch oorjugSweife ju bem eben

angegebenen ©ebrauch Pertoenbet werben. Dem DrtS*

t

4
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g*ibgerid)t fie$t bfe ®ntfd)eibung hierüber gu, bon

n>elcf>er ber üKecurS an ba$ Sanbamt genommen wer*

ben famt.

£te ©efreiung ber borfteijenb bejetdjneten ©ebdube

bon ©teuern $ören auf unb tritt refp. gar ntdjt ein,

fo wie fle gang ober t&eüweife gu anbern als ben an*

gegebenen 3wecfen berwenbet werben.

21 rt. 19. $ie im 3ab* 1826 aufgeftefften ©ebdu*

befatafter bienen bei ber ©ebdubefteuer and) fernerhin

gur ©runblage. £a jebod) in biefen Äataftern bie

auf einem nnb bemfelben gldcbenraum aufgefüfcrten,

unb einem unb bemfelben Sigentfmmer gebbrenben ®e*

bdube in einer £auptfumme abgefd)d£t fmb, fo foK

ba, wo eS notbwenbig ift, bie 2lbfd)d£ung ber nad)

bem borbergebenben 2lrtifel aus ber ©efteuerung ber*

auSfallenben Defonomiegebdube in folgenber Seife*

nadjrrdglid) gefdjefien:

1) £aS fanbamt ernennt einen ©adjberftdnbigen —
5Q2aurer ober 3intmermann — gur ©otfgiefwng

btefer 2lbfcf)dt*ung, unb nimmt benfclben gu bem

Snbe in Sib unb Pflichten.

'Lit 2lbfd)d£ung gefdjiebt in ber 2(rt/ baf be*

fagter £arator bie bereite feflftebenbe jpaupttara*

tionSfumme auf bie eingelncn ©ebdube nad) eines

jeben berbdftnigmdßigen Sertb reparttrt. ‘ $ie

bon t'bm für jebeS eingelne ©ebdube auSgemittelte

Sertbfumme muß als lefcte 3iffff fine 9Jutt b&&cn,

unb biefe etngelnen Sparen gufammen genommen,

ber bereits feftftebenben #auptfumme für ben gan*

gen SompIeruS bon ©ebduben gleid) fe^n. Sine

llbdnberung ber lefctern ift ibm fdjlecbterbingS

unterfagt.
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2) £a$ Sanbamt weifet beit erften ge(bgefd)Wornen

ctneö jeben Drt$ an, bem befagten Barator bte*

ienigen £ofraithen ansugeben, worin bte in 9tr. 1

berorbnete Xaratt'on ftatt ju jtnben hat, unb lägt

-bem festeren sug(eich baö betrejfenbc ©ebdubefata*

fier etnhdnbtgcn.

3) £er Barator hat herauf bte 2tbfd)d(5ung borsu#

nehmen, in bem Äatajler neben jebeö einzelnes ©e*

bdube bie bon ihm bafür au$gemitte(te ©urnrne

ju bemerfen, biefe einsefaen ©ummen su abbiren,

unb unter jebe fo(d)e jpauptfumme feinen tarnen

et'genhdnbig ju untersetebnen , aud) ba$ Äatafler

atSbann bem erflten gelbgefdjwornen wieberum $u*

SufteKen.

4) ?efctercr fertigt nad) einem ibm bon bem Sanbamt

SU erthcilenben gormular ein SBerseidmiß berjeni*

gen ©ebdube, weldje a($ Defonomiegebdube bet

ber ©ebdubefleuer außer 2Utfa£ sa bleiben haben,

fenbet foldjeS nebjt bem ©ebdubefataffer an ba$

?aubamt ein, unb (e$tere$ (dßt tn ben ©teuerfa*

taftern bte erforberit'djen ©tntrdge beforgen.

5) ©egen bie bon bem Xarator feßgefefcten refattben

2Öerthfummen ber einzelnen ©ebdube ftnbct feiner#

(et ©tnrebe flatt. ©3 hat baher and) feine ®it*

rhettung berfetben an bte 23ethei(igten su gefdjehen,

unb e$ bürfett feine 23efd)werben bagegen ange#

nommen werben.
A

21 rt. 20. Stritt nad) 23eenbigung btefer erffen

*Kepartition$abfd)d£ung bte 9iothwenbtgfeit btefer £)pe#

ratton bei einem ©ompler bon ©ebduben ein, fo tfl

folcbe bon bem £)rt$*gtlbgerid)t jebod) genau uad) ben

tn bem borhergehenbett 2Jrtifel fefigefießten ©runbfdfcen

\

Digitized by Google



\

— 67 —
\

4 »

unb $u bemfelben 3eityunft, wie bic 5lbfcbdfcung bcr

neuen ©ebdube nor$unebmen, and) auf gteidje ©etfc,

wie tm 5trt. 19 oorgefdjrieben ift, $u »oüjte^en.

©er in 3«funft ein ©ebdube $u ber in %vt. 18

ndber bejeiebneten 5tcfcrbau*£5efonomie anwenbet, unb

»on ber hiermit nerbunbenen Steuerbefreiung ©ebraud)

machen witt, bat bern erflcn gttbgefdjwornen bie 2tn*

$etge baoon $u machen, bamit, wenn baS gelbgeridjt

baS SSegebren gegrunbet ftnbct, »on i£m baS 5K6tbt'ge

in ben jebee Sabr wegen 5(bfd)d|$ung ber neuen ©e*

bdube an baS Eanbamt $u erftattenben Bericht bcg^alb

aufgenommen wirb. 3n [euerem ijl non bern gelbge*

richte gteid)fatfS bie 5tn$eige folcber ©ebdube auf$u*

nehmen, wetdje bis babtn atS £>efonomie*©ebdube be*

nu$t, nun ju anbern Sroecfen oerroenbet werben, unb

baber ber ©ebdube(leuer wteber unterliegen.

51 rt. 21. £ie 2lbfd)d$itng ber neu aufgefubrten,

. nod) nicht in bern ©ebdubefatafler eingetragenen unb

ber abgednberten ©ebdube, fott aber in Sufunft itad)

ben fotgenben ©runbfdfcen oorgenommen werben:

Der %md einer fold)en 5lbfd)d($ung befielt nicht

barin, ben me^r ober weniger non wecbfelnben Umtfdn*

ben abbdngtgen ©ctbwertb, welchen bie ©ebdube im

5fugenbticf ber Slbfcbdßung haben, auS$umttteftt , atS

nietmebr baS IBerbdttnfß fe(l$u(Men, worin beren ©ertb

ju bern bereits auSgemittelten ©ertb früher abgefebd^

ter ©ebdube (lebt. S5ei jeber neuen $Ibfcba£ung folten

baber bie ab$ufcbd£enbeit ©ebdutid)feitcn moglicbfl mit

anbern ©ebduben »on dbnticber ?age\ unb Sefcbaffen?

beit beffetben £)rtS oerg lieben unb mit bern bereits

feflflebenben ©ertb bcr (entern bie ©ummen bemejfen

werben, womit bie ab|ufd)d£enben ©ebdube in bic ©teuer

$u Tegen ftnb.

i
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hierbei ift für jebcg einjelne, für fitf) beflefcenbe

©ebüubc bie 2öert^fummc befonberd, unb jmar mit ei« •

ner foldjen 3af)f auäjubrücfen , baß btc legte Siffer

berfefbett jeberjeit «ine 9iuße ift , fo, baß fiel) btefelbe

in jefcn gleiche Zßciie ofme 93rud) teilen läßt.

Der SRaum, worauf bie ©ebäube fielen, fo wie

ber ju einem jr>au<5 ober einer #ofraitf»e gehörige £of

iß in bie 3ibfcßä(jung$fumme mit ju begreifen.

Die ÜJiitglieber ber Leibgerichte unb aße fonfl ju

©ebäubefcbäfjern ernannte ©acfjoerßänbige finb »orgän*

gig ihrer Sßerpßidjtung hiernach anjutoeifen, unb ihnen

jebeOmai ba$ ©ebäubefatafter be$ betreffenben Ort«

ju jpanben ju (Men. Daö SBerfahren felbfl foB in

nadifictjcttfccr Seife ftatt ftnfcen

:

* •

"

51 xt 22. Der ©djultbeiß eines jeben Dorfes reicht

in beit erften jebn Dagen be$ ÜBonatS September ei*

ne$ jeben 3abre$ etn SBerjeicbniß:

a) ber fett ber legt oerffoffenett Daration neuerbauten

©ebäube:

b) ber feitbem abgednberten, «nb

c) ber fettbem abgeriffeneu ober fonff t>crnid)teten

©ebdube

bef bem ßanbamt ein. £egtere$ weifet hierauf ba$

gtlbgeridff be$ betreffenben £)rt$ an, bie 5fbfd>dgung

ber neuerbauten ober abgednberten ©ebdultdffeiten in»

nerbalb ber ndd)(kn ad)t Dage oorjunebmeit, bie neue

Eintragung refp. 5lbdnberung in bem ©ebdubefataffer

ju beroirfen unb baffelbe fobann bem Drt$fd)ultbeif}

einjubdnbigen. Dt'efer labet bie Eigentbumer befagter

©ebdulidffeiten ein, ba$ Äatafter innerhalb ber nddjffen

acht Dage bei t'bm einjufeben unb fd)idt foldjeS, bie

Einf[d)t mag (latt gefunben b^ben ober nidjt, nad)

*

i
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Verlauf ber acht Jage an ba$ Sanbamt Snnerhalb

bcr barauf fofgenben oierjehn Sage fbnnen bafelbft

oon bem gigenthümer öefdjwerben über ben 5lnfchlag

geführt wertem Stach Verlauf biefer 3*it werben feine

^efdjwerben mehr angenommen.

Sie 5lrt ber Prüfung fofcf)er 23efchwerben bleibt

bem grmeffen be$ £anbamt$ anheimgefMt. ©eine

gntfeheibung muß auch im galt eine$ Stecurfeö an bie

höhere 53eh6rbe oor ber #anb befolgt werben.

©egen bie fanbamtliche gntfdjeibung fleht innere

halb »icrjcbn Sagen nach Snpnualion berfelben ber

StecurS an ben ©enat, al$ legte 3nfian$, offen*

51 rt. 23. fleht bem 53efchwerbefübrer, bei

Sßorbringung feiner 53cfchwerbe bei bem ^anbarnt/ frei,

jugfeich auf eine abermalige 5lbfchdgung anjutragen,

unb er hat alöbann $u gleich baju einen ©achoer*

oerfldnbigen namhaft $u machen. Sen jweiten ©ach*

oerftdnbigen ernennet in einem folchen gall ber ©d)ult*

heiß bc$ betreffenben £)rte$ au$ ben SRitgliebent be$

gelbgerichtä eineö benachbarten granffurtifchen Soufe$, -

ben britten aber ba$ 5anbamt. Stach oon legterem

oorgenommener ©eeibigung ber brei grperten fchreiten

biefe jur 5lbfchdgung, unb legen ba$ barüber geführte

9>rotofott bem ?anbamt $ur geeigneten Verfügung oor.

51 rt. 24- Sie burch bie 5lbfcl)d$ung beä gelb*

gericht$ wtflehenben Sofien hat bie ©emetnbefajfe be$

betreffenben Sorfä ju tragen. Sitte nachh^rigen Sofien

fotteit in bcm galt, wenn bie Söefchwerbe ungegrün*

bet befunben wirb, oon bem $3efd)werbefübrer befahlt

werben.

©ine 53efchwerbe wirb nur alöbann alö gegrünbtt

angefehen, wenn oon ©eiten be$ 2anbamt$ ober be$

\
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©enat$ eine abdnbernbc ©ntfdjeibuitg barauf erfolgt,

ober, wenn bie burd) eine fpdtere Xaration au^gemit*

tette ©umme um mehr ati ben $e$nten ^etl von ber*

jentgen ©umme abroetcfjt, worüber bie 23efd)werbe er*

hoben worben i(t.

31 rt. 25. ©egen befuutt» fejlgeflctlre ©ebdube*

wertfce ftnbet Feinerlei Stnrebe (tatt, unb auf eine $te*

»tjlon berfetben Fönnen bie ©igentfmmer nur in bem

galt antragen, wenn bie Umgebung ber ©ebdube, ober

beren * 23aubefd)ajfenheit eine betrdd)ttid)e, oon bem

£)rt$fd)ultf>eißen ober bem gelbgeridjt befdjeinigte , ben

2Berth »erringernbe SSerdnberung erlitten ^at.

21 rt. 26. £>er beftnitw feftgefefcte ©ebdubewerth

heißt baö ©ebdubefteuerFapitat. S8oit jebem

jpunbert ©ulben folgen ©ebdube|leuerfapitalö ftrtb im

@implum brei Äreujer ©teuer $u entrichten.

2t rt. 27. 33on ©ebduben, worauf ©runbtajten

— welcherlei 2trt fotdje fetjn mögen — haften, entricht

tet ber Sigenthumer nur fo oiet ©ebdubefteuer/ al$

nad) Slbjug ber oon ben ©runblaften bejahten ©efdff*

(teuer CXit. III.) übrig bleibt.

2t rt. 28.' ©inb ©rbpdcbte gugretd) *>on ©ebdu*

lidjFeiten unb #bn nutzbaren ©runbflddjen $u entridj*

ten, fo folt bie ©teuerminberung »on ber oon biefen

©egenftdnben ju bejabtenben ©ebdubejteuer unb ©runb*

(teuer t>erhdttnißmdßig in 2tb$ug gebracht werben.

3t rt. 29. 3tbgenfifene ober fonfl vernichtete ®e*

bdube werben auf Verfügung be$ ?anbamt$ im ©e*

bdubeFatafier
.
gelobt.

3t rt. 30. £er 2tu$fd)tag ber ©ebdubefleuer er*

fotgt nad) bemjenigen 23ejil$(tanb , wetdjen bie ©teuer* .

Fatafter nad) SScenbigung ber im jperbjt jebe$ 3ah**$

\

\ %

Digitized by Google4



71

in jcbcr ©emeinbe flattjutbenben 216* unb 3ufcbreibung

auSweifen, fo, baß an biefem 2lu$fd)lag fpdterhin feine

Slenbermtg mehr gemacht werben barf. treten im ?auf

beö barauf folgenben 3ahre$ ©igenthumäoerdnberungen

rin, fo £aben ftd) ber abgehenbe unb ber etntretenbe

©igenthümer über ben oon einem jeben oon ihnen an
bem ©feuerbetrag be$ faufenben Sa^teö gu begahlcn*

ben 2lnthei( gu oerßdnbigen. £er neue ©igenthümer

bleibt in einem foldjen galt jebergeit für ben ooHen

©teuerbetrag be$ 3ßhre$/ worin bt'e ©igenthumäoer*

dnberung oorfdllt, bi$ gu beffen gdnglidjer Segahlung

oerhaftet.

Zita v.

2$ o n berfllaffenfteuer. . .

*

21 rt. 31. fff bie Äfaffenffeuer gu entrichten:

1) oon ben in einer £)rt$gemarfung wohnhaften, felbff*

fldnbigen, großjdhrigen sperfonen, welche entweber

barin ober non ba au6 irgenb etn ©ewerbe ober

einen Diahrungögwctg betreiben; begleichen »on

ben minberidhrigen ober unter @uratel ffehenbeit

9>erfonen, für beren Rechnung ein fold)e$ ©ewerbe

ober ein foidjer 9?ahrung$gweig betrieben wirb;

2) oon ben außerhalb ber Drtägemarfung wohnenben

sperfonen, roeldje innerhalb berfelben ein ©ewerbe

ober einen 92ahrung$gweig betreiben ober betreiben

laflfen, wegen beffelben;

3) oon ben anwefenben felbffffdnbtgen, großjdhrigen

£)rt$angeh6rigen, wenn fte aud) fein ©ewerbe ober

9tabrung$groeig betreiben;

4) oon ben außerhalb ber Drtögemarfung ffd) aufhal*

tenben ©emeinbemdnnern unb Sittwcn oon ©enteilt*

\
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, bemdmtern; bet ber ©taatöjfeuer jeboch, infofern

biefe nicht wegen t$re£ Aufenthalts unbSrwcrbeS in

granffurt fcfjon bafelbjt perfbnlichbejteuert werben;

5) bon ben in einer £>rt$gemarfung mit, auf gewijfe

3eit befchrdnfter, ©rlaubnig wohnhaften, nicht $ur

gtanffurter 23ürgerfchaft geh&renben fretnben felbji*

(tdnbigen*perfonen ober fogenannten^ermijjtonijlen,

bie fein ®ewerb treiben, baferne jte fein befonbe*

re$ 9>ermij]ton$gelb entrichten*

Art. 3*2. Sßon ©ntrichtung ber Älaffenjfeuer fallen

befreit fetjn:

1) bie noch nicht im ©emetnberecht (lehenben, auf

ber SÖanberfchaft ober auSwdrtS in £)tenjten be*

ftnblichen £Drt$angeh6rtgen> auch in bem ^all,

wenn jte grogjdhrig unb beren beibe Gfltern ge*

ftorben jinb, bafern fein ©ewerb für ihre Rechnung

in ber SDrtSgemarfung betrieben wirb;

2) bie jwar grogjdhrigen, aber noch bei ihren filtern

in Äojt unb SBohnung fleh befutbenben lebtgen

DrtSangehorigen, fofern jte, wenn jte ÜRdnner jfnb,

noch nicht als ©emefttbemdmter aufgenommen jlitb

;

3) £)te DrtSangehbrtgen unb DrtSeinwohner, fo bei

gdnjlicher «Btittellojlgfett jtch wegen Alter, ©ebrech*

Itchfeiten ober Äranfhet't feinen notdürftigen 2e*

benSunterhalt $u erwerben im ©tanbe jinb

;

4) bie jtch mit, auf Qewiffe 3ct't befchrdnfter, firlaub*

ntg in eiuem Xwrfe aufhaltenben, ein befonbereS

9>ermtfjton$gelb entrichtenben unb fein ©ewerb

betreibenben fretnben ^erfonen.

Art. 33. 9ßur bie $dlfte |ber Älaffenjteuer jinb

ju entrichten fchulbtg:

1) ffiittwen;
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2) (ebige grauenöperfonen;

3) minberidbrige ober unter ©uratel (tefcenbe sperfonen.

©erben ©ewerbe für SKecfjnung oon 5Kinberjd$*

rigen betrieben, fo bauert bie oorjlebenbe Begünjtigung

bi$ jur ©roßjd^rigfeit be$ jüngjten ÄinbeS.

$ie Begünfligung mit beut falben Sfnfafc erflrecft

fid) nur auf bie oben genannten ^erfonen felbfl unb

nidjt auf bfe ©ewerbge^ülfen, welche oon tynen ber*

»enbet werben.

2Öo aber tu bem Xartf §rauen$perfonen al$ ge*

werbtreibenb bemerft finb, bleibt e$ bei bem bort ge*

machten ganzen Sinfafc.

Sl r t. 34. $er biefem ©efe$ angefugte Xarif be*

(itmmt bte Sdjulbigfeit eineä jeben Steuerpflichtigen

beim Sinfafc be$ Simpium$. £ie mit bem Slnfafc ber

Steuer beauftragten $)erfonen unb Beerben haben nach

bem Umfang be$ ©efd)dft$betrieb$ eine$ jeben, unb

nad) ^>flid)t unb ©erotflen, ben entfpredjenben Sinfafc

nad* ben angeorbneten klaffen auäjuwerfen 3n bem

Zarif nid)t genannte ©ewerbäjweige werben in bem

S5er$4(tntß angefefct, weld)e$ nad) ber Siebniitfjfeit mit

anbern tarierten ©ewerben bem im £arif nid)t benann*

ten 92ahrung$$weig $undcf)fl entfpridjt.

Sirt. 35. 3fl $u Betreibung eines ©ewerbS eine

befonbere obrigfeitltcbe ©rlaubntß erforberiid), fo muf
foidje juuor eingeholt werben, ehe ba$ ©ewerb betrieben

»erben barf. I)ie ©ntridjtung ber Älaffenfleuer fann

biefc ©riaubnt'ß nt'd)t erfefcen, nod) ein Sfledjt ober Sin*

fprud) barauS abgeleitet werben, wenn btefeibe für ein

foid)e$ ©ewerbe irrthümlid) erhoben worben wdre.

Sirt. 36. $er Slnfafc ber Steuerfchulbigfeit foff

nad) benjenigen ©ewerben unb 9Rahrung$$weigen Statt

«. U. ©t. ©. 5c S3.
» 6



ftnben, weiche ber Steuerpflichtige betreibt ober betreib

beit li$t. ,

S8ct getffefcung bef ©teueranfagef ijt baf in bcn

festen gn>6lf Monaten betriebene ©ewerb nnb beflfen

Umfang $um ©runb $u regen.

Dfe innerhalb einef ©teuerjabref in bcn ©ewerb*

unb ^abrungfoerhaltniffen oorfatfenben 53crdnberungen

fallen erjt in bem ndchften Sa^rc bei bem ©teueranfag

jur 53erücf(id)tigung gelangen.

21 rt. 37. 23ei ben ©ewerben, welche mit ©ehul*

fett betrieben werben, $at ber ©fgenthümer bef ©e*

fcfjaftf juerflt wegen feiner fclbft ben bafur aufgewor*

fenen 2lnfa£ im ©implum $u entrichten; fabattn, wenn

er mtt.Sewerbegehülfen arbeitet, auch noch wegen eütef

jeben berfelben ben bafur im Xarif aufgeworfenen 2ln*

fa&, ebenfalls im ©impfutn.

21 rt. 38. 211$ ©ewerbfgehülfen finb affe ^erfa*

nen $u betrachten, welche »ermttfelfl bafur eigenbf er*

worbener gertigfeiten an ben eigentlichen ©ewerbfar*

beiten Xheil nehmen, ohne Unterfchieb, ob ftc bei bem

©ewerbfeigenthümer im jpaufe wohnen ober nicht. £ehr*

jungen fallen nur in bem galt al$ ©ewerbgehülfen

angefehen werben, wenn jte ba$ brittc Sehrjahr ange*

treten fw&en. SSei eigenen Ätnbern wirb , in* ©rotan*

gelung eittef anbern suoerläffigen 2lnhaltpunfte$, bie

?ehrjeit oon bem ©onjirmationftag an berechnet.

21 rt. 39. 311$ ©cwerbgehulfen fallen nicht in 2luf*

rechnung gebracht werben:

1) Änechte, sjJidgbe, £agl6bncr unb Xaglöhnerinnen,
1 (owohl falche, bie bei ber fjanbwirtbfchaft, al$ falche,

welche bei anberen ©ewerben oerwenbet werben;

i
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2) 5Küblfne*te , 2(uf»ürter unb Stofmürterimtfn in

unb £au«fne*te, inbem ber Sin*

fa& ber Steuer bei bcnfenigen @ewer6treibenben,

welche biefe ^erfonen »enoenben, bur* anbere
9iü<fß*tett beßimmt wirb.

2(rt. 40. £er Steueranfag für bie ©emerbege*
hülfen ftnbet na* berjcnigen 3abf berfeiben Statt,

•

roclcbe in ben julegt »erflogenen j»6lf 8J?onaten im
£ur*f*nitt bei bcm betreffcnben @emerb«eigentbümer
gearbeitet bat. 2(u«nabmcn barin, roübrenb eine« für»

jen Sfitraum«, fomobl in mehr al« mtnber, bietben an«
gcr S3erücffi*tigung.

SJerünbert ft* im ?auf eine« Sabre« bie 3abl ber
©emerbegebülfeu, — e« mag ß* folcfje nun »crmebren
ober oerminbcrn — , fo foß biefe« nur auf ben Steuer*
anfag be« folgenben Sabre« ©inßuß haben, feine«»cg«
aber tn bem Slnfal} für ba« laufenbe 3abr eine Sßer*

änberung na* ft* jieben.

21 rt. 41. 23cr enf»cber fe[bß, ober bur* bie

©einigen, ober bur* feine Jpau«baitung«gcnoffcn ober
überhaupt bur* in feinen Oienßeu ßebenbc sperfoncn
in bemfclben Ort mehr ai« ein ®ef*äft ober ©etoerbe
betreibt ober betreiben lügt, bat »on bemjenigen ber*

fefben, »el*e« am bö*ßen tariffrt iß, ben »oßen 2ln*

tafc, unb oon febem anbern bie ßülfte befTelbcn ju ent*

ri*ten. Oiefe er[ei*ternbe SSerfügung bejiebt (i* bei
©enterben, »el*e mit ©ebülfen betrieben »erben, jebo*
nur auf ben 2lnfa$ für ben ©eioerbcigentbünter, unb
ni*t auf ben »egen ber ©ewerbgebülfen. Diefer feg*
tere bleibt vielmehr unter aßen llmßünbeu unoerünberf.
SScßebt ba« }»eite ©ef*üft, »eiche« ber ©teuerpßi**
tige betreibt ober betreiben lügt, in 2lcferbau ober

/
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«Pachtungen »on ®utern jur lanbwirtbfchaftlichen SSc*

nueuttfl, fo f>at er flott ber Jpdlfte bc« 9lnfa(5e« unter

allen Umftdnben »on icbem borgen einen Äreujer im

©implum ju entrichten.

• 91 rt. 42. gur mehrere ober »erfdjicbcne 3tat>rung$»

jweige haben biejenigen ju gelten, welche mit einanber

in feiner unmittelbaren ober notbwenbigen Serbinbung

(leben. 911« »erfcfjiebcne 9labrung«jmeige (ollen aber

nid)t betrachtet merben:

1) ^Branntweinbrennerei beim 9lcferbau;

2) gruchtmdflerei beim grucht* unb SKeblbonbel;

3) grucht* unb (Bleblbanbel bei Betreibung ber ÜRdl*

lerprofejfion;

4) 93iermirtbf<haft bei ber 93ierbrauerei au«fchließlich

jum ©elbßoerjapfen

;

5) ©eifenjieberei beim Sichtermachen

;

6) Sarbiren bei Schreibung ber 2ßunbarjneifun(l;

7) Der Sranntmeinjapf bei ber Ärdmerei;

8) Da« Sleichen unb Sügeln bei Setreibung ber 2Bd«

fcherei

;

9) Da« gehalten »on felbjlgejogenem £>bft, ©emüfe

u. bgl.

91 rt. 43- gerner follen nachgebenbe Sefdjdftigun*

gen Sinjelner, wenn fie neben einem anbern @e*

»erb »orfommen, unb nur al« Seibulfe jum notbburf»

tigen Seben«unterbalt bienen, außer befonberem 9lnfafc

bleiben

:

1) Da« ©pinnen in Seinen, SSJotte unb Saummolle;

2) Da« Sctnwcben auf einem 28eb(!ubl/ »b»e

hülfen

;

3) ©drtnerei ohne ©ebdlfen;

r
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4) gu^merf um Sohn beim Slcferbau, wenn ber S3e>

fi^cr nur ein spferb hat;

3) ÜÖdfdjerei ohne ©ebülfen;

6) £er SSerfauf ooit 9Md), »enn nur eine *perfon

baburch befchdftigt wirb;

7) £a$ SBichfchlachten um Sohn tton sperfonen, bie

feine SMegger non sprofejfion finb;

8) £a$ SRujlciren auf Äirchroethen;

5) Xaglöhnerei, e$ mag folcfje nun non ÜKann unb
grau, ober nur non einem non ihnen oerridjtet

»erben.

21 tu 44. 2Öenn bie unter 3Ro. 50 be$ Xarif$ nam-

haft gemachten Sirthe, aud) 53ier, Itepfelwein unb

23rannt»ein ner$apfen, unb bie unter 9tfo. 31 benannte,

aud) Piqueure ober fonflige©etrdnfe auäfdjenfen, foflen

fle hierfür in feinen befonbern Stnfag fommen, nictmehr

foldjer au$ ben angeorbneten Ätajfen fo gegriffen »er*

ben, baß aud) biefe ©attung be$ SZahwugöbetriebS

babei berüdflchtigt ift.

21 rt. 45- 3m jperbjle eineö jeben 3uh*e$ werben

bie feit ber legten Ätaffenfteuerregutirung in ba$ ®e*

meinberecf)t Stufgenommenen, fo wie bie in ben 9)erfo>

naU, ©e»erb$* unb SRahrungönerhdttniffen fdmmtltcher

Steuerpflichtigen oorgegangenen SBerdnberuitgeit, auf

Verfügung be$ Sanb*2lmt$, non bem Schultheißen in

ba$ ülajfenfteuerfatafter eingetragen, unb baffelbe fobann

oon legterem bem ©emeinbeait$fd)uß oorgelegt.

2t rt. 46- £er @emeinbeau$fd)uß hat ba$ jtlaffen*

jteuerfatafler non Sölatt ju 53tatt genau ju burchgehen,

unb nach Maßgabe biefe$ ©efegeä bei jebem Steuer*

pflichtigen ba$ Steuerflmptum gemijfenhaft au$$un?erfen.

gefdjiehet biefe$ bei SBerfdjiebenhett ber Meinungen
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nacf) -©timmenmehrheit. 2(ud) foKen bic 5RitgKeber

ber ©emetnbeöu$fd)üfie itad) i^rer grwdbfung gu ge?

nauer Sotfgtehung btefe$ :@efefee$ befonberä fn gtb unb

Widjt genommen werben.

Heber ben 2(nfa£ ber jHaffettfteuer wirb ein furje$

9)rotofott geführt, nnb biefeg von allen babei gegenwdr* •

Hg gewefenen SKitgltebern unterzeichnet.

3t r t* 47. 3n ben großem £)rten 23owheim unb

ßberrab wirb ber ©teueranfa($ auf bie 3Irt btmxfßtU
• §

ligt, baß ber Drtäfdjultheiß unb jwci von bem ©emetn*

beau$fd)ttß au$ feiner Wlitte erwdhfte Scanner ba$

Älafienfleuerfatafter von Sötatt gu 23latt burchgehen, bei

benjentgen Steuerpflichtigen, wobei fte einfHmmig ber

ÜReinung ftnb, baß ber von bem ?anb?2lmt in bem vo*

rigen 3flh* gemachte ©teueranfafc unveranDert fortgu*

befielen habe, benfelben fogletd) au$werfen, bte übrigen

nach ihrer ÜRetnung neu eingufd)d£enben ^erfonen aber

aufgetchnen, ünh nad) beenbigtcr £urchgehung be$ Äa*

tafierä bte ?i(le barüber bem gangen verfamtneften ©e-

meinbeauäfchuß vorlegen. _

v
• Seßtcrcr verfdhrt in 3lnfehung biefer nod) gu be* .

ftimmenben ©teueranfd($e aläbann fo, wie in bem vor*

hergehenben 3Irtifel vorgefdjrteben ifl. gö iß bei bie^

fern ©efdjdft jebem ÜJHtglieb beg ©emetnbeauöfchuffeä

unbenommen, ftd) nach ken von ben vorgenannten brei

sperfonen bereite bewerfßelligten ©teueranfdßen gu er*

funbigen, um einer verhdltntßmdßigen S3e(Ieuerung um
'fo mehr verjtdjert gu feptt.

3t r t- 48. ffienn ein Steuerpflichtiger bei gdngli*

d)er üKitteUojlgfeit ftd) wegen Witter, ©ebred)Hd)feit

ober Jfraitfhcit feinen nothbürftigen Lebensunterhalt gtt

erwerben itn ©taube iß,' fo fotf er gang außer SHtfafc

N
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gelaflfen, iebod) auf feinem $8fatt ber ®runb baju be*

merft werben.

3ebc$ Sa^r map eine foldje greifaffung aufö 9?euc

in Ueberlegung gezogen, unb wenn bie Umfldnbe nod)

bie tidmlidjen finb, wie oben bemerfr, »erfahren werben.

£aben ficf) foldje aber »erdnbert, fo ifl fein Steuer*

anfafc biefem gemdß $u regulireit*

21 rt. 49. ffienn ein Steuerpflichtiger injwtfchcn

geflorben tfl, ober au$ einer fonftigen Urfache au$ ber

Älaffenfteuer ^crauöfdttt , fo ifl btefeä mit beutfidjen

©orten auf feinem 23latt in bem Äatafter $u bemerfen.

21 rt. 50. 9iad) oollenbetem Steueranfag wirb ba$

Äla(Ten(leuerfata(!er neb(I bem sßrotofoll be$ ©emeinbe*

au$fd?ufie$ barüber an ba$ 2anbamt eingefijicft, wel*

d)eö bie Steueranfdge beftnitw regulirt, unb hierauf

ben 2luöfd)lag anorbnet.

2lrt. 51. ©ie 23efdjwerben über Slnfdfce ber ,8Iaf*

fenfleuer werben fo behänbelf, wie im Xitel VII. ndher

angegeben ift.

. Xitel VI.

<Bon bem Sluöfchlag ber ©teuer«.

21 rt. 52. ©er betrag ber in ben ©orffdjaftett

be$ ®*biet$ jebeg 3flhr $u entridtfenben Staate?

fleuer wirb oon bem Senat auf fcorauögegangeneu

fcerfafiungömdßigett SSefdjluß be$ gefei^gebenben Äorperä

bejlimmt.

©a$ £anb*2lmt hat für bie SSefanntmadjung ber

alfo genehmigten 2Iu$fd)ldge, fo wie für bie gertiguttg

ber Steucrrollen unb Steuerjettei unb für bie Sßoll*

jiehung $u forgen.

* 21 rt. 53. ©ie 2Iu$mittelung unb gcflflellung ber

nad) bem Steuerfuß au$$ufd)lagenbcn ©emeinbe*UmIa*

t
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gen gefdßebt nadj SBorfcftrtft &e$ Zit. V. ber Semem#
beorbnung. ©erben bie Semeinbe » Umlagen auf bem*

fetten ©teuerste! wie bte ©taatößeuent erhoben, fo

muß ficf) für etne jebe btefer beiben (Siebungen eine

befonbere Äolumne auf befagtem ©teuergettel beßnben,

. fo baß genau erfeben werben fann, wteöiet ber für

jebe ©teuerart ju entridßenbe betrag in ber ©taatS*

(teuer unb bann wteber wie oiet er tn ber Semetnbe#

Umlage auSmadß.

2irt. 54. 3^ben 9Wonat ftnbet etne Srbebung ßatt.

wirb bem Srmeflen be$ £anbamt$ überlaßen, bte

Soßung ber ju entridßenben ©umme auf btejentgen

SWonate $u ttertbeilen, worin jeber ©teuerpflidßtge nad)

feinen SewerbS * unb ^abrungSoerbditnißen jur 2eißung

ber 3«bttng am beßen befdbtgt iß.

Si r t. 55* Die gefertigte ©teuerroße wirb ron bem
•?anb#2(mt jur Srbebung befretirt unb bem (Sinnebmer

gur «ewerfßettigung ber feiern *ugefertigt. 3ugfeid)

Idßt ba$ 2anb*2Jmt bte au$ berfetten ausgewogenen

©teuergettel burd) ben ©djuttbeißen betreffenden

£)rtS an bie ©teuerpßidjtigen auStbeilen, aud) bat ber

©djultbeiß beren SnßnuationStag barauf $u bewerten.

Sirt. 56. Der (Stnnebmer iß »erbunben, jebem

Steuerpflichtigen auf fein Srfucßen bie ginßdß ber in

ber ©teuerrotte enthaltenen ©teueroertbeilung unb ber

ihn fettß betrejfenben spoßen ,ju geßatten, auch jebe

fad)btenlid)e Srfidrung ju erteilen.
%

Xitel VII.

©on ben 23ef(b«erben über ben ©teuerautfdjlaa
unb beren (Jriebigung.

Slrt. 57. ©er ßd) burd) einen ©teuerauSfcHag
befcfywert erachtet, bat feine ©efdjwerbe innerhalb ber

t
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erfien Bier Soeben stac^ Sitffouation be$ ®teuerjettel$

bei bem £anb*2lmt oorjutragen. Später oorgebradjte

Bewerben bürfen nicht berüchtigt »erben.

Schriftliche Befcbwerben »erben innerhalb

befagter »ier Soeben tdglicb angenommen, wnb e$ »iro

auf gleiche Seife oon bem £anb*2lmt ßntfcbeibung

barauf erteilt. X>er Befcb»erbe muß eine genaue 2lb*

fcbrift be$ ©teuerjettelä, fo mit er bte au$gefd)lagenen

©ummen unb bie 3ablung$termine betrifft, beigefügt

fepn, unb e$ fann nur in biefetn gall eine Sntfcbeibung

gewdrtigt »erben.

Slußerbem fbnnen an einem baju bestimmten Bor*

mittag in j eher ber gebauten oier Soeben mün blieb

Befd)»erben auf bem ?anb*2lmt oorgebraebt »erben,

»enn bie ©teuerjettel, über beren Beflimmungen folcbe

gefebeben »ollen, $u gleich in Original oorgelegt

»erben. Snfofern ber Befcbwerbefübrenbe, in golge

ber empfangenen Belehrungen, niebt felbfl oon feiner

Befcbwerbe abStebt, alfo eine 6ntfd)eibung be$ 2anb*

5lmt$ barüber erforberlteb wirb, ober faffö bie Be*

febwerbe eine oorberige genauere Unterfucbung erbeifebt,

fott befagte Sntfcbeibung, infofern jle abfeblüglicb au$*

füllt, bem betreffenben Steuerpflichtigen bureb ben Ort$*

febuftbeißen münblicb befaunt gemacht werben; auch

lefcterer gebalten fepn, bem Steuerpflichtigen auf Ber*

langen eine Befcbeinigung ju ertbet'len, baß beffen

©teuerbefebwerbe oon bem 8anb*2lmt abgewiefen »or*

ben ifl. Bon bem 2anb-3lmt erlaffen »erbenbe, abdn*

bernbe Berfügungen bagegen »erben furjer £anb ba*

bureb jur Ausführung gebracht, baß ber (Sinnebmer

ben Befebl erbdlt, bie nacbgelaffene Summe auf bem

©teuerjettel abjufebreiben unb ben Steuerpflichtigen ju
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bem gnbc btt bcr n&djften ©tcuerbcbuug bamit »or*

jubefcfyetbeit.
'

Der 2Bod)entag, an welchem münblicbe S3efd)wen

ben auf bem 2anb*2(mt angenommen werben, feil jeben

$eit bet ben Drtäfdjultheißen $u erfragen fct>n.

21 r u 58. Der 9iecur$ oon ber Entfärbung be$

£anb*2lmt$ gebet innerhalb oier 2öod)en, oon ber f&e*

fanntmacfyung tiefer Entfdjetbung, an ben Senat a($

legte 3nfatt$. Der 23efd)wcrbefd)rift nothwenbig

eine getreue $bfcf)rift beö ©teuerjettclö, gegen befien

Sßcftmmungen 23efd)werbe geführt wirb, fo wett er bie

nad) ben emjetnen ©teuerarten, fo tote für Cofafum=

lagen auögefdjfagenen Summen unb bte bann feftge*

fegten 3<tfanß$ttnnfoc befagt, fo tote bfe abfdfägtge

Entfd)eibung bc$ 2anb*2lmtä/ ober fatfö fofdje rnünb*

lid) erfolgt wdre, bte 53efd)emtgung be$ Sdjulthetßen

barüber betgefügt werben.

21 rt. 59. E$ mag eine ©teuerbefdjtoerbe bet bem

8anb*2hnt ober bei bem Senat oorgebradjt worben

fepn, fo ba* »or ber £anb ntd)t$ beflto weniger bie

Erhebung, unb, bei nid)t erfofgenber 3abfanfi/ ba$

3wang$oerfahren feinen ungefirten gortgang.

SC t t e I VIII.

93on ben «perfonen, welche bte 3ah Jungen für bie
©teuern ju letften oerbunben f t n b.

2(rt. 60* Die Verrichtung $u Entrichtung ber

©runbfeuer, ber ©efdllfeuer unb ber ©ebdubefleuer

ruht auf ben Eigentümern ber befeuerten ©egen*

finbe.

Die Äfajfenfeuer. tf oon ber <perfon, welche ein

©enterbe ober einen 9tahrung$$wetg betreibt, ober für

#. •
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' beren Rechnung ein ©ewerbe ober ein 9tahrung$$weig
- betrieben wirb, $u entrichten.

2t rt. 61. £t'e Pachter höhen bie auf bie non
ihnen gepachteten ©egenftdnbe au$gefd)lagenen ©teuern •

vor$utegen, fofchc in ben feftgefefcten Böhtungeijieten

ab^uführen, nnb beren Setrag fleh *on ben ©igenthu*
' ntern ermatten $u Taffen, bafern nicht bie Pachtverträge

in 2tnfehung ber ©rßattung ein 2lnbere$ beflimmen.

5(rt. 62. Obgfeich nach bem vorflehenben 2trtifet

bie Pächter wegen ber Sejahtung ber ©teuern von
ben von ihnen gepachteten £>bjecten in 2Infprutf) $u

’ nehmen (Tnb, fo fotten bennoch ^ferburch bie ©igenthumer
von ihrer in 2lrt. 61 au$gefprod)enen Verpflichtung nicht

entbunben werben. ?e($tere höben ftd) vielmehr burch

@inftd,t ber quittirten ©teuerjettet $u vertdffigen, in wie

weit bie Pächter bie ©teuern richtig abgefuhrt höben.

21 rt. 63. 9?u($nief5er höben bie Steuern, vorbei

h^ttlich beö Iftucfgriffä an ben ©igenthumer, wo fotcher

Statt ftnbet, $u entrichten.

Zitz i IX.

Von ber Erhebung, Veitreibung unb 3(bfieferung

ber ©teuern.

2t rt. 64k £te ©tenern fotten burch baju befon=

ber£ bejMte, vom ?anbamt auf ttBtberruf ernannte

©ittnehmer, vorbehdttiieh ber bemndchfHgen Seflimmun*

gen ftrer ütemtfen für btefelben, erhoben werben. Z)a$

21m t eineg ©djuttheißen, eineg Seigeorbneten unb ei*

neg ©chattehrerg ijt mit ber ©teuererhebung unverein*

barlich- £te Äoften, wefdje burch bie Fertigung ber

©teuerrotten unb ©teuerjettet unb burch bie ©rhebung

/
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»erurfacht werben, Jollen bei ben @taat«fleuern »on

ber ©taat«faffe getragen »erben.

£er Steuereinnehmer erhält feinen feilen ©ehalt,

fonbern biefcr wirb nach ber ©röße ber ©innahme fejl*

gefegt, ©r hat eine ber festeren angemeffene ©aution

}u (jetten, unb bie im Saufe eine« ÜJlonat« für Steuern

eingenommenen ©ummen ju SInfang be« folgenben an

bie ©taat«fajfe abjuliefern, ©r fleht unter ber befoit»

bern 2taffid)t unb Seitung be« Sanbamt«, welche«, fo

oft ai« e« »on ihm bieniich erachtet wirb, befugt ifl,

beffen Süd) er unterfuchen unb feine Äajfe »ifitiren jn

laffen.

21 rt. 65. Die ©teuerjahlungen ftnben für jeben

ÜRonat jebe«mal in ber ÜRitte bejfeiben ©tatt, auch

fott gegen ©noe beffelben noch eine außergewöhnlich«

jpebung eintreten. Die ©efanutmacfjung biefer Sage

wirb »on bem Drt«fchultheißen bewerfflettigt, unb fie

füllen bei bemfelben jeberjeit ju erfahren fepn. 9lur

an biefen Dagen unb ju ben feflgefegten ©tunbrn ifl
'

ber ©innehmer 3ahlungen anjunehmen »erbunben, felbfl

bann, wenn er in ber betreffenben ©emeinbe wohnt.

2luch fann bemfelben nicht jugemuthet werben, bie

©teuer abholen ju laffen.

21 r t. 66. Der 3ablung«pflicf)tige hat bei S5ejah<

lung ber ©teuer ben ©teuerjettel mitjubrittgen ,
unb

ber ©innehmer ifl »erbunben, bie empfangene Sahtung

• jebe«mal befonber« barauf ju quittiren. 9tur allein

bie Einnehmer fönnen auf foldje ffieife gültig befchei»

nigen. Glicht mitgebrachte ©teuerjettel werben »on

bem ©innehmer burch 2lu«fertigung eine« Duplifat«

erfegt, wofür bemfelben fech« fireujer ju entrichten

fmb.

V.

I
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tlie atttnfaHfigen früheren Bähungen burfett auf

bem £uplifat nid)t norfjmaB befdjeinigt, fonbern nur

angemerft »erben.

21 rt. 67. gür alle biejenigen Safilmigäpflirfitigen,

meid» an bem ge»6fmlid)en monatlichen jjebtag feine

3af)Iung geleiflet haben, fertigt ber ginnefimer aBbalb
,

©lahnjettel aud , worin ber fdjulbig »erbliebene SSetrag

unb ber jur außergewöhnlichen «Steuererhebung be»

flimmte Sag angegeben fet>n muffen, unter bem S3et»

fügen, baß bei aBbann nidjt erfofgenber 3<>hlung »on

ber »orgefefcten SBehörbe ohne »eitere ÜWabnung auf

Sofien beö 3a$tung«pflicf)tigen bfe 2luSpfänbung. unb

Serfleigerung ber spfdnber werbe »erfügt »erben.

$er DrBfchultheiß fiat biefe ÜJJa^njettel aföbafb -

burcf) ben ©emeinbebiener ben 3ahlungSpfIid)tigen ge»

gen bie herfömmliche barauf bemerfte unb fogleicf) ju

bejafilenbe ©ebuhr einhdnbigen ju laffen.

23et SSerweigerung ber lederen ifl ber DrtSbiener

befugt, ein angemejfeneä 'Pfanb ju nehmen, unb folched

jur 2iu$l6fung innerhalb ad)t Jagen bei bem ©chult»

Reißen nieberjulegen.

2lrt. 68. ©ogleicf) nach SSeenbigung beS außer»

gewöhnlichen £ebtag<5 (Mt ber ginnehmer ein SDerjeid)»

niß ber aud) alöbann noch im Bahlungörücfflanb SBer»

bleibenben auf, unb fcficft foldjeä an baö ?anbamt.

?ef5tere$ »erbdngt hierauf baö 3wait9$eerfa^ren » ,

bie gepfinbeten ©egenft&nbe in bie Berwahrung be«

DrBfdmltbcißen (unterlegen, unb »erfügt, ,falB fte in

einer bei 2lufjeid)nung ber fpfanbgegenfldnbe bem ©djulb.

ner fogleid) befannt ju madjenben griff gegen 3<Blung

ber ©teuer unb grflattung aller Sofien nid;t eingelößt
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wcrbcrt, beren öffentliche Verweigerung burch ben Drt$*

fchultbeigen.

51 r t. 69. $er 5Iuömdrfer, * werter feine Grrjeug*

niffe ober ©efdtfe unmittelbar beliebt, bat einen $ab*

lungöfd^fcjeit üftann in bem betreffenben Ort $u befiel#

fen, wefdher bie 3abfang für bie baranf faHenben ©teu*

ern pnnftlich leijlet. ifiMrb (efetereö unterlaffen, fo be#

(egt ber Drtöfchultbeif? in golge ber t'bnt oon bem Sin#

neunter eingereichten ?ifle fo(d)er 3abfang$pfltchtigen

unb ihrer ©teuerfdjufbigfeit »om ganzen 3abr, feebö

VJocheit oor ber (5rnbte oon befagten gelbgewddjfen

ober gefallen, fo oiel mit Vefd)(ag, a($ $u ooffjldnbi#

ger Vejablung ber ©teuern oom (aufenben 3ab* ber

attenfattflgen 9tucffldnbe au$ früheren 3ubren, unbfdmmt*

lidjer mutmaßlicher Sofien, erforber(td) fepn bürfte.

3u 5(ufftnbung ber betrefenben ©runbjlucfe i(l ber erfte

gelbgefchworne bem ©d)n(tbeißen gegen bie ©ebidjr

an £anben ju geben oerbunben.

ßrfolgt innerhalb »ter$ebn Xagen nach ber 53e*

fd)(agnabme feine 3ablung, fo bat ber ©chultbetff auf

weitere oierjehn Sage bie öffentliche Verweigerung an*

juberaumen, unb nad) fruchtfofem 5(blauf biefer fernem

griW bte Verweigerung, fo weit c$ notbig iW, $u ooll#

gieben*

51 r t. 70. SVerben ©egenßdnbe, welche für ©teuern

gcpfdnbet (mb, oerfauft, fo bat ber Srtafcbultbeiß an*
beren grlö$ juerß alle burd) baä 3wangö»erfabren

entWanbene,- noch nicht berichtigte ÄoWeit ju beWreitcn,

aläbann bie ©teuerfumme, wofür bie 9)fdnbung ©tatt

gefunben batte, gegen Vefcbetnigung an ben Einnehmer

abjufübren, unb ben 9leW nur in bem galt an ben

3ablung$pffichtigen au$$ube$ablen , wenn berfelbe fid>

/
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nicht neuerbtngä im Dritcfflanb 6eftnbet. ffidre te^terc^

ber gaff, fo ffi ber neue Dtücfflanb »orjugäweife bar#

au$ $u berichtigen.

Die Schultheißen fiitb für bfc pünftliche 2M$ie#

bmtg be$ 3wuttg$»erfabren$, in fo weit c$ ihnen auf#

getragen ijl, »erantwortlich, unb bei nicht genauer ©tn#

baltung beffelben, jur 3^fnng au$ eigenen bittet«

»erbunben-

Xitel X.

3Ulgemetne 23 e(t i m mu n gen.

31 rt. 71. X)tc Äojlcn, welche auä ber 9tegulinmg

ber in biefem ©efe($ »erorbneten Stenerdnberungen ent#

fpriitgcn , (mb halb »on ber Staatäfaffe unb halb »on

ben ©emeinbefaffen ber betreffenbett Orte $u tragen.

21 rt. 72. Die Duplifate ber 2lb# unb 3ufd)reib*

bucher, worauf bie Äatafter ber ©runbfleuer beruhen,

unb bie Äatafler über fdmmtliche (Steuerarten (leben

unter ber befonberen 2luf(td)t beö ?anbamt$ unb wer#

ben in beffen 2!mtälofal aufbewabrt. Die Äofhn, welche

burch beren Unterhaltung unb gortfubrung »erurfacht

werben, finb »on ben betreffenben ©emeinbeit ju tragen.

21 rt. *73. Seber (Steuerpflichtige famt gegen bie

©ebul)r einen 2luö$ug auö ben 2lb* unb 3ufchretbbö#

ehern unb au$ ben Steuerfataflern, in foweit biefe ihn

unb fein ©igentbum betreffen, »erlangen.

21 rt. 74. Da$ ?anbamt wirb mit ber 2lu$fub#

rung biefeä ©efefceS beauftragt.

Xitel XI.

Xranfitorifcbe 23 ejtimmun 0 .

21 rt. 75. 3n jebem ber 3«bre 1829 bte 1835

inclusive follen auf ben Dorffdjaften be$ t?teflgen ©e#
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btettä anbertbalb ©impia aß ©taaßfleuern erbo6e~

werben, fofern nicf)t etwa binnen biefer 3««t burcf) eit

baö ©teuerwefen von ©tabt unb 2anb gemeinfcfjaftlic

regultrenbß Oefeg, biefe gtnan}«^eriobe verdnber

werben fottte.

53efd)(oflen in unfern großen 9totfB»erfammlun<

ben 14. Siugujl 1832.
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bie SJtoffregeln bet (Störung ber öffentlichen

SKufte betreffend

38ir Söurgermetjter unb 9iatl)

ber freien ©tabt granffurt
f

oerorbiten ^terburd? auf oerfaffungämdßigen 23efcbluß

ber gefefcgebeitben SSerfammlung oom 31. £)ctober

biefcö 3aljr$ , unb mit 5lufhebung beö ©efefceä oom

28- SDctober 1831, — gur Erhaltung ber öffentlichen

Drbnung, tvie folgt:

51 r t. 1.

28enn in f^teflger 0tabt unb beren ©ebiet eine

dffentltche Sufammenrottung mehrerer *Perfonen 6tatt

ftnbet , um fid> ber 5luäführung eineä ©efe$eö,

ober einer in ©cfolge einc$ ©efefceä erlaufenen 23er#

fugung mit ©eroalt gu miberfefcen, ober ©emalt an

öffentlichen ^erfonen in 5lu$übung ihres 33eruf$, ober

Dienfle$, ober an öffentlichen ©ebduben unb öffent^

lichem ©igenthum, ober gegen bie ^erfon unb baä

&. u. &t. ©• 5r 93. 7

N
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(Sigentbum eincö Grin^efnen $u »erüben — fo tjt ba£

9>of{$et*Perfonal angewiefen, bie oerfamniclte Selige

fofort $um 5fudeiitanbergef)en aufjuforbent unb btefeä

nad?93cfunb unter 53cijtanb bertyerbeigerufenen Üöad;t*

mannftyaft $u bew irfen.

51 rt. 2.

53feiben biefe ^Maßregeln erfolglos, fo fiat baS

Poltet- perfonaf bie ^Befehle bcö äftercit Bürger*

meifterS ern$ul;ofen, unb btefem gemäß bie »erfam*

mefte Stenge
, nacfybent fofgenbe 5lujforberung

:

«3m tarnen bcS ©efdpcS wirb 3cbcrmamt

»»anfgeforbert, jTd? fogleid; ooit I)ier weg unb

»»itad; £aufe gu begeben, inbem jefct bie 2Öaf*

»'feu gcbraud;t werben,"

einmal oerfünbet fepit wirb, mit ©ewaft unb notlji*

genfalfS 'mit jpnffe ber bewaffneten SDtacfyt auSein*

anber gu treiben.

5fr t. 3. -

£er nolfc ©ebraud; ber ©affen barf in einem

fofd;en gaffe aber erft bann eintreten, wenn folcfyer

„ Dorier bnrd; Xrommeffcfylag ober £rompetenfioß oer*
/ •

fünbigt worben ift, namentfid; barf bann erft fd;arf

gefeuert werben, wenn eine lefcfc ©arnung bnrd; $wci

auf einanbec fofgenbe blinbe 0ci?uffe ergangen fei;n

wirb.

5f r t # 4.

ffiirb ein gewaftfamer Angriff auf ©ad?tpoften,

Patrouillen ober ©adjtmannfd;aften gemalt, fo ift



ber @ommanbant .bcredbttgt , bettfefDett mit ooffem

©ebraud; ber 2Öaffen ab$iM?efjrcn »ttb $urücf}utreibnu

51 r t. 5.'

©otftc burci; bie obenermdbnten ^ftcrgregefn bie

D^ube nid;t aläbafb mieber berqcflcKt werben foitncn,

ober fotftcit fcfd;e 3ufammenrottungen einen ernftercn

@f>araftcr annebmen itnb in einen ffrmlicfyen Xumult

au$arten uub ubergeben: fo wirb ber ©enat unge^

fditmt ba$ Xumult *9ftanbat erraffen, nnb burd; ben

£rucf ober SScrlefeit auf ben ©tragen uitb offentli*

d)cn prägen unter Beifügung biefe$ ©efefceä uitb ber

gegen D^ubcftdrer unb Xumultuanten oerbdngten @rt*

minalftrafen befannt madjen.

dbraft biefeö erfaffenen Xumnrt*9D?anbat£, wef*

d;e$ mit feiner ^ubfication in 2Öirffantfeit tritt, ift

1) jcbe$ 3ilfammen(tcben ober 3ufammengeben oon

mehr alö gefeit ^Perfoiten auf ber ©trage ober

auf 6ffentlicben*prdt3en nach cutgetretener X)dm*

merung oerboten, unb wirb, an unb für ftef)

fd?on af6 ein 5(ct ber Dtubeftdrung betrachtet

unb an einem Sebett mit ad;ttdgiger biö $wei*

monatlicber ©efdngnigftrafe befhraft;

U) buben (Id; atöbauit fdmmt(id;e ©ommiä, ©e*

felfen , Lehrlinge unb fonft in XJienffen jtebenbe

^Perfonett, fowobl b^l*9 e ulö fVcmbe, nad;

^aufe )u begeben, uub bie gamilienodter ihre

Slngebdrigen, bie^errfd;aften ibr ©efünbe, Äauf*

feute ihre (Jcmmiä unb Lehrlinge, bie Jpanb*

Werfer ihre ©efetfen unb £cbrj ungen $u häufe
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$u galten, wo ihnen aber uicht golge geleiftet

t»irb, jo fort tue 3ln$etge bem 9>olt$eiamte $u

machen, welche^ bfc (Sontrarenienten in eine

2lrreft* ober ©clbfltrafc nachBeftnben »on einem

biä ju acht Klagen ober »on 5 bt$ 50 9teid)&*

thaler nehmen fann.

3) ©letd;$eitig mit ber spubftcation biefeä Durnult*

9ftanbat$ ijt btc erforberltdje 9D?annfchaft ber*

0tabt* ober £anbn>ehr jnm Dicnfte etnjuberu*

feit, fo ferne bieg nid;t fd>on früher gesehen ift.

4) Darf fraft ber *Publication be$ Dumult>5ftan*

bat$ ber »olle ©ebraudj ber 2Dajfen »on 0et*

ten ber bewaffneten ÜKacht, ohne »orherige @in*

Rötung be$ Befcl;l$ bcS älteren BürgermeijterS,

jeboch immer unter Beobachtung ber übrigen

im 3lrt 2. unb 3. enthaltenen Borfdjriften ein*

treten, unb enbltch fann

5) ber 0enat alle nötige Slnorbnungen wegen frd*

heren 0<hlief;ett$ ber ©irthfehaften unb anbe*

rer öffentlichen Drte, fo wie alle anberen 0i*

cherheit$maßregeln, unb $war unter einer über

bte @ontra»enienten $u »erhdngcnben spolijet*

0trafe, bie (Ich bt$ auf fcd;$wöchentlichen Slrrefl

unb 0chließen ber betreffenbett Sßirthfdjaften

erjtrecfen barf, treffen.
«

%

31 rt. 6.

Da$ Dttinult*9D?anbat bleibt fo lange in Äraft,

bi$ beffen Surücfnahme auf bie im »origen 3lrtifcl

bejtimmte 2Öeife befannt gemacht wirb. Der 0enat

/
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bat aber in ben nddbften 24 ©tunben, bon $ubttca*

ttoit beö £umuft*9flanbateö att gerechnet, bte gefegt

gebenbe Verfammfung tton ben getroffenen 9ftaßregetn

in $enntniß $u fcfcen unb fortbauernb $u ermatten.

5Trt. 7.

©oflte mdbrenb be$ Xumultö unb fo fange ba$

Tumult *üflanbat nicht jurncfgcuommen feint n>irb,

geuer auöbrechen, fo bleiben bte Verorbnungen biefcö

($efe$eö unb ber in ©eindßbeit bcffelben oon bern

©enate unb ben Vebdrben getroffenen Verfügungen

in oolfer dt'raft, inbem e$ nur benjentgen, bte nach

ber beftetyenben geuer*£>tenfforbnung ba$u berufen (mb,

geftattet unb $ur Pflicht gemacht i(t, $um Vrattbe $u

eiten, unb $ur £ofchung beö geuerö rnttjumirfen.

93efcf)Ioffen in Unferer großen 9iath$berfammfung,

ben 6. Diooember 1832.

\
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bie ©ejiimmung ber ©riminal * ©trafen gegen

JRubeftorer unb Slumultuanten entf;altenb*

2Btr SSurgermctffcr unb 9?atl)

ber freien ©tabt Jranffurt
nerorbnen hiermit auf oerfaffungämäßtgen 5$efcf)luß

ber gefefcgebcnben SScrfammlung oom 31. Dctober

1832, mie fotgt:

5t rt. 1.

Sebe Äffentltcbe 3ufanimcnrottung non mehr alö

jcbtt ^crfoncn, toirb, mettn btefe 3ufammenrcttung

in ber 5lbfid;t nnb $u bcm 3^ecf gcfd?icbt:

1) um (leb ber 51uöfiibrung eiltet @efe$e£ ober

einer in ©efolge etne$ ©efc£c$ erlaficncn 5kr*

fdgnng mit ©etoalt $u miberfe^en, ober

2) um ©eroalt an öffentlichen ^)erfonen in 5lu£*

Übung t'breö 55erufeö ober £ien(leä gu neruben,

ober btefe baran $u nerbtnbern, ober
* *

i
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3) um ©emalt an öffentlichen ©ebäuben unb vf*

fentlicbem @igentbum, ober

4) um ©ematt gegen bie Werfen uub ba$ Grigeit*

tbnm eine** @in$etnen $u oeruben,

uub menn ber obrigfcit!id;en Stufforterung, auöein*

anber $u geben, uid;t fofort gotge getriftet mirb,

ober bic »erfammeltc 9)ienge mit ©d;reint, *Pfeijfen,

©teinmerfen unb bergleid;en im llngcborfant uub

berfe£lid;feit bebarrt, ober ZfdtliQfeit uub mirflid;e

SSerte(3 ungen an sperfonen uub ©ad;cn begangen bot,

in ben sub t. unb 2. enthaltenen galten an ben Sin*

ftiftern unb Stnfiibrcrn je nach ©d;mere be6 23er*

bred;en$ mit einjährigem febarfem Slrreft btö $meijäb*

riger 3ud;tbaugftrafe, an ben übrigen £beitnebmern

mit ^mei* bi$ fecbämonatlidjer ©efängmf?(trafe; in

bem sub 3. ermähnten gälte an ben 9tn(tiftern unb'

Slnfubrern mit brei* bi$ fed;$monatlid;er ©efängnifb»

(träfe, an ben übrigen Xbeitnebmern mit fed;$mod;ent*

Iid;er biö brctmonatlicber ©efängnißftrafe; in bem *

sub 4. ermähnten gatte enblicb an ben Slnftiftern unb

Slnführcrn, je itaef> ©cbmere be$ 23crbrecben$, mit

fecb$monatlicbem febarfem 2lrre(t biö ein jähriger 3ucbt^

baitejtrafe, an ben übrigen £heifnehmern mit fecb$*

mäcbentlidber bt$ oiermonatticber ©efängnijjjtrafe, be*

(traft.

21 rt. 2.

©emaltfame Angriffe auf ÜÖadjen, ^Patrouillen,

ober einzelne $)o(ten, merben an ben Slnfttftern unb

Stnfubrern mit jmei* bi$ fed;^jät;riger 3ucbtbou$ftrafe,
\

/
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an ben übrigen Xfjetfneljment aber mit fech$monat*

lidjer big $wefjähriger 3ttd;thaugftrafe bejlraft.

51 rt* 3.

Sollten in ben pQrerwdhtttfn gällen pon ben

9hibcflerern unb Xumultuanten fchwerere peinliche

Verbrechen augerbem perübt werben, fo treten bie

auf begleichen Verbrechen ftehenbe fchwerere peinliche

Strafen ein.

51 rt, 4.

5lu$er porftehenben 0trafen bleiben bic Z^tiU

nehmer an folgen 3ufamnicnrottungen unb bie Zu

*

multuanten für bie an öffentlichem unb spripat^i*

genannt perübten Vefchübigungen folibarifch perant*

wörtlich unb $u beren (5rfa($ perbunben. 9ftitglieber

ber 6tabt* ober ?anbwebr werben burd; jene ZtytiU

nähme ber ^hrc £ienfteg in ber 6tabt* unb 2anb*

wehr unb Beamten ihreg £ienjfeg perlujlig.

grembe Xheilnehmer werben bagegen für immer

aug |)i'cfigcr C^tabt unb beren ©ebiet perwtefeit, aud)

bie Urfadje btefer 5lueweifung in bem SVanberbuch,

spaß ober fonfligett Segitimattong* papieren bemerft. -

0

23 efcf)toffen in Unferer großen SWat^oerfammlung,
• ben 6. 9io»embcr 1832.
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SBir Söürgermdfter unb Dtatf)

ber freien ©tabt granffurt

fügen hiermit ju wiffen:
J

9ßad)bem bte beit gortbeflanb unb bi'e Slbdnberung

mehrerer Abgaben betreffenben SBeratfcungen ber tterfaf*

fungämdßigen 23eh6rben, rodfcrenb n>eld)er btc gortbauer

einiger biefer Abgaben burd) ©cfefc »om 29* £ecember

1831 (©efefc* u. ©tatuten*©amml. V ©. 14) foroie

bte Hebung ber ©tnfommenfleuer für bte 34*e 1831

tmb 1832 burd) ©efe$ turnt 24. 3ult 1832 (ebenbaf.

© 34) auf bie (eiterige 2Öeife twrlduftg verfügt wov*

ben iji, ihre Snbfcfjaft erreicht $aben, fo ttrirb nunmehr

auf t>etfafiung$mdßigen 5Befd)htß ber ©efefcgebenben

SSerfantmlung »om 26. Sunt laufenben 3ahre$ anburd)

aerorbnet:
%

1. ©dmmtlidje bi$h*r beflanbenen inbirectcn ©teuern

unb Abgaben »erben mit 93e$ugna$me auf ba$ ®efc$ .

t>om 29* 'Secember 1831, unter ^Beibehaltung ber bi$h*'

eigen ®rhebung$»eife unb Sßerwenbung berfelben, bte

* $um ©d)luß be$ laufenben 3ub*e$ 1833 jebod) mit fol*

genben ndheren SBeffünntungen beffdtigt, ndmlid):

8 *
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1) baß e$ jwar auch bet ber ©echfelßempelorbnuitg

»om 15. 3nli 1817 jeboch mit bem Anhang belaf*

fett wirb:

baß alle biejenigen Verfetten, welche beit Äauf

»ott Sechfeln unb Effecten bie mit bem 93echfel*

ßempel belegt werben müfien , »ermitteln, gleich*
‘

fattö für bie Befolgung ber ©echfelßempelorb*

' nnng »erantmortltch ßnb, unb baber, falls fie,

biefer $uwtber, ben Äauf unb Verlauf unge*

ßempclter SBechfel unb Effecten al$ folcher

beforgen, felbß in bie 2Sechfefßempel*©trafe »er*

fallen, bie gefchwonten 28echfelmafler aber $u*

gleich auf bie 2Ded)fel*©tempel>Drbnung $u »er*

pflid)ten unb in @ontra»ention$fdllett ju fuSpen*

birett ßnb;

2) baß ber Ertrag be$ Stbbtttonal^ unb ©al$*21ccife$,

foweit bieß jur Secfung be$ . bieSjdbrigen rechnet^

amtlichen 23ebarf$ notbig fcptt wirb, ber 9?ed>net)*

fafie beßniti» ju »erbletben bat.

II. Die Gr iufommenßeuer wirb auch für ba$

3abr 1833 beibebalten, ße iß jeboch für ba$ genannte 3abr

nicht nach ben $3eßtmmungen ber ©efege »om 15. 3uli

1817 unb 7* Secember 1£20, fonbern nach ben an be*

ren ©teile tretenben , itt ben nachfolgenben §§ 1 bt'$ 15

unb ber bem §. 6 al$ Anlage A beigefügten Tabelle

enthaltenen gefeglichcn Seßimmmtgen $u erbeben unb

$u »erwettben.

§. 1 .

Sie üt ben »orberen 3abr ert unter bem tarnen

(Sinfommenßeuer erhobene außerorbemlich* ©teuer foK

auch für ba$ 3abr 1833, jeboch «nter ben in ben nad)<

/
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folgenben Paragraphen enthaltenen abdnbernben gefe$*

liehen SSefiimmungen bahier erhoben, unb beren Ertrag

lebiglich $ur SBergtnfung unb OTfnberung ber ©taatöfdjulb

verwenbet werben.

§. 2 .

£ie ©infommenfteuer ifi gu entrichten:

I. 23on allen chrifllichen unb ifraelitifdjen Bürgern,

beren 2Btttwen, 6ohnen unb £6d)tern, öeifajfen unb

bereu Ätnbern, unb überhaupt von allen Singehbrigen

ber ©tabtgemeinbe , welche ein felbjlüdnbigeä ©infout*

men haben;

II. $on allen gremben, welche bahier einen Erwerb

treiben CPermifjioniflcn). Sebocf) (inb von beren ©nt*

richtung befreit

:

a) biejenigen, welche gwar bem fldbtifchen Skrbanb

fremb finb, aber al$ ©emeinbeglieber ber hefigen

Ortfchaften bie für ba$ Canbgebiet angeorbneten

@taat$fleuern entrichten.

b) bie nach §. 2 ber ©efinbe*Drbnuug vom 5. 5ftdr$

1822 nnter ber Benennung "Dienftgeftnbe« begriff

fenen perfonen, in fo fern jle fremb, unverheira*

thet unb bei ber £ienftherrfd)aft wohnhaft finb.

c) bie ber hiefigen £>anbwerfern eingefchriebenen ©e*

feilen, welche fremb unb unverheiratet finb.

III. Sßon allen benjenigen, welche mit liegenben

©ütern in htefißer 6tabt unb beren ©emarfung ange*

feffen finb, unb weber in einem perf6nlid)en SSerbanb

in hieflger ©tabt flehen, noch einen ©rwerb bahier

treiben;

IV. «8on allen S8ormünbern ober fonftigen ©teil*

Vertretern unb Slbminiflratoren aller fowohl 6ffentlid)en
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af$ ©emeinbe*, sprioat*, mtiben ©tiftungen uitb ,ftor*

porattonen.

§. 3.

$3on alten, welche nach §. 2 bie ©infommenjteuer

$u entrichten ‘yabtri, i(l beren gefammtetf ©infontmen

in eine ^Declaration ju bringen, mag e$ auö eigenem

ober nugnießlichem Sßertnögcn bekommen.

Qaü fleuerbare ©infomnten oon obllig gefonberten

©tiftungen $u bejliintnten wohltätigen 3roecfen, auch

wenn leerere einer fchon beflebenben Entfalt ober 5lb*

mtniflration $ur gefonberten Üttittternrnftung übergeben

worben jtnb, barf jeboch infofern unb fo lange bie25er=

waltung folchcr Stiftungen in ber Xbat abgefonbert

geführt wirb, befonberä beclarirt werben.

J. 4.

Die ©infotnmenfleuer i(I oon bem gefammten (teuer*

baren ©tnfommen be3 Steuerpflichtigen , ohne Untere

fdbieb, ob berfelbe e$ oon bi*r ober oon auömürtd bv

jiebt, ober In** ober au^mürt^ erwirbt, $u entrichten.

tluönabtnen b^oon treten nur in fofgenben g&l*

len ein:

1) tiudbürger, b. b- alfe biejenigen, welche in bem

bieffgen (tdbtffchen SBerbanb (leben, ihren SÖobnjifc aber

nicht babier, fonbern mit obrigfetlicher ©rlaubniß au$*

wdrtä haben, finb ber ©infommenfteuer nur für benje*

nigen Ztytü ibreö ©infommenS unterwarfen, welchen

fte entweber au$ babier angelegtem, ober oon hier (tarn*

menbet **
•?'jen belieben, ober welchen fie bei ihrem

(Eintritt birfigen ftübtifchen SSerbanb hierher ein*

gebracht hat

%
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2) ^i'efige ©ürger, welche ©runb*(Sigentbum auf

bicfigem ©cbiet, jebocb außerhalb ber 0tabt unb beren

©emarfung, befreit , inib rücfjidjtficf) berfelbcn git ben

@taat$jleuern für baö fiteflgc tfanbgebiet gugegogen wer*

ben, ftnb in ?lnfehung be$ @infommen$ auä biefem ®runb*

©igentbum ber ©infommenfleuer nicht unterworfen.

3) diejenigen, weiche mit liegenbcn ©ütern in

hicjiger 6tabt unb beren ©emarfung angefejfen finb,

unb Weber in einem perf&nlichen SSerbanb in |>tefc^er

Stabt flehen, noch einen Erwerb basier treiben, bn 4

ben bie ©infommenfleuer nur oon bem Ertrag biefcr

liegenben ©üter ober, wenn (le in 6clbflbenubung (le*

ben, oon bem 2Öertb*2lnfchlag biefcr 6elbftbeuut$ung

gu entrichten.

$- 5. \

211$ (leuerbare$ ©infomtuen wirb erfldrt bie ge*

famrnte gange jährliche ©innabme, fie rübre nun ron

frucbtbnngenbem Kapital ober ©ruttbocrmbgen, »on

Äünjlen, 2Bijfenfchaften , ©efolbungen, dien(l-©molu*

menten, dienflwobnungen, 9>en(Ionen, jpanblung, «pro*

fefflonen, £anbtbierungen, ©ewerben ober fonjltgen
V

9labrung$gweigen ber*

©inen S^eil biefe$ (leuerbaren ©tnrommen$ bilbet,

unb barf alfo namentlich nicht baoon abgewogen werben

:

a) ber S^eil ber jährlichen ©infiinfte, welche gur

(Erweiterung unb Serbefferung be$ ©ewerbe$ ocr*

wenbet worben;

b) berjenige dbeil ber ©infünfte, welken ein jeber

gum Unterhalt, Äleibung unb SSMroitt'ttfftr fch

unb feine gamilie ober ber dienfa*>jt*tjunb tbren

£ofcn, auch gum £au$balt jdbrlfä^.ikbarf, fo wie
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auch baäjenige, waö ein jeber für (ich unb feine

gamtlie burch ben Bejifc »on eigenem jpaufe unb

©arten oerwofmt ober oerbraucht.

dagegen hüben feinen Zfyeit be$ fteuerbaren,©in*

fommenä «nb bürfen ba^er an ber ©innahme abgewogen

werben

:

aa) ber £$eil ber jährlichen ©infünfte, welcher int $Sie*

bererftattung ber für bie Betreibung be$@ewerbe$

gemachten Fluglagen geling t'fl, g. B. £anbfung$*

fpefen, 5lnfchaffung be$ üflaterialä, fo weit baö

SBateriale im (Steuerjahr oerbraucht ifl , ©efel*

lenlohn;

bb) wa$ oermoge bereite bejle^enber Abgaben auf beit

©ewerben liegt, unb baoon and) ferner gu.ben

gewöhnlichen fiäbtifchen Sntraben begahlt werben

fott, g. B. (Sonceffconögelb ber Äaffeewirthe, fSfliU

lergebühren

;

cc , berjenige X|iett be$ ÜJtiethgtnfeS ober ber ©ohnung,

ber auäfd)liefüid) unb unmitteibar gum ©ebraudb

v
be$ ©ewerbe$ benngt ober begabt wirb.

§. 6 .

25er Betrag berSinfommenfleuer eine$ jebenStener*

pflichtigen befiimmt ficf> nach bem in ber anliegenben

©infommeufieuer*£abelle bem fteuerbaren ©infommen

entfprechenben ©teuerfafc (flehe Anlage A).

§. 7.

jährliche fteuerbare ©infommen foll jeboch nicht

nach ber ©rbge be$ @infommen$ etneä 3ahre$, fonbem

nach bem Qurchfchnitt ber brei nach einanber folgenben

jüngfl Perfltoffenen Sahre berechnet werben.

r
\
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§. 8.

*

Mt biejenigen Steuerpflichtigen , welche noch nicht

brei Sa^re fang basier aufgenommen worben, ober

erft fett färjerer 3*it in ben 23efi& eines felbftftdnbigen

eigenen GrfnfommenS gekommen finb, ^aben ihr (teuere

bareS Grinfommen itaef) ber 3*it i^rcr ©teueroerpflid)*

tung au$$umitteln. gür ba$ erjte 34* ber pflichtig*

feit ift bie ©teuer nad) einem mutmaßlichen gcwtffeit^

haften Slnfdjlag feftjufeben, uub nad) 3ßerhdltni& ber

3cit $u befahlen.
. t

•

§. 9.

X5te bereite befiehenbe, au$ , SDtttgliebern be$ ©c*
'

natS uitb ber fldnbigen Sßurgerreprdfentation jufammen*

gefegte Gnnfommenfteuer*@ommifjlon ift mit ber $lu$füh*

rung bicfcr äßerorbnung, Erhebung ber Grinfommenfieuer

uub Söeforgung ber einfchlagenben ©efdjdfte beauftragt.

3ebe$ neu eintretenbe 9D?itglicb ift bei bem ©enat uod)
\

mit einem befoubern Grtbe ber SßerfdjWiegenheit ju oer*

Pflichten.

§. 10. " /

s
3eber Steuerpflichtige hat bei ber Grinfommen*

fleuer^ommiffloit fid) $u bem ihm obliegenben gewifien*

haften Beiträge jebeS 3flhr ju erfldren unb ben becla*

rirten Beitrag nad) Anleitung ber jebeämal oon ber

(Sommtffion ergehettben Siufforberung unb $5efamttma*

d)ung gegen 3«hJungöbefd)etnigung $u entrichten.

§. 11 .

Diejenigen Steuerpflichtigen , welche fed)$ ©odjen

nad) Ablauf be$ für Sinreichmtg ber Declarationen

beftimmten DerminS, unb nad)bem bie Giommifjton eine

\
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wieberhofte bffentliche Slufforberuitg an bie fdumigen .

Dcciaranten erlaffen (>aben wirb, mit ihrer Declaration

bennod) im SHucfjlanbe verbleiben, fbnnen mit (Selb*

ßrafen, »eiche nach ben 2öohlttanb$verbdItnij]ftt be$

Diefiantcn, fo weit fie befannt, $u greifen unb bei un*

terbliebener gorgcleiflung $u erhüben fhtb, baju ange*

halten »erben. 2lud) verliert berjenige, welcher naef)

breimaltger Bestrafung bennod) mit ber Declaration

im 9tucf|lanbe bleibt, ba$ 9ted)t ber ©clbßfafjlon. 3n
i

einem folgen gatte ift ndmlid) bie @ommiffioit verpjlich*

tet, bem fdumigen Steuerpflichtigen nach beffen befann*

ten unb mutmaßlichen Berhdltnijfen mit 9tucfjld)t auf

ben SCarif einen ©teuerbetrag anjufe^en, »eichen ber

Steuerpflichtige ober beffen @avent, nachbem ibm biefer

2lnfa(} befannt gemacht worben fepn wirb, un weiger*

lid) $u entrichten biefe ©träfe ftnbet jeboch bep

Bormunbern, Kuratoren ober fonftigen 2lbminijlratoren

feine 5ln»enbung, al$ »eiche nur burch ®elbßrafett

jur ßinrcidiung ber Declaration enthalten fmb.

, §. 12 .

ginbet bie Behbrbe ba$ beclarirte Sinfommen nach

ben befannten ober mutmaßlichen Bermogenäöerbdltmf*

fen be$ ©teuerpflichtigen unrid)tig unb uu$uldnglid), fo

ifi fic befugt, benfelben vorjubefdjeiben, um ihm ihre

Slnftdnbe $u dußern, ihn $u belehren unb $u wfldnbi* -

gen, unb foldjergeftalt eine Berichtigung ber Declara*

tion hwfrctiufubren.

Snfofern biefe aber nicht mit Sinverßdnbniß ber

9)?ajoritdt ber ßommiffion ju ©tanbe fdrnrnt, ift bie*

felbe oerpfüchtet, bem ©teuerpflichtigen einen Sib

9
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über bie Sftichtigfeit imb ©ahrhafugfeit feiner £eclara*

tion aufjuerlegen ; unb wenn fid> berfelbe weigert, bie*

feit gib abjuleifien, gegen ihn eben fo »orjufchreitcn,

wie gegen ben fdumtgen fceclaranten »erorbnet tjl.

4

§. 13.

©enn ein Steuerpflichtiger, nad)bem er feine £e*

claration eingereicht l;at, ober nachbem ibrn ber (§. 11.)

angefefete Steuerbetrug ange$et'gt worben ijl, innerhalb

ber oben bejft'mmten fechöwöchentltchen grijt feine

Sdjulbigfeit nicht entrichtet, fo i(l berfeibe ober befien

(5a»ent auf erefutioifchem ©ege baju anjuhalten. ©enn

hingegen ein Steuerpflichtiger orbnungSmdfKg beclarirt

hat, jeboch au$ erheblichen Urfadyen 9tachficht für bie

Abführung feinet Steuerbetrugs »erlangt, fo fann beiw

felben nach ©eflalt ber Sache ein weiterer Termin jur

3ahlung »on ber gommiffion bewifligt werben, -nach bef-

feit fruchtlofcm Slblauf aber ber Ütücfftanb gleichfalls

erefutioifd) beijutreiben ijt.

#

§. 14.

Sobalb bie Berichtigung beS Steuerfa&eS gefchehen

fft, fo ift bie Sache »6llig unb für immer abgemacht,

unb ber Sontribuent, fobalb er bie Quittung über bie

geleitete 3uhlwng feines Steuerbeitrags erhalten §at,

feiner Verpflichtung al$ entlebigt anjufehen, inbern er

wegen Beurteilung, ob er feine Verpflichtung wirflid)

erfüllt hübe, ober nicht, unb wegen Beftrafung etmatV-

gen ÜReineibS feinem ©ewifien unb einem ^6^c>en 9tich*

ter anheim gegeben wirb.

\
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§. 15.

Da folchergeftalt affe üftachforfcfjung tmb affe »eitere

Dteclamation über unb »egen geleiteten Beiträgen $ur

©infommenfteuer gdnjlich unterbleiben, unb affe Äunbe

beffen, »a$ ein jeber Steuerpflichtige befahlt har, fo

uiel möglich vernichtet »erben foff, fo hat bte Komrnif#

fcon bte Declarationäfchetne mit ber Quittung über ben

geleifteten Beitrag ben Kontribuenten jurücfyugeben. 3»
gleichem 3*vecf foffen bte ©teuerregifter nur bte tarnen

ber Kontribuenten unb bte Semerfung, baff biefelben

ihren Seitrag abgeliefert haben, aber weber bte Summe
noch beit Dag, wann bie 3ahl«ag gefchehen i(t, ent#

halten. 3« bern Äafiabuch foffen h^gegen blo$ bie,

jeben Dag eingegangenen ^o(ten, ohne Benennung be#

rer, non »eichen fte befahlt »orben, mit fortlaufenben

Hummern oerjeichnet »erben, unb i|t btefeö Such tag#

lid) $u unterjeichnen. Die über jeben ©teuerbetrag

au$$ufteffenbe 3ahlnng$befchefmgung enthält ben Datum
* unb bie ©umme be$ entfprechenben spoftenä im Äajfa#

buch, unb muff »enigfienS von $wei üHitgliebern ber

Kommiffcon unterzeichnet »erben. Seicht minber muff

im Sournal bie Semerfung, baff Semanb feine Decla*

ration eingereicht habe, burch bie Unterfchrift zweier

2Jtitglieber ber Kommiffion bereinigt werben. •

25efd)loffen in Unfern grofien 9löt^»ecfftmmlttng

ben 6. Siugufi 1833.

(^ubticirt ben 16. ttuguft 18330
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5(utl)enttfd()e (Stftöruitg

ber

im 2(rt 11* fcer Sonflituttonö^rgdnjung^Stctc

gebrausten 2(u$brucfe:

«2rt>ctig e unb j«m ©eUfjrtcn ©tanbe

ntd)t gelänge ©taatSbiener.»

C3. u. St. ©. 5r 83b.
% 9
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SBitr SJurgcrmeifter unb 9?atf)

ber freien ©tabt ^ rau f fu r

t

fügen biemit ju wijfen:

3ßacbbem in neuerer 3*it 3ronfel barüber erhoben

worben, wer unter ben im Slrt. 11 ber ßonflftutionä*

©rginjungä* Siete twrfommenben SiuSbrücfen: Sibeitge

unb $um ©eiebrten @tanbe nicht gehörige

® taatö bi ener $u »erflehen fet>, fo werben jur S3e-

feitigung, biefeö 3n>eifel$ auf »erfafjungämüßigen S3e*

fdjtuß ber ©efefcgebenben Serfamntlung »om 30. 6e»tbr.

b. 3* jene ^Bezeichnungen be$ Slrt. 11 ber @onflitufionö*

©rgÄnzungö- Siete für fünftige Slbjlimntungcn autben*

tifd) babtn erlüutert: ,

I* Sibelige, weiche ein bürgerliches ©ewerbe treiben,

flimmen in ber Sibtbeiiung, wo$u fie nach biefem

©ewerbe gehören.

II. SUS jurn ©eiebrten 0tanbe n id)t gehörige ©taatS*

, biener fltmtnen in Sibtbeiiung I

1* Sitte jurn ©eiebrten ©tanbe nicht gehörigen

DtotbSglieber;

2. Sitte anbere $um ©eiebrten ©tanbe nicht *ge*

hörigen ^Bürger, weiche $u öffentlichen IDi'enfI#

ieiflungen beftnitt» — unb zwar entweber

*
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a. ty'oit bein ©enate burd) SBerfugelung,

\ ober ttacf> »erfaffungömdßiger £>i$penfa*

tion oon berfeiben, ober

b. t)on ber (laubigen SSürger^e#
prdfentatton — angefMt finb,

unb einen fcflen jährlichen ©e^alt ober @mo*

lumente au$ ber ©taatäcaffe beheben,

3. 2llle übrigen $um ©eiehrten 6tanbe nicht ge#

porigen ^IngefleUte «nb 23ebten(tete, welche

nicht in ben sub 2 a nnb b genannten @athego*

rten begriffen finb, fümmen bagegen in ber

Slbthetlung, in welche fle ohne -ftucfficht auf

i^re £ienflanfMnng ttad) ben fonfügen Sefüm*

tnungen be$ Slrt. 11 ber @onßitution$*@rgdn*

gungö^Kcte gehren.

Sefcfyloffen in Unferer großen SÄat^oerfammlung

ben 3. Dctobcr 1833.

(^ublicirt ben 7. Cttober J833.)
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SiMnDerung einiger fünfte Der l>ief»gen *Procej}j

OrDnung, in specie griffen betreffenD. .

s

SBtr SBurgermetflcr unt> Olatfj

ber freien ©tabt granffurt

worbnen $terburd(> auf »erfajfungäntdgigen SBefdffuß

bcr ©efeggebenben 33erfammfung »om 26. Dctober 1833

wie folgt:

I. 9>eremtorifd)e griffen.

§. i.

gur affe sproceßocrbanblungen, wobei nid)t fcfjon bie

©efege befonbere griffen »orfdjrciben, wirb non ben

©ericbten unb (5n>t(*3uffig* Remtern eine emsige, fo*

fort peremtorifdje, unb fcfyon oon wegen uner*

ffrecfftdje griff twrberaumt; bereu 3ei^auer gu befh'm*

wen £4ngt lebiglicf) oon bem rtc^terlidjett ©rmejfen ab,

aber in feinem gaff barf eine peremtorifefje griff ge*

fegt werben, welche bei bem 2ippeffation$gerid?te unb

bem Pit t<> be$ ©tabtgericfffä me^r al$ gwei Monate,

bei ber 6tabtgericf)t$*(5ommifffon, bem (5uratek2Imte,

bem ©tabt*2Unte unb £anb*3uff*V Pforte me$r

u. ©t. ©. 5c 23b. 40
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14 Zage fcetragen würbe. SRacf) bem $J6fauf ber oom

9?irf)ter beflmtmten griff fann ber ©egentyeil fotoofcl

um 2(u$fd)iuß M ©Aumtgen mit ber rucfffAnbtgen

J^anbfung, ate and) um SSotffirecfung fonfitger, mit

bem Ungctyorfam t>er6unbenen 3^ed)tdnad)t^ctre anrufen.

§. 2 . -

Dfur au$ bcfdjetmgteit, brtngenben, unoermctblidjen,

in ben Ser^Aftmjfen ber ©aelje ober ber betreffenbeit

^erfoncit gegrünbeten Urfacfjen, fann ba$ ©eriefct eine

m6glicf)fl fur$e SSerfAngenmg ber griff bewilligen, weldje

bom Zage ber Snfmuation be$ JBewilligungäbefretS an

lAuft. Ueber^Aufte ©efdjAfte ober auef) Steifen bed

©adjfityrerä ober Anwaltes begrunben feine griffgefudje.
% *

*

II. 9totbfriff en.

§. 3.

Die «Rotbfriffen für @irtfüt)rung unb Rechtfertigung

brr Rechtsmittel finb folgenbermagen beffimmt:

1) Sitte spro»ocationfn gegen ffieftfjeibe be$ ©labt..

SlmteS ober Canb * Suflt'j * 2tmtcö muffen bei bem

©tabtgerichte binnen »ierjebn Sagen,

2 ) atte Situationen gegen grfenntniffe be$ ©tabt.

gerichtS, ungleichen atte SHem'flonen muffen bei bem

StppettationSgerichte binnen Bier ffiocfjen, »om

Sage ber ßinwenbung be$ Rechtsmittels an ge»

rechnet, bei ©träfe ber Sefertion, eingefübrt unb

jugleich gerechtfertigt werben.

‘ Stuf SBorftettung beS Slppettaten, refp. SReöifen, fön.

nen jeboch in einjelnen Jütten biefe gefeljlichen griffen,

wegen befcheinigter Sringenbeit ber ©ache Bon bem

Obergerichte abgeinbert nnb eine fürjere @infübrungS«
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unb RcchtfertigungSfrifl, bei Sermeibung ber Defertion

borberaumt werben.

£ie 8*i(f, welche im @efe& born 23. Slugufl 1831

jur SBabi jwifchen ber Rebijlon wnb IDberappettation an*

georbnet iff, bieibt auf bierjebn Sage bon ber 3nter*

pofifion ber Rechtsmittel an $u rechnen, beflimmt.

§• 4.

jpinfichtlich ber bierjebntdgigen Rotbfriff ber Sin*

fübrung «nb Rechtfertigung berjentgen Situationen,

weiche gegen ©traf# ober ßonftScationS*@rfenntniffe ber

abminiflratiben ©tabt»2iemter unb 9>oIi$ei*)8eh6rben

ergriffen werben, berbleibt eS jwar bei ber 18e(iimmung

ber Sirttfei 27 unb 29 ber (SonflitutionS * GrrgAnjungS*

Siete; eS fott jebod) ^em iöefchwerbefübrcr immer frei

(leben, audj ohne weitere ©rünbe eine einmalige gefefc.

/ liehe SBerlAngerung jener Rotbfrifl um fernere hieran

£age $um SSebufe ber StybeffationS* Rechtfertigung auS*

juwirfeit, inbem er baS Rechtsmittel binnen ber hier*

*ebn £age gebirig einfübrt.

§. 5

Rur unter ben im §. 2. borgefchriebenen SBorauS*

fe|ungen;unb ©infehrdnfungen linnen bie ©eridbte in

SlppeUationS« unb RebifionSfdtten nach UmfUnben noch

eine weitere, miglichft fürje, bom Sibiauf ber früheren

an $u rcdjnenbe griff jur Rechtfertigung ertbeiien.

III. Siufbebung Älterer ©orfdjriftett.

§ 6 .

Sitte in ben Alteren ^3rocefgefe^ett enthaltenen SJor*

fitjrifrcn , weidje ber gegenwdrligen SSerorbnuug wiber«»

/
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greifen, in*befonbere bie §5 II — V ber ‘Ptooocotionä.

Drbnung »om 20- Cctobcr 1740, bie §§. VII — XI

ber SBerorbnung »om 27. 3uni 1747, ber gemeine SSefdietb

vom 15. November 1758 (erneuert ben 20. 3anuar 1787)

bie §§ 1. 2. § 4. No. 2. §• 5 — 8 - ber SKot^öerorbnung
,

vom 22. 3uli 1788, bie Griffet 27 unb 28 ber ^roceg»

orbnung »om 30. ®ejem6er 1819, finb aufgehoben.

. §. 7.

IDiefe« ®efefc tritt mit bem 1. 3««um 1834 in 3lu«> _

Übung.

©efdjfoffen in Unferer großen 9iatf>$oerfammlung

» 5- 9ßoöember 1833-

.i

(SHibUcirt btti 15. Sftocembet 1833.)
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®. u. €t. 0. 5r. S8b. il
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SBBir Sürgermetfier uni) Sttatf)

feer freien ©tafet $rattffurt

oerorbnen hiermit auf oerfafiung$mdßige Vefihluffc

ber ©efefcgebenben Verfamtnlungen oorn 19. Detober,

16 unb 20. 92ooember 1833.

^flgcmctne ©tiftungö^-Orbnimg.

3lrt. 1.

Der 3roecf bet öffentlichen un'lben ©tiftungen,

wirb im Allgemeinen, unb unter Vegug auf btc , in

ben einzelnen Verwaltungäorbnungen ndher angejeig-

* ten folgenbcrmaaßen bezeichnet:

1) Der allgemeine Almofenfajlcn hßt bi«

Unterftuhung armer ^fefiger Vürgcr, Veifaffen

ober fonftiger Angehörigen au$ ber ©tabt,

2) Da$ Jpofpital $um heiligen ©eijt hat

bie Verpflegung ber Äranfen fowohl in al$ auf#

fer bem ©ebdube, welche baju nach ber Ver?

waltungöorbnung geeignet flnb,

3) Daö 2D ai fe nh au

ö

hat bieDbforge fttrSöai?

fen unb fold;e dttnber, welche bafür geachtet

werben, fowohl in al$ außer bem £aufe,

4) Da$ Katharinen? unb ©eißfrauen?
fl oft er hat bie Unterjtufeung bebürftiger S3ur*

geräwittwen unbDöchter luthcrifchcr Konfeffion,

11 *

/

\
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welche oom Senat $u (ijonoentuatiunen ernannt

werben, fo wie bie Grrhattung oon 30 Zinnern

lutherifdber @onfefjlon im VerforgungöhuuS,

5) Daö Verforgung$huu$ hat ben boppetten

3wecf, 2tufnahme geeigneter ^erfonen in $oft

nnb 2Bohnuitg in bem $aufe, fo wie Slufnahme

fetter Verfeuert ben £ag über $ur 23efd;dftigung

unb Verfolgung ,

6) Die Stnflatt für 3rre unb Grpitep*

tifdje hat bie Slufnahme unb Verpflegung foU

d;er ^)erfonen , welche mit einer biefer Äranf*

beiten behaftet futb, unb fleh fonfl ba$u eignen.

Die 9^ed;te unb Pflichten biefer öffentlichen mtf*

ben Stiftungen finb in ben einzelnen Verwaltung^*

orbnungen für biefetben gefe$tich beflinimt.

3t r t. 2.

Die befonberen ?eiflungeit biefer Stiftungen für

ben httbenfd;en @uttu$, foweit fotche nicht burch Ver*

einbarung mit bem ftdbtifd;en 3lerar befeitigt flnb,’

ober nod? werben, leiben burd; bte int 2trt* 1. au$*

gefprod;enen Veflimmuttgen ihres 3wccfe3 feine 2ten*

beruug, wogegen bte Snflruftion unb Verwattung^

orbttung ber 9>flegdmter, welche für jebeä berfelben

befenberö fefrgefefct werben , auf bereu 3tntrag au bfc

Stiftungöbeputation oon bem Senat in Uebereinflim*

muttg mit ber fldnbigen Vürger*Dieprdfentatton abge*

dnbert werben fbnnen.

St r t. 3.

Da ba$ Vermögen ber mitben Stiftungen @tgen*

thum^ber d;rifllichett 0emeinben bahier ifl, mithin bte

Verwattung berfelben wie bisher am jwecfmdfligflen
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oon biefen©emeinben felbft auägeübt wirb, fo wirb e«$

gerbet befafieit. 3« bern <5nbe muffen jeberjeit

Männer aü$ alten bret d?rt|llid;en (Sonfefjlonen unter

ben' ^nitgliebern ber Verwaltungen btt benjenigeit

milben Stiftungen, weldje feinem 9?eftgionötI)eile au6-

fd;ließlid; ange^ren, ficf> beftttben.

'Der Senat in Verbinbung mit ber ftdnbigen Vür*
.

ger^SHcprdfentation, mit weldjer etntretenben gall$

ju conferiren ift, £at allein ba$ obrigfeitlid?e Dber*

2!ufftd?töred;t über bic milben Stiftungen, fowotd

binfTcf;tlid> bereit Verwaltung unb DRecfynungdfüfwung,

al$ $infid)tlid) beren Drganifation, (Smrictytung ober

bereu 2lbdnbentng, lefctereö, fo weit ed bie ©efefcge*

bung berührt, unter oerfaffungämdßiger ÜBitwirfung

ber gefe(5gebenben Verfamntlung.

Derfelbe ernennt eine Senatd#£)eputatton, weld;e

in feinem tarnen biefeä Ober *2iuffkl;töred;t auönbt

unb weld;e ben milben Stiftungen birect oorgefefcr

iji £ic ftdnbige Vurgcr* Dtcprdfentation wd^lt, je*

bodj ntd;t au$ t^rer 9Wttte unb i^ren SlngejMlten,

fonbern au$ ber übrigen Vürgerfdjaft, biejenige 5liu

jaljl oott ^erfonen, welche ber ©efd;dft$frei£ ber be*

treffenben Stiftung erforbert, ald Pfleger $u beu

milben Stiftungen unb $eigt bern Senat biefe 2öal;*

len an, welcher burd) bie Stiftung^ Deputation be*

ren eiblt'djen 9?et)er$ ttad; ber Raffung in Einlage

3iffer 1. in Empfang nehmen ldf?t. 2öar Srmanb

Pfleger einer Stiftung oor bern Eintritt in bie Rdn*

bige Vürger^ieprdfentation, fo faittt er bie Stelle

beibcfwlten; abtreten muffen nur biejentgen Pfleger,

weld;e an bie Stelle eined (Sonfufcnten bc$ Vurger#

(£olleg$ berufen, ober ttt ba$ Stabt #9ic$niiugd«9lc*

4

Digitized by Google



m
mfton$*@oKeg ermißt merben. && ftnbet tiefe 33e*

fttmmutig jeboch auf ten bermaligen (Sonfulenten

feine 2lnmenbung,

Seter Stiftung fleht e$ frei, bei ter 2lngetge

ter 23acang einer spflegerfMe an tie ftdnbige 23ur*

ger*3lcprdfentation gugleidh paffenbe 3nbimbuen für

bie Sieberbefegung nahmhaft gu machen, ohne bag

jeboch bie jidttbige ©ürger * Dleprdfentation burch bie*

fett SSorfchlag bet ber Safrl befchrdnft mürbe.

£)ie 3ah* ber SWitglieber jebeö spflegamtö barf

!tid;t unter fünf fepn. 2)aö $)flegamt jeber ©ttftung

fantt ftd> einen D?edht$*@onfulenten mdhfcn, ber aber

nicht über fl. 200 — ©ehalt begießen barf.

Ser fünf 3afcre Pfleger mar

,

ha* ba$ $Kec^t

abgutreten, unter ber 23efd>rdnfung jebod), tag im

2auf cineö 3ahr$ jebeötnal nur ein Pfleger abtreten

fattn unb hierbei ba$ 2lmtgalter beit SSorgug be*

flimtnt.

lieber ©efuche um Sntlaffuttg oon einer *Pfle*

gerflelle hat bie fidnbige Söurger* SKeprdfentation gu

entfeheiben.

21 rt. 4.

25ei jebem Verlauf mm Smmobüien, auch menn

er int öffentlichen 2luggebot gefd;ieht, begleichen bet

jebem 2lnfauf unb Xaufch berfelben, bei bauten bie

über fl. 500— betragen, (Sapitalaufnahmen bte nicht

tn bentfelben 3ahr gurücfbegahlt merbeu fönnen, 2eib*

reuten *@ontracten unb dhnlichen ©efchdften, tfl bie

0enehmtgung be$ ©enatg unb ber ftdnbigen Burger*

Dfeprdfentatton einguholen. 3«»« Grrmerb non lie*

gettben Sutern, melche in dffentlichen SSerfteigerun*
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gen feil geboten werben, genügt bic oorber 'einge*

holte SBeifttmmung ber ©tiftungSbcputation.

Sein ©ebalt eineä Ungeteilten barf ohne ©e#

nebmigung beä ©enat$ unb ber fidnbigen Bürger?

Dieprdfentation erbdb*# feine Remuneration ohne bie#

fetbe ertbetlt werben.

Seine wefentltche unb burchgrcifenbe Slbdnberung

an ber befiebenben ober einmal feftgefe($ten ©inrich#

tung barf ohne M ©enatä unb ber fidnbigcn S5ur*

ger*Reprdfentatiou©enebmigung gefaben, worunter

einzelne, ba$ ©an$e ber ©inrichtung ntch t abdnbernbe

Sterbefierungen nicht begriffen fepn fbnnen, ba oon

folcben nur ber ©tiftungäbeputation jur Senntnifi*

nabme Sinnige ju machen tff

3u allen ^roceffen haben bte ©tiftungen bie 2lu#

torifatton ber ©tiftung$beputation eingubolen ;
jebod;

fcnb ^roceffe gegen ben gtecttä, Snfafc* ©chulbfor*

berungcn* unb^achtrücftanbäs'Slagen bierunter nicht

begriffen*

Sie Einteilung unb Sterpffichtung ber SBebienfte*

ten it bem ^)ffegamt jeber einzelnen ©ttftung über?

laffen, jeboch wirb ben spflegdmtern $ur Pflicht ge#

macht, ihre Dfficianten nur auf ©obloerbaltcn unb

oierteljdbrige SÄnbigung an^ufiellen.

©elbanlagen finb al$ Siegel auf biefige Jpppo*

tbefen §u machen, ^auptfdd>Cic^ t(l aber auf ben ©r*

werb nufcbringenber ©runbftdcfe ju feben.

21 r t. 6.

Seine ©ttftung barf in ihren (Sapitaljlecf ein#

greifen unb benfelben $u ihren laufenben Sluögabeit

rerwenben, vielmehr ifl berfelbe al$ Grigcntbum ber

\
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nerfchiebenen chri(Hi$en ©emeinben forgfdftig unb un*

gefc^mdfcrt gu erhalten, nur btc SKenenuen banon finb

gu ben in Sfrt. 1. begeichnefen 3n>*d*n gu nerwenben

unb bürfett biefen unter fernem Sorwanbe endogen

werben. , ©olfte bei befonberem 9iothtfanb eine mo#

mentane Sluö^utfe gur Seftreitung ber (aufenben 2Iu$#

gaben einer ©tiftung, welche aber nur unter Sei#

fttmmung be$ ©enate unb ber ßdnbtgen Surger#9te#

prdfentation au$ bem ©apitafffoef gefetfkt werben

barf, unerfdßfich fepn, fo tji ber Setrag fofort in

ben ndcfyfieu Sabren au$ ben Menenden wieber gu er#

fefceit. ©$ nerfteht fid> aber non felbft, baß normte#

funbirung einer folgen 51uöbulfe fein abermaliger

Eingriff, wenn auch nur norübergehenb, tu ben (Sa#

pitafflocf gefächen barf.

Legate, ©efchettfe unb ©ottegpfemttge werben,

wenn bie £effirer ober ©genfer nicht ein 5Inbere$

au$brücfftch oerorbnet haben, bte gu bem Setrag non

©inhunbert ©ulben be$ ft. £4 gußeö etnfchlteßitd), gur

(aufenben 2(u$gabe nerwenbet, in ^6|>erem Setrage

aber capitafijtrt.
,

' Son bem, wa$ non fdmmtltchen ©infunften einer

©tiftung jdhrlt'ch übrig bleibt, wirb ein eigener ©onto

unter ber Settemtung 9ftefernc#©onto gebifbet unb

burch jährliches 2lb* unb 3nfchreiben fortgefuhrt. ©r*

forbert e$ ber 9Rothftanb ber jrjülftfbeburftigen unb

bte gewöhnlich* ©innahme reicht nicht au$, fo muß

biefer ©onto gang ober theifwetfe, ohne wettere 2Jn*

frage ober @rmd(htigttng nerwenbet werben.

.©o fange btefer SKefernefonb ber oben in 2lrt. 1.

9?ro. l, 2, 3, 5 unb 6 genannten ©tfftungen nidht

mehr ate 10 pro Cent beö ©apttalftocfS ber betreffen#

\

Digitized by Google



. ben 0tiftung beträgt, barf er nur $u Seburfniffen

betreiben, ber Ueberfcbuß muß aber nach

»orgdttgig mit berßdubigen Bürger ?9ieprdfentation

vereinbartem Sefcbluß M 0enat$, auef; jur Unter?

ßü£ung anberer (Stiftungen verwettbet werben. 3dhr?

lid) iß bem 6enat unb ber ßdnbtgeu Bürger ?$Jtcprd?

^fefMatton burd) bte 0tiftung$bcputation mit ber Stlanj

von bem 0tattbe biefer gonbö 9iad)ricbt ju geben

unb eine Ueberßcbt ber ^tnna^me unb 2lu$gaben be$

' verflogenen Sahrö mit erßbopfenbem Scricbt über 'bte

vorgefallenen Serdnberungen vorjulegen.

Die D^evißon ber Sucher fm* baS 0tabt ? Stecb*

nung$ ? Dftevtßon^Cüolleg alljdhrltcb $u bewirten unb

baö Sftefultat fowofß ber 0tiftung$? Deputation al$

bem Surger? Kolleg mttjutbeilen.

Dasjenige wa$ ben 0tiftungen au$ ber Serlaf?

> fenfebaft ihrer Alumnen ai$ @rfa£ für bte Unter?

ßu&ungö? ober SerpflegungSfoßen $ufommt, iß nicht

$u Kapital |U fcblagen, fonbern in bte laufenbc $ur

5lu$gabe beßimmte Einnahme $u febreibett.

Die Jpilföfaffe $ur Unterßufcung mitteiß un?

ver$tn$lid;er Sorfcbüjfe folcber red;tltcben Surger, bte

bureb ©elbmangel in ihrem (bewerbe gehemmt ßnb,

welche $war and? eine öffentliche rnilbe 0tiftung iß,

fommt hier nicht weiter inSetradjt, ba e$ bet beren

befonber$ publicirten 0tatuten fein Sewenben behdlt.

9iur hnt bte 2BabI ber Pfleger wie bet ben übrigen

6tiftungen tn 3ufunft $u gegeben.



Söcrtböltmtgö s&rbtmttg
beö

allgemeinen SUmofetiFajlend.

21 rt. l. ^
Der allgemeine 2tlmofenfaften ^at bie2lrmen unb

9i0tl)leibenben unter ben fneflgen Bürgern, Setfafien

unb fonfligen 2lngef)6rigen ber brei djjrt(iltd?en Eon*

feffiotten au$ ber Stabt, fo n>ett folcfje nid?t mm am
bern milben Stiftungen oerforgt werben muffen, ober

wfrflicfj oerforgt werben unb fo weit feine j<5^rlt'd?e

Einnahme gurcicfjt, auf ben gatt, baß fie arbeitöum

fäfjig ffnb ,
gu unter|lu£en.

21 r t. 2.

Daö *))flegamt beö allgemeinen 2llmefenfaf!eng

befielt au$ neun piitgliebern, welche einen Senior

au$ innrer Sföitte erwählen.

2lr t. 3.
\

25on ben Sftitglfebent be$ ^flegamteö werben

f e ä) $ gur SBertfjeilung ber iffentlidjett Spenben be*

putirt unb gwar in ber 2lrt, ba$ in Ermangelung

anberweiter SSeretnbarung unter ben *D?itgliebern je?

beö baS dltefle TOtglieb ber Deputation au&
unb ba$ näcfyfte SDßttglieb beö $Pflegamte$ in bem

2lmt$alter an beffen Stelle tritt. 2luö jeber Ditar*

tter*Eommiffion foU ein non berfelben gewähltes

üftitglteb ben Sifcungen ber Spenbefection beiwoty*

nen finiten, btefeö ÜRitglieb aber nur in ben gälten .

mitfiimmen , wenn non ber einem 2lrmen fetneö Duar*

tierö gu bejlimmenben Spenbe bie 9lebe t(t.
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31 r t 4.

Die übrigen brei ÜRitglieber, gu welken flctö

ber Senior gehört, befihdftigen fid> mit allen 3rocü

gen ber Verwaltung be$ bern Äaden gujtdnbigcn &i*

genthumS unb ^aben bie gange reine Einnahme, nach

3lbgug ber Sofien, (Steuern unb haften gur 3lrmcn*

fpenbe fuccefjlo in monatlichen 9taten abgugebeit.

2Öicf)tige VerwaltungSgegenßdnbe werben oon bem

gefammten spflegamt beforgt.

31 rt. 5.

Die gu ben 0penben beputirten Sflitglieber

(0penbefection) h^n ben ©runbfafc unabdnberlich

unb bei eigener Verantroortlichfeit feßguhalten, baß

ihre Sluögabe ficb nach ber muthmaßlichen Einnahme

richten muß , bie (Einnahme baher nie oon ber 31u$*

gäbe überfliegen werben barf, weil nach mit

ben oerfafiungämdßigen SBehörben feflgeflcllten, l>6chft

bebeutenben Veitragdquantum ex aerario, welche^

in feinem galle erhöh* werben fann, für ei« Deftcit

feine 3lrt oon Decfungömittel gefunben werben fönnte,

fonbern lebiglich nach Sföaaögabe ber Einnahmen ber

25ctrag ber 0penbcn cingurichten tfl. 3« bem ©nbe

haben biefelben mit 3lnfang Decemberä jeben 3«hr*$

eine Ueberflcht gu entwerfen, worin ihre muthmaß*

liehe Einnahme in ’bem barauf folgenben 3ufw be*

flehen wirb, bem eine anbere ber unoermeiblichen

3lu$gaben anguhdngen unb folcheö ber 0tiftung$be*

putation uor Slblauf ber erflen Jpdlfte gebauten SSSlv*

natä bur(h ba$ «Pflegamt uorlegen gu laffen.

%
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21 rt. 6. . r

Die ©(itna^me für bie ©penbett begreift folgenbc

fWubrtfcit

:

1) Den Ertrag ber ©ammelbud?fen, Digpenfatio*

nett mtb anberer unjldnbigen (^innafnuen,

2) bett reine'tt Siebendem Ertrag beö 2llmofcnfaftenä,

3) bie jd(jrltdben ©ubferipttonen,

4) ben 3ufd?uß be$ 2lerar$ oon Einlaß* mib

23ürgergelbent uitb bem spfanbamtägeminn in

ber fc(len ©umme bon fl* 12000 — nnb

6) an werterem baarett Beitrag auö ber Siedjeneü

(üaffe fl. 10,000— welche jebod; nur biö ultimo

December 1834 berwilligt werben, nnb wobei

ffd; bon felb|l berjlebt, baß bie neue SISirffam*

feit ber ©penbefection mit fd;ulbenfreier Sied)*

nung begonnen, bie bon 1833 etwa nod) übri*

gen SSerbinbltdjfeiten berfelben alfo aucty nod;

burd) ba$ 2lerar gebeeft werben muffen.

Der 23e$ug be$ 33robe$, weldjeä bon ben $orm

entnahmen be$ 2llniofcnfa|tenö berbaefen nnb $u ben

©penben abgeliefert wirb, fo wie'beS Jpol$e$ aud

bem fidbtifdjen 5Jiaga$in bleibt auffer 2lnfd)lag, weil

baffelbe an bie 2lrmen in natura abgegeben wirb.

21 rt. 7.

Die ©penbem2lu$gabc ttyeift ftd>

:

1) in bie jldnbtge für 23eamten*©alaire unb fon#

füge 23üreau* al$ 23ud)brucfer*, 53ttd)binber*

unb ©d;retbmatertalien#Äo(len, welche jlctö
r **

mit ber größten ©parfamfeit ju befiimmen res-

pective bei *Perfonalberdnberungen moglid;fi $u

berminbern ffnb,

\
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2) in Verforgung derjenigen Binder, weld;e ald' ,

unqualtftctrt in ba$ 2Satfenl;auä \tid>t aufgc*

nommen werben fonneit, unb

3) in ©penben an SUmofen, $leibung$|fiicfett unb

SJnweifungen an bie ©uppenanflalt, wo$u ber

gan$e Ueberfd;uß ber @innabme nach Veflreitung

ber (länbigen Sluögaben, aber and; in feinem

$all mebr $u oerwenben ift.

31 r t. 8.

@ine große @rlcid)terung bei ber 6penbeu»er*

Teilung werben nacbftebcnbe VefHmmungen gemäßen:

1) ©old;c Sinne, welche allein für ftd) (leben unb

aller Mittel beraubt find, auch irgend einen

(frwerb, Sllterö, Ärdnflidbfett ober fdrperfi*

eben @ebred;en wegen, nid;t ntebr fabelt , finb

*ur Uebernabme alö Pfründner an bad 2>en

forgung^baud $u uberweifen.

2) £a rn'ele Verfetten, weld;e Spenden genießen,
1

biefelben $ur foflfpteligen Unterhaltung in ei* .

ner ober mebrereu 2eid;enfajTen oerwenben,

fo i(l barauf S5ebad;t $u nehmen, baß biefe

mißbrducblid;c Verwendung ber 6penben fünf*

tig aufböre, wo$u bie Slrmenpfleger mit fleißig

ger @rforfd;ung an fanden $u geben höben.

3) ©oldje Slrme,< welche nodb $u irgend einem

werb taugltd; finb, follen an ba$ Verforguttgd* *

baud $ur Uebernabme al$ Pfleglinge uberwte*

fen unb diejenigen, welche fid; beffen weigern,

alö unwürdig ooit allen (^penben auSgcfchlof*

fen werben. / N .
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4) ffiemt ein .^auöoater einen gcwiffen unb fidle-

ren drwerb ^at, fo follen nur in gang außer#

orbentlid;en 5luönabm$fdllen befien ©eib uitb
^

Äinber mit ©penben unterfiüfct werben. (51#

rent, welchen für ityre Äinber bte 2lufna$mc

in ba$ 2Öaifenf)au$ angeboten würbe , unb

weldje ftdj geweigert tyaben, biefelben babin

gu geben, verlieren baburdj jeben Slnfprudj auf

©penben.

5) denjenigen, welche bem ©taat Kautionen ge*

leiflet buben, burfen, fo lange folclje belieben,

feine ©penben »erwtlligt werben* 2luf 23e*

fdbeinigung ber SIrmutb oon ©eiten ber ©pen*

bejection, finb bte Kautionen tbeilweife ober

gang, nach oberen Antrag an ben©enat, an bie*

felbe abgugeben, um fo!d>e gwecfmdßig gu oer*

wenbeit. «

0

ß) denjenigen ^erfonen, weld;e bereite oon ben

@onfeffionalfafien Unterfiu|ung erbalten, bür#

fen oon ber ©penbe*©ection nur in bem galle

©penben bewilligt werben, wenn jene Unter*

fiüfcung bie oon gleid? S5ebürftigen unb oon

ber ©pcnbe*©ection allein unterjiüfcten sperfo*

nen nidjt erreicht unb aud> alöbann barf nur

eine '©leicbjiellung mit ben festeren baburdb

bewirft werben.

7 u. 8) 5luf Sorfcfclag in boppelter Slngabl oon ©ei*

ten ber unter 9flitberatbung ber ©tiftungöbe*

putation oerfammelten ©penbefection au$ ben

oorliegenben Duartierlifien werben oon bem ©e# «

* nat für jebeö Duartier , je nad) 53ebarf 6 biö

9 ^Irmcnpfleger gewühlt. , dtefelben oertbeücn *

»
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frd> in bie fpecicKe ^eauffid>ti3UU9 ber Firmen
• •

ttad) Diftricten von 30 bis 40 Hausnummern,

an fte gerangen bic 5lnfuehen um ©pcnben ober

©penbetterhdfmnft auS ihrem betrejfenben Diftrict

unb fte haben genau barauf *u achten, bet wel*

eben Firmen ihres DiftrictS eine SBerminberung

ober gdn$ltcbe Eingehung ber ©penben nach

ber SerhdltnifTen eintreten fann.

9)

Die Slrmenpfleger jebeS einzelnen 0uartierS

oerfammeht jtcb einmal in jeber 2Öocbe unb be-

raten ficb collegialtfd; unter ber Leitung eines

felbfterwübtoH ^orftfcenbcn, melier jugleicb bic

^rotocoUfubruug entweber felbft beforgt, ober

einen attbern Pfleger barum erfuebt, über bic

an bte einzelnen gerichteten Slnfucben resp. oon

bcnfelben geftellten Intrige, unb berichten, nach*

bem ft* allenfalls bte betreffenben *Perfonen oor*

befdjteben unb oernommen hüben, bie 9tefultatc

ihrer söerathuitg an bie ©penbefection. §

10) 9tur auf foldje S3erid^tc unb bie barin ent*

haltene Empfehlung barf bte ©penbefection

©penben bewilligen unb beren betrag erhöhen-

©ie wirb i^re S3efd)lü(fe jebeSmal ber betreffen*

ben 0uartfer*Eommiffion anjeigen, bamit biefc ^

ihre lüften orbentlid) führen fbnne. Die 0uar*

tier * Eommifftonen übernehmen bie Sßertheilung

ober $wecfmdfStge Sßerwenbung ber wbdjentlid)

$u bejtehenben ©penben.

11) 3n jebem Sahr, in ber erften Jpdlfte

natS 9ttai ift eine Dfleoijion fämmtltcber Firmen

oorjunehmen, unb habet nach fleh oerfefcaffter

perfSultcher 3lnftcbt ber unterftüfct werbenben

\*
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Firmen «nb unter 3u^ c^ultÖ &er resP« Ouartier#

(üommifponen, n>cld>e and) $ter nur für ba$ be# -

trejfenbe Duartier mitpimmen, bie wenn aud)

nur für ben 2auf be$ beoorpeljenben 0ommer$

meglid? werbenbe ^dnsltc^c ober tf;eilweife @in#

gietyung ber 0penbe ju bepimmen. tiefer 9te#

uifion wirb einer ber Jperrn 0tiftnng£beputir#

ten abwed;felnb beiwohnen.

12) 3n bem £ocal ber 0penbefection wirb an einem

bepimmten djfentlidjen befannt ju madjenben

£ag jeber 2Sodje bte £ipe fdmmtlidSjer sperfo# ,

nen, welche Unterpüfcungen erhalten, aufliegen,

bannt jeber lueftge ©ütwofmer, mit 2luönafmte

ber Alumnen , baoott ^tnfid^t nehmen unb bie#

jettigen $ur 2Jn$eige bringen fann, bie feiner

Äenntnif} ber SSer^dltnifTe nad?,| eine Unterpü$#

gung nicfyt bebttrfen. £ie tarnen berjenigen

Ernten, weld;e au$ fuer$u befonberö bepimmten

^ 0tiftungen al$ fogenannte »erfdjdmte 2lrmeit

©abeit erhalten, pnb in btefen fiften nictyt

aufaufü^ren.

21 rt. 9.

3n betreff ber angepellten Beamten, welcfce au£

fpepgen Bürgern $u wdlpen ftnb, oerbleibt e$ $war

oor. ber Jpattb bei benjentgen, bie ber bermalige (Stat

ber ©efialte aufpellt, (£$ wirb aber oon bem pa#

triotifdjen @tfer ber ÜJiitglieber be$ *ppegamte$ er#

märtet, bap, wo eine ©rfparntß einjuleiten ntdglicf)

werbe, foTd>e vott
% ifmett $u bepo griperem unb er#

freulidjerem SKefuttat ber Mittel, weldje für 0pen#

beit übrig bleiben, werbe in Antrag gebraut werben.
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fOk wie bie etwa nfitbig »erbenben Stbdnberungen ixt

ben einfchldgigen Snffructtonen.

21 rt. 10.

Die befonberen SBenoartungSregeht be$ affgemei#

nen 5Umofenfaffen$, wie fie bei bem ehemaligen ßa*

ftenamt befianben ^aben, oerbleiben in Äraft in affen

Ernteten, welche nicht burdj bie affgemeine ©tiftungä#

orbnung ober gegenwärtige S3erwaltung$orbnung nnb

bie baburcf) oerdnberte ©teffung eine 21bdnberung er#

litten haben.

2Irt 11.
.

Der affgemeine Slfmofenfaffen bleibt ferner be#

fugt jur Vermehrung feiner jdhrlichen ÜRittel nicht

affein bie 51rmenbuchfen, wo btefe biö^er befianben

haben, aufeufleffen , fonbern auch affe Neujahr bie

SÖohlthdtigfeit ber ^fefigen (Simoohner burch Urnfeit*

bung oon ©ammelbuchfen , nnb $n>ar einer oon ©ei#

ten be$ affgemeinen 511mofenfaften$ unb einer ^weiten

oon ©eiten ber ©penbcfection anjufprechen.

4

u. <25t. e. 5c 8D.

\ #

12
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$8ertt>altuit<j$* .Orbnuna
b e$

£>oepitaM jum ^eUigen ©eijt.

31 rt. 1.
. /

&ft$ ^flegamt beö Jpoöpitatö gum ^eiligen ©eij^

befielt au$ fieben sperfonen, unter »eichen (ich immer

einer ber ^ieffgen practidrenben 5ler$te beftnben muß,

welcher nicht 9ftitglieb be$ noch Jpoöpital#

arjt ift, nnb welche einen ©cntor au$ ihrer 9Ritte

erwählen. /

4

* 21 r t. 2.
• *

Da$ Jpoöpital prn heitiflen ®ei(l fyat bi** er#

franfenben Jremben, felbltburcbrcifenben, noneinerber

brei d;nftlicben Confefjtonen, weld;e feine gteunb*

fd?aft hier haben, non welcher fie fon)len bie nötige

£ulfe befommen, bie bendtbigte 2lufnabme, ärztliche

pfiffe nnb Verpflegung p gewähren.

> <5$ fmb baber fo wie bisher unentgelblicb auf*

pnebmen: frembe Jpanblungäbtener, Jpanblungälebr*

ringe , Jpanbwerfägefellett unb Lehrlinge, Vebiente,

Äutfcber, £ned;te, Jpatiblanger, 2lu$laufer, 50^dgbe

nnb alle folcbe, welche bei |>ieftgen Vurgcrn, föti*

fajfen, bei einer b>ieftgen milben Stiftung ober bieft*

gen ©tabtämtern in wtrfli<ben£)ienften jfeben, ebenfo

bie, auf innerhalb ber btejigen ©tabtgemarfung lie#

genben in bürgerlichem Qrigentbum befinblicben Jpdfen

ober bei btefigen, auf ben pr ©tabt gehörigen £orf#
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fdjaften woijnenben ^Bürgern, btenenbe $ned;te unb

9ftdgbe, Drefcfyer,/' Xagidfcner unb £agfol)nerinnen,

wenn pe, in fo fern e$ bie ©cpnbeorbnung für fte

oorfcfyretbt, bet bern $)oügetamte eingefdjrieben pnb,

ober mit poligeiiidjer ©rfaubniß pety ^ter einen £ienp

gu fu#en, ntdjt länger a($ aü)t /läge auf^aften,

ober bet gleicher Unterpetfung in ben nddjpen hier*

getyn £agen, wo pe außer 2>tenp gefommen pnb.

©o oiel bfe 5Iufna$me bed bei Sfraeiiten bienen*

ben djrtpitdjen '©epnbeä i:t ba$ £o$pttat gurn fcetiu

gen ©eip betrifft, fo fann fohbe, wie bi$&er, nur

gegen oon bem £)tenp$errn ober fottp gu letPenbe

Vergütung gefd[>ef>en*

SSon ber 5iufna$me in ba$ £o£pitafgebdube pub

öuSgefdjfoffen btejentgen, mUfyemit benerifcfyenÄranf*

fetten, ber $rd$e, mit aiö d?ronifcf> befunbenen Äranf*

feiten, mit ©emüt&äfranfbeiten, ntit ©piteppe, utt*

heilbarer Söiinb^eit, £aubbett, Sncontineng bed Jparttö

ober ©tutyid, mit ^rebägefdjwüren, mit natürlichen

flattern behaftet pnb, fobann 3£uf>rpatienten, bis

gpr ©rbauung be$ neuen JpoSpttalS unb beSfaßpgen

©inriebtungen für Patienten btefer 2lrt, enblicb SÖdci;*

«erinnern

£aö JpoSpital gum heiligen (Seift übernimmt je*

bodj auch bie S3ebanblung in ober außer bem Jpaufe

ber armen Äranfen, welche nicht in ba$ Br. ©en*

fenbergifdje JpoSpital aufgenommen werben fdnnen,

fo wie berjenigen, welche bisher bon bem attgemetlten

SllntofenfaPen in ba$ Seifige ©et'P* unb in ba$Ärdß*

boSpital gewiefen, ober auch gu£aufe burdb Slrnten*

drgte behanbelt würben, auf feine ßopen, entweber

ohne ©eiteret, wenn pcb foldje auSweifen fchon oon
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betn allgemeinen 2llmofenfaften unterflü&t $u werben,

ober nad; feiner Safrt , wenn fic ein Seugnfß oon

bemfelben über ihre Dürftigfeit oorjeigen. 3n allen

gäHen, wo bent 2lerar bie Äofien ber Verpflegung

eined Uranien $ur Saft fallen, jahlt baffelbe bte im

£odpital jebedmal beftehenbe gertngfie Zare.

Die Snbiofbuen, welche im Dienft ber $um beut*

fdjen Vunbedtag gehortgett, ober bei bemfelben ober

bei ber 6tabt accrebitirten @Jefanbtfd;aften, auch bte,

welche im Dtenfte bed nicht oerbürgerten <Pofiperfo*

nald erfranfe«, jtnb gegen bte tarmdßige Vergütung

aufjunebmen. baffelbe gilt ponDurchretfenben, $)er*

mifftonifien unb bereu ©eftnbe, welche nur bei Ün#

äulduglidtfeit ber Kautionen unb fonjtigen Mittel un*

entgelblich aufaunehmen finb.

4

21 r t. 3.

0Oldje arme Traufen, welche ftd; ber oon bett

. 2lrmendr$ten jweefmdgig befunbenett Vehanbfung unb

Verpflegung in bem Ärattfenbodpital felbft, nicht un*

terjiehen wollen, oerlteren ntd;t nur ihren 2lnfprud;

anf unentgeltiche deutliche Vehanblttng unb Ve$ie#

hung ber ÜJlebtcamente, fonbern ed foU auch ber 6pett*

befection bed allgemeinen 2llmofenfaftend bte 2ln$eigc

gemacht werben, bamit ihnen auch oon biefer bte al*

lenfallftgen Unterftüfcungen entzogen werben.

21 r t. 4.
* * *

Die Verwaltung bed Vermögend bed #ofpttald,

fo wie ber pflege unb inneren Deconomte bleibt in

berjenfgen Verfaffung, in welche ftc burch bic feithe* -

rigen 2lnorbnungen gefegt worben ift.

)
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©efentlictye 2lbdnbermtgen hieran, fo wie im 3ht*

ftellungö* unb 23efolbung$*®tat, wetdje bie pfleget*

nad> ber tytten beimofmenben Sorgfalt für bie Ver*

pflegmig ber Äranfcn jwecfmdßig beftnben werben,

finb burd; bie ©tiftungäbeputation an ben ©enat ju .

bringen, wo fie nadb oorgdngtger ©onferenj mit ber

ftdnbigen Vurger*9ßepräfentation ifcre Crrlebigung ftn*

ben werben.

3lrt. 5.

Die Beamten biefer Verwaltung oerbleiben nadj

bem bermaligen Veftanb, fonacty unterbleibt bie 3tn*

(tefifung eines befonbercn 3tHöer^eberd nnb werben

beffen gunftionen, wie bisher, unter ben Jpofpttal*
'

meifter unb ben Jpofpitalfdjretber gegen eine ,oon bem

spftegamt unter btefelben $u oertbeilenbe jd$rlid?e 3te*

muneration oon 250 ft. oevt&eilt.

4

31 r t. 6.
s

3n 3»funft ift bei Slnflettung be$ JpofpitafaqteS

barauf $u Ratten, baß berfetbe nidjt au$ ber 3^t ber

©tabtptypjifer genommen werbe unb bafwr jebeSmal,

wenn ber £ofpitalar$t jum sp^pjifuS ernannt wirb,

ein anberer 3!r$t au$ ber 3<$l ber prafticirenben

3ler$te, beffen 3rtt ntd?t bereite burd? ein anbereS

Jpofpital in 3lnfprud? genommen ift, anjuftellen. Die

funftig $u ernennenben Jpofpitaldrjte nnb Chirurgen

§aben jl<t? für ifwe ganje 9Dtubewaltung mit bem feft*

gefegten ©efmlt $u begnigen unb Dürfen aucfy folgen

Traufen, beren Verpflegung in bem Jpofpital oergir*

tet werben muß, für bie mebicinifcfye Ve&anblung,

WctytS in 9te$nung bringen.
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Dem spflegawte ifi eö überlaffen, Slffifiemen

uitentgelbltch an$uftetten.

’ 3lrt. 7.

Da$ spflegamt hat, fo oft e$ nbthfg, burch df*

fetttlicbe 23efanntmachungen biejentgen au$ ben hieß*

gen 3ler$ten aufjuforbern, welche blc 23ehanblung ber

armen Äranfen außerhalb ber Jpofpttalgebdubc unent*

gelblich übernehmen motten. üftur im gatte (ich feine

oom *Pflegamte für geeignet 33cfunbene in hiureichen*

ber 3ahl anmelben fottten, ift bemfelben geflattet,

3lrmendr$te $u biefem S3ebufe in ber 3lrt $u falariren,

baß ein 3lr$t nicht mehr al$ 200 fl* erhalten barf.

Drei 3lrmen*@hi*urgen, wooon einer in ©achfen*

häufen wohnen muß, jinb mit je 75 fl*, ber @hi*H*9

be$ Ärdfchofpitalä mit h^flen^ 150 fl. $u falariren.
•

Sir t. 8.

Da ba$ Jpofpital bem allgemeinen 3l(mofenfaßen

bie gan$e $ranfenberpflegung abgenommen hot, fo

ccfftrt bagegen ber jdhrltche Beitrag bon 4000 fl.,

welchen e$ bisher an benfelben ju leißen h^tte.

31 rt. 9.

Da$ 9>flegamt iß berpßidhtet für bie ©eelforge

ber in bem Jpofpitalgebdube aufgeuommenen dfranfen

nach ihren berßht'ebenen chrißlichen (Sonfefßonen fytt*

reidjenb $u forgen unb hat bei beäfaffä weiter nd*

tht'g werbenben 3lnorbnungen an bie ©tiftungöbe*

putation $u berichten, welche nach gepflogener @om*

munication mit ben betreffenben ^onftflorten unb(£om*

miffion ba$ Geeignete an ben ©enat $ur (öefchluß*

nähme gelangen (affen wirb.

» i
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, /, 51 rt. 10.

Die ®enu$ung beö $u bert DSöber^äfen gehörigen

28A(bd?en$ fleht unter ber£)berauffict)t beSgorftamtö.

ÜRi't biefem ^at fid[> ba$ ^flegamt »egen 5lbfaffiuig

ober 2Ib<ünberung ber Snflruftton be$ angefMten

2Bafbauffeher$ jebergeit $u oerftehen. Derfelbe »trb

oon ihm auf ben Snhaft bcr Snflruftton oerpflichtet,

oon bemgorftamt jebodj auch noch befottberä tu Jptn*

fleht ber eütfchfagenben poffyetftchen Obliegenheiten.

Ueber bie 91nfleffung be$ 2Balbauffeher$ ober

JÄrfierä h<rt fleh ba$ *Pflegamt jebeötnaf nur bem

gorftamt $u benennten.

i }
* ^

i

\
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33ectt>öltmtgö s «Or&ttmtg
für

b a S S ß i f c n | a u i
"

• / '

2lrt. 1*

&aS. ^jlegamt beS SVaifenhaufeS befielt aus

fünf sföitgliebern, »eiche einen Senior auS ihrer

üflitte erttxü^Ien.

N
Sir t. 2.

2toS Sßat'fenhauS hat elternlofe ober bafür ju

adjtenbe Äinber ^teftger Vürgcr, Veifaffen nnb @oU
baten aller brei christlichen (Sonfeffionen, »eiche feine

Verpflegung unb (Erziehung auS eignen Mitteln ober

in fhrer Ver»anbfchaft unb greunbfchaft ftnben, bis

$um »ollenbeten »ierzehnten ober, falls eS baS «Pfleg*

amt nithig ftnbet, fünfzehnten Lebensjahre z« crgte^

• hen unb zu »erpflegen*

gur elternlos »erben geachtet ßinber, bie nur

noch eines ihrer Eltern am Leben haben, »eldjeS

außer @tanb i(l »egen $ranfhett ober anberer un*

glücflichen Verhdltnijfe für beren Erziehung unb
Verpflegung zu forgen ober, »enn beibe Eltern am
Leben finb unb (ich, mit einer unheilbaren tfranfhett

behaftet, »eil jie fein Vermigen beflfcen, in einer

Sffentlichen Slnftaft bejtnben, ober »enn benfelben

»on ber Vehftrbe bie Erziehung ihrer Äinber entzo*

gen »erben muß«

Uneheliche Äinber, »eiche .hier geboren feine

anbere £efmath haben unb Stoffen finb, ebenfo »er*

\
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n>aifete Ätnber oon *Permifjioniften , fftr bic feine

Kaution befielt unb welche nicht anber$ wohin ge*

wiefen werben fdmten, finb ebenfalls ohne Untcrfchieb

be$ IllterS, jeboch nur itacf) norgdngtger Qrrmdchti?

gung ber @tiftung$beputation aufounebmen.
/

Äinber, welche nach 3wrücflegung beS fechften

£eben$jabre$ $ur Slufnabme in baö 28aifenbau$ge*

bdube beö^alb (id^ nicht eignen, wett fee taubftumm,

gebrechlich/ anbaltenb frdnfiich ober epitlepttfd; jtnb,

werben non ba an, auf Äoften be$ allgemeinen 211?

mofenfajtenS verpflegt.

£en in ber üebre beftnblichen Knaben welche in

bem SÖaifenbauS erlogen worben f!nb, verabreicht

baffelbe Äteiber unb SÖdfche auf feine Äoften.

ST r t. 3.

Sn ba$ ffiaffenbauSgebdube fbnnen nicht aufge*

nomnten werben:

1) Äinber nor noßenbetem fechften Lebensjahr,

welche bf$ babin auf Äoften ber 2lnftalt außer

bem £auS an ^rioate in pflege gegeben werben,

2) Ätnber, welche ba$ breiejbnte Lebensjahr be*

reits nollenbet haben,

3) Äinber, welche weber bie Slattern gehabt ba?

ben, noch geimpft worben fenb,

4) Unreine Ätnber, ober mit ber ßpilepjle bebaf?

tete, weSbalb jebeS aufgunebmenbe Äinb npn

bem #auSar$t ober £auS*@biturg beftchtigt

unb befien 23erfd>t bei ber in pleno norgenom?

menen Seratbung über beffen Aufnahme als

Seteg jum 9>rotocoH $n nehmen ift.

/
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5) ginbelfinber ftnb oon bcm SÖaifenhaufe nicht

aufounehmen, e$ fei> beim, baß über einzelne

ßinber btefer 2lrt eine Vereinbarung mit ber ftdbtf*

fd^ett Behfirbe (bem *Polt$eiamte) getroffen »erbe.

21 r U 4.
- *

2)a bae SVaifenhauä burch bie glecPfche Stif-

tung in ©tanb gefegt ifl , oier baju geeignete Ätn*

ber au$ ben ju ^effgern ©taat gehörigen Dorffchaf*

ten aufounebmen, fo ifi ba$ ^ffegamt »erpfltchtet,

fo lange biefe nicht nberfdjritten n>trb , beren

2lufuahme, unter Berucffichtigung ber fonftigen Er-

forbentiffe, nicht ju oermeigent; $u einem Mehreren

i(t e$ jebod; nicht oerbunben.

'2lrt. 5 .

S3et ber Vermattung beä ber Stiftung eigen*

thümlichen Vermögend an Jpdufern, ©item unb Ea*

pitatien, jinb unter Beobachtung beöjenigeit, »a$ in

ben allgemeinen Vorfdbriften enthalten iff, bie ©runb*

fdge jeber guten Vermaltungöart ju beobachten, ba*

mit fleh bfe Einnahme, »eiche ben »ohlthdtigen

3»ecfen gdnjltch beflftnmt verbleibt, in ihrem blähen*

ben gortgang erhalte.

3u beren Vermehrung oerbleibt auch bie Befug,

niß, an jebem neuen 3af>r burcf) Umfenbung oon

©ammetbuchfen bie ffiohtthdtigfeit ber hefigen Ein*

»ohner unb (ich hier 2lufhaltenbcn anjufprechen; fo

„ »ie ber 2lntheil an ben Eomptoirbuchfen; auch toirb

ber ©enat burch3tt»eifuitg oon Diöpenfatton^gelbern

fo »ie bie einzelnen 2(emter burch 3ntoeifung oon

Eonffecationegegenffdnben Bebacbt nehmen, baß biefe

Einnahmequelle nicht oerffege.
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21 r t. 6.

Tia ble bcrmalen In bent SÖatfenbaufe beßel>enbe

Drbnung, ©tnrldjtung nnb SSerpfle*

gnng ber aufgenommenen $titber ftd? alä $tt>ecfmdßtg

erprobt bat, fo totrb c£ bet berfelben belaßen, oI;ite

baß e$ jcbocl> bern 9)flegamt benommen toerbe , am
nocf> oerbeffernbe 2lbdnbermtgen, bte e$ enttoeber

für ben 3wecf erforber!td>, ober ber immerhin $n er*

jtelenben grißtmogltdbßen ©parfamfett amoenbbar

ftnben folltc , an^norbnen, tn befonberö rotdjttgen

ft&tttn aber ber ©tlftungSbeputatfon oor$ulegen.

9tur bann, wenn btefe ber 2fnfld>t nldbt beipfltdbten

foHte , Iß ble Sntfcfyelbnng ber 33e$6rben etnjubolen.
*

21 r t. 7.

©o olel bte @r$te$ung ber Ätnber nnb tyre 2lu$*

bllbung $u bem $u ergrelfenben üftabrung$ßanbe be* <

trifft, al$ toelctyeö eine oorjuglldbe 2lufmerffamfett

ber 23emaltungö*@ommlfffon anfprldjjt, fo tß Im 2W*

gemeinen bte 2lnßd)t anfonfaffen, baß btefe.ÄInber ffdj)

üor$dglidf> $nm Dtenßboten* unb Jrmnbtoerf$ßanb oor*

bereiten follen nnb ba$er, neben ber pbpfifcfyen @rfrdf*

tlgung, eine reltgtife nnb flttltdfje 23llbung tyreS 23er*

ßanbeö nnb ©emn^eö In beßdnbtgem 2lugenmerf be*

galten toerbe. £>te ©rfennnng ber cbrtßlidben ©lau-

anöblebren, je nadb ber ©onfefffon jebeä JrinbeS, fo

tote ein fertiget nnb oerßdnbtgeg £efen, leferlt# unb

reut ©dbrelben, SJtedbnen, ffnb baber bfe oorjdgltdbßen

©egenßdnbe be$ JpauptunterrlcbtS, In n>elc^e jebodj

allgemeine Äenntnlffe tn ber ©eograpble, tn ber

©efdffdbte nnb ber ©rfenntnlß ber 9ßatnr mit oerflocb*

ten toerben fonnen. 2lndb Iß für foldbe Älnber, toeldbe

»
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fid> bem Jpaitbwerf$fianbe wibrnen, einiger Unterricht

in technologischen SBorfenntniffen unb int 3?ithnen

'nicht au$gefchfoffen.

21 r u 8.

3n betreff ber religtöfen befonberen Srgtehuttg

jtnb aber fofgenbe Sorfchriften gu beobachten:

1) 3*be$'Ämb tfi tn berjenigen Konfefjton gu er#

gtehen, tn welcher ber Xauffchetn au^wetfet,

baß baffelbe getauft worben tjf, tnfofern feine

fonfh'ge gefefcftche 23eßtmntung entfeheibet;

2) bte futherifchen unb reformtrten Ätitber werben

gentetnfchaftltch tn ber Religion unterrichtet unb

conjtrmtrt; bfe fatholtfchen erhalten ihren Un*

t erricht burdj einen Seitlichen ihrer Konfeffton.

21 rt. 9.
i

Sftach erlangter Konfirmation flnb

a) bie SKdbchcn noch ein ober gwei Suhre in bem

2Öatfenhaufe beigubehaften, um burch 2lnjiellung

in ber ^auöhaltung unb SÖafcbfuche ftd; gu

bem beoorftehenben ^ienfibotenbienfi, gu welchem

bie 23erwaftung$*Kommifjion ihnen mögliche be#

• huffftch fetju wirb, »orgubereiten$

b) bie $ naben in ber Siegel gur Srfentung tu

ne$ JpanbwerfS abgugeben unb bleiben, wenn

fte ftch in ber 2ehre gut betragen, noch in fo

weit in SBerbinbung mit bem SBaifenhaufe

,

baß fte oier Sahre fang mit nothwenbiger $lei*

bung unb SÖafchgelb oerfehen werben, wefche

,2öohfthat jeboch einem in ber 2ehre fleh nt#*

nach ben bie$falljtgen 23efiimmungett betragen#,

ben Lehrling ohne 2Öeitere$ gu entgiehen tfi.

i
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21 rt 10.

©ie bei beit Sotteriegiebungen beit ffiatfertfttabe»

Jufatfettbett (55efd?enfc , feilen jebeSmal ben 80 dlte*

ftett Knaben auf ihren 2>epofttens<£ottto
,

$ gutgefdbrie*

ben werben, bamit btefeg jDepofttunt Sebent bet 2lb*

gang auf bte 2Öanberfdjaft guge(Mt werben finne,

in fofern berfelbe ein 3cugm'g feines 2Soblnerbalten$

»on feinem ?ebrberrn betbrtngcn fann. Snt @nt>

ftebungöfatt er^dlt ein fold?er niebtä nnb ba$ tbrn

®utgefd)riebene wirb einem anbernÄnabett gugetbeilt.

21 rt 11.

Knaben unb SKdbdben, welche gattg befonbere 21n*

läge gu einer wetteren 21u$btlbung entwickln, fann,

nad) ungeteilter Prüfung, bte unentgeltiche 2luf*

nabnte in btejentgen fidleren Sßolföf^ulen oerfdjafft wer*

ben, gu welchen fie fid> eignen. 3« bem @nbe bat (idj baä

spflegamt jebe$mal an bie ©tiftungäbeputation mit

bem bie$fattftgen 21n(Innen gu wenben, welche fobann

mit ben ctnfchlagenben Söebirben ndbere @ommuntca*

tton pflegen wirb*

21 r t. 12.

£te Beamten nnb 23ebien(Ieten bei biefer Stiftung

bleiben in bem bermalfgen 23eftanbe; 21bdnberuttgen,

welche ba$ *Pflegamt notbwenbig ftnben wirb, berid;*

tet e$ att bte ©tiftungäbeputation, welche ben 23e*

fchlu# M Senate nach gepflogener Gionfereng mit

ber (Idnbtgen Bürger ^eprdfentation neranlaffen wirb.

• »
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Söemattimges * Orbmtng
für bic

t

vereinigten 93erforgung$anjtaltenbcr

@t. Katharinen* unb Sßeififraiienf (öfter*

21 r t. 1.

£)ie SSerwaltung ber ben ehemaligen 0t. Katha*

einen # unb SÖeißenfrauen* foltern gujtdnbtgen ©u*

ter, ©efdtfe unb Kapitalien, n>trb hiermit bejtnitiv

vereinigt unb ba$ $)flegamt, tt>el<he$ au$ fünf 9ftit*

gliebern ber evangeltfch* (utherifeben Konfeffton, bie

auö ihrer ÜJHtte einen 0enior n>dh(en, gu beftehen

hat, nimmt bie Benennung an:

*Pflegamt ber vereinigten 3Serforgung$anfta(ten ber

0t. Katharinen* unb 2Öeißfrauenf(6fter.

Kö verbleibt jebod? au<h fänftig bie Buchführung für

beibe 0tiftungen getrennt.

2lrt. 2.

£)er 3»>ecf biefer 2tnfta(ten verbfetbt, tvie er feit

ben Bitten ber Deformation in beftdnbiger Hebung

getvefen ift, bie Unter(tüfcung unb Berforgung bebÄrf*

tiger hief*9*r 8ürger$#2Bittwen unb Xöchter, evange*

lifch'Iutherifcher Konfefjlon, auch behdft e$ bei ber

ehehin ©tatt gehabten 2fhnofenreichung an bebürftige

2lrme, nach ber Beftimmung be$ 2lrt. 11 unten, fein

Bcmenben, fo tvie auch ber bisher ftatt gehabteBeu

trag gum Kultuä ber evangelifch'Iutherifchen ©e*

meinbe verbleibt.

i
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2lrt. 3.

diefe ehemals in einem flifterlichen 3nfammen*

wohnen unb einem gemeinf<haftli<hen .jpauShalt be#

(tanbene Unterltdfcung , verbleibt in ber oor Sauren

eingerichteten Drehung einer lebenslänglichen ^enfton.

21 rt. 4.
$ - *

diejenigen, »eldhein baS (Satharinenflofter aufge*

nommen »erben, genießen eine lebenslängliche $)en*

fton non fl. 500— unb oerbleibt eS bermalen bei ber

3ahl oon 3wan$tg. diejenigen, »eiche in baS 2Öeiß=

frauenffofter aufgenommen »erben , genießen eine le*

benSlängliche *PenfIon oon fl. 450 — unb bleibt eS

bermalen bei ber 3af>l *on ®**ei$ehn.

©obalb eS bie Mittel biefer beiben (Stiftungen '

.

erlauben, baß etne rVermehrung ber ^ier feftgefefcten

3af>l eintrete, %at baS ^flegamt bei ber ©tiftungS*

beputatton bie 2ln$eige ju machen, unb btefe bie ©acfye

an ben ©enat ju bringen, bamit, nach oorgängtger

@onferen$ mit ber jtänbigen Bürger * SHepräfentation,

baS Geeignete oerfugt »erbe.

2lrt. 5.

diejenigen (üonoentualinnen, »eiche gegen»ärttg

noch bie frühere 9>en|tott ad fl. 550 — beziehen, bebal#

ten biefen Mehrbetrag oon fl. 50 — fo »ie bie $»et ben

fahren nach ältejten @onoentualimtcn beS ©t. Ga* •

thartnenfloflerS auS einem bafur bcjtehenben oon Varf#

haufen’fchen £egat, jebe befonberS fl. 50 — jährlich-

21 r t. 6.

da btc spenfionen im 2lnfang beS a»ettcn Mo#

uatS jeben Vierteljahrs pro rata auSbe$ahlt »erben,
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fo fatttt aud? ben ©rben einer im ?auf eineä Viertel?

jabrä ßerbenben ©onaentualüt bic 9tütferßattung pro

rata beö nidbt erlebten ntctyt jugemut&et werben.

2lrt. 7. • *

©em ©enat ßei)t allein bereit Ernennung $u, je?

bodt> ßef)t eö in feinem ©rmeffen, ba$ spßegamt über

bte UmßAnbe ber fld> angemelbet l>abenben ^erfonen

bertd>t(tdf> ju #ernebmen.

3lud> [ollen üt$fünftige, bfe in bem ©enuß ber

2Dctßfrauen?9)enßon Slufgenommenen, nad) ber SJteifce

ber Slufnabme üt bem ©enuß ber ©t. ©at^arinenfto?

ßer?$enßon norrüefen.

21 rt. 8.

©iejent'gen grauenjitmner, wet$e $u bem ©enuß

einer biefer ^enßonen jugelaffen worben ßnb, fbnnen

ße in ber fKegel nur in bem ©ebiet ber ©labt granf?

furt oerjefcren, unb folgen, welche nidbt etwa non

bem ©enat, — au$ oorgebradjten unb burdfj bt'e ©tif?

tungäbeputation, naefy nor^er eingeforbertem ©utactyten

be$ spßegamtä, richtig erfunbenen ©rünben, — baoon

bi$penßrt worben ßnb, foH bte SBerwaltung&GFommif*

ßon im galt eines auswärtigen 2lufent$altS nur 7»
ber spenßon benötigen..

2lrt. 9.

©aS ^ßegamt $at ßcij nor Berichtigung beS er

ßen DuartalS non ber neu ernannten ©onoentualin

. einen 9te#erS ba$in be^dnbigen ju taffen

:

"baß ße, fattö ße in ^inreicfyenb beffere Berrnö*

"genSumßünbe fornmen mürbe , ber genießenben

«9)enßon entfagen werbe.«
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21 rt. lO.

grauenjimmer, welche im (ebigen ©tanbe, unb

2Bitttt>en, weldje im 2Bittwenftanbe btefe Unterjtufcung

erlangt tyaben, berfteren fofcfa, fobafb fte fid> berget*

«

ratzen. ©o wenig eö $u bermutfcen ift, baß Tonnen*

tualinnen, bie Sffioffa^at ber Unterftüfcung au$ ben>

2(ugen fefcrob, fic^ einem unfatlicfan 2eben$wanbel

ergeben werben, fo fann bod? bie SSemerfnng nicfyt

umgangen werben, baß bet einem fofdjen @rgebniß

ber ©enat fitfy bte Crin$ie(mng ber Penfion borbefcdlt.

2t rt. 11.
$

©fatt ber früher Abltcty gewefenen 2Umofen an

©e(b unb Sßrob, wirb bon nun an non betben $(6-

(lern nach 23er$dltniß ifcrer bisherigen Beiträge $ufatn-

men bte ©umme non jd&rttdj fl. 4000 — unb $war non

bem <£atbarfnenf(ofar mmonatti^en 9taten ä fl. 285—,

jd$r(i$ fl. 3420 — , bont Sßetßfrauenf(öfter in bierte(*

jdtyrigen fftaten ä fl. 145, jd^r(id) fl. 580 — an baö

$8erforgung$£au$ abgegeben, wofür biefeS bte Dblie*

genfceit $at, 30 arme a(te ÜHdnner ebange(if<fy4wtf)erf*

fcfar @onfeffton, we($e bon bem Pflegamt ber bet*

ben Älofar empfohlen werben, al$ Pfleglinge ober

Pfränbner aufeunefjmen.
'

21 r t. 12.

Die SBenufcung be$ jum Dtebftocf gelingen 2Bd(b*

djenS flehet unter ber Dberauffabt fcieftgen gorftamtS.

9D?it bemfefben $at fid> ba$ Pflegamt wegen 2lbfaf*

fung ober 2Jbdnberung ber Snfauction be$ angefteff-

tett 2Öa(bauffefjer$ jeberjeCt ju berfaften, berfelbe

wirb aber bon bem Pflegamt auf ben 3n$a(t ber

u. ©t. ©. 5r »b- 13

t

t
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Snflruction, oon bem gorflamte Jfcborf) audf> nodb be*

fonberä in JpiitfTd^t ber einfcfylagenben polizeilichen

Obliegenheit »crpfTtd^tct.

lieber bie 5Innal)me etncö Salbauffeherö ober

gdrflerS hat ftch baö ^flegamt jeberzeit mit bem

gorflamt $u benehmen.

51 rt. 13.
0

gur betbe Älifter befielet ein 5lmt$feller, tt>eTd^cr

itacb feiner Snftruftion bic ihm aufgetragenen ©e*

fcijdfte unter Leitung nnb 5luffid)t be$ ^Pflegamtä,

inöbefottbere bte Erhebung ber ©efdlle nnb 3infen,

bte 5lu$gafren nnb bte Buchführung git beforgcn hat-

5ln feiner Snflruction fann nur auf ©enebmtgung

be$ ©enatä nnb ber fldnbigen Börger* Neprdfenta*

tion eine Slbdnberung gemalt werben.

Oer bermalige 5lmt$feller bezieht, außer feinem

©ehalt oon fl. 1100—wooon fl. 750 au$ bem @atha*

rt'nen* unb fl. 350 au$ bemSÖetßfrauenflofler, 10 Nlal*

ter Äorn unb 4 Slafter Jpolz au$ bem (üatharinen*

Hofier. Bei fünftiger Befefcuttg biefer ©teile ^abett

bie Naturalbezüge wegjufallett.
*

51 rt. 14.

3n allen Runden, welche nicf?t burch bte aHge-

meinen unb btefe befonberen Borfchriften berührt ftnb,

bleibt e$ bei ben in oorberen 3dten »orgefchriebe*

nen Normen.

7
I

/
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33ernxtftunge s £)rfcmmg
für

b a S 93erforgung$£auS.

51 r t l.

DaS *Pflegamt beS 23erforgungS$aufeS befielt

auS fünf üflitgliebern, mel($e auS ifjrer ÜRitte einen

Senior ertt)d(>len.

51 rt 2.

@S i(t tiefem JpauS bet feiner ©rrfdjtung ein

boppelfer 3wecf oorgejeidbnet morben wnb jvoar:

1) X)te 5lufnafmte nocty arbeitsfähiger, aber ar*

beitSlofer, mit feinem anfieefenben Uebel be*

hafteter Snbinibnen betberlei ©efdjledjtS, $um

5lufenthaft ben £ag über , $ur SSerfojligung

nnb S8efd?dftigung mit folgen 5lrbeiten, welche

ihren gdhtgfeiten angemeffen finb , fo tag aus

73 be$ nominellen 28erthS tiefer 5lrbeiten ein Zfyetf

ber 53crfd|tfgung bcflrittm r baS übrige drittel

aber ben Snbintbuen $u ihrem fonfffgen ©e*

brauch viertel jugeflellt merben fann,

2) bfe gdit^Iid^e 5fufnahme als spfrünbner folcher

Snbioibuen beiberlei ©efdhfechtS, n>efd)c oon

fonfttgen 33efreunbeten entblogt, alterSfchroach

ober mit firperfichen ©ebrechen, jeboch feinen

foldjen behaftet jtnb, toelcbc eine 5lnf!ecfung

befürd;ten lajfen ober burch SKttMtcf ober ©e*

ruch efeferregenb ftnb nnb welche $ur ©rgref*

fnng irgenb eines @rtt>erbS$weigS gan$ unfdhig

ffnb, batyero als burdhauSbülffofe^erfOtten befmt*

13 *
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ben werben. ffttb jebod^ folche ^erfonen fo

viel thunlich $u befchiftigen unb fann benfelben

jur 2lufmunterung ba$u ber fechfte XtyiiM no-

minellen 2Öerthe$ ihrer 2lrbeiten jur 23e(ireitung '

fleiner 2lu$gaben vierteljährig jugefleHt werben.

51 rt. 3.

2)ie 3öf>* ber erften klaffe bdngt lebiglich von

ber 3ab* berjenigen ab, weld;e f?ch entweber von

freien ©ttiefen anmelben, ober al$ noch arbeftdfd^

htge, jeboch arbeitölofe wnb beöbalb eigentlid) $um

Empfang einer ©penbe nicht Geeignete empfohlen

werben. 3« betn <£nbe hol baö ^flegamt be$ 35er*

forgung^baufeö mit ben übrigen milben Stiftungen

unb wohltätigen 2ln(talten ein freunbfrf?aftlid?eö @in#

verftänbniö $u erbalten. 3« biefer Slufnahme eig*

nen jich Bürger, Seifajfen, £ten(lboten, welche 25

Sabre ununterbrochen aßb^r gebient höben unb \}zu

matbloS geworben finb, Solbaten au$ ber reicht

(Idbtifchen %tit b*r, enblich fold;e ^ermif(ioni(len, für

welche feine Kaution befielet unb bie tnjwifchen h c *s

math$lo$ geworben jtnb.

21 rt. 4.

2>iefe ^erfonen fenb vorzüglich mit
.
foldjen 2lr*

beiten $u befchiftigen, beren 2lu6übung von Unge*

wohnten feine befonbere ©efchtcflichfeit in 2lnfpruch

nimmt, unb welche leicht verfiuflich finb.

21 rt. 5.

3b*e Äo(t folt gefunb unb nahrhaft, jeboch auch

mit folcher Deconomie eingerichtet fepn, baß ber

wegen bed geringem 2Berth$ ber verrichtet werbenben

Arbeiten bem £au$ entfiehenbe 2lufwanb «tägliche

verringert werbe.
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SIrt. 6.
*

Die 3ah* ber $wetten Pfaffe wirb burch beto

Staunt/ welchen bie ©ebdulichfeiten barbieten, bebingt.

3* nachbem bie ßrdfte biefeö£aitfe$ e$ juiaflen, bat

ba$ <Pßegamt auf btc 2Iu$fübruitg bcr attgebobenen

23ergr6ßerung forgfdittgen Gebucht $u nehmen, fo baß

wenigßenö btc 3abf auf 150 erßrecft werben fdnne. .

2frt. 7.

3ur Slufnabnte einer folgen gdnsltdben Unter/

funft unb SSerpßegmtg eignen ßd> nur fotche $)erfo*

neu, welche in btepfle*n Bürger * ober 23eifafienoer/

banb ßeben. spermifßontßen unb in wenigßenä 25

jdbrtgen £)tenßcn bei Bürgern ober SBeifaffen ununter/

brochen geßanben babenbe 2)ienßboten fdnnen nur

au$nabm$weife unb bann aufgenommen werben/ wenn

fofebe in ihre J^eimatb nicht gurüefgewiefen werben

fdnnen unb feine S3ürgfd;aft ihrethalben beßebt, aud)

in ber 3eit, in welcher um bie Aufnahme foldjer $)er#

fonen nachgefucht wirb, feine bürgerliche $)erfon ober'

ben S3eifaffenfd>tig genießenbe, gfeich befdbtgte, in
%

@oncurren$ fommen, ai$ weiche immer ben SSorjug

haben foiien. 3n bem gafl, baß ^ermtfßomßen ober

fonßtge ^erfonen bei ber Aufnahme Kaution geieißet

haben, au$ beren Itmitirtem Duantum bie Jpüiföbe*

burftigen aber nicht binretchenb oerforgt werben fdnn*

ten, fann au$nabtn$weife unb bei einer in bemfefben

Slugenblicf nicht Statt pnbenben (Soncurrenj oorjug*

lieh geeigneter ^Berechtigten, beren Aufnahme oerßat*

tet werben, ba$ ^ßegarnt iß aber berechtigt ben 23e*

trag ber geiefßeten Kaution bagegen in Empfang $u neb/

men unb $u feiner (5rßattung be$ bei früherem 2fbßer*
#

ben be$ 2iufgenommenen nicht SSerbrauchtcn oerbunben.
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21 rt. 8.

Ueber bie 2lufnabme in baö 23erforgung$bau$ be?

ftimmt ba$ Pflegamt nach obigen 23orfchriften unb bat

wichentlich bie tarnen ber aufgenoramenen Pfrünb?

ner unb Pfleglinge ber ©penbefection nutjutbeilen.

21 tu 9/

, Sßenn ber 9taum ber ©ebdulichfeften bie 5luf^

nähme ber ficb 2lnmelbenben nicht geftattet, fo bat

ba$ Pflegamt bie tarnen folcher Perfonen oor$umer*

fen unb bie alfo 23orgemcrften, bei Abgang früher

2lufgenommener, in ber Drbnung, wie fofd^cö ge?

fcbeben ift, einrücfen ju laßen, e$ fep benn, baß in?

jwifcben noch 23endtbigtere oorgefommen wdren, welchen

' bie 9Henfchli<bftit gebietet, ben 23or$ug $u geftatten.

31 r t.

®ie 3«^eifungen be$ Ärteg$$eugamt$, be$ Po«»

li$eiamt$ unb fonfiiger ©tabtdmter, ftttb jebeSmal

ber ©tiftnng$beputation, wenn ein 2ln(tanb obwaltet,

» mit ©utachteu »orjulegen, bamit oon betfelben auf

ben gall, baß ber 2ln(tanb für erheblich erfannt wirb,

barüber 33ortrag ad Senatum gefchebe.

Um aber bie Sföüglichfeit in bringenbett gdllen

$u erbalten, benen Snbioibuen, welche oon ©tabt?

dmtern jugewiefen werben wollen, folcbeä angebeiben.

ju laßen, bat ba$ Pflegamt ben ©tanb ber 2Jufge?

nommenen immer fo einjurfchten , baß ju folgen

außerorbentlichen gdHen einige pidfce erübrigen.

21 rt. 1L
2Öenn ein Pfrünbner erfranft, welcher nad; fei?

«em Sßerbdltniß jum ©taat in einer Jpo$pitalanftalt

Unterfunft gefunben bdtte, wenn er nicht im 23er?

forgung$bau$ al$ Pfrünbner aufgenommen wdre, fo

/
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bat ibn ba$ ^Pftegamt wo möglich $ur Teilung babin

abjugeben. @tirbt aföbann bte erfranfte Werfen in

bem JpoSpitaf unb binterfdgt ein eigenes Vermögen,

fo bat bfe betreffenbe Jpoöpi'taranflalt^ wenn fte fonfl

baju befugt ift, pro rata ber Seit, binnen Weidner

ber Slufgenommene oerpftegt worben tjl, wegen ber

aufgewanbten Sofien be$ angenommenen Srfranften

(Srfafc au$ beffen Sftacbfag anjufpredben.

2Xrt. 12.

T)a e$ »onnötben ifi, bag jittltcbe Drbnung nnb

religiöfe ®e(innung erbalten werbe, fo bat oorerß ba$

spflegamt bie (Srretcfjung ber flttttcben Sluffiibrung fid>

$um befonberen Broecf $u madjen, be$wegen tfi e$ be#

redjtigt unb felbft oerbunben, foldje Sitbimbnen, welche

baran unoerbefierltd) befunben worben ftnb, au$* nnb

abjuwetfen; aud) jebe Uebernabme au$ bem (Sorrectton^

bau$ abjufebnen, e$ fepe benn, bag ba$ betreffenbe 3n*

bioibuum unoerfennbare SSeweife feiner gdnjltrf) gedn-

berten 0inneöart abgelegt habe.

20iit ben (Sonflftorien unb ber geijHicben (Sommif*

flott ber »erfdjiebenen cbritfticben (Sonfeffionen bat (ich,

auf ben Antrag be$ spfiegamteS, bie 6tiftungöbeputa»

tion ju benebmen, bag jeber dottfeffton bie ^luöubutig

ibreS ©otteöbicnjleS oerfebafft unb ber beburfenbe ebrift*

Hebe Unterricht ertpeilt werbe.

2(rt. 13.

ber gonb btefer erft feit einigen Sabren be-

jlebenben 2fn(iaft jwar burd) bie mifbtbdtigen ©ejiKitun*

gen ber btcpgrn Einwohner bereite eine anfebnficbe 2ßer*

tnebrung erhärten bat, jeboeb $u bem erforbertyt jdbr*

lieben 31ufwanb eben fo wenig, af$ $u ben Äofien ber

SBergrögerung ber Oebdulicbftifen, welche jur vottftdnbi;

* t

i *
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gen Srreichung M fo bringenb erfcf)ctnt, hinreicht,

fo wirb bag ^flcgamt außer ben ihm jugemanbt »erben*

ben außerorbentlichen Legaten unb rntlben ®aben , in

SftücfRcht beren fie Reh nachbem $u »erhärten hat, wag

hierüber in ben allgemeinen ©runbfä&en entsaften. t'fl^ er*

mächttget, eine ©ubferiptiott $u jährlichen Beiträgen ber

hieffgen Kin»ohnerfchaft, »ie bt^^ero^ anjuRellen, jubern

auch am Kintritt in ein neueg 3ah* «och befonbere©am#

melbüchfen umjufenben, fo n>fc itjm benn auch gleichmäßig

mit bem allgemeinen 5WmofenfaRen unb bem SBaifenhaug,

£igpenfationggelber unb KonffgcatiomSegenRänbe »om

©enat unb ben ©tabrämtern $uge»cnbet »erben follen.

51 r t. 14.

3» Uebrtgen »erbleibt e$ bei ber mit bem *Pfteg*

amt ber beiben ÄlfRer $u ©t. Katharinen unb ben

ÖÖeißen grauen getroffenen Uebereinfunft jur Slufnahme

uon 30^>flegfmgcn ober ^frünbner männlichen ©efchlechtg

unb e»angelifch4utherifcher Sonfeffion, »eiche bag $)fleg*

amt ber »ereinigten ÄlbRer ju empfehlen hat/ gegen

eine jährliche SSeichung »on fl. 4000. —
^ 51 rt. 15.

K9 »erbleibt auch oorg SrRe bei bem bermaligen

©taub ber Beamten unb VebienReten unb fann barin*

«en feine Vermehrung ober Krhbhung ohne einen »on

bem *Pflegamt burch bie ©tiftungebeputation beantrag*

ten unb mit ber Ränbigen S3ürger*9ftepräfentation über*

eingefommenen Vefdffuß be$ ©enatg ©tatt ffnben.

^inRchtlich ber ÜRitwirfung einer 9JHt»orReheriit.

unb beren 5lfRRentinnen bleibt eg fo lange bei ben big#

-'herigen VcRimmungen, big »on ©eiten ber^©tiftungg*

beputation, nach »orheriger Veratbung mit bem <Pfleg*

amt eine ?lbänberung getroffen »irb.

/
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\

Söewaltungä s£)r&mtng
für bi«

Irrens «nb (Jpileptifdje n Stnfialt.

Slrt. i.
» *

$a$ <Pflegamt ber 51n|la(t für bie Suren unb @pi*

leptifchen befteht au$ fünf *Utitg(iebern, welche au$ ihrer

ÜRitte einen ©cnior ertn^leii.

51 rt. 2.

3« bie 5lnftalt für bie Srren unb (gpUeptifcljen

fbnnen nur aufgenetntnen werben:

1) unentgeltich ^tcftgc ju einer ber brei d^ri(lftd>eit

ßonfefflonen gehörige ^rfoHen, wenn ftc unb bie

Shrigen nacf) oorgenomntener Unterfucbung, fo

mittellos befunben werben, baß tfjnert bie baburcf)

erwachfenben Sofien weber ganj noch theilweife

jugemuthet werben fonnen. 3* nacf) bent 93erm6*

gen ber 51ufiunehmenben ober ber ju ihrer 511t*

mentation verpflichteten ^erfonen, ftnb foldje $um

Xheil ober gan$ jur '-Berichtigung bt'efer Soften

ungehalten unb nad) Umfttitben bafür Sicherheit

ju (eilten oerbunben.

2) £ie Bewohner ber htetf9e* ®tabt ungehörigen

*, SDorffchaften fbnnen nur bann aufgenommen

werben, wenn #on ©eiten ber ©emeinben, un-

ter ©enehmigung be$ 2anbamte$ ,
bie oottjtdn*

bige ^Berichtigung ber bent Jpoöpital babur<h

oerurfacht werbenben ßoften $ugefi<hert wirb.
,

/
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3) Die 2lufnabme frember ^erfonen, »eiche mit

bieftger ©tabt in feinem Serbanb (leben, famt

nur, n>cnn e$ ber Dfaum geflattet unb gegen

©tcherbett für bie »olljldnbtgc ^Berichtigung aU

ler Äo(len gefchebn, »enn bent 9)oligeiamt nach*

gewiefen »irb, baß bie etnfehfagenbe Jpeimatb$*

bebörbe folcher fremben sperfonen ein»illigt.

4) Dem *Poligeiamt (lebt bie Sefugnig gu, bie etnfl*

»eilige Slufnabme frember sperfonen gu bereit

eignen unb ber allgemeinen ©icherbeit unb ge#

gen Äojlenbertcbttgung gu »erlangen,' eö

jebcch bajfelbe unuergüglidb Einleitung gu tref*

fen, bag folcbe ^erfonen fo fchnell alö möglich

in ihre Jpeimatb beförbert »erben.

2lrt. 3.

Der ©tiftung »erben fdmmliche ©ebdulicbfeiten

unb ?ocalitdten, »eiche fte bermalen befi$t, nebjl

bem Mobiliar, al$ Eigentum übergeben, ©o fange

bie drifte ber ©tiftung nicht erlauben, bag folche

ihre ©ebdube in S3au unb SBejfernng felbfl erbalte,

»erben berfclben, nach »orgdngiger ©enebmtgung

ber »erfaffungämdgtgen 23ebörben, bie Äo(len bafür

»on bem 2lerar erßattet.

21 rt* 4.

Der Dienfl ber 2lnflalt »irb beflritten

:

I. Durch bte 9?e»enüen auö bem eigenen gonb

ber 2lnflalt, »eiche ba$ ^flegamt »cr»altet, au$ gu

»ermtetbenben $eller#2ocaltfdten unb au$ bem gelet#

(leten Erfafc au$ bem nadhgelaffenen Vermögen »on

Slfumnen.

\
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II. 2>ur$ Settrdge au$ bem flibtiftyeit Slerar,

mtb $»ar:

a) «Bott bem gorptamt 70 Älafter @d>en . ©djeit *

ober £)berf»ls, »ooon etn fBCert^etC tn ©tumpf*
$of$ [in ber 2Öetfe geliefert »erben fann, baß

für 2 Hafter ©d?ettf»l$ 3 Ärafter ©tumpf*
eintreten;

b) oon bem Dfadjnetamt

1) fl. 9300 für bte Srrett, infofern bie 2)urd?*

ftynitttjaftf unentgeltich 2lufgenommenen

nid;t über 44 betrügt;

2) fl» 3700 für bte (Spileptifchen , infofern bie

£>urd?f$mtt$$a£l ber unentgeltich 2lufgenom-'

menen nicht über 20 betrügt;

3) fl. 3. 45 fr. wöchentliche Vergütung für jebe

über bte oorptehenben sperfonenjaten aufge-

nommene 9)erfon;
t

III. burdj bfe Vergütung für btejentgen sperfonen,

n>clci>e ln bfe 2lnptalt gemtefen »erben, ohne etn Stecht

auf uncntgelbliche Serpfleguttg $u f»abeit , für »eld;e

fl. 2. 45 fr. wöchentlich oon ber einweifenben ©teile

in oergüten ftttb;

IV. bttrd; bie Vergütung für fold^e sperfonen,

»eiche felbß SSermögen bejt($en ober in beren SUtmcn-

tirung britte oermögenbe sperfonen oerbunben ffnb,

»o benn na<h Umjlünbeu ber biö^er beftanbene £artf

für bte 2Bohnung, einfchlt'eßltch Jpeifcung, 2icht uttb

SSebienung eintritt unb bte übrigen 23ebürfntfle be*

fonberä geftellt »erben müffen, ober bei weniger 55e^

mittelten au<h ber wöchentliche Beitrag oon fl» 2.

45 fr. feftgefefct »erben fann.
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21 rt. 5.
'

3« ift bei ber 2ln(teflung be6 J^oöpttar^

arjteä barauf $u fe^en , baß berfelbe nfcljt au$ bcr

2ln$a$l bcr 6tabtp$pfifer genommen merbe, unb ba*

$er jebeömal, menn ber Jpo$pttalar$t $um ^>f)i>flfcr

ernannt totrb, eüt anberer au$ ber 3flbl ber praett*
*

clrenben 2Ierjte, befien 3*t* berettö burcf> cm

anbereS £o$pttal in 2lnfprudj genommen ift, an$u*

(teilen.

v 21 rt 6.

3n betreff ber ©ebalte ber 2lnge(tellten tserbfetbt

e$ bet bem bermaltgen @tat, mtt 2lu$nal)me ber für

ben $ranfentr6jter unb *Prebtger tn 91uöftd>t genom?

menen fl. 200, toelcfye für bte 3ufanft roegjufallett

$aben.'»

*

SBefcfjIofien tn llnferer großen SRat^öerfammlung

ben 3. £ecember 1333.

>
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(Anlage 3iffcr 1.)

Sibltcher 9ie»er$ bet Pfleger.

3$ gelobe bei Uebentahnte einer ©teile in bem

9)flegamre be$ (ber) .... ben mohlthdtigen

3wecf btefcr ©tiftung immer uor Augen $u haben

nnb bie mir obliegenben Pflichten burd? gemijfenhafte

Seforgung ber mir $ugetheilten ©efcbdfte, bbne

benabjicbten unb allein $um mähren 28ohl biefer©tif*

tung unb beren SSeflimmung, nach ben für ba$ hic*

(ige Armenmefen im Allgemeinen unb für biefe ©tif*

tung inäbefonbere beftehenben SSorfcbriften, namentlich

in ©emdßbeit ber jefct gültigen allgemeinen ©tiftungä*

orbnung unb ber S3ermaltung$orbuung für

ju erfüllen, fo mahr mir @ott helfe!

\
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0 c f e £
über Cie 9ted)te fcer (Stiftungen an Cent 9tad>laj?

*

ifjrer Stfumnen.

2Bir Surtjermetfier u«t> SKatf)

ber freien (Stabt granffurt
verorbnen btermtt, auf verfaffung$mäfHg*n ©efeblug ber

gefeggebenben SBerfammfung vom 25* (September 1833*

§. 1 .

2lffe beenge, fowo^I gefegltcbe afö gewo(nbett$*

rechtliche SBeftimmungen über ba$ Erbrecht ber

öffentlichen mitten Stiftungen an bern Vermögen ihrer

SUumnen ober ber von ihnen verpflegten $)erfonen,

finb vom £ag ber ^ubltcation gegenwärtigen ®efege$

auffer Äraft gefegt.
'

dagegen fleht

§• 2.

nad)benannten rnitben Stiftungen

a) ber Spenbe* Section be$ allgemeinen 3lttmofen*

ÄaftenS,-

b) bem jpoäpftal $um (eiligen ©eifl,

c ) bem 3rrenf>au$ unb ber 2lnfialt für ©pifeptifebe,

d) bem 2öaifenhau$,

/e) bem 2Serforgung$h<w$

unter naebfofgenben nüb**™ $3efiintmungen bie SBefug»
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nig $u, au$ bem 9tacfjlag ber »erftorbenen Alumnen

@rfa$ ber $o(ten, noeldje cm fol$er SttumnuS ueran*

lagt bat, ju forberit unb jroar

a) fann bie 6penbe*@ection beg allgemeinen 2Umo*

fctifaflen^ , bi'c Renten, rodefje fTc einem 35er*

(lorbencn toAbrenb feineö £ebeit$ unb biö in fei*

nen £ob uerabfolgte, fo wie bie etwa bejahrte

ÄranfbeitS* unb SScerbtßung^foflen au$ beffen

9ifld)lag jurüefforbent;

b) fann ba$ jpoöpital jum heiligen ©ei|t, au$ bem

9tatf)fag eineö 33erflorbenen bie Äofien ber lebten

Äranfbdt, foroobl an 9ftebicamenten al$ an 9tab*

rung unb fonfiigen ©ebürfnijfen, begleichen bie

$3eerbtgung$foflen redamiren;

c) fann ba$ 3rren(aud unb bie 21nf!alt für ©pilep*

tifeije, au$ bem 9iad)lag eineä barin SSerflorbc^

nen, bie ßoften redamtren, welche berfclbe feit *

feinem lefeten 5lufentbalt barin mit ©infdjlug ber

Söeerbigungöfoftcn veranlagt bat;

d) fann ba$ 2Öatfenbau$ bie @r$iebung$* unb Un*

terbaltung& fo rote bie $ranfbeit$* unb ©eerbt*

foften etneö vergebenen 2Öaifen, fo lange er von

bem 2Öaifenbau$ verpflegt roirb, anfpreefjen;

e) fann ba$ 3Serforgung$bau$ an ben 9iacf)lög fei*

ner al$ fold)tr verdorbenen ^frünbner ©rfa($ ber

für benfelben verroenbeten Sofien jeber Slrtforbern.

5lucb bleibt bem 9>flegamt be$ 33erforgung$*

baufcö überlaffen, mit feinen Pfrünbnern unb

Pfleglingen, SBerpflegungö* Verträge gültig ab*

$uftf)liegen.

3.

lue von ben einjelnen Pflegdmtcw aufgeftellten

V
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Berechnungen ,
gediegen

.
in biefem fünfte nette »e>

wei«fraft.

§.4.

Sen einjelnen ^ffegimtern fleht bie Befugniß ju,

ofyne weitere Anfrage mit ben @rben eine« «Berflorbe*

nen wegen biefe« Srfage« ein gütliche« Slbfommen ja

treffen, folcfien auch ben (ärrben bei befenberen Umfldit*

ben ganj ju erlaffen.

§•5.

Bei au«brechenbeut Soncur« über ben «Rachlaß tU

ne« Sliumni, genießt biefe gorberung ber öffentlichen

milben Stiftungen ben Borjug, weiten t>ieft9e ©tabt<

«Reformation Zfieit I. Zit- 49 §. 3 ben barin benamu

ten prioilegirten gorberungen erteilt.

§. 6 .

Sen einjetnen «Pflegdmtern fleht bie Befugniß jn,

wegen biefe« Grfalje« ein «Ketention«recht an ben ein«

gebrachten gffecten fofrfjer ^erfonen au«juüben, auch

wenn (ich binnen brei «Konnten feine grben melben

fottten, bie Sffecten öffentlich »erfleigern ju laffen, ftd>

au« bem Srlö« bejaht ju machen, ben etwaigen «Wehr*

er!6« aber gerichtlich ju hinterlegen.

§. 7.
’

ffienn ein SIfumnu« au« »erfebtebenen' ber oben

benannten' öffentlichen milben Stiftungen ju gleicher

. 3eit unterfiüßt worben fepn fottte, fo partijipiren

folche pro rata. Sonfi fchiießt biejenige Stiftung,

welche ben 3llumnu« julefct unterflüfct hotte , bie

frühere au«-

Üefdiloffen in Unferer großen «Ratböocrfammlung

ben 3. ©ecemher t833.

i

' \

t
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SBürgermeifter unt> 9iat£
ber freien ©tabt granffurt

»erorbnett hiermit auf oerfaflungötndßige 23efdblüjfe

ber (Sefefcgebenben Serfanttnrung oorn 26. SDctober

unb 21. decentber 1833, wie folgt:

§. 1 .

die in 2Jrt. 27 ber ©tabtwebrorbnuttg twm 10. Sunt

1823 enthaltene $3efiitmnung : baß

a) bte dienftyflicfjtigen oom angetretenen 22ten bi$

$um ooßenbeten 30ten Sabre bic lte 2Uter$f(af[e
#

unb

b) bte dienflpfttcf)tigen oom angetretenen31tenbi$3um

jurucfgelegten 50ten Sabre 2. 2ttter$flajfe bilben,

wirb babtn abgednbert: baß

a) bte dfenflpfttdjt ber lten 2llter$ffaffe oom augetre* • -

tenen 22ten bt$ $um jurücfgelegten 35ten £ebctt$-'

jabre erßrecft wirb,

unb baß

b) bte 2te »om angetretenen 36ten bi$ $um $urücfge>

legten 50ten ?eben$jabre fortbefieben fott.

diejenigen 6tabtwebrtndnner , welche bei 9)ublt*

cation biefeö ©efe^eö ba$ 30te ?eben$jabr jurücfgelegt

‘ haben ,
fbttnen binnen 14 Sagen jum Eintritt in bte

' 14 *

/
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*

2te- Sffteräflajfe bet bern $rt'eg$$eug * 2fmte flcf) rnefben,

bet* Unterfaffung btefer Sfnmefbung $aben jle bie oer*

fingerte $ieng$eit $u befielen.
,

\

$. 2 .

Seber $um ©tabtwefwbieng Pflichtige junge 9Rann,

welcher fein 21$ 3af>* $urücfgelegt hat unb babier wofm*

baft tft, fiat bte SBerbtnbftchfeit, einen 9D?onat nad)

Eintritt jencä 3*itpunfte$, ober — tut gall er flcf)

wdfjrenb beffelben auöwdrtä aufgefjarten — einen 0 *

nat bei feiner SJtücffebr, fId) bei bent SBorflanbe feinet

Duartierö jur 2lufjeid)nung in bie Giften $u melben.

SÖ3er biefe SSorfdjrift umgebt, bat

1. eine ©efbflrafe oon 3 bt$ 10 SJttblr. $u erfegen,

ober, wenn er biefe binnen ber t'bm anberaumten

3ablung$frig nid)t entridjtet, jcben $Reid)$tba(cr

©efbftrafe mit 12 ©tunben 2frreft $u oerbugen.

2. einen gleichen 3citraum wie benjenigen, wdb*

renb beffen er fld) ber (Erfüllung feiner ^Pflidgen

entzog, in ber 1. Slfteröffaffe weiter $u bienen,

«nb jtoar ber 2frt, bag feine £icng$eit um eben*

fom'el verlängert wtrb.

>Die ©tabtwebrpflicbtigenber 2ten 2flter$ffajfe flnb

berfelben (Selbtfrafe »on 3 bi$ 10 Sfttblr. ober ent*

fprechenber 2lrrejigrafe unterworfen, wenn fie flcf) uad)

$ur uefgefegtem 35n 3a$r $ur @intbeifung in bie 2te 2lf*

teröflafjfc bei £obfidiem «ftrieg$*3ewg*2lmte auf beäbafb

erfajfenc bffentftdje 2fufforberung nid)t mefben, fei) c£

nun, bag ge au$ ber lten 2lfter$ffaffe entfallen jlitb,

ober erg in bie Diengpflicht treten.

IDiefe gefefcftchen $3egimmungen bat ba£ £rieg$*

3«ug*2fmt jdbrlid) mebrmafä in ben 2lmt$* unb 3ntel*
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ligenjbldttern befanitt ju machen, ftcf) aud) ben Untere

fucfyungen unb Berufungen biefer gdlle ju unterstehen.

gür baS BeteranencorpS bleiben bt'e 2lrt. 31 unb

41 ber ©tabtwehrorbnung in Äraft unb haben bie Bor*

jldnbe ber Duarttere für bcjfen rtcf)ttgfle unb jweef*

mdßigfie ©inthet'lung, unter Leitung beS ÄriegS*3w9 5

SlmtS , htnfuro
v

alle ©orge ju tragen.

§. 3.

2ÖaS bte 2föitglteber ber freiwilligen ©orpS bt>

trifft, voelc^c baS 35te Lebensjahr surucfgelegt haben,

unb weldje fid) crfldren würben, (latt in bte Batat'U •

tonS ber 2. SllterSflaffe etn$utreten, bei bent @orpS,
,

in weldjem fte bis ju biefern 3eitpunft geflanben, ferner

verbleiben $u wollen, wirb ben freiwilligen Bataillons

bic Beibehaltung foldjer ©tabtwehrmdnner, fo viele

beren nid;t j« ©vgditsung beS Bataillons ber Lofdjam

flalt erforberlid) finb, alfo geftattet, baß ftc biefc 9JJanm

fd)aft in befonbere Compagnien eintheilen unb ihnen ,

burd) 3ufd($e $u ihren ©tatuteit, welche bem ©enat

gur Beftdtigung vorjulegen finb, bie ndmlidjen £icn(t?

erleid)terungcn $ugeftehcn burfen, welche bie ©tabt*

wehrmdnner ber 2n SlltcrSflaffe nad) ben ©efefcen am

jufprecfyen beredjtigt ftnb.

Dfftctere btefer @orpS fonnett, wenn fte vermöge

ihres SllterS ebenfalls in btefe @ompagnieen 2r SlfterS*

flaffe übertreten wollen, nur bann in ihrem ©rabe

wteber angefMt werben, wenn fte 10 3öh** ^DfftcterS-

flellen befleibet hüben, unb eine ©teile gletdjen ©rabeS

in biefen ©ompagnteen vacant ifl.

©leidjeS gilt für bie Dfjtciere ber anbern Batate

lonS lr SllterSflaffe, wenn ftc auS biefer in bie 2te

übertreten wollen unb in bem gefefclidjen Filter finb.
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§. 4.

£sa nach 2lrt. 18 ber ©tabtwehrorbnung (®ef.>

u* ©tat.^©mlg. 53b* 3 pag. 175) ade @orp£ ber ©tabt^

wehr i^rc Sßaffenübungen adjdhrlid) fo ooraunchmen

haben, baß jebeo nach ferner 53edimmung in btefen

Saffenübungen oorrüefe, e$ aber für alle SSatai'ttonö

ber ln 2llter$flaffe ein wefentlidjeS
L
6rforberniß $ur

nützlichen XienfHeiftung ift, baß ber ©tabtwehrmann

au cf) im ©tanbe fep, fern ©ewehr richtig unb mit ger*

tigfeit abjufeuent, fo fmb btc Sßaffenübungen in 3m
funft aud; barauf ju erflrecfen, ju welchem ©nbe btc

ba$u erforbcrltche Munition ben oerfchtebenen fdataiU

lon$ ber ©tabtwehr and ben ftdbtifchen spuloeroor*
#

rdthen $u oerabfolgen i(l.

3u biefent 3mecfe muffen bie ©ewehre ber 9D?ann*

fchaft in braudibarem 3uücinbe erhalten werben unb

calibermdßtg fepn unb werben bei neu cintretenbeu

©tabtwehrmdnnern feitie anbere afd brauchbare unb

ealibermdßige ©ewehre jugelaffen. £a$ $rieg$-'3eug-

' Slmt ift auöbrücflid) angewtefen , be^^alb geeignete

Maßregeln $u treffen.

§. 5.

£te 53atat'don$ ber 2n 2llter$flaffe faden gefe($lich

ebenfo cingetbeilt unb in ffiirffamfeit erhalten werben,

wie bie ber ln, unb in ber Siegel nur »on ben für

biefe »orgefchriebenen SÖaffenübungen befreit fepn, fonß

aber eben fo bei EienfUeijlungen jugejogen werben.

X)affelbe gilt aud) oon benjenigen (Sompagnieen 2r

2llter$flajfe, welche nach ben 53eflimntungen be$ §. 3.

bei ben freiwidigen @orp$ gebilbet werben.

\
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$. 6 .

£er 2lrt. 42 ber 0tabtrae$rorbnung wirb ba^ui

abgednbert :
'

a) £aß bie bafelbfl erwdbnten ftdlle, jebod) in be-

ftdnbigem Auftrag beö Ärteg$-'3 cug;2lmteö, $u*

ndd)(l oor ein 0tabtwebr*£ iöcip linar*

gerid)t geboren. •

b) £icfe$ wirb au$ ©Itcbcrn ber ©tabtwebr aller

23ataillonö unb E&argen gebilbet unb befielt au$:

1 Üttajor al$ Sßorfii^cr,

2 jpauptleuten ober Ddttmeifier,
*

1 2lubiteur,

, 2 SDber* unb

2 UnterlieutenantS, * ^

2 Unterofftcteren , »om (Sergeanten abmdrtö,

4 ©tabtwebrmdnnern*

c) Sie 3nfammenfeßung bi'efeö 0tabtwebr=£i$cipli~

nargeridjteö gefdjiebt burd) £>ien|l*Eommanbo

nad) bem Xurnuä, ber ftef) burd) bie 23atail-

. lonöliften, ber ganzen ©tabtwefcr ergiebt unb

wobei btefelben (Srunbfdfce wie bei anbern Sienfc *

letfhingen befolgt werben.

Sie Üttitglicber biefeä 0tabtwebrbi$ciplinar;

geridjtä werben immer für bie Sauer eineä

Jafcreä ernannt, oom 1. Januar an geredjnet,

fo baß bie Ernennungen ber neu Eintretenben

allidbrlid) im Secember $u bewirten (Inb.

Srci 2lubiteur$, weld?e jpauptmannärang be-

Heiben, werben boju au$ ben redjtgfunbtgen

SMitgliebern ber ©tabtwebr, auf SSorfdjlag beä

Ärieg^3eug-5lmteö , oon bem ©enate ernannt.

i

*

Digitized by Google



172 /

d) £>iefe$ ©tßbtwebr*£i3cipltnargertd)tbat beiallen

©treitigfetten ber üftttglteber ber ©tabtwef>r alä

foldjcr — An Zienflangelegenbeiten unter (Id)

ober mit tyren SSorgefegtcn — fo tote bei allen

Vergeben im Zienfte ober gegen bie S5orgefe§.

,

ten, in S3egug auf ben Zienft, bie Unterfucfjung

gu führen, gu welchem 2kbuf baö Äriegö^ws*

Slmt bie Rapporte, weldje im Ztenflwege an

bajfelbe gelangen, gur ©rlebiguug an ba$ 6tabt*

we^r* Ziäcipltnargertdjt abgicbt.

e) 3« Slbfaffung eines SrfenntnijfeS muffen wenig*

jtenS 9 fltmmbered)tigte Üttitglieber anwefenb fet>n-

Zer $orftl$er tft ber bemSRangnadjerfleDfftcier.

Sille SÜh'tglteber biefeS ©eridjtS mit SluSnabme

beö SlubiteurS, haben entfdjeibenbe Stimme.

f) Za$ SBerfa^ren unb bie ©rfemttniffe biefeS ®e*

rid)tS bestimmen (Id) nad) @ap. VIII. unb IX.

ber ©tabtwebrorbnung.

g) Die @ntfd)etbung, woburd) ba$ ©tabtwebr:Zi$*

cipltnargeridjt SSerweife, ©elbftrafen bis gu

10 SKtblnt., ©trafbienfte, ^auö* ober 2Öad)t*

Slrrejt oon weniger al$ 3 Zagen, »erfügt, be*

bürfeit ber $8e|Utigung beS Ärieg^^3cit^^lmteö

nidjt, fonbern ber ©prud) wirb an ba$ lefjtere

gefeitbet unb wenn fein Rechtsmittel eingelegt

ifl, oon bemfel6en oollflredt.

Zie ©rgreifung ber Berufung an ba$ ÄriegS*

3eug*2lmt als gweite unb leigte 3n(Iang, mit

auffdjiebenber ÖÖirfung, bleibt bem Slngeflagten

binnen 10 Zagen offen unb bie eingfge hierbei

gu beobad)tenbe gormalitdt t'ft bie münblidje

X
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Änjeige fre$ Gefragten $um ^rofocoll be$ Äriegö* '

3eug *2(mte$, tag fleh bcrfelbc bei bem ©prud)

nicht beruhigt. » «

4
.

(Srfenntniffe be$ ©tabtwehr * £i$ciplinargee

rid)t$, woburdj ©elbflrafen »on mehr al$ *

10 <Hctcb$tharern, £au$* ober 2Öad)t* Slrrefl »on

mehr af$ 3 £agen ober Degrabatien erfannt .

- werben , finb mit ben Unterfudjungä * $roto*

cottcn an ba$ ßneg$*3eug.'2tmt $ur Betätigung

einjufenben. 1

X^affelbc fann ba$ Urzeit entroeber betätigen

ober milbern, unb remitiert bann feine Sntfchei-

bung an ba$ ©tabtwebr*£ieteiplinar*©erichtjur

*Publication an ben Stngefdjulbigten.
. »

Dt'cfer fann bagegen bie ihm gefefcitch burd»

21rt. 47 ber ©tabtwehrorbnung jutehenbe Be*

rufung mit auffchtebenber SBtrfung an baö

peUationögeridjt alö lefcte Snjlanj in ben ba*

felbft befttmmren grillen unb formen ergreifen,

gu welchem 3wecfe er münbltch bie Berufung

jum ^rotocoll be$ Ärieg$*3eug*2(mte$ an$u$ei*

gen hat*

2Öo in ben »on bem ©enat betätigten ©ta«

tuten ber freiwilligen @orp$ £i$cip!inarf!rafen

»orgefchrteben finb unb auch ferner »on beren

Sluäfchüjfen - erfannt werben, behält e$ hierbei,

fo weit beren Gompetenj geht, ber 2lrt fein Be*

wenben , baß fallö ber Slngefchulbigte bem über

ihn »erhängten 2Ju$fprud) fid) nicht fügt, bie

©acf)e auf bem £icntwege mit Bericht an ba$

©tabtwehr* Diäciplinargericht gebracht unb »on

<3:v . ©t.s®. 5c 23b. 15
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bemfelbett oläbarot in erflcr Snftottj entfliehen

werben foff.

# .
'

§. 7.

Sßor jurficfgelegtem 30n Seben$ja$r famt $utfüro

9tiemanb me$r frewittfg in ba$ ?6fd)bataiffon ein»

treten.

©efcfjfoffen in Unferer gropen SRat^ö^erfammlung

ben 31. December 1833.

($>uMicirt ben 10* 3anua* 1834.)

1

t
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3u f a |s2Trtt f cl
*

gur 33erimUung$*£:rbnung ber 2ln|falt für 3rer

unb (Jpitcptifcfje.

2Bir SJurgermetfier unb 9latb
ber freien ©tabt granffurt

oerorbtten hiermit, auf oerfafiungSmdßigcn SSefdfjluß bcr

gefefcgebenben $Berfammfuttg oom 28. I>ecember 1833,

wie folgt:

3ufa$ * 2(rtife( $u ber $ernmttuitg$*£>rbttMtg für

bie Streit* unb @pileptifd)en*2inflalt

Sn tat SrreitfiauS fatm üftiemanb aufgetiotttraeit

»erben, alt wenn in Sritmitöffdffen ba$ 2fypeHation$#

ger id)t, afö Sdminalgcrtd)t, fottfi aber ba$ Stabtge*

xiä)t, ober bie ^oHcei)*Se^6rbeit, welche jebeämaf um -

ttt ^Beilegung be$ SBertd)t$ ber 9%j!fer bem 6tabtge*
m

rid)t, n?elrf)eö beftm'tto erfamit, bie imgefdumie 21m

geige $u machen labert, jur Sütfttajme geeigenfdjaftet

erfldren.

Sefcfylofien in Unferer großen 9?atpmfammtung
ben 31. December 1833.

Opubticiet ben 10. Sanuar 1834.)
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<B e f e §

ben gortbefianb einiger Abgaben betreffend

SfiBir SJürgcrmctfier uit t>

ber freien ©tabt granffurt
4

oerorbnen hiermit auf oerfaffung$mdßtgen $3efd)tuß bcr

gefet$gcbenben SBerfammrung oorn 28. £ecentber 1833.

$aß bie im ©efeg oom 6. Sfuguft 1833. (©efcfc

unb ©tatuten*@ammrung 23b. V. p. 99.) subNum I.

benannten inbirecten 6teuern, unter ben bafetbjt sub

1 unb 2 angegebenen 9Kobiftcationen t>or r&uftg unb

bi$ auf mfafiungSmdßtgen 2Öege beren gortbauer

ober Slbdnberung befinttio befchlofien fepn mirb, fort

$u entrichten fmb.

öefchlojfen in Unfcrer großen 5Rathöt)erfammlung

ben 31. December 1833.

>

($)ublidrt but<b bo$ Amtsblatt ben 3. 3anuör 1834.)

\
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SBir 23 urgermeiflet uitb

ber freien © t a t> t granffurt

»crorbnen hiermit auf »etfaffungSmäßigcn 25efd)Iug ber

©efefegebenben SSerfammlung »om 20. gebruar, 1834:

<$$ rotrb bte im 2lrt. 3 be$ ©eftfceb »om i. ©«0*

tember 1824 $injld>tlid> ber 3«!>l *>« ifraelitiföcn-

©fyett »orgejctyriebeite S3efd;rdnfung ,
in fo weit foldje

'
'

bie @f)en jwifdjen s»ei >m *fraeI»Hfd>en 53drger»cr<

banb (teljenben Djraeliten betrifft, onfge^oben.

«Befefoloffen in Unferer großen 9taty$oerfammlung

ben 6- ÜKdrj 1834-

(9>uMicut ben 7. 1834.)

I
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. ®efe|ltcf)e 23eftimmung

t>en Soljn für baö JReinigen ber ©djorntfeine

betreffenb.

Sir 18 ürgermetf!er unb Sftatfj

ber freien ©tabt granffurt
nerorbnen tyertmt auf rerfafTungömdgtgenöefdjrugber

©efefcgebcnben SSerfammlung oom 22. ÜJlarg b. 3»

Sßacfybem über bte grage, ob ber £auäeigent£ü*

nter ober bte SRtet^Ieute, bett ?obn für baö D^eints»

gett ber ©cfyornfletne gu begaben fd^ulbtg fei>en , in

neuerer 3*it 3wetfel entganben, |o totrb gur 23efetu'*

gung btefe$ 3tt>*tfef$, anburd; begtmmt:

bag tu ber Siegel, unb trenn rn'c^t in ben

ÜHtetfjcontracten ein anbereä auägemadjt toor*

ben, bte ©tfet&feute, bfe Reinigung ber 0d>orn*

(leine, fotoett tyre Söo^nung ge^t, auf t'bre

Sollen, bte Jpau$etgentf>ümer aber bte *ttetnt*

gung berjentgen ©cbornjletne, treidle in ntdjt

nermietbeten Söofmttngen beftnbltdj gnb, fowte

bie Reinigung ber ©cborngetne tnSÖafcbfüdjen,

»enn gleich ben SDlietfjfeuten ber 9flttgebraud>

ber 2Bttfd>fü$e rergattet i(l, auf ihre aUetnige

Äoflen, beroerfgetttgen gu laffen, rerbunben gnb,

wornad) bie Jeggen Sugig* Serben in oorfommen*

ben gdtten gu entfefcetben fcaben.

SJefe&loffen in Unfern großen SRatfjöberfammlung

bett 1. 2lprü 1834-



2lf>änberung beg ©efefceS

über

SEranöfc ripttonen unfc 2BÄf>rfd)afttn.

Sir Sßiirgccmeifler unb 9tatfj

t> e r freien © t a b t granffurt

ocrorbnen auf oerfaffungömdßtgen S3efchlug ber ©e*

fe£gebenbett SBerfammlung oorn 14- Sunt 1834:

1) £5er 2lrt. 10 ber Sßerorbnung ootn 10. 9ERdr$ 1820

«über bie gerttbtlichen SranSfcriptioncn, 2Bdhr*

fünften unb bcäfalljige ©ebührenentrichtung bei

23ejt($oerdHberungen ber in fyteftger ®tabt unb

bereu ©emarfung gelegenen Sntmcbtlfen unb

über bie bet SBerdußerungcn btefer fiatt jtnben*

ben SKeflfauffc^tütngö^ontracte« tffc aufgehoben.

2) 2)te £>eScenbenten finb oon 33e$ahlung ber 28dhr*

fdjaftSgelber rücffichtlich berjentgen Smmobtlien »

befreit, welche fte auö ber ©rbfdjaft ihrer ©Itern

ober ©rofeltent oon folgen üftiterben, bie

gleichfalls 2)eScenbenten finb , übernehmen, fte

unterliegen jeboch rücfjichtltch ber Xranfcriptton

folcher Smmobilien ber SBorfchrift beS SlrtifelS 9*

3) Seber anbere üKiterbe, welcher ein ItegenbcS

©ut, ober wa$ bafür geartet wirb, aus ber

©rbmaffe erwirbt , tfi nur rutfjtchtfich beSjentgen

XheilS, ben er burdh Erbrecht (titulo heredis)
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erbdtt, »oit Qnttridjtuitg ber $Q3dfjrfd>aft$gelber

befreit
;
bagegeit muffen »ott bern gattgen 2Öert£

berjentgert £beite, bic i \)m »on beit Gitterbett

iiberlaffeit merben — ol;tte Sftucfftcfjt barauf,

ob ba$ Smmobife mit #9potf>efen befeuert tff,

ober itidjt, ober ob ber 28ertb beffelbett ntefir

ober metttger aU beä @rt»erber$ (£rbportion

beträgt — ttnb räcfji$t(icfy berett oon beit*

felben bte 2Öäf)rfrijaft gu Ictffen t(t, bte ein

sprocent beö ^reifeS betragettben ffiäfyrfcfyaftö*

gelber »ottftänbtg entrichtet toerbett , uub groar

bergeffaft, baß ber Abtreter eines fofcfyen @rb*

gut$ bie eilte, ber Ucberttefmter beffelbeit aber

bie anbere £äifte fAmmtKtye* 28äf>rfdjaft$foffeit

gu tragen fiat, wenn nidjt hierüber gnrifdjeit

leiten etit Shtbereö au$brucfltcfy »erabrebet roor*.

beit fcpit fottte. #

2Jefd)loffett ttt Unferet großen 9tatf)gberfamml«ng

ben 20. Sunt 1834.
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© c f e %t
ben

gortbejlanb b e r ßinfommenjleuer

betreffend
> i

SBtr SSürgcrmetjfer un& 9tatlf) -

ber freien (Stat)t 55ranffurt

fügen hiermit auf fcerfajTungämdßtgen 23efd;fuß ber@e*

fetsgebenbenSBerfammlung oom 15* 9?ot>. 1834 $u wiffen,

baß für baä laufefibe 3afw eine Grtnfommenfteuer

naefy ben im ©efefc uorn 6. 2lugu|l: 1833

Cf- ®efe§* u. 0tatuten*@ammlg. 33b. Y. pag. 1000

enthaltenen 33efh'nunungen auögefdjrieben werben wirb,

unb baß bie @tnfommenfteuer*@ommtffion mit bem

33oll$ug beauftragt worben.

i

25 ef<f)lofien in Uttferer groflen StatltftKrfammlung
'
ben 20. 9io»ember 1834.

i
»

CpuWicirt t«n 26- 9?oo. 1834 )
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itmnxmblung ber auf t»er ©tabr * Gantet
- erhoben rcerbenben ©portein unb £aren in

©tcmpc[<2Ibgaben betreffenb.

^ef.u.s&te.ar^t'. ijs
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k

SBtr fBürgetmeifier unb SKatB

ber freien ©labt granffurt
oerorbnen hiermit auf oerfaflungSmdßigen Sörfebfuß ber

@efe$gcbenben SBerfammlung uorn 6. December 1834:

. §. 1 .

ÜWtt beut i. Sanuar 1835 bireit atte bf^^cr auf

ber ©tabtfanjtei bei ber Aufnahme ttt ben 23ärger#

ober 23eifaffenoerbanb unter bern tarnen oon geuer*

cimergelb, Snfcription, Xborfcblußgefb unb Äan$reb

botengebdbren erhobene Abgaben unb 0portdn, fo

wie baö oon etngebornen Söurger^fä^nen bi^er enu

richtete fogenannte Surgergctb auf, unb an beren

6tctte tritt bie im §* 2. beftimmte Äanifei#©tempefr

tare. Jpinjidjtftcb be$ oon gremben bet beren Stuf*

ttafune in ben Södrgerocrbanb jn gablenben fogenanm

ten ^Bürger* ober 2tnjugögefb$ bebdlt e$ tebigficb bei

ben £eftimmungen ber Äatferr. Sftefotution oom 14.

9J?drg 1732 sub membr. I. u. II. UUb 11. üRdrj 1750

(Nulter 0amml. Äaiferl. Sftefoiutionen £b*- m.
6. 20 u. 87) fein SBewenben; jeboeb finb biefetben

oom 1. Sanuar 1835 an nicht mehr an bie 6tabt*

fanjfef^fonbent an baö Otecbenef* unb Renten *2hnt

ju entrichten.

$. 2.

SBei ihrer Aufnahme in benbieflgen Södrger* ober

$3etfaffenoerbanbflnb, obneSluäitabme, einer ftanglei«

©tempeltare unterworfen

:

/
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a) Sütgeborne Bürger (d^riflUd^e unb ifraelitif^e >

üott gehn ©ulben;

b) ©ütgeborne jeber 2lrt, btc in b*n $3etfafienfcbu£

aufgenommen werben, ooit fünf ©ulbett

;

c) grernbe, auf ©beücbung ©ingebonter, ober im

©ege ber ©nabe gurn Bürgerrechte gefangenbe

^erfonen oon gmangtg ©ulben; 1

<i) grernbe, bie in ben Beifaffenfcbufc angenommen

werben, oon gehn ©uiben.

?l n m e r f u n g ad c. u. d. ©erben gwei ©be*

gatten aufgenommen, fo ijt bie Dare für

jebeö berfelben gang, werben aber Äinber

tntt ihren (Eltern aufgenommen, für jebeä

brr $tnber ;uur gu einem Biertbeil gu ent-

richten.

$. 8 .

Die langtet #@tempeltare wirb burdj Äafffrung

be$ betreffeuben ©tempelbogenä erhoben. Der ©teuu

petbogen iflt oon bem Sfteuaufgunebmenben bei ber

©tabtfangiei etngureteben unb fn einem befonbern Jpeft

bem Bürger-, refp. Beifajfenbucb beigufügen.

§. 4.

CWit bem erften Sunuar 1835 b^en alle bisher

auf ber ©tabtfanglet für bie tn ber Anlage A. uer-

geiebneten SJuäfertigungen unb Berricbtungen bertinint-

Ücf) ober nach Anleitung ber b^rwit ihrem gangen

Snbaft nach außer Äraft gefegten Darrotte ber ©tabt*

fanglet (502 ü 1 1 e r $ Äaiferl. Sftefolutionen Dbl- 1. 6. 113.)

erhobenen Daren unb ©porteht auf, unb treten le-

biglicb bie barirt bemerften ©tempeltareu ^©ebüb 1

ren an beren ©teile.
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§.5.

'S3ei allen sub 9tr. l. bis 14. einfchlteglich in ber

Anlage A. gerechneten Ausfertigungen flnb affe @c#

bittren für 3«ffnuation, Abfchrift, (Joffationirung,

0iegelung unb ^Beglaubigung in beut 0tcmpel mit#

begriffen, fonadb bafür (cbiglid; ber 0tempelbetrag

$u erbeben. £>ie ©ebühren für Fertigung oon Ab#

fünften unb (Soffationirung unter 9ir. 10. unb 17.

ber Anlage flnb nur in beut einzigen gaffe $u entrtch#

ten, wenn Abfchriften oon Aftenffucfen, weldje ntd^t

amtlich mitgetbeilt werben, oon ben ^artheten $u

ihrem *prit)at#@cbrauch bedangt wertem Die ©e#

bubr unter 9tr. 18. fann nur bann erhoben werben,

wenn ber ©ang burcb ©Aumniß ober befonbereS $er#

langen ber 9>arthei oeranlaßt wirb, intern affe©dnge

ober Sorlabungen, welche Dem ^an^letboten amtlich

aufgetragen werben, ohne Vergütung ju gefcheben

haben.

§. 0 .

SSom 1. 3<wuar 1835 an b^l bi« Rührung be$

£anbwerfS#©efchwornen#, fo wie beS JpanbwerfS#

Lehrjungen#53uchS auf ber ©tanbtfanjlei auf, unb

wirb bei bochanfebnlichem jüngeren sBurgermeijleramt

fortgefcfct, wofelbff oon gleichem £ag an bie $erei#

bigung ber ©efchworiten, ber mit befottberen Gäben

$u belegenbeit JpanbwerfSgefeffcn ober ©ebülfen, ba$

Gän*, Um# unb Auöfchreiben ber Lehrjungen unb bie

Ausfertigung ber Lehrbriefe $u gefchehen h^t.

.
§•

' r

ffJltt bem 1. 1835 hüd bie auf ber ©tabt*

fanilei bisher für Ausfertigung oon Lehrbriefen erho#
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bene ©ebühr, fo tnie.bte bi$h** unter bem Warnen

non $anbn>erf$#9ehrjungen#©elb, an (©genanntem

Slerarialgelb, Slccibcntten nnb Beriefen ber £aufc
’

fcheine erhobene Abgabe auf, unb an beren ©teile •

treten fofgenbe Stempeltaren:

a) 3eber Lehrbrief ijt mit einem Stempel non fl. 2

$u nerfehen.

tiefer Stempelbetrag begreift alle ©ebneren

für ba$ Formular, Slbfdjrift, Beglaubigung

unb Siegelung in (Ich, unb i(t fonad) für .

ben Lehrbrief lebiglich ber Stempelbetrag $u

ergeben.

b) Bei jebern (£in#, Um# ober 5luSfchreiben eines

^rjungen ift ein Stempelbogen non breigig

^reugern gu caffiren , unb in einem befonbern

Jpeft bem £e$rjungenbu<fy beijufügen.

tiefer Stempelbetrag begreift gleichfalls alle v

unb jebe für bie amtliche Berrichtung sub 2

gu entrichtenbett ©ebühren in fleh.

’

8 .

' Bei Ernten *Sa<hen, t>aS h^ßt in füllen noto*

rifdher ober genugfam befcheinigter ^Dürftigfeit, frnb

bie im §. 7. unb in ber 2lnl. A. norfommenben 5luSfer*

tigungen (tempelfrei.

Befdjloffen in Unferer grafen Stathsaerfammlung'

ben 16. £ecember 1834.

\

\

r
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Anlage A.

.Örbmuig be$ auf bet? 6tabtfanjtei ju peweubenben

gerempelten $apier$, ber 3lbfd&rift$ * unb* Soda*

~ bung$gebü(jrett.

Sinem Stempel flitb unterworfen: (Stempel.

Nrd
fl. fr.

1) 0enat$beFrete , IDrtginale, oon . . . 2 —
2) " £uplifate, oon ... — 15

3) Sorfäjreiben, »on 2 —
4) £etmatb$fcbeine mit ©labt *3nfiegel oon 5 —
5) <£ntlaffung$s UrFunben mit (Stabt* Snfiegel:

a) für eine gamilie oon .... 20 —
b) für eine einselne 9>erfon »on . . 10 —

6) 5Jtteflate mit ©tabt-Snpcget oon ... 2 —
7) Sibimationen mit ©tabt s» Sitftegel oon . 2 — 1 1

8) Sürgerfcbcine mit @tabt#3nficgef oon . 2 —
9) " mit $anslei*3nfiegel oon . 1 —
10) Sltteflate mit $anslei*3nflegel oon . . 1 —
11) Sibimationen mit $anslei*3ufiegel oon . l —
12) $rotoFoUfrungen,@intrdge,SormerFungen

ober Sbfcbungen bei (Sibeöleiflungen jeber

9Jrt — mit Sluönabnte ber@intrdge bei <&u

bedeiflungen neu aufgenommener Bürger

unb Seifaffen nach §.2 1 —
13) ^rotoFollirungen, Sintrdge^ SormerFungen

ober Cdfcbungen jeber 2lrt ohne gleichseitige

@ibe$lci(tung . —- 30

14) Sefcbeintgungen Aber $KeFur$# Grfnlegung

ober 0cbriften#Uebergabe — 30

15) SJuf Verlangen ber *Partbeien $u fertigenbe

unbeglaubigte Slbfcbriften, für ben Sogen — 3

f

/
G
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Nro. ff- ft*

10) $lbfchrift$*©ebühr:

fe) für best mit 20 B^n auf ieber

©eite nnb 10 — 12 ©^Iben auf

ber B^ife burchauä betriebenen

S3ogen — 12

b) für ben gebrochenen SBogen bon

20 3^n 8

/ ' 17) gür ©ottattonirung ber S3ogen .... — 3

18) gür eine SBorfabung ober fonjftgen @ang

beö #an$feiboten —.6

(«Publicirt ourch tat Wmtäblatt öen 19- Dtc- 1«S34 )

f
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© c f c g,
ben SfuSfdjlag ber ©taatäfteuern auf beit $ranf*

furter Sorffcfjaftett für baö 1836 unb

nacfyfolgenbe betreffend

3Btr SBürgemeifier unb 9?atlj

ber freien ©tabt Jranffurt
tterorbnen hiermit auf tterfajfmtgämdßtgcn 23cfdStfuß ber

©efeggebenben SSerfammfmtg twrn 5, 2)ecbr. 1835:

2frt, 1*

* Sit ben bret Streit 1836— 1838 foITett, infofern

nidjt etwa binnen biefet 3^tt burefy ein, ba$ ©teuere

wefen fctrn ©tabt unb ?anb gcmeütfdfjaftiid; regultrenbeä

©efeg, btefe ginangperiobe ttcrdnbcrt werben fotftc, tu /

ben gur fytefigen ©tabt gefjorenben Drtfcfyaften, nach

Aufgabe beö unterm 14* Slugujt 1832 ertaffeuen, ba$

©teuerwefen auf ben $ranffurttfcf;en Dorffcfjaften bc*

tteffeuben ©efegeä, tu jebem Sufw attbertfmlb ©impten

ber bariit genannten ©teuem gur ©taatäcajfc erhoben

Werbern

2W- 2*

2>a$ ?anbamt wirb mit ber SBoftgiefjung biefeS ©c*

fe($e$ beauftragt,
/

Scfdjfojfcn in Unferer großen 9Jatf;S»crfammhmg

beit 15. £cccmbcr 1835.

• C)5u6Iicirt im 3lmtS«33(att Den 18. Secbr. 1835.)

0. u. @1. ©. 5r SBb. . 19
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© e f c e,
fcen

gortbeffanb ber ©infommcnffeuer
betreffend

SSStr SBtnrgermeifier uni) SKotfj

ber freien ©tabt gfranffurt
\

fügen hiermit auf berfajfungSmaßigen 23efd;faß ber ge*

fefcgebenben SSerfamndung turnt 11 . £eccmber 1835 sw

wiffen: baß für ba$ iaufenbe 3abr 1835 eine ©tnfom*

menßeuer tta$ bern im ©efefe wem 6. Siuguft 1833

, (f ©efefc* u. @tatuten*@amndg. 23b. Y. pag. 1000

enthaltenen 23efKmmungen anSgcfcbricbcn werben wirb,

unb baß bie ©inJommcnjlcner^Sommifllon mit bem Stell*

jug beauftragt werbe.

©efdjfoffen in Unferer großen SWart^öerfamminng

ben 15. 'Dcccmbcr 1835.

\

CPublicirt im 3imt$*33latt fcen 18. Xec&r. 1835.)
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spolijetroefett, tnöbefonbere btc SScrbtttbuttg ber

&mbpoftäei mit ber ©tabtpoftjet betreffenb.

9

io*

\
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SSürgermelfier uitb dtatf)

ber freien (Stabt 3f*anffurt

berorbnen attburd^ auf berfaffungSntdßtgen 23efchtuß bet

gefefcgebenben SBerfammtung born 10* £ec* 1835 über bte

£5rgantfatton be$ ^olt^ctwefeitö xutb bte $Berbfnb«ng ber

£anb*^)o%i mit ber Stabt **polt$et, golgenbeS:

2lrt. 1*

2>a$ ©efefc fiber bte £anb* «nb 2)orf*^olt$e( born

22. 3ult 1817 Qnftruftton fftr bte 8anb* «ttb $orf*

g>olt^eu33e^ßrbe) jb n>te bte bern 8anb*$lmte bttrc^ 2lrt 4.

be$ ©efefceS bom 5* 5födr$ 1822 übertragene Unter*

fndjwng «nb 23eftrafung potyeiger«$tK$tt gdlle anf bent

ifanbe, ifl aufgehoben, «nb alte bte bt^er hiernach bern

£anb*5lmte «nb ben £orf*^olt$eWBehdrben Vertragenen

guncttonen ftnb bon nun an bern jtdbttfdjen ^oltjct*

2lmte respectivc ©ertöte ubemnefen.

r
: V 2lrt. 2*

• *

'*"!
$cnt ?anb*2ltnte bleibt beiaffen:

a) £>te*$8orforge gegen geuerä* «nb ÖBaffergefahr*

b) 2)te lanbmtrthfchaftltche *Polt$et in ben 2)orfge*

,

marfungen (mit Slubnahnte ber Unterfitchung «nb
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Sefhraftntg ber ©arten*, gelb* unb gifchfrebel)

ttantetttltd^ tote SBorforge fftr Ableitung bc$ 2Öaffer$

unb llufrdumung ber ©rdben, bte Untergattung

ber gelbwege unb öffentlichen 9Möfce, bte ©iche*

rung ber ©ringen an öffentlichem unb ^rioat*©*

gentium , fo wie ber ©entarfung überhaupt, bie

©orge für S3cfchneibung unb ©duberung ber 23dume

unb Reefen, für Abhaltung unb resp. SSermüt*

berung ber ben gelbem, 23dunten tc. nachteiligen

Zfyext, fo wte überhaupt bte Dbforge auf alles

baSjenigc, wa$ zur Äultur unb SBeförberung ber

\?anbwirthfchaft bient,

c) bie bent ?anb*2lmte 5trt. 9 tlnb 14 ber ©emeiitbe*

* förbttuttg zußehettbe 2Dt^eihttndr^0trdffjewalt it&eir

©tulthetß unb Seigeorbnete, fo wie alle ben&

felbcn bi^^er zugeftanbene £)i$ciplinar*®ewalt Aber

feine Beamten unb Untergebenem : * • •
-t

2lrt. 3.

j
2)te £orfgemeinben ftitb gehalten > ihre ©emetnbe*

toiettcr tutb Beamten zu polizeilichen gunctionen, fo weit

itötfng, gebrauchen gtt. laffett, wonach bann auch bie po*

Itzetlichen gunctioncn auf ben &orffchaften in ber Dtegel

ben £)orf*©chultheißen unb nur auSnafmtSwetfe einem

anbern bazu qualiftcirten Spanne, tpo möglich au$ ben

£)rt$ Einwohnern, zu übertragen ftnb*

• j

•* r
. * i . >.

•
.

•

2Trt. 4. ..

2>«$ 95oIijet%2lmt «nb 'Poh'jcis Script baben bem

fanb* 2lmte »on einet jebert gegen 3lnge$6rige tjiefigcr

2)orff4)«ften erlaffenen ©trafncrfügung 'ftacfyricfyt ju geben.
.

' ( iJ » . - i!: v . „w i

.
•

5*
r ’ -r •

' £>ie früher beftanbenc unb bur<h ba$ ©efefc bont

5. 9Rdrz 1822 aufgehobene SBcrfchtebenhett ber dußem
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äBegetdbnuttg be$ 9>oKget*Sfatt$/ burd& «Potfget^Slmt unb

9)oltget*®eridbt, je nachbcm bxc ©egenjtdnbe ferner 2Btrf*

faittfeit üt bte oerwaftenbe (abmtntjtrattoe) ober ttt bte

gerichtliche «poligei etnfchlagen/ foll ttrieber berge(Mt fet>n,

unb bemnach tote früher eüt spoltgei*©ericht befiedert*

£)ie SBeftimmung be$ 2Irt 2 be$ ©efefceä oorn 5* üMrg

1822/ wonach ber Cmminateftötb auf bent fyoUtet&mtt

bte gunctionen al$ erfier ^oligei^jfeffor oerfe^ett fotf,

tffc aufgehoben*

m. 6.

£)te (Sompctcng be$ spoItgei*©ericht$ erfhreeft {ich

über ba$ gange ©tabt* uub Sanbgebiet

m. 7.

£a$ spoligei*@ertcht begeht au$

1)

,bem jebc$ntaltgen jungem 33ürgemteijier/ ober in „

bcjfctt $Berhtnberung, bem Exconsul junior,'' "t ^

'

2) bem jebcömattgcn ^oligct*^mt$*£>eputtrten, ober/f^.* ,

ttt beffen SBcrhtnberung/ bem bte ©teile uerfehen*^

ben ©enat$*£)eputtrten,
‘ ’

3) gtoei redf)t$gclehrten 5Iffe(forett/ os * **

4) }tt>ct Slctuarett, » £
5) bcmfelben ftnb gwei Rebellen befgegebett, unb ba$*^ *

felbe fann, wo nithigV für dopialten einen 2)tur*

Hißen al$ Äanglijten oerwenben*
* ' * * *

,

•

%

SIrt. 8*

£)ie Unterfuchungen in beit gur ßompeteng be$

9>oltgei*®ericht$ gehörigen ©achen werben gu möglich*

(ter Söeförberuttg tu gwei abgefonberten Cocalen t>on bett

bciben 2ljfejforen unter Slbhibirung ihrer Slctuare geführt.

S5et btefen Unterfuchuitgen jtnb bie Regeln be$ ba*

hier üblichen inquifitorifchen Verfahrens cingubalten.

. i
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#

58erf>aftuttöcn fletö mit größter SSorjldfjt,

unb, wenn mdf>t ©cfa^r auf bem $er$ng haftet,- nur

mit ©enebmigung bc$ jungem 23urgernteijter$ ober beä

Senat&Deputirten gefdf)ef;en* 2iucf; l;at, wenn bie Sßer*

Haftung nic^t burdg einen förmlichen ©ericbt$*23efdf)Uiß

oerfügt worben ift, binnen ben erjien 24 Stunbcn nach

ber Verhaftung ein 2$efcf;luß be$ ©ericbtS foicbs $u be*

ftdtigen, ober -aufeubeben* stiebt minber ifl ber Vcr*

haftete binnen 24 Stunben $um Verhör ooqufu^ren. *

>
»rt. 9.

3n ben auf 2(itorbnung bed VorftgerS an$ufagett*

ben Sigungcn ^at ber zweite ^oIt$ci*©cridbt^2iffcjfor

bie erfte, uitb ber Vorfigcnbc bie legte Stimme* Vci

etwaiger Stimmengleichheit entfcf;cibct bie Meinung bed'

Vorfigenben*

.Strt. 10* *m
V< •

* * fj

^ &
J

©egen 23cfcfjeibe biefcö ^oli$ct*©cricbt$ fxnbet Die*

r>Mtnfton nach Vorfcbrift 5lrt. 29* ber (Souüttution&Gixgön*

3Uitgö*2lcte, jeboeb nicht bei bem spolt$et*©eridbt fclbft,

foitbern bei bem 51ppc(lattonö^©cr ic^>t , ftatt, oorbchdlt*

_ f
lieb beffett, waö wegen ber $Kccbt$mittel, wenn ber ac*

^ ^ cufatorifebe 9>roceß etngelcttet worben, in ber Dber*

. x xT5lppettationö^©ericbt^^£)rbnurtg §* 40 beftimmt fjt
«'.<a •• . • . • .

...
j

' •/.

^frt* 11* ^

£ie Strafen, auf welche ba$ ^ol4et*©ericbt er*

fennen famt, finb:

a) Verweife;.

b) Abbitte; *

c) ©elbjtrafen bi$ $u 100 9Rcicb$tbftlem;

d) £au$*2lrreft;
"

•

e) ^>or^ct ss Sfrrefl:

;

f) 2(rre(t im VerbcfferungS * unb 3lrbeit$

$au$;

i • i » «f ,

C-»
'

i-t * '

Ä 2
U—
ts si

3-g

vO

*
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g) förderliche 3d<hrtpitg bis $u fÄttf unb awanjig

; .

* ©treichen.

SScntt burch ein bcftc^enbcö ober jtod> §u erraffen?

beS ©efefc auf ein Vergehen, welches ber (Sompetenj

beS spo(iäci?@ert$tS jugewiefen ifl, eine fytyzn ©träfe

gefegt ifl, fo ^at baS ^oI4ei?©ert(^t au<h auf ^6^ere

©träfe $u erfennen. . / . v .

•r .
$3ei beni ^poligei ? §(rrefl fann ©dhdrfnng in ber

SWveiirtreten, baß ber ©efangene manche £age flatt

warmer $ofl, Gaffer unb Sörob erbdlt, hoch barf biefe

fchmafe Äofl wöchentlich nur zweimal flatt flnbcit.

'körperliche 3ucf;ttgung , als alleinige ©träfe ober

als
;
©chdrfung einer anbern ©träfe, welche fletS nur

nach ber förderlichen 23cfchaffenbeit beS $u S3eflrafenben,

unb nie ohne oorberige Anfrage bei bem 2lr$te, ange?

wenbet werben barf> flnbet nur flatt, bei fdjwn öfters

beflraften $agabunben, ^Bettlern unb Dieben, unb an?

bereut liebcrltcben ©efutbel.

©cringe förderliche 3u<htigungen fönnen jeboch bei

jungen Verbrechern unter 14 Sauren flatt anbercr

©träfe angewenbet werben.

v • « '

i.j; 8frt !£. .

' ,;Dtc*Vergeben, welche $ur Veflrafung oor baS ^3o?

li$ei?©crubt gehören, fmb: h., . .

•*..

iu'j I. Vergehen gegen bie ©icherbeit beS SigcntbumS,

10(i'J naÄ?| TiOi y}

\c
c

o(l 4L 23etrögemtn.ttnb wuchcrlicfle ©ewerbc, wenn

# ,oi ber baburch ben betrogenen erwachfenc ©cha?

5.o ü;, ben ben SOcrtb oon fl. 100 nicht dberfleigt;

h, ©rdng ? Verrucfungen ;
...

c. £a$arb? ©diele,i.£otto’S unb 2Öett?(£omdtoirS;

d. ®eib?^ ©arten? unb gif^greoel^ ,

c. einfache Dicbfldble, im 2öertbc non fl. 100

%

«
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ober weniger, wenn auch 6er diebffahl nicht

ber erflte, fonbem ber gwette fe^n fottte* 33et

einem britten diebjtahlA nnb wenn bie crflen

diebftähle fd^oit bejtraft worben , gleichviel,

ob fycx ober int SluSlattbe, ijt bie ©adhe an

baS @riminal*@ericht abjugeben, wohingegen,

wenn ber dich wegen ber $wei erften ober

etneS dtebftahlS noch'gar nicht bejtraft wor*

ben fep follte, auch ber briete einfache 2Meb*

fta^r unter obiger 2$orauSfe£ung vor baS ^o*

. . lijei*®ericbt gehört 28aS ben jpauSbiebftahf

o ’». anbelangt, fo gehört fogleich ber zweite,

... wenn ber erftere bereits bejtraft ift, nnb jebet

x weitere $ur ßompetenj ber (5rimüial*23ehdrbe.

k\ desgleichen gehört $ur ßbmpetenj ber <5ri*

V' /.
A

: minal^ehörbe, jeb er diebftahl, $tt beffen

C:. führung ^achfdhläj]el gebraudht, ober welcher

burdh ©rbrechung ober jßerletmng eines 23e*

JhölterS boßf&hrt worben.

r j f. ©ewalthdtigfeiten an frembem ©igenthutn.

II. Vergehen gegen bie ©efunbhcit beS SDtenfchen, oTS:

Körper Verlegungen bei ©chlögereien, wenn

einer ber ©trcitenben> ober beibe, Verlegungen

iv . . erhalten haben, .welche ben Verleiten auf 8 £agc

ober weniger arbeitSunfdhig gemacht haben. 3(1

. aber bie Verlegung Schwerer ober - mit. einem

töbtlichen 3njtrumente, ober burch 2lufpajfen ober

*:;: c•» . Ueberfaß nerftbt worbe»,; fo. ijt bie ©ache $ur

ßompeten$ beS ^rimina^@erichtS geeignet

r.Äöjcper^aSerle^ungen butdh fchneßeS fahren

ober Seiten, burch 3Öerfen mit ©teinen, burdh

<
'iv:

;
unborfidhtigeS ©dhieffen^jlo;-.

o

Verheimlichung ber ©dhwangerfdhaft ober heim*

ooi • • i liehe 9tteberfunft .-• *
*

* j

<
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' ©erlauf ober ©erettnng oon ©iften bnreb Un*

* berechtigte ober unter ©erfäummtg ber bejtebcn*

* beit ©orftcbt&9Raf?regeftn - 1 • •-

*

©erfäffdfmng ber SÖetttc, be§ ©ier$> SfjfgS

ober fonfiigen ©etränfe, fo wie ber ©fwaaren,

£abaf u. bgf., burdf* ber ©efunbbeit naebtbetttge

©ubflanjeri, wenn barau$ feinem üftenfeben an

feiner ©efunbbeit ein SRacbtbeif entjtanben ijt

III. ©ergeben gegen bie öffentliche 3u<bt, ftW ffeif

J

f«be ©erbrechen, Äuppefei tc., mit HuSnabme
" " ber Stfot^ucfjt mtb Unzucht gegen bie 9ßatur,

* * welche jur @ompeten$ be$ (£riminak@ericbt$ ge*

hörend -v •. •••'

v* IV. ©ergeben gegen bte Religion, al$ Störung be$

©otteObihtjled irgenb eüted ©laubenSbefenntmf*
' :yt<y '.* fe$, ©erfpottung ber Religion ober firdfjltc&er

ober gotteöbienjtltcber ©ebrättebe.
*'

* J V. 9?eät*3nftmen , atö <5cblägcmett > fotoobl auf öf*

• fetttlicber ©träge , alO in mtb sprioat*

bäufern, Störung *be$ £au$frtßben$. 1

; VI. ©erbat*3niurien, üt fo- ferne ftc wegen t^fer

©Sicbtigfeit eine ttntcrfücbung nett 2fmt$wegen

erforbem, al$ ©elcibigmtg ber 20acben, — öf*
>

\ fentltcber ©eamten ober ©eijilidben^ Setter aller

,

r

j : ßonfefftonen tn unb mäbrcnb ihre* $lmt$*gttntf

tioiteit , 4 ©eleibigungen bet^ Sltem burdb > bte

.v..\.
:
i*Ämbe& 5r/» :mj ;V) & (,

* VII. ©efebäbigungen an öffentlichem @igentbum> al$

* öffentlichen Anlagen, ©ebäuben, 9>lä$et^ JBrÄfc

fen, 3erfcbfagitng ber Laternen, Verlegung if*

• fentftdber 5lnfdbTäge, wenn fbldb'e nicht iffter ©e*

ringfigigfeit wegen oen betrt^li^&SitÄt'fe^idb

beftraft werben fömten. 'Slbreißung gerid^tlieber

ober amtlicher ©iegely wenn nicht •befenbe# gra*
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virettbe Umfidnbe babei verwalten, üt tt>eld^cnt gatte

fie gur (Sompeteng be$ @riminak©eridbtö gebirt.

VIII. 23ef6rberung ber giudbt ettteö in poligeitidber jpaft

unb Unterfudbung befmbltdben ©efangenen, ohne

r, $(nwenbung non ©ewalt.

IX. ©tbrmtg öffentlicher ^ujibarfetten.

3 X. ilebertretmtg ber (Seitjurgefefce ;
2)rucf ober Ver*

i
breitung verbotener Sänften, Verfajfen, 2)rucf

ober Verbreitung injuriöfer unb ©dbmdbfdbriften,

©pottbilber gegen öffentliche Vebörben, ^ieflge

. fowobl als auswärtige, ober sprivatperfonen. —
£)urdb biefe Vejiimmung iji nicht auSgefdblojfen,

baß falls burdb foldbe 6dbrtften fdbwerere Ver*

i't bredben- verfugt ober begangen werben fottten,

s •; bie Unterfudbung gegen Verfajfer, Srucfer ober

7 Verbreiter, gur ßom^etenj ber ßriminai^Vebbrbe

ge^rt.
.

• XI. Verbotene ©efelifchaften unb Sßerrine, wenn fotd^e

nicht Mrbrcd)cnf4)c Stoctfc »erfolgen, in weiten«

lederen galt (te. criminell finb.

XII. ©onftigt SSerge^en gegen bieöffentliche Sicherheit.

.

XIII ©rnnfamfeit gegen Xf)«re.
\

' • 4

'i : &aSv$oligei*©eridbt fyat in atten gu feiner @om*

jsetßttg geeigneten Vergeben audb gugleidb über bie etwa

vorfotranötbe privat^©atiSfaction gu erfennen.

Studb verftebt eS ßdb von felbft, baß bie SVerfgeuge,

womit ein. Vergeben verübt worben, weggenommen wer*

bwt föniien.!^ x v \*
.

ßHff 'V .'. ^jr \\ : ®tt. 14.
.

mlij #aS $)oligei*2lmt befiebtauSfblgenbensperfonen:

^ 4L) auf bem jüngeren VÄrgermeifter, als £)irector,

t,£) auS. bem gurn spoliget*2fottc beputirten ©enatS*

£>rbnung , . .
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3) aus betn 3?atf)S*'Deputirten, britter Drbnung,

4) auS einem SlffefTor,
;

5) AUS gttjci Slctuarm.

Jsenfel&en finb beigegeben:

jnjci Sommiffatrc, >

fünf ganjtijien, (leben spolijci Buffet)er ober

öfftcianteit,

wer 3lmtSpebellcn.

3Irt. 15.

®ctn obmtntfhratiBcn ^oltjcüHmte bleiben für bic

Folge belaffcn:

1) «He Functionen ber abmim|trati»cn ^oltjei in

ber Stabt unb «uf ben £orffd)aftcit, toic ifnn

folgte naef; ber älteren ©rganifatioit »om 22.

Suli 1817 § 14 sqq. für bic Stabt allein juge*

tljctlt waren, alfo

A) bte SSemaftung ber ©td^cr^citö in

ihrem ganzen Umfange;

B) bte Sßorforge für UnfchdbUdtfett unb 2Bo

fetfbett ber 2eben$mittet,

C) bie gorreSponbenj mit auswärtigen SBcfjörs

bcu unb SSeric^terflattungcn überhaupt, i

D) bie über alte in IjtejTger ©tabt unb
y

ben 2)brfent fid^ aufbaltenbeit gremben,

auf ba$ ©eftnbe>unb jpanbwerfäburfchen,

nebfl (Stellung unb SBtftrung ber $Ketfe*

pdffe; audj ^at ba$ *poIt;ei*5fait nor jeber

2lufenthaltö* unb ^teberfunft$*@Ttaubntß

auf ben £orff$aften ben ©emembc*3Sor*

(taub nadf> 2(rt* 1 ber ©emembe* Drbnung

$um S3crtc^t baruber auftuforbern:

a) ob bte Aufnahme oon fremben ttid^t aU

(enfaltö ben 9ta£rung$|tanb ber Drt$*

Simoohner beeinträchtigt, unb
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b) welche 9teal*<5autiott aut ©tcherbeit ber

©emetnbe ju (teilen für nötbig erachtet

wirb;

E) bic ^ufftcht auf ba$ Bucht *3lrbett$* uub

S3erbefferung$buu$, auf bic aur 3wang3ar*

beit verurteilten sperfonen, uub auf fdrnrnt*

liehe ©efdngniffe; .

* F) bic Slufjtcht über bie aum erecuttven ^olt*

aei*£>tenff befleißen £)ber* unb Unter *£)fft*

ctanten, auf bie 9föarftmeijier, 9tachtwdch*

ter unb Stürmer.

2) bie bern ^olisetamte al$ abminijtrativer g>ott^ei^

Sßc^orbe notbwenbig beiwohnen müffenbe Untere

fuchung unb ©trafgewalt gegen Uebertreter poli*

aeilicher 23erorbnungen, ut allen vorgenannten aur

spoliaeiverwaltung gehörigen ©egenjtdnben;

3) bie Unterfuchung unb 23ejtrafung in Uebertretung

poliaetlichet Verbote, bet 25efc^dbigungen unb 23er*

(ebungen an öffentlichen ©tabt4lnlagen, ©ebdu*

ben, fidlen, ©trafen, 33rücfen unb fonjltgem

öffentlichen ©tabt* ober ©emeinbe* Gngentyum,

ferner bet ©törung ober £iubcrung öffentlicher

Suftbarfeiten, woburdh ein öffentliche^ ^lergemtf

gegeben, ober DrbnuttgS* unb ^ubeftörung bc*

wirft wirb, fofertt folche Vergeben nic^t tu ein

bejtimmtcö Vergeben ober Verbrechen übergeben;

enbltch bei ©trafen*Unfng unb ©trafcn*£drm,

fo ferne feine 2Öiberfe(3lidbfctt gegen Beamte ba*

mit verbunben tft, unb bei alten begleichen ge*

ringeren, eine förmliche Unterfudbung nidbt erfor*

bernben grevcln unb Vergeben. — 23ei allen

übrigen Unterfuchuitgö* unb ©traffdllen, inöbe*

fonbere aber bet allen (Srtminalfdllen foll baö ^)o*

ltaet*5lmt nur btejentgen Vorfebrungett au treffen
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befugt unb »er^ftid^tet fepn, welche nöt^ig fntb,

um ben ^^atbeftanb etne$ Vergehens ober $8er*

brcdjenä su ftchent, ba$ (Snttoeichen ber oerbdch*

ttgett sperfonen $u oerhinbero uub bereit jpab*

hafhoerbcn tut erftcn Moment su benrirfen.

ferner wirb bem abminifhratioen ^olisei*Amte befaflett

:

4) bie Unterfuchung unb 23ejtrafung bet tlebertre*

tung ber @efmbc*£)rbnung, bereu Jpanbhabung

bem *polisei*Amte gleichfalls übertragen bleibt, fo

tote bie ©ntfcheibung unb Verfügung Aber Sieb*

lohn unb fottffc stoifchcn Jperrfchaften unb ©efrnbe

oorfommenbe, ba$ £}ienjtoerhdltniß betreffenbe,

. Streitig!eiten;

5) bte bem spoltsei*Amte al$ *pplisei*3;etb*Secttott

burch ©efe(5 oom 30. £)ctober 1819 Art. 2. über*

tragenen Functionen beä oormaligen 5lcfergertdhtS,

rüctfichtlich ber lanbwirthfchuftlichen ^oliset tu ^te*

flger Stabtgcmarfung

;

6) bte SBorforge für bte Erhaltung ber ©efunbhett,

namentlich aud; Reinhaltung ber Straßen, Ret*

ntgung ber Abtritt$gruben u. f. to.
'

• ^
•

' ‘

• Art. 16.
{ jJ

^ .

$on allen Strafoerfüguttgen bc$ 9)olisei*Amt$ h^
bte Appellation, tote bisher, an ba$ Appettattonö^Sc^ixS*^^

rieht su gehen. .

Art. 17. ^
£>ie bisher beftanbene C^mrichturtg be$ spolisei*

biener* unb Felbj<5ger*^erfonal$ totrb aufgehoben unb

bagegeit ein su cafentirenbeP ©cnbb’armerie^orpS, au$

5Rani]fchaft $u Fuß unb su ^Pferbe beftehenb, errid;tet.

2Öcgen ber für bie lanbtoirthfdhaftli^e Sicherheit^*

polisei beftimmten gelbfd;ügen, bleiben bie bisherigen

23ejtimmungen in Äraft.
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Slrt. 18.

J)iefe$ ©en$b\trmerie#&>rpö , befte^cnb au$

1 Dfftctcr,

2 Unterofftcieren $u Pferb,

4 Unterofftcieren $u guf5,
*“ 8 ©en$b’arme$ $u Pferb,

40 ®en$b’armc$ $u $ug

,

tft $u bemenben $u Polizeiwachen, Stufrechthaltung unb

5tu^fft^ruitg ber polizeilichen Verfügungen unb @rccu#

tionen, gut äffetttftdjen Sicherheit in bcr ©tabt unb

auf bcm 2anbe, zur 2lufficht auf bie ein? unb auöpaf#

ftrenben grcmben, $ur Verfolgung flüchtig geworbener

Verbrecher, $u Streifungen unb Patrouillen, bei offene

liehen Unruhen, fteuerägefahr unb begleichen mehr, zur

Veforgung eilfertiger Votfdjaften, üt$befonbere zunt

£>ienfte ber beiben sperren Vürgermeifier unb aller ©tabt#

Remter bei twrfommenben ähnlichen gälten.

£>ie 5lu$wahl zu tiefem ©en^b’armeric^orpS fann

au$ bem 2inien#2föilitair, alfo audh aud grcmbett ge#

fchehen. £)ie Annahme ber ©enäb’armcö gefchieht le#

biglidh auf ©ohloerhalten.

2>aö ®en$b’armerie#@orp$ ijt mit bem £inien#5Ri#

Ktair in 2)i$ciplinar#©achen ganz gleichgeficllt.

§lrt. 19.

X>iefe$ ©efeß tritt mit bcm 1. Sanuar 1836 in

ffiirffamfeit.

SBefchloffen in Unfercr großen 9lath&>erfömmfang

ben 15. 2)eccmber 1835.

(‘JJublicirt ben 29. ©eebr. 1835.)
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©taat$nertrag
jmifdjen tem

bereinigten Ä6nigreid)e ©rofjbritannien

unt> 3fi<»nb

unb ber

freien (Stabt granffurt

9?a#bcm bie 2lu$tt>c$$lung ber ©enef>mtgung$4lrfün*

beit be$ am 29. 2)ccember 1835 jwifdjen 23cuoUm&ty

tigten ^iefiger freien ©labt unb be$ vereinten Äönig*
, *

reid^^ ©roßbrttannten unb 3*fanb $u Sonbon abgefdjlof?

fcneit 23ertrage$ ben 28. Sanuar laufenben Saljreg jlatt

gefunben l>at; fo wirb nunmehr gebauter Vertrag in

Auftrag '£o£en ©enat$ $ur allgemeinen 9tadj>ftdf>tung

befanut gemacht

granffurt, ben 11. gebruar 1836.

©tabt^Äanjlei

u. ©t. ©. 5r 23b. 20

i
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William The Fourtli.
ty tl)e <ßrace of ©ot>,

King* of tlie United Kingdom of Great Britain

and Ireland, Defender of the Faitli, King

of Hanover etc. etc. etc.

To All and Singular to wkom these Presents

sliali comc Greeting! Wlicrcas a Treaty between

Us and tlie Senate of the Free City of Frankfort,

was concluded and signed at London on the

Twenty nintli day of December, in tke Year of

Our Lord One Tkousand Eight Uundred and

Tbirty Five, by the Plenipotentiarics of Us and

of the Senate of the said Free City, duly and

respectiyely anthorized for tbat purpose
$

which

Treaty is, Word for Word, as follows:
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Wir fKirgcrmetater tmfr Hall)

öer freien ©tat»t granffurt

urfunben unb beFennen hiermit:

Rachbem in bem ju gonbon am 29. ©ecember

1835 abgefchloffenen ©ertrag bestimmt iji, baß
/

bie Ratification beffelben binnen fech$ Sßochcn ober

wo möglich früher auögewechfelt werben foll, mh
eher ©ertrag oon 2Bort ju 2Bort folgenbermaßen

lautet

:
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The Senate of the Free City of Frankfort

kaving made known to the Government of His

Britannick Majesty, tliat since the signature of the

Treaty concludcd on the 15th
* of May 1832, hetween

His Britannick Majesty and the Senate of the

Free City of Frankfort, for the encouragement of

the commercial intercourse between Their respec-

tive Dominions, circnmstanccs have arisen which

render certain stipulations of that Treaty preju-

dicial to tlie commercial interests of the Free City

of Frankfort:

And His Majesty The King of the United

Kingdora of Great Britain and Ireland being de-

sirous of cooperating with the Senate of the Free

City of Frankfort for the pnrpose of reiieving the

said Free City from the inconvenienee which it

has thus sustained; the Two High Contracting

Parties have therefore agreed mutual ly to release

each other from some of the engagements con-

tracted by the ahovementioned Treaty $
and for

this purpose They have named as Their Plenipo-

tentiaries, viz:

Hi3 Majesty The King of the United Kingdom

of Great Britain and Ireland, The Right Honour-
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9ta#em bet Senat bet freien Stabt granffurt

bie Regierung Seiner ©roßbritannifcfyen SKajeßdt bavon

ütÄemttniß gefefct fiat, baß feit ber Unterzeichnung be$

gwifd^ett Seiner ©roßbritannifdfren 9Ötajeßdt unb bent

Senat ber freien Stabt granffurt am 13* 9Kai 1832

$ur 33eförbernng be$ £anbel$verfef>r$ gn>tfd^en ben bei*

berfeitigen ©ebieten abgefcfjloffenen Staatö*3Sertrag$ Unt*

ftdnbe eingetreten fmb, woburcfy getotjfe 23eßimmungen

' biefeö Staat$*33ertrag$ ftörenb für baö £anbel$*3nter*
i

ejfe ber freien Stabt granffurt
.

geroorben futb:

Unb Seine SWajeßdt ber Ädnig ber vereinigten

Äinigreid&e von ©roßbritannien unb Srtanb von bem

ffiunfc^ befeelt iß, in Uebereinßimmung mit bem Senate

ber freien Stabt granffurt von leitetet ben tyr fiierauö

entftefienben S^ad^t^eil abjutoenben: fo finb bie beiben

' Sofien verttagfdfßießenben 2$etfe bafiin ubereingefommen

fidf> gcgenfcitig von einigen SBerpfKdjjtungen au$ bem oben

envd^nten Staat$*23ertrag $u entbinben, unb fcaben $u

biefem @nbe $u 23evottmd#tigten ernannt:

Seine ÜRajejtdt berßdnig ber vereinigten Äinig*

reiche von ©roßbritannien unb 3*fonb ben fe$r efjreit*
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able Henry John Viscount Palmerston, Baron

Temple, a Peer of Ireland, a Member of Ilis

Britannick Majesly’s most Honourable Privy Council,

Knight Grand Cross of tkc most Honourable Order
%

of the Batb, a Member of Parliamcnt, and His

Britannick Majesty’s Principal Secretary of State

for Foreign Affairs: And The Right Honourable

Charles Poulett Thomson, a member of His Bri-

tannick Majesty’s most Honourable Privy Council,

a member of Parliament, and President of the

Comittee of Privy Council for Affairs of Trade

and Foreign Plantations: —

And the Senate of the Free City of Frank-

fort, Edward Louis Ilarnier, Esquire, Doctor of
m

Civil Law, a Senator of the said Free City: —

Who, after having communicated te each other

their rcspeclive Full Powers, and having found

them to be in due and proper form, have agreed

upon and concluded the following Articles: —

Article I.

Articles One, Two, Threc, Four, and Five

of the Treaty of Commerce and Navigation con-

cluded at London on the 15th of May 1832 , arc

licreby declared to bc void, and of no cffcct.
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werden jpemrtcf; Johann, SBicomte spalmcrfton, 03aron

Remple, *patr bott Jrlanb, 502itö^cb be$ ^öd^jl: ehren*

werden ©eheimen 9fatä ©einer ©roßbritanntften Ma*

jeftdt, ©roßfreu^ittcr beS ehrenwerten 03atty

DrbenS, sparlametttSglieb, unb ©einer 03ritiften Ma*

jejtdt £aupt*©taatS*©ecretdr ber auswärtigen Ofngele*

genhetten:. Unb ben fehr ehrenwerten @arl spoulett

DhorofrH, Mitglieb beS hotft ehrenwerten ©eheimen

D?at^ deiner ©roßbritanniften Majejtdt, Parlaments*

glich unb prdjibenten bom OluSftujfe beS ©eheimen
* *

- SKathS für ben £anbelSbcrfchr unb bie uberfeeiften

Pflanzungen: —

Unb ber ©enat ber freien ©tabt granffurt £emt

(£buarb £ubwig garnier, Soctor ber 9?ctte, unb©enator

ber gcbachftm freien ©tabt; —
Seite nat wetfelfeitiger Mitteilung unb nat orb*

mtngSmdßigem 9tittigbefunb ihrer OSollmatten, bie nat*

folgenben Olrtifcl berabrebet unb abgeftloffen h^ben:

Olrttf e l I.

Die Olrtifel QrinS, 3wei, Drei, SSier unb guitf beS

am 13. Mai 1832 $u 2onbon abgeftloffcncn £anbclS*

unb ©tifffahrtS*3ßertragS werben hiermit für aufgehoben

unb wirfungSloS erfldrt.
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Article II.

The present Treaty shall be ratified, and the

Ratifications shall be exchanged at London within

the space of Six Weeks, or sooner if possible.

In Witness whereof the respective Plcnipo-

tentiaries have signed the same, and have affixed

thereto the Seals of their Arms.

>

Done at London, the Twenty ninth day of

December, in the Year of Our Lord One Theu-

sand Eight IIundred and Thirty Five.

(L. S.) palmeröton. ,

(L. S.) €. Roulett Ramsen.

We having seen and considered the Treaty

aforesaid, have approved, accepted, and confirmed

the same in all and every one of it’sArticles and

Clauses, as we do by these Presents approve,

accept, confirm, and ratify it for Ourselves, Our

Heirs, and Successors: Engaging and Promising

upon Our Royal Word, that We will sincerely
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ärtifel n.
/ •

©er gegenwärtige Sßertrag foß ratiftcirt unb bie

D?atiftcation$*Urfunben binnen fe$$ Soeben, ober wo

mbglidjj früher, in Sonbon au$gewc$felt werben*

©cjfen SU Urfunb £aben bie beiberfeitigen 23eooß*

nötigten benfeiben unterseic^net, unb mit tyren SSappeu

bejlegelt

@o gef$e$en $u Bonbon, ben 9ßeun unb $wanstgfien

©e$einber im %afyxc be$ £erm Sin ©aufenb $cfjt$un*

bert unb fünf unb breißig.

(L. S.) ^arnirn

/

Unb 2Btr nod) genommener GPinfWjt bt'efeö

SJertragö Unö bewogen gefunben haben, benfelben

in allen fünften ju genehmigen, alß genehmigen

SEßir benfefben anburcb.
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and faithfully perform and observc all and singulär

the tliings whicli are contained and expressed in

the Treaty aforcsaid, and that We will never suffer

tlie same to be violated by any one, or transgress-

ed in any manner, as for as it lies in Our Power.

For tbe greater Testimony and Validity of all

whicli, We liave caused tbe Great Seal of Our

United Kingdom of Great Britain and Ireland to •

be affixed to thesc Presents, wbicb We baye

signed witb Our Royal Hand. Given at Our Court

at Brighton, tbe Eighteentli day of January in the

Year of Our Lord One Thousand Eight Hundred

andThirty six, and in the sixth Year ofOurReign.

(L. S.) William, R.
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©effen jur Urfunbe fyaben 2Btr gegenwärtige

(RatificationS ? Urfunbe unter gewöhnlicher Unter?

fdirift auSfcrtigen unb Unfer großes ©taatS?3n?

jiegcl anfningen (affen.

©o gefdje^eri Jranffurt ben 14ten Januar 1836.

Sürßcrmctffcr unb 3?at(j ber freien
(L.s.) ©tabt $ranffurt.

Ser ältere Sürgermeifter

Stark.

Cer JKatfjfdjreiber

Dr. 9ieuß.

OPuMicirt beit 26. Februar 1836.)
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Sefanittmac^unö/
bte

2lufl)ebmtg mehrerer £anbefö * unb Stcctfe*

Abgaben betreffenb.

®. u. ©t. ®. 5r $D. 21
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/

SBtr 23ür<jennetffer unb 9totlj

bcr freien @t«bt gfranffurt

öerfägen hiermit auf »erfaffungSmdßtgen SSefcfjluß bcr

gefe&gebenben SBcrfammlung »om 12 . Sattuar b. 3.:

g-olgenbe Abgaben:

1) bte Kentengefdlle n>eldf)e ntdfjt Slccife flnb;

2) bte 9?teberlag$;®ebuf)ren

;

3) bte 6tabttt>aag*2lbgaben

;

4) bte £anb* unb 2Öafier*3dlfe oon eüt* unb anö*

ge^enben ©utern;

5) bte 2lccife*2lbgaben oon folgenben ©egenjWttben:

a) Grrbfen,

L) 23o£nen,

c) 2Ötcfen,

d) 2tnfen,

e) Jptrfen,

f) grüne Äem,

&)

ftum,

L) 2(rracf,

i) fran^ ^Branntwein,

h) fabricirten £abacf

,

1) frembett Sein,

m) gefehlten Jpafer unb

n) gerollte ©erfle

\
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futb com 5* gebruar 1836 an abgefchafft unb aufge*

haben; e$ werben baher alle herauf 93e$ug h^cnbe

«Berorbnungen unb Sefege außer Sraft gefegt
^ •

©egeben tn Unferer großen SWatbSoerfammlung

ben il. gebruar 1836.

, OPublicirt im ülmtiMatt »cm 18. TOiirj 1836.)
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© e f e %,
Sibanberung beö ©efejjeä wegen (Jm&aftung beö

28id)$ bei (Jrriditung »on @ebäu(td)feiten unb

50erfd)(ußmauern on ben gemeinen 2Begen betr.

SS tr 23 ürgenti elfter unb SRatfj

ber freien ©tobt ftranffurt

oerorbnett hiermit auf oerfaffungämdgigen 33ef$luß ber

gefefcgebenben SBerfammlung oorn 20. Sanuat 1836:

Da tn ber fuejlgen ©tabtreformation Z\). IX. tit.

IV. $»ar »egen be$, $»if$en ben Sfiad&barn $u galten**

ben SDtd^ö genügenbe SBorfefmng getroffen ift, ^infcd^tlic^

ber öffentlichen ÜÖege aber fein 2Ötd^ gehalten »erben

mug, baö Slnbauen an enge 2öege für je$t unb noä)

mehr für bie 3«lunft aber bie nüttyige $ommunifation

befmtbert, aud> ba, »o fld^ ©tragen mit ber 3«* bife

ben finnen, beren Verengung oer^inbert »erben muß,

fo »irb für bie golge fejtgefefct:

gür alle oor ben Sporen neu errichtet »erbenbe

©ebdultdtfeiten ober 33efriebigung irgenb einer

2lrt, »elc^e an gelb»ege anftogcn, bie nic^t eine

gelbrutfce breit finb, mug ein SÖicty oon 4 ©dfjuben

gelbmag ober 5 ©cfmben ©erfmaß gehalten »erben.

93efd)loffen in Unferer großen SftatNoerfammlung

ben 22. ÜKdr* 1836.

Cpublicirt im 2lmt$4Bfatt ben 26. 3Kär$ 1836.).

0. u. ©t. ©. 5r. S3b. - 22
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9? a d) t c a g
*

A

ju bem Slrtifcl 9. ber ©tabtn>ehr;Crbnung bont

10* 3unt 1823 , beit ©tenft ber ©taatöbicner

bet ber ©tabtwehr betreffend

btachbem auf berfaffimgSmdßigcn S3ef<bluß ber ge*

fcfcgcbenben SBcrfammlmtg born 4. laufcnben 9D?onat$

burd) bereljrlicbeu 9iatb$f<bluß bom 14. b. 9W. berfiigt

roorben, baß alle üt bem itac^jie^eitbeit SSeqetcfymß be*

nannten ©taatäbiencr unb anbereit ^erfenen bem 2lr*

tifcl 9. ber 0tabm>ebr*£rbnung bont 10. 3uni 1823,

al$ bont perföttlicben Dieitß in ber ©tabtmebr befreite
*

noch anjureibcit fe^en, fo wirb in Auftrag £obcn 0c*

nat$ biefe$ 2>cr^etdbniß hiermit $ur öffentlichen Ä'ennt*

niß gebrach^

ftranffurt beu 14. 3«nt 1830.
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5Bcrjeid)itig
berjenigen ©taatSbiener unb StngeffeUten, welche

wegen tyren unb Cten^Sßer^aftniffen nod>

twm perforieren Stenfl in ber ©tabtweljr . befreit
'

finb*

1) ber 6tab^3ufli^^m^^()Tefibr,

2) ber SKeceptor unb

3) ber 3*$nt*3(uffe(er Jbti ber ©tabtFAmmerci

,

4) baö 6ct bern Jpauptaolk&mt mtgejMte «Per*

fouafc,

5) ber £irec*or ber ©tabt^otteric,

6) ber grieb$of&51uffef)er,

7) bte ?et^en^ommiflatrö ,

8) bic £obtengraber,

9) bie 9Mmer*, £ag* unb Oia^twac^ter unb

10)

bic ?ampenfüttcr»

*-

%

(‘Piitlicirt im älmtWEfatt ttn 17. 3uni 1836.)

i

«•
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© e f e

Sen Jortbeftonb ber (Jinfommenftener betreffenb.

3Bir SJürgermetfier uni» 9tatlj

ber freien (Stabt granffurt,

fügen hiermit auf oerfaffungömüßigen 53efd[ßuß ber ge#

fefcgebenben SBerfammfang oom 22, Dctober 1836 ju

wtffen : baß für ba$ 3a$r 1836 eine ©nfotnmenßeuer

nadj> ben im ©ejefc oom 6, Stuguß 1833

(f. ©efeö#unb 6tatuten#6ammfung 53b. V. pag. 100.)

entyaitenen 53eßimmungen auägefdjjrieben »erben wirb,

unb baß bie @infommenßeuer#(iommifßott mit bem 2M*
$ug beauftragt worben iß.

i

j

i 93efd)fof[en in Unferer großen SKatySoerfammtüng

ben 1. 9tooember 1836.

(‘Publicirt ttn 3. Wooember 1836.)
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© e f c g,
Den gortbeffanb einiger Abgaben betreffend

SBi'r »ttrgermeiflet tinb Statfj

ber freien Stabt granffurt

fcerorbnen Jiermit auf oerfaffungSmÄßigen SSefdjtfuß ber

gefefcgebenben Serfammfung oorn J4. Jecember 1836:

baß bie im ©efefc oom 6. Sfaguft 1833 (@e*

fefe* w. Statutenfammfung $3anb V. pag. 99)

sub. No. I. benannten inbirecten Steuern,

unter ben bafetbft sub. 1. unb 2. angegeben

nen üRobificationen,» n>db*wb eineä »eitern

t$a$r$ fort an entrid&ten ftab.

©efcftfoffen in Unferer großen Statfcgoerfammfung

ben 20. ^ejember 1836.

/

(fuMicirt bur* ba< Stmtrttatt vom 23. Cectmber 1836.)

©. U. ®t. ®. 5r ®b. 23
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© e f e

bte Sluffiebung fceä. Strtifefö 9. beS (8eftge$ bom

1. ©ept. 1824 betreffend
'

SB tr SJürgermetfier unb SÄatfj

ber freien 'Stabt

oerorbtten hiermit auf berfajfuttgömißtgen 23efdf)(uß ber

gefefcgebenben Sßerfammfung oorn 21. £)ecember b. 3-
„ber %xt\Ui 9. beö ©efe^eö oorn i. September

1824 (©efefc* unb ©tatutenfammhmg 23anb III.

0. 223. ff.) wirb hiermit aufgehoben."

©efcfyloffen in Unferer großen 9lath3oerfammlung

ben 27. £ecember 1836.

/
#

\

CßuMtrirt burdj tai $mtSMatt rem 30. ©ecember 1836.)
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Me

2luffjebung fcer 3iften*58crfd)tcfun<} in ^3oftjei *

inib (Jritmnatfadjm an Unröerfitätcn u. f. w,

bctrcffcnb.

\
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ir S3urgermetfter unfc SKatlj

ber freien ©tabt granffurt

berorbnen hiermit auf berfaffungämdßigen ©efc^iug ber

gefefcgebenben SSerfammlung bom 7. December 1836:

Räubern in ber 27. ©i($ung ber Jpofcen Deut?

fthen 33unbe$?33erfammlung am 5. Robember 1835

folgenber 33ef4>luß gefaßt worben ijt:

„Die 23unbe$?©taaten, in benen bie SBerfdfncfung

„ber Steten in 9>oligei? unb (£rirainal?©achen an ga?

„cultäten unb ©chdppenftäh^ bermalen noch gejtat?

„tet ift, werben beranlaßt, folc^e Slnorbnungcn gu

„treffen, baß btefe öerfc^icfung ber Sieten, eö fct> an

„beutfe^e ober auätdnbiftye Uiuoerfitdten , fpdtejienä

„bom 1. Januar 1837 an, aufßdre.

„Die Regierungen, in beren Staaten Uniberft?

„täten hefteten, werben erfuc^t, ben Uniberfitäten,

„bon bem gleichen Dermin an, bie Sinnahme feiger

„Sieten gum ©prudhe gu unterfagen,"

fo wirb foldher mit bem Slnfugen befannt gemalt,

baß bie Slcten?33erfenbung, in 9>oligei?©adhen guv

Slbfaffung be$ ©prudhö gweiter Snftang unb in yim

revisionis, unb in @rtminal?©adh en, in erfter

Suflang ober gum 33e$uf ber weiteren SBertyeibigung

bon nun an nicht mehr flattffnben fatut.

3n beffen golge gelten über ben Snftangengug in ber?

gleichen Rechtäfadhen nunmehr fotgenbe JBeftimmungen

:

\

$

4
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I. 3n 9>oIt$et*@acf>ett:

Der Artifel 10* be$ @efe$e$ Dom 15. £ccem*

ber 1835, ba$ spoligeiwefen betreffertb (@efe$*

unb ©tatuten*©ammlung 23b. V. ©. 200)

ijt aufgehoben unb wirb hiermit Derorbnet:

©owohl in spoligeigerichtlichen, al$ in spoli*

•geiamtlichen ©achen ftitbeit nur gwei Snftan*

gen ©tatt, nämlich:

a) gegen 23efdheibe be$ spoligeigeridhtS, ReoU
jton nach SSorfchrift Art. 29. ber (Sonjtitu*

tion$*(£rgängung$*Acte, jeboch nicht bei bem

*Poligei*©ericht felbfi:, fottbern bei bem Appel*

lation$*®ericht;

h) gegen 23efcheibe be$ spoligetamteS, RecurS

an ba$ Appellationägericht nach Sßorfdhrift

Art. 27. unb 29. ber- @onjtitution$*(£rgätt*

gung&Acte, Dorbehaftlich jeboch beffen, wa$

wegen geringer ©trafen im §. 38. ber spoli*

gei*Amt$*3nftruction Dom 3ahr 1817 (®e*

fe|* unb ©tatuten*©ammlung I. ©. 210.)

beftimmt ijt. '
,

.

II. Sit @riminal*©achen:

1) £)a$ im Art. 29. ber @onftitution$ *@rgän*

gung&Acte für geroijfe gätte erwähnte Rechts*

.mittet ber Steten *ReDifion, welche bei bem

Appellation$*©erichte felbfi, unter Anorbnung

eines anberen Referenten, Dorgenommen wer#

ben tonnte, i(t fünftig nicht ftatthaft. $8ief#

mehr fann gegen alle Don bem AppellationS*

geriete in er ft er Snftang abgegebenen ©r*

fenntniffe in @rüninal*©achen bie Berufung

an baS DberappcUationSgericht eintreten.

2) 2Öenn gegen ein Don bem DberappellationS*

©ericht in gweiter unb lefcter Snftangge*
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füllte* Urteil eilte wettere £>efeitfton auf
ben ®runb neuer Umftünbe, nach 2ln*

leitung be* §. 32. ber Suflructton für ba*

peinliche $Berb6r*$lmt born 4. Secember 1788

bet bern Dber* Appellation* #©erichte nachge*

fud^t unb bon biefent gejtattet wirb, fo iffc

barüber bet bem Ober# Appellation* *©erichte

felbft, nach ben in ber Ober# Appellation*#

©ert<ht*#Drbnung enthaltenen ©runbfüfcen $u

berfahren.

III. Alle über ben 3«fton$en$ug in «Polizei# unb

@rimtnal#0achen früher erlaffenen, in gegen#

würtigcm ©efefe nicht begütigten 23e(tintmun#

gen, finb aufgehoben.

IV. Oie Au*führung biefe* ©efeise* fett born £age

ber spublication beffelben erfolgen.

V. Die gefe$liche $raft biefeö ©efefce* wirb je#

boch auf ben Seitraum bon einem 3uhr>
hin bi* $um (efcten Oeccmber 1837, befchrünft,

1

bor bejfen Ablauf beftnitibe Anorbnungen er#

folgen werben.

©efdjlojfen in Unferer großen 9iath*berfamntlung

ben 13. Oecember 1836.

^
u

v

OPuMicirt ben l. 3anuai* 1837.)
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gearomtgene Abtretung »ott unbcroegttcfyem

^rit>ar*gtgcntbum 31t öffentlichen 3roecfen

bctreffcnb.

(<g$pvopvtattott3 ©cfefc.

)
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wir Burgermeiflcr uni) 9tot£

ber freien ©tabt granffurt
* •

oerorbnen hiermit auf DcrfafjimggmÄßigen bcfchfug ber

gefefcgebenben berfammlung Dom 19. Dctober 1836:

2>a bie gezwungene Abtretung bon spriDat^Sigen*

tjmm nur in einzelnen, gefelslich bejtimmten güllen

bi$ je($t zulüfjlg i|t, unb ba^er eine weitere gefe$liche

SSejtimmung über bie gezwungene Abtretung

Don unbeweglichem sprioaNSigcnthum zn öf*

fentließen 3werfen nöthig erfcheütt, fo wirb l)iex*

mit Derorbnet:

§. 1.

£)te Abtretung Don unbeweglichem ^prtDafcSigen*

thum unb barauf haftenbett StcakD'techten unb ©erecht*

fameit fann auch wiber ben ©tllen be$ Sigenthümerä

unb ber berechtigten, jeboch nur gegen bereu Dolle

Dorgdngige Sntfchübtgung in bem alleinigen galle

©tatt ftnben, wenn biefe Abtretung für nothwen*

bige ober gemeinnüßige ©taatbzweefe erforbert

wirb. '

* §. 2 .

Sine folche gezwungene Abtretung fann nur burch

ein auf Antrag be$ ©enat$ erlajfeneö ©efefc Der*

fügf werben, welche^, infofern bie Abtretung für

eine zu nothwenbigen ober gemeimtügigen öffentlichen

3wecfen abzielenbe Unternehmung nöthtg wirb, bie

2lnwenbnng biefeö SrpropriationögefefceS auf alle bei

biefer Unternehmung Dorfommenben Sntüugerungen

auöfpruht.

24*
* f
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§. 3.

£te in ©emdßheit cineö folgen ©efefceö gut ©nt*

Äußerung fommenben Dbjccte wirb ber @enat bejtim*

men unb bte betreffenbeu Vehörben beauftragen, bad

betaittirre Vcrgeidhntß berfelbeit nicht allein öffentlich,

fonbern auch ben befannten hie* anwefenben Snteref*

fenten no<h befonberö befannt machen lajfen. Dtefeä

Vergeidf?niß muß bte auf ben ©ruttb ber £ager*, glur*,

Slranöfcriptionö* unb Jp$pothefettbücher erhobene ge*

naue Vegeidhnung ber abgutretenben Dbjecte unb ber

barauf hßftenben Mafien unb ©eredhttgfeiten, fott>ie bte

tarnen ber ©igenthümer unb ^Berechtigten enthalten.

&t'c betreffenben Vehörben h^c« bemndchft bte 3n*

terejfenten über ihre ©ntfchdbigungö*9lnfprüche gu rer*

nehmen unb, wo möglich, eine gütliche Vereinbarung

über bte für bie abgutretenben Dbjecte gu leijtenbe

©ntfchdbtgung herbei^uführen.

§. 4.

3u allen ben füllen, wo bie Abtretung nicht

burdh gütlidhe Vereinbarung gu 6tanbe gebradht wor*

" ben i(t, ober wo ber ©ntdußerer oorgieht, unmittelbar

ben Dtcchtöweg gu betreten, hßt baö (Stabtgericht, ohne

SKücfficht auf bie ©rößc be$ Dbjectö , in erjter 3nßan$

gu entfdheiben, über bie bem ©igenthümer ober Ve*

rechtigten gebührenbe ©ntfchdbtgung gu erfennen unb

gegen beren Seiftung bie Abtretung felbjt gu nerorbnen.

§. 5.

Dte Älage be$ ©ntdußererö, weldher ein beginn*

btgter 2luögug au$ bem oben §. 3 gebachten Vergeud

niß beigelegt werben muß, i(t gegen ben ©igenthümer

bei ber ©tabtgerichtö * ©ommiffton angubringen unb

bortfelbjt nadh ben Regeln beö fummarifchen sprogejfeö
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tu mdglichß furzen grißen bis gum 0pruch zu ber*

hanbcln.

§. 6 .

Sollten ©igenthümer ober berechtigte bon abju#

tretenbem ^pribafrQfigenthum unb barauf haftenbeit ©e*

rechtfamen unbefannt fet>n, ober feilte ihnen bie ge*

richtliche @itation, wegen 21bwefenhcit, nicht bahier

infinuirt werben fdmten, fo baS 0tabtgertcht, auf

Anrufen bcS ©ntdußererS, auf beffen Soften, einen

Curator ad hoc $u befielen, wetd^er baS Sntereffe

ber bon ihm betretenen gartet gu wahren hat. .

§. 7.

£)er beftagte muß in feiner bernehmlaffung bte

Gntfchdbigung , welche er für baS abzutretenbe Dbject

unb infofern er (nach §.8) bie üRitüberna^nte co^A^

renter Steile $u berfangen befugt iß, biefe felbß genau

bezeichnen unb bereu *)3reiS, auch äße uuf ben abzu*

treteitben £>bjecten ^aftenbe £aßen unb ©erechtigfciten

angeben unb bie berechtigten felbß benennen, nicht mtn*

ber alle zur begrünbung feiner Eingaben bieitenbe Um*
ßdnbe unb bewetSmittel namhaft ma(hen unb borlcgen,

unb enblicf; geeignete 0achberßdnbige borßhlagen.

§. 8 .

28enn ein ZI)eil einer behaufung ober ^ofraithe,

ober eines ©artenS entdußert werben foll, fo fann

ber ©igenthümer bedangen, baß auch ber übrig bleu

benbe ZI)eil boit bem ©ntdußerer für ben ( nad^ ben

im §. 12 enthaltenen ©runbfdfcen) feßzußeUenben

XarationSpreiS mit übernommen werbe. Daflelbe gilt

bon gelbgütern, wenn ber bem ©tgenthümer berblei*

benbe Zl)e\l, allenfalls mit bem unmittelbar baran

ßoßenben, ihm gleichfalls zugehörigen ©runbßücf, nicht

einen gldchenraum bon einem borgen bilbet.

t
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* §. 9.

3n ber D^epttf hat ber Sntdußerer ftdh auf bie

gorberungen uub Eingaben beS Befragten uub bie bc*

nannte« unb probucirten Beweismittel beffimmt gu

crflären, audj feiner ©eitS ©adhverffdnbige gu benenn

neu, unb enbltdh allenfalljtge ©inwenbungen (DfaplifeiO

unb Beweismittel ^iefur geltenb gu machen unb angu*

geigen. Sßachbcm ber Befragte auch mit feiner I5uplif

gehört worben iff,,ffnb bte Sieten an baS Plenum be$
%

©tabtgeridhtS gur Slbfaffmtg eines BorbefcheibS ober

eines £effmtiv#GrcfenntniffeS abgugeben.

§. 10 .

©egeit Borbefdjeibe beS ©tabtgerichtS , bte hier

bloß als progeßleitenb angefeheit werben/ ffnbet feine

Slppel(ation©tatt; gegen 2)eftmttv*Qfrfenntniffe beffelben

fann bagegen bie Slppellatton ober jebeS anbere gu*

'

lüfffge Rechtsmittel , jeboch nur mit bevolutiver 28ir*

fung, eingewenbet werben.

§. 11 .

Ä'ann bem @igcnthümer ober Berechtigten auf bie.

ftattgehabteu Berhanblungen unb probucirten Urfunben

bie verlangte (Smtfchdbigung nicht fofort gugefprodjjen,

alfo ein £efmitiv*@rfenntntß nicht erlaffen werben, fo

hat baS ©tabtgericht bie SluSmittelung ber ©ntfehd*

bigung burch bie vorgefdhlagenen ©achverffdnbigen,

welken von Richteramtswegen ein Obmann beigugeben

tff, nach allenfalls vorher eingenommenem Slugenfdhein,

jeboch unter SluSfchluß aller übrigen Beweismittel

,

bereu ©ebrauch unb 9Ritbemtt$ung jebodh in separato

Vorbehalten- bleibt C§. 14,4), gu verfugen, unb nadh

eingefommener £aration unb hierauf erfolgter Ber#

nehmlaffung ber Parteien, baS Oeffnittv*©rfenntniß

gu erlaffen.
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§. 12.

Die ernannten ©adf»erßdnbigen unb Baratoren

haben bei SluSmittelung be$ 2Dertb$ ber $u entdußern*

ben ©egenßdnbe nachßebenbe ©runbfdfce ein$ubalten:

1) Sei ber spreisbeßimmung iß nicht allein auf ben

oollen SÖertb bon ©runb uttb Soben unb ber

barauf ßebenben ©ebdube ober ber barauf beßnb*

lieben 2lnpßan$ungen, Sdurne unb ©ewdchfe

an unb für ßch $u feben, fonbern auch auf

alle befonbere, habet in Slnfchlag $u bringenbe

©ertb*Serbdltniffe, al$: Sage, Sultur be$ So*

ben$, ©rtrdgniß, ©efchdftSbetrieb tc. unb $»ar

fo, baß ber (Sigentbümer für fein »irflt<he$

Sntereffe pollßdnbig entfe^dbigt »erbe.

2) Die *prei$beßimmung barf nie unter betn Setrag

be$ »enigßenS ein 3ab* ber Sejeichnung

$ur ©ntdußerung für ben $u entdußernben ©e*

genßanb bellten ÄaufpreifeS nebß beut ©ertb

. ber feitbem in benfelben gemalten Ser»enbun*

gen, ober betn Setrag ber barauf baftenben,

eben fo lange porber conßituirten ©pectal*£p*

potbefen gegriffen »erben.

3) ©inb bet ber Xaration bie ©ertbPerbdltniffe pon

ben auf ben $u entdußernben ©egenßdnben baf*

tenben ©erechtigfeiten ober Saßen gleichfalls

in Slnfchlag $u bringen.

4) 2Öenn ber Grigentbümer auch noch bie lieber*

nähme weiterer ©ütertbetle pon ©eiten beS

(SntdußererS (nach §. 8) kt Slnfpruch nimmt,

fo ßnb btefe mitjuübernebmenbert Zfyik alSbatm

'

befonberS $u tariren.

Slußerbem iß ber ©chabcn ttt
J

Slnßhlag $u

bringen, ber ben perbteibenben ©ütertbeilen

burch bie ©ntdußerung augefügt »irb.

i
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§. 13.

£)ie ppfanbgldubiger muffen ffch [bie Abtragung

ihrer ^ppothefen gegen eine bierteljdhrige 3iufenber*

gütung bom £age ber 3ahfang an gefallen laffen; ber

hefiger einer fttjpothef, welche ffch auf mehrere ©runb*

ffücfe erffretft, muß ba$ rnitb erpfdnbete ©ut gegen Ve*

Zahlung feineä £arwerth$ au$ bem #9pothefenberbanbe

freigeben. 0crbituten unb ©erechtigfeiten ffnb bem

©ntdugerer nach ben ermittelten ©erth*Verhdltniffen

abzutreten.

2llle anbere Waffen hat ber ©ntdufferer mitzuüber*

neunten unb al$ 6chulbner auf ffch eintragen zu laffen.
f

§. 14.

2>a$ @ntdufferung$*©rfenntniff muff

1) biejenigen ©egenffänbe welche ber ©ntdufferer

ZU übernehmen hat, fowie bie barauf haftenben

Waffen, welche entweber bon bem ©ntdufferer

abzutragen ober auf ihn aH @<hulbner ein$u*

fdhreiben ffnb, genau bezeichnen;

2) ben bafür bon biefem zu zahlenben *prei$ feff*
•

fegen unb

3) bem ©ntdufferer, in ©emdffheit be$ bie gezwum

gene Abtretung auf ben ©runb be$ erlaffenen @c*

fege§ (§.2) berfügenben ©enatöbefchluffc$(§. 3),

a) gegen Bezahlung ber auf bem zu entdm

ffentben ©ut haftenben 3nfagfchulben',

ncbff Vergütung ber rücfffdnbigen unb

bont £age ber 3ahlung ein Vierteljahr

weiter laufenbcit 3iufcn unb gegen 23ezah*

lung ber weiter abzuldfcnben Waffen unb

b) gegen Bezahlung beö hiernach bem @igen*

thümer an ber ihm zuerfannten ©ntffhd*
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bigungSfumme verbleibcnbcn $fe(tbetrag$

fammt einer am £agc ber Su

leiftcnben vierteljährigen Sinfenvergütuitg

ad 5 p(5t p. a. itnb ©rfafe ber bernfel*

ben veranlagten Äoften,

ba$ afyntretenbe ©ut ^erlernten, auch eben*

tuell bic XrattSfcription auf Sn, ben (5ntdu*

gerer, ohne befonbere ©dhrfchaftSleijtung, je*

hoch gegen Bezahlung ber gefetdtchen 2Bdhr*

fchaftSgebubrcn unb £ranSfcripttonSfo(tcn, fo*

wie bie £ofd?ung ber auf bcm ©ute Ijaftenben,

von bcm ©ntdugcrer ab$ulofcnbcn ?a(tcn, auf

bejfcn Äoften, vcrorbnen unb bem giSfal @r*

ntiffion unb Dtdumung auftragen; unb enblid;

4) fofern ftd; ein Zfytii bei btefem ©rfenntntg nid;t

beruhigen will, bemfelbett bie weitere SluSfuh*

rung feiner Slnfpruche, unter 9)?itbenutmng alter

ihm 51t ©ebete fte^enben Beweismittel im erbend

liefen Verfahren binnen 3 Monaten, bei Bermeis

bung ber ©rl6fd;ung btefer ^nfpruche, Vorbehalten.

N
§. 15.

Strb bic 5lnna^me ber $ucrfannten ©ntfchdbiguitg

von bem ©igentfntmer, bem 3»f«(39ldnbiger ober fon(t

Bered;tigten verweigert, ober ftnb Slnfprud^e auf Vers

hdftnigmdgigc 2lntheile an ber ^uerfamtten CfntfSdbi*

gung vorhanben, nicht ermittelt, unb nid;t abgefuitben,

ober ijt baS ©igenthum befhrttten, ober ergebt ein

dritter Shtfprud^e, ober ftnb citblich ©igenthumer ober

Berechtigte abwefenb, fo fann bie ©ntfSdbigungSfumme

mit restlicher SSBirfung ber bei bem SHechenei*

unb 9tentens$lmt gerichtlich hinterlegt werben, unb e$

ift burch bie 9ßachweifung ber gesehenen 2)epofition

baS @ntdugcrung$s©rfemttniß für purifteirt $u erach*
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tcn unb £ran$fcription, Wfchung unb ©nniffion auf

Anrufen bcö (Sntdußererä gu erfennen.

• « •

- v

§.16.

28irb aber gegen ein folcheä (5nt4ußerung$*@r*

feitntniß ein 3^ed^t^mittel eingelegt, fo (Inb borerft

Snfa(3g(dnbiger unb fonftig berechtigte gu befriebigen

ober beren Stnt^eile nach §. 15 gu bepontren, unb

ba$ 6tabtgericht bflt fobann auf Anrufen be$ ©nt&u*

ßererö eine Kaution, welche ficb jeboch nid^t über ben

hoppelten betrag ber guerfannten £ntfchdbigung$fummc

belaufen barf, gu befttmmen, belebe ber (£ntdußerer

bi$ gu rechtfrdftig entfehtebener (Sache gu leijten -

unb nad) gegebener Depofttion bie bolljlrecfung beä

©rfenntnijfeS gu »erorbnen.
$

' §. 17.

2Öegen ber in einem gtbetfommiß* ober ©anerben*

berbanb beftubHc^en ©üter, ceffiren 23erdußerung&

Verbote unb borfaufrechte, unb wegen ber ©üter

minberjdbrtger ober beoormunbeter ^erfonen bebarf e$

gur ©rlajfung etne$ @ntdußerung$*(2frfenntniffe$ feiner

Porgdngigen oberoormunbfdhaftltchen bergünjtiguitg

ober Dtepenfation oom dffentlidben 21uägebot; oielmebr

bleibt lebiglicb bie oberoormunbfchaftliche bergünftigung

für bie außergerichtliche Slbftnbung oorbcbalten.
/

§. 18.

Oa$ SHechcnei* unb Renten *21mt tfl angewiefen,

oon ben in golge eineä' (^tdußerung$*©rfemttniffeä

bepontrten ©elbem, Obligationen ober anberen ©egen*

(tdnben feine Seggebüb* gu erbeben.

<

f

i
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§. 19.

Alte für einzelne bestimmte güCfc bi$ ^iefjer be*

ffrtnbene gefegüd^e Sejlimmungen über gezwungene

Abtretungen, fowie baöjentge, wa$ beßfalT^ in Sßot^fdk

len bereite oerorbnet ijt, bleiben tn ootter Äraft unb

2Öirfung.

\

©efdjloflfcn tn Unferer großen 9fatf>gberfammlung

ben 10. Januar 1837.

C^ublicitt im 5lmt$Matt ben 17. Januar 1837.)
•
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Die 9fatigorbttung bev ©(äubiger int ÄonFurg,

unb 2(6fcf)affutl^ ber @cncra(^i;potf)efcn betrffb.

SBir 3$ür<)mnetf!er uni) 9tatlj

ber freien 0tabt Sranffurt
c

haben Un$ bewogen gefunben, bie gefchlichen 23efiim*

mungen über bic 9iangorbnung ber ©Idubiger unb

wegen ber ©enerak£n;pothefen in mehreren fünften

afyudnbcrn unb berorbnen baher, auf berfaffungämd*

$igen 53efchluß ber gefeggebenben SSerfamintung bom

24. 25e$ewber 1836, $ofgenbe$:

A. £)je ©Idubiger einer ©antmajfe ftnb nach fok

genber Drbnung $u beliebigen:

I. 2ltte biejenigen, weldfje ©igenthum&SInfprüche

an bie üflajfc $u machen tyabtn (Ref. I. 49, §. 2),

wcälmlb namentlich au<h au$ berfelben feparirt

werben fdnnen:
/

1) noch borhanbeite Deposita unb anoertraute

0achen überhaupt;

2) noch borhanbene, in bie ©he gebrachte

©üter ber ©hefrau;

^ 3) noch borhanbene ßommtffton&SDaarett;

4) bie mit borbehaltenem ©igenthum berfauf*

ten Smmobilien, bi$ $u bem betrage

eüte$ barauf noch hflftenben 9te|tfauf*

fchillütgS;
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5) fofdje auf 23org ocrfauflc haaren, welche

nad^ beut 2lrt. 51 ber SI8ed)fe(*Drbnung neu

bem Sßtrfdufer reefanurt werben fümtcit;

6) wenn bte (Sommifjlonö *2Öaaren, ober bte

unter 5 erwähnten 2öaaren bereite ber*

lauft futb, aber ber Kaufpreis nod; auö*

jte^t, biefer nod() auöjtefjeitbe Staufpreiä,

in fo fern ber Gwmmiffionatr nid;t del

credere gejlanben $at.

Die Scparattjlcn finb jebod;, wenn

ftc fi$ nidfjt fdjon früher gemelbet fabelt,

aud[> fdmmtltdfj an ben Süquibatiottetermin

gebunben. äScrfdumeit ftc btefcit Dermin,

fo jutb ftc nid;t nur $um Soften *(£rfa($

wegen einer berfpdtetcn 3tccIamatton ber*

bunben, fottberu fte bcritcrcn aud; jebcö

9?edf)t auf ben betreffenben ©egcnjlanb,

ittfofertt folget bott ber ^OTaffc bereite

berdugert, uttb fetbjt auf bett barauö

crldfcten 2Öertf), infofern ba$ Üocattonö*

©rfenntnig .bereite pubficirt worben ijt.

Diefe 23egimmmtg tyebt bte 33orfdf?rtft ntcfyt

auf, bag bte ©ijefrau binnen 30 Dagen

bom ($oncur$*@rfenntnig an bte ©üter*

Separation gcrid?tttdf? nad)$ufud?en tjat.

II. Diejenigen, wdd;e rücfgdnbtgen ^teblof>n $u for*

bem ^abett, jebodb nid;t über ein Sa^r unb

bret Monate, bom Dage be$ (5oncute*ßhrfcnnt*

nifitte ober ber angefteüten ddage an aurücf*

gerechnet.

UI. Diejenigen, weld;e rucfgdnbtgc ©runb*, (£rb*

unb £obcn$infcn $u forberit f)abcn, jebod; nicfyt

über ben 9tüdjtanb bon einem 3al;r unb brei

Monaten, bom Dage be$ (5oncute*@rfennt*
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niffed an gurucfgeredjnet. ferner biejenigen,

„ welchen gut ©idjerljet* i&rer gorberung

tiefen auf beftimmte liegenbe ©üter in bem

Jp9Po$efenbucf>e eingefcfymbcn worben flnb,

fo weit ba$ Unterpfanb reicht, für Kapital,

3infen «nb Äoften, jebod), fobiel bie 3infen

betrifft, ntur für einen 9tücfjtanb bon einem

3a£r unb brei Monaten, vom Zage bc$ @on*

cur$*(£rfemttniffe$ an $urücfgerecf>net.

IV. die Unmünbtgen unb anbere unter Kuratel fte*

Ijenbe «perfonen (Reform. I. 49, §. 6.) unb

$war »egen jeber, burdjj .biefe$ «Ber^dltniß -

entjtanberten gorberung an tyre SSormünber

ober Pfleger.

V. diejenigen, welche rücffltdnbigen 9>a$t unb 5Kiet^

3ut$ bon Smmobilien $u forbern $aben (Re-

form. L 49, 8.), jebodj, wa$ ben 20tietf)$in$

betrifft, ntcfyt über ben Diücfftanb bon einem

Saljr unb brei Monaten, unb wa$ ben «padjt*

$in$ bon gefbgütem betrifft, nid^t über ben

9tücfjtanb bon $wei Sauren unb brei Monaten,

fo wie in beiben gdfifen für ben feit bem dage

ber 2lu$flage weiter aufgelaufenen

VI. die (££efrau, unter ber in ber Reform. I. 49, §. 5

auögefprodbenen SBorauäfegung, wegen tyrc$

unter ber SSerwaltung i&re$ @bemanne$ fteben^

ben 3Sermdgen$ unb i£rer SDiberlage. %

gerner bie Äinber wegen be$, unter ber

, SSerwaltung if>rcr Eltern , einfcfcließli# be$

©tiefbaterS, fte^enben 33ermdgen$; ba$ «pri*

bilegium ber ^efrau ge^t aber nur aufde&>

cenbenten, ntcfct aber auf anbere @rben über.

VII. der Fiscus wegen ©teuern unb Abgaben, bie

nidjt Idnger al$ brei Saljre rücfftdnbig flnb,
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fo wie för bie 2lbaug$gelber, einfchließlich beö

Sehnten «Pfennig^, gleichviel ob ber ßribar

biefelben für fleh ober alö 33ürge für einen

britten fchulbet

VIII. ^Diejenigen , welche im SDege ber £ülf$vollftre#

cfnng ein richterliche^ ^3fanb erlangt haben.

Sem gürfHicf; $C^um unb £ari$’f<hen ^oß#

2lerar bleibt ba$ in ben Verträgen wegen

gorberungen au$ Sienftöerhdltniffen gugeßan#

bene SßorpgSrecht, fo wie ber 3ott»erwaltung

burch bie$ ©efeg nichts von ben 9ie<hlcn ent#

$ogen werben foff, welche ihr bie 3ollgefege

auf goUpflid^tige SÖaaren gugeßchen.

IX. Sille übrigen ©Idubiger, ohne irgenb einen *Bor#

Sug be$ einen vor bem anbent, unb werben

fonach auöbrücflich für ungültig in ber 3u«

funft erfldrt: Sie hgpothefarifchen 23erfchret#

bungen

a) oon liegenben ©ütem, bie nicht beftimmt

bezeichnet ßnb,

b) oon fa^renber £ab, ober einer ©cfammt#

heit beweglicher ©üter, wie SSÖaarenlager,

iBibliothefen u. bgt,

c) be$ gefammten 23ermigen$.

Ser §. 2 ber Reform. U. Sit. 20 iß bemnach

außer $raft gefegt Ueberhaupt aber fdnnen feine

privilegirte ober unprivilegirte 9>fanbrechte, ober an#

bere Vorzugsrechte, mehr geltenb gemacht werben,

außer benjemgen, welche in biefem ©efeg auS#

brücflidh erwdhnt ßnb.

B. Sie ffiaaren, ©ffecten unb Selber, welche irgenb

ein ©Idubtger nach Vorfchrift ber 2Öcchfel#Drb#

nung Slrt 50, ober nach Vorfchrift ber SÖechfel#

Drbnung Slrt. 54 beßgt, fonnen nur nach feiner
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sollen Befriebigmtg für Kapital , 3infen unb

Sofien gur SÜtafie gezogen werben.

anf einem, gur 5D?affe gehörigen Ke*

genbett ®ut (haftenbe ©runb*, ©rb* ober $80*

bengüt$*(5dpital geht, bt$ gu feiner Slbtöfung,

eben fo wie alle 2lnfprüche be$ ©rbgtnö^errn

auö bem (Erbpacht, auf jeben ©rwerber eineö foU

djen liegenben ©ut$ mit über.

C. diejenigen, welche nach ber Bejtimmung unter A.
I. au$ ber ÜWaflfe fepartren, haben an ben @on*

cur$*$oftett feinen Ztyii gu nehmen; biejenigeit

hingegen, weiche eine gorberung, gieichbiet ob

eine fywofyetaxiföc

,

pribiiegirte ober chirogra*

pharifche, an bie 9Ö?af[e haben, fAmten ihre S3e^

friebigung er(t nach ber Berichtigung fdmmtlicher

Qwncurä Soften anfpred^eit.

D. Unter ben ©Idubigent ber klaffen A. in. unb VHI.

entfdfjeibet bad Elfter über ben Sßorgug; in ben

übrigen klaffen ber ©idubiger werben btefelben

ohne affen Borgug pro rata ihrer ^orberung be*

friebigt unb wirb fonadh ber §. 12 ber Ref. I. 49
aufgehoben.

E. diefe$ ©efefc tritt fofort mit ber ^ubfication in

Äraft. die fchon borher eröffneteh Äonfurfe

werben nach bem früheren Rechte beurthetft.

ffBenn bei nachher auöbrechenben Äonfurfen ©fdu*

biger auftreten, welchen bor ber ^ubtication bef*

felben ©enerakipppothefen beftefft worben ffnb,

fo finb biefe ©enerakipppothefen nach bem Fis-

cus unb bor bie gerichtlichen spfdnber gu fociren.

33efd)Ioffen in Unferer großen SWathSberfammfung

ben 10. Januar 1837.

OPufclicirt im Slmtöblatt ben 17. 3amiar 1837.)
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bie ©renjen ber 93efugnifjc bei SOJaurer; unb

5S5eiöf>enber;.!panbn>erf$ betrcjfenb.

SSB t v SBürgermetfier unfc 9Jatlj

ber freien ©tabt ftranffurt

fügen hiermit auf oerfajfungSmd gigett 23efcf;Iuß ber gefefc*
'

gebenben SSerfammlung fcorn 4. gebruar 1837 $u wtffctt

:

9£acf;bem über bie grage: ob bem SWaurer* ober

2Bctebenber;£anbwerf ba$ D^ed^t gufle^e, mit ©teineu

auSgemauerte SWtttelwdnbe unb bte innere (Beite ber

23rüfUtngen ber £>dufer mit einer au$ ©pet$ unb Selmt

bcjte^enben 9D?tfd{mng $u überleben? — me^rfaef; ßtvei*

fei entftanben ift, fo wirb, ju 25efeitigung biefe$ 3wci*

fel$, anburdj oerorbnet;

baß bte Uebeqtcbung unb Jündjung ber mit ©tei*

neu auögcmaucrtcn Üttittelw.dnbe ober fogenanntcn

SKtegelwinbe, fo wie ber inneren ©eit'd" ber 23rü*

(hingen, wenn fofdje mit ©teinen au^gentauert

ftnb — mit einer au$ ©peiä unb ?ebm befielen*

> ben 9D?af[e, beiben Jpanbwerfen, bem Maurer*

fowofjl al$ 2Öei$benber*£anbwerf, $uflet>e, unb

e$ in ber ÖBaljl be£ SBauenben fte^e, burdj wel-

chen SWeijter einc$ ber beiben jpattbwerfe er fofdje

Arbeit fertigen
*
taffen wolle; baß jcbod? burd?

biefe Söejhmmung an bem am 19* Slugufl 1752
$wifd)en ben beiben genannten Äanbwerfcn ab*

gefdfjloffenen unb am 29. Slngupt 1752 obrtgfeit*

lidj confirmirten Sßergleicf;, ntci)t$ gednbert werbe.

33efcfyloffen m Unferer großen 9fatf>$oerfammhmg

ben 7. 9DMr$ 1837.
* *

C'Publtcirt im SlmtSWatt ben 10. SDJärj 1837.) : •'

u. ©t. 5r»b. 25 v
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bie

Umwmtblung ber auf bem jüngeren Sürgcrmri*

jler*2tmt unb auf bem ©anitatfcSlmt biöfjec erjio;

benen ©portefn unb SEajcen in ©tempel* Abgaben

betreffend

SSBir ÜBurcjermetfier unt> SRatfj

ber freien ©tabt granffurt
«

nerorbnen hiermit fcuf berfaffung$m4ßtgen Beftluff ber

gefefcgebenben Berfammlung bom 4. gebruar 1837

:

r

§. 1* z'

«Kit bem 1* Slpril 1837 $6ren affe bi%r auf bem

jüngeren Bürgermeisteramt «nb auf bem ©antt4t$*

2lmt unter bem tarnen bon 9)rotofoff=, ©rpebttion^

unb 6optals©ebü^ren ober bon ©eftenfen e;r£obenen

6an$lei*©porteln unb Daren auf, unb an beren ©teile

treten bie in ber Anlage I oer$et$neten ©tempel=Daren

unb ©ebübren.

§. 2.

Der in ber Anlage I aufgeworfene ©tempelbetrag .

begreift alte ©ebneren für gormular, ©rpebitton, $lfc

ftrift, Beglaubigung unb Siegelung in fidj.

,
§* 3*

Die in Anlage I unter ben Hummern 16 unb 17

uorfommenben 2lbftrift& unb (Soffatiomrungögebüljren

bürfen nur in bem einzigen gaffe erhoben werben,

wenn Beteiligte fit Slbftriften $u trem eigenen

Z'

's- <
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©ebrauche erbitten. Die ©ebibren fit (Siegelung unb

Seglaubigung »erben jeboch auch in bt'efem gaKe mit*

teljt be$ ©tempelbetragS unter A 9 unb B 14 erhoben.

* §. 4.
• *

Der ©tempelbetrag ber «pofttionen unter A5, 0

unb 7 ift burch @afftrung eine$ ©tempelbogenS bon

breißig Äreu^em $u erbeben unb in einem befonbercn

#eft bcn betreffenben Suchern bei$ufugen.

§. 5.

Die unter A l, 2U 3 unb B 11 unb 12 borfoim

menbept sprotofoll=©tempel finb nur einmal auf bem

' erjten Sogen ber Driginal-^luöfertigung $u erbeben;

bie folgenben Sogen fmb (tempelfrei.

§. 6.

Stör alle nicht auöbrütflich einer ©tempeltare ober

©ebübr nach 9lu$n>eiö ber Slnlage I unterworfenen

amtlichen Äanjleiberrichtungen ift feinerlci ©ebubr $u

befahlen.

§. 7.

Sei 9lrmen-©achen, ba$ beißt in gdilcn notorifcher

» ober genugfam befcheüugtcr Durftigfeit, finb bie in ber

Slnlage I berechneten 3lu$fertigungeij jiempelfrei.

* •

93efdjlojjen in Unferer großen 9?at^oerfammIung

Den 21. «Mir* 1837. „

Digitized by Google



256

I

Sttttlagc I.

Orbnung beö uuf bem jüngeren 23ürgermeifter*2(mt -

unb auf bem (samtät&SImt ju nerwenbenben gefreut*

petten ^)apter$, ber 9X6fcfcrtftö ^ unb SSoriabung^

t

.

©ebneren.

Sinem Stempel ffnb unterworfen:

A. Sei bem jüngeren Sütgermeifrer*2lmk (Stempel

9Lo. i. 2)aö ^rotofoll, bte $lufnabme in

baö Bürgerrecht betreffcnb . 2 flL
-— fr*

„ 2. £>aö ^rotofotf, bte Aufnahme in

ben Betfafienfdjufs betr. . 1 „ — „
tf 3. ^rotofott, ©efuche jeber 2lrt,

fowie ©ewerbös, jpanbwerfö» ' .

u. !lftabrungöfchu$*2lngetegens

beiten unb Älagfgdjen betr. . 1 „ — „

„ 4. Sin Befebetb, unb gwar bie £)rigi*

nakSJuöfertigung . 1 >, — „
„ 5. 2)aö S(afd;retben in bie g^utbjabre — „ 30 „
n 6. &aö Stnfcbreiben in b.9D?etfter(Lücf — „ 30 „
t, 7. 2)aö ©ins. Lim* ober 5fuöfchreiben

' cttteö ^ebrjungtn . . . • . — „ 30 „
„ 8. Sin Lehrbrief . . . . . 2 „ — „
// 9. Sin Beugnijj, Beglaubigung ober

Befd;etntgung jeber 5irt . . — „ 30 „
,, 10. Unbcgfaubigte&bfcbriftenb.Bogen — „ 3 „

B. Sei bem 0anitdte>2tmt*

„ 11. £aö sprotofoß über baö Srarnen

etneö ©oftoren b. 5flebtjin, tyu
rurgen, u. bgi. . 5 „ — „

»

/

i
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9Zo. 12. T5aö ^rotofett ü6cr fonfiige ©e*

fud>e jeber 2lrt l fl. — fr.

„ 13. ©in Befchetb, unb jwar bie Drigi*

nabSluSfertigung . . . . 1 „ — „
t, 14. Sin Seugntß, Beglaubigung ober

Bereinigung jeber 3lrt . . — „ 30 „
„ 15. Unbeglaubigte, auf Verlangen ber

Beteiligten gefertigte Slbfdjrif* .

ten, ber Bogen — „ 3 „
„ 16. SJfcfcbrifrögebiijir >

•

a) für ben mit 20 3cüen unb
10— 12 ©ijlben jeber 3eüe

' '

. burdjauö befc^riebcnen Bg. — „ 12 „
b) für ben gebrochenen Bogen

»on 20 3eiicn . . . . — „ 8 „
« 17. 0ür (JoCfatiomrung, ber Bogen . — „ 3 ff

„ 18. gür eine Borlabuitg ober fonftigen

©ang bcrbicBerrichtuugen beö

3luttöbiener3 »crfcficnbcii ©r*

bonnanjb.jüng.Bürgermei(ierö — „ 10 „

CPubiicirt im 3ImKbtatt ben 23. TOärj 1837.)



I© t f e
• * N

bie SJerrufung ber SSiertelö# utib ^a!6en fronen?

. tljaler betrejfenb.

wir 93urgcrmctfter unb 9^a tl>

bet freien ©t«bt granffurt
*

t>erorbtten hiermit, auf »erfaffungämdßigen 33efd&faß

ber gefefcgebenben SSerfammlung »om 18. Styrtf 1837:

„Die bisher ufuett in ®ang gewefenen 33ierfet&

unb falben Äronent&afer finb »on tyeute an al$

»errufen Weber bei ben djfentlidjen Äajfen no$

im $ri»at»erfe$r ein gulrigcä 3aftfung$mittel."

SBefd)Ioffen in Unferer außerorbentlidjen Slbenbä*

©tgung beö großen 9ta$S am 18* Slprit 18374

(’Publicirt fcur$ SSert^ciiung Oen 19. 9lpri( 1837.)

/*

/
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© e f e $
jur @rmäd)tigung beö 5Kecf)netV unb fRenten^lmtä,

für 1,000,000 ©ulben tnt 24 fl. Jujj Jünfljun;

bert'©u(benj©d)eine ouäjugeben, um bem SÖlangel

an circultrenben, gefeilteren Sourö Ijabenben, 9Jlün$?

forten abjuftelfen.
. ,

SBir SBürijermdfler unb 9latl)

ber freien (Stabt granffurt

»erorbnen hiermit, auf »erfa(fung$mdßigen 23efd)luß

ber gefefcgebenben SSerfammlung »om 18. SIpril I. 3.:

Um bem Mangel an circulireubem Selbe, meldheä

ben »ollen 2öerth ber gefeilteren Q>our$ h<*benben

9Kung*©orten fyat, abguhelfen, wirb

1) ba$ Dfachttei* unb 9tenfen=5lmt ermddhtiget, bie

in riejiger ©tabt beftnbltchen, feinen fejten ($our$

habenben ©olb- unb ©ilber=9Küngen, fo wie un*

geprägtes ©olb unb ©Über, bi$ auf bie ©umme
»on fl. 1,000,000 im 24 fl. guß nach bem auf

/ biefem Slmt eingufehenben £arif angufaufen.

2) 2)aö Olechnei* unb Renten *2lmt (teilt für ben

in baarem Selbe ober in ungemöngtem ©olb

unb ©tlber erhaltenen betrag ©cheine auä, jeben

gu günfhunbert ©ulben tut 24 fl. guß, beren

betrag am 1. gebruar 1838 auf gebautem SKedh*

nei* unb Dtenten^Slmt wieber an ben Snhaber,

ohne Binfcit unb Äojten, juruef befahlt wirb.
V.
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3) Seber 23erf<Sufer hat bie 33efugniß, bie an ba$

SHedjnei* uttb Renten *2lmt oerfauften 9D?ün$en

ober ungemün$tcn üftctalle b$ $um 7. Sßnuar

1838 um benfelben ^retö uitb gegen baare dx*

legung be$ in «Scheinen erhaltenen 33ctrag$ im

24 fl[.
guß, ober gegen $Kücfgabe btefer 6djeine

felbft, ebenfalls ohne Sinfcrt unb Äofien, tmeber

an fic^'ju laufen.
y - %

4) 33$ $um 1. Februar 1838 flnb biefe 0d^etne

mit alleiniger 3tu$nahme ber 3ablungen für 3oK*

3ßercu$4lbgaben, a$_für welche ein befonberer

üWün$*$£arif bejtebt, unweigerlich bei allen 3<*h*

langen a$ baare$ ©elb an$unebmen, nach 33er*

—
'lauf be$ 1. gebruar 1838 aber außer allem

SSerfebr gefegt , unb nur oon beut Rechnet* unb

9tenten*3Jmte an ben Snbflber ^urücf zahlbar.

. 1 J

/

33efd)(offen in llnferer außerorbentlicfoen Sfbenbös

©igung be$ großen SÄattyä, ben 18. 2lpril 1837*

I »

. CpubUcirt butd) SBertyeilung ben 19. Slpril 18370

»
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r

bte neuen Äriegöarttfel unb £tiegögerid)te

fcetrefenb.
%

SBlr SBurflermetfter unb 9latlj

ber frei cn ©tabt granffurt
*

fjaben Un6 bewogen gefunben, fowofjt bte ©trafge*

fefce für baä ^tejlge Stnien^ifitair/ al$ btc SDWitair*

SuffisPffege, einer SKeotpon ju unterbieten , unb »er*»

orbnen baljer, auf tterfaf[ung$mapigett 53efcf)tuß ber

gefefcgebenben SBerfammlung uom 19ten 3uli 1837

golgenbeä:

§. 1.
t

£5ie feiger promforifd) betbetaltenen ^riegSartt*'

fei »orn 26. 2)ecember 1810 ftnb aufgctoben^ unb

bafur treten bte in ber Anlage I. beftnbltd)en Ärteg$*

artifel in redjtlicfye Slmuenbung. ; i: * : '

« n * i.i •

§. 2. . .

. » /

£iefe neuen Äriegöartifel (Tnb bem ticpgen Si*

nten*ÜWi(itair fofort öffentlich unb feierltd) befannt &u

machen, unb itrn ber (5ib barattf abbunctmcn.

§. 3.

#inftdjtltcf} bc$ S3erfaf)ren$ in ÜRiIitatr*©traffa*

cfyen tritt bte Anlage II. fofort tn gefebltdje Äraft.

33efd)lojfen tn Unferer gropen 9?attöberfamm(ung

am 8. 21uguß 1837.

©.u.@t.@.5r23b. 26
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- 21nlaftc I.
'

»

* *

für bad

&men*9Rilitatr ber freien ©tabt granffurt.

lieber bic Strafgefetje imb Strafgattungen, «Deiche auf

«JÄtlitaiqierffliieii ^tmoenbung fmben.

§. i.

£>ie Verbrechen unb Vergebungen ber ÜRilitair*

9>erfonen finb entweber militairifcbe/ wennbaburcty

eine militarifcbe 2>ienftpflicbt/ ober gemeine/ wenn

babureb eine allgemeine bürgerliche Pflicht »erlebt wirb.

Die Ärtegöarttfcl finb nur auf bie militairifeben/

unb mit bem üttilttairbienfl in naher Vejiebung fle*

benben gemeinen Vergeben unb Verbrechen ber SWilu

tairperfonen anwenbbar. Sitte anbere gemeine Ver*

geben unb Verbrechen ber SKilitairperfonen werben

nach ben bürgerlichen ®efefcen beurteilt unb beftraft.

(©. übrigens §. 5 — 10 ber Slnlage EL)

5. 2.

ÜBilitatrperfonen finb

:

1) alle im actioen 9föilitairbicnfi billiger ©tabt flc^

benbe JDfficiere/ UnterSfftciere/ ©ölbaten/ auch

Slngefiettte/ welche @age ober Cöbnung <uid

bem ftöbtifeben Slerar beheben;
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2) bie au$ bem. actfoen Dienfi entlaffettett Dfft*

eiere uitb in gfeichem ®rab attgefleUt gewefette

^Jerfonen/ welche 9)en|ton au$ bem fiabtifchen

5lerar genießen;- -..|r

3) jur Ärieg$$eit, b. wenn ba$ SBataitfon im

gelb fleht ober auf bem ÜBarfch bahin begriffen

ift/ werben alle bei ihm ungeteilte, ober in bef#

fen ©efolge beftnblichen ^erfonen, auf bie Dauer
be$ gelb$ug$, ben ÜMitairperfonen beige$af)ft.

: : < •
**',*• • - tf , • .

'

. f

- §. 3.

Sie auf SKilifairpcrfonen (§. 2.) anroenbbaren

©trafen ftnb: greif)eitbftrafen, @f)renflrafeit, förper*

licfje ©träfe unb 5£obeö(trafe. • -
<> .

•

ft, f*
'**

p

§. 4.
"

I* ^rei^ettöfirafen ffnb: A. Slrreflfirafe, B. ge**

ftungä* ober SIrbeitöhauöfirafe, C. 3uchthau$ftrafe.
-

*•’* • * "
'• 0,T* • • '

; ;%

§. 5.
• • • •

A. 2lrrejtftrafe. l. Segen Dfft eiere fann

erfannt werben:

a) auf einfachen 3tmmerarrefl, wobei ber Slrreflat

feinen Degen belüft, ben Dient jeber 2lrt oer*

pebt/ unb 33efuche annebmen fann;
* : ' *

b) auf firengen 3tmmerarreft, wobei ber Sfrreflat

feinen Degen abgiebt, feinen Dienfl thun Mb
feine 23efuche annehmen fann, unb wobei ihm,

nach öeftnben, rine @d)ilbwache oor bie £hü*
geftettt wirb;

"

c) Slrreft im Dfftcier$*^rrefi$immer, unter benfef*

ben 23erfchärfungen, wie ber ftrenge 3iutBierar*

refL Der Slrrefi im 2lrret$immer ift jeboch auf

©taaböofficiere nicht anwenbbar.

.

26 *
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2. ©egenUnterofficihe unb ©olbatett f?tt^

bet ©tätt:

a) @afernenarreft, bei 33erfebung be$ &ienfte$,

unb jwar einfacher, innerhalb be$ ganjen Sa*

fernenfocalä, ober Sinimerarreft*

b) 9Bacf)t ss ober ®arnifonö4lrrc(f, in einfamett

Kammern ober im ©toefbauä, unb $war ctnfa*

eher, mit gewöhnlicher Äoft unb £ager|tatte;

jlrenger, abwechfetnb bei - QSaffer unb 23rob,

mit ©trobfaef $um ?ager; enbltcb fd>arfer^ wo?

bet $wei Sage 2ßaj]er unb 23rob, unb erft am
' britten warntet (5ffett/ gereift, bfo$ ©trob &utn

ßager gegeben, Sabatf unb anberc angewöbnte

33ebürfnif[e entzogen werben, unb wobei ber

* Slrrcft an benjenigeit Sagen, an welchen

gewöhnliche Äo(l oerabret'cbt wirb, bureb Ärumrn*

fcf)tiegen , mit einfacher, bei befonberä groben

Srceffen mit boppetter Äette, jenes langftenS

auf 8 ©tunben, biefeS tangftenS auf 6 ©tun#

ben täglich gefebarft werben tarnt.

x
§• 6.

B. £)ie Sejtungeftrafe wirb in einem abgefon# '

berteit £ocat beS t)teff3cn Slrbeitöbaufeö oerbüßt, unb

fann, nach ^erfrfjtebcnbett ber Umjtanbc, bureb ©i#

. ftirung ber Slnciennitat beö SSerurtbeilten, wabrenb

ber ganjen ©trafjeit ober eines SbettS berfelben, bei

Unterofjtciercn unb ©otbaten bureb 23efcbränfung ber

greibeit, ber Bewegung außer bent Binimer, lieber*

weifung fernerer Arbeiten gefebarft, burebgangig aber

nicht über 4 Sabre erfannt werben.
i

*
• .

.§. 7.

C. $ud)tf)au6f?r«fc, im ^icflgen 3ucf)tf)auö, t(l

immer mit Sluöllofiung au3 fccm ÜJiilitair ücvbunbett.

Digitized by Google



— 265 —

:
8.

O. G'hrcnfh'rtfcit ffttb : A. ®errcei3, B. Xx‘

grabatiön, C. (Entfernung au$ bent ÜRilitair.

$. 9. ;
.

A. Der Derweio, befonberS bei Offtciereit i(l:

1) einfacher/ ohne Saugen,

2) ßrenger, oor bern DfßcterScorpS,

3) fcharfer, ber zugFetch in ben DagSbefehl für

baS Bataillon aufgenommeit wirb.
* * y

§. 10.

B. Die Degradation fxnbet

1) auf Dfftcierc feine 5lnwenbuttg, fo baß, wo

baS ©efe|$ mit Degrabation brobt, bei Dfßcte* *

' ren bie (Sittiafiung mit bfoßem ©cbein an beren

©teße tritt.

2) ©egen Unterofficiere unb ©efreiten Fann
*

btefe ©träfe etntreten, entweder auf beßimmte -

3eit, unb zwar FängßcnS auf 3 Senate, ober

auf unbeßimmte Seit, wobei ber Dcgrabirte,

itaef) SSerfauf eincö ganzen, im Dienß juge«

bradßeit, 3af>re6 , burefj fortgefcfjteS erempFari*

fdjeS betragen, ober auch früher,’ burch befon* /

berS ausgezeichnete SBraob^it, ben oerFonten

©rab wieber erwerben Faun. Uebrigenö tritt

bie Degrabation oorn gelbwebeF abwartS ein.

@abetteu werben niefjt begrabtrt, fonbern mit

einfachem ©chein auö bem 5SÄifitair cntFaffcit.

% 3) ©egen ©emeine beßebt • bie Degrabation in

ber Scrfclsung unter ben ©toef, welche nur

burch gerid)ttid)cS Urtheil gegen einen gemeinen

©oFbatcn, wenn er burd) anbere Spittel nid)t

•ju befiewt war ober bei Begehung eines SBer*
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brechend befonbere Sfcfcberträchtfgfeit an ben

Zag gefegt f)at, er fannt werben fann. Diefe

©träfe wirb burch . eine befonbere £)rbre be$

militairifchen $3efehldhn&**$ wieber aufgehoben,

wenn ber SSerurtheüte fleh währenb eincd \)aU ,

ben, im t)ien(te ^gebrachten Sahred, rnufter*

haft betragen hu*« •

Slujfcr biefern ift jebe förderliche Sättigung ber

©olbaten ganjlidj unterfagt.
'

§. 11 .

C. ®te Entfernung aue bem ttTilitgir hat

1) bet Offt eieren, wenn fie non ben ©erichten

ald ©träfe erfannt wirb, (!etd bie (5nt$iehung

bed ©ehaltd, bed Dien|trangd unb ber Uniform

$ur golge. ©ie fann nach 4 ©raben eintreten,

nämlich:

a) SBerabfchiebung mit gewöhnlichem Slbfchiebd*

beeret;

b) gntlaffung mit blofem ©chein &um gort* .

fommen; *

c) (Saffation, ohne SOBeitere^

;

d) (Sajfation, oerbunben mit ber Unfahigerfla*

rung jur 3Bieberan(tellung im SWilitair# ober

. ,

’ @ioilbien(t.

2) ©egen Unteroffietere unb ©olbaten fann

fte erfolgen:

a) burch ©ntlaffung mit einfachem Decret;

b) burch förmliche (entehrenbe) lludffoßung not
'

ber gronte bed (Sorpd, mit bloßer Jegittma^

% tion $um gortfommen.

2>ie Sntfernnng aud bem ÜÄilitair iß fletd mit

bem SBerluß aller Slnfpruche auf $enfton unb fonffo
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ger, bem ©Wftair nach treu geleiteten Dienten $u*

geflederter Sorbette ner&unben.

12 .

ULI. fierpetltchc Strafe. Die Strafe ber Stock

fdjläge ftnbet nur gegen begrabirte ©erneine (§. 10,

No. 3j Stnwenbung, barf 50 £te6e ad posteriora nicht

itberteigen, unb nur in ©egenwart non ÜKtfitatr*

9>erfonen, entweber burch ben $)rofofen, ober burd>

einen Korporal nottjogen werben, wobei ffcd iebod)

ber $u 53e(trafenbe ftetö im nüchternen 3ufianb beftju

ben muß.
/

• 5* 13«

IV. Sie Sobcflfhrafc wirb/ an ©Witairper«

fonen atfer (Vrabe unb anberen burtf) bte ÜJiifttairge»

richte rccf)t»fräfttg jutn 5£obc »erurt^eiften- ^erfonen,

burcf) b(rö SrfdjicfJcn »olljogen.
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Ärteßöottifel.

2lrt. 1.

Seber ÜRtlitair im actioen Dteitfi ift fdjulbig,

ber freien ©tabt granffurt treu unb rebltcf) $u bte«*

nett/ beren mtb ber Gruppen ©ofylfahrt unb 9ßu$en

nad) allen Ärafteit $u förbern, ©cfyaben unb 9iadp

tfyeil aber, wo er tarnt, abjuwenben.
r

• * • .
• * .

5Srt. 2.
• * 9 *

(Sin ©tlitair, welcher (Uh tn Unternehmungen

efnläflt, woburd) ber freien ©tobt granffurt SBerfaf*

fung unb ©idjerbeit gefdfyrbet wkb, woburd) inöbe*

fonberc bie Gruppen ober irgenb ein ©taatäeigentbum

bem geinbe überliefert werben follen, wirb al6 Skr*

rather mit bem $£obe bcflraft.

©er alfo mit bem geinbe ©inoerftänbwffe rnt*

terljalt, bemfelben bie Carole ober anbere 2)icuftge*

beimnifie ocrratb; wer bie 3uful)r oon Äriegä* unb

2ebengbebiirfnij]en an bengeinb unterftüfct unb befbt>

bert; wer einen if)m anoertrauten ^often ohne bie

dußerfte 3^ott> bem geinb übergiebt, f)at bie £obe$*

(träfe oerwirft.

Slrt. 3.

©leidje XobeSftrafe erleibet Seber, ber in ber

9tdhe be3 geinbeS oorfa&lid» bie ^)o(tenbefehle ben

Slblofungcn falfrf) überliefert ober falfcbe ^Reibungen

macht; ber in ber 9taf)e beä geinbeä burdj Farmen

ober falfcbe ©erüdjte Unorbnung unb ©djrecfen un*

ter bie Gruppen ju bringen fudjt, be$gleid)eu ber in

ocrratl)crifd)er SlbjTdjt ©efd)it(se oernagelt ober an*

bere Ärieg$in|trumente oerbtrbt, ©agajtne an&ünbet.
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ben flrtillertepfcrben bie 3ugftränge abfchneibct unb

begleichen. <

5lrt. 4.

SBer eine berrätherifche Unternehmung nicht fo* .

gleich angeigt, feinbliche Äunbfchafter unb ©pione nicht

fogleich anhält ober ihnen gar burchhilft,— beSgfeichen

wer ohne auSbrücffiche (Srlaubnifl feiner SBorgefefcten

auch bie unberfänglichften ^Briefe an ^erfonen im feinb*

liehen £eere, im feinblichen 2anbe ober im born geinbe

befe^ten ?anbe fcfjreibt, wirb mit geftungSftrafe bis

in lebenslänglichem 3uchthauS, nach Umftanben felbfi

mit bem SEobe beftraft.

, . « »

2lrt. 5.

ffler auS bem Dienjte entweicht ober ffch nicht

$u rechter Seit barin etnftnbet, beruht baS Verbrechen

ber 2)efertion.

511S Deferteur wirb baher angefehen;

1) in ÄriegSgeiten, wer (Ich eigenmächtig bon bem
Bataillon entfernt , in griebenSjeiten, wer

' nicht binnen jweimal 24 ©tunben, bon ber Seit

bcS Appells an, wo er fehlt, gurueffehrt;

2) wer fleh auf erhaltene Orbre ober nach beenbtg*

tem Urlaub im 2>ienfte nicht etnftnbet.

3) wer, nachbem er aus einer legitimen Urfache

auf bem üftarfche gurücfgeblieben ober in feinb*

liehe ©efangenfehaft gerathen ift, nach bem 2luf*

hören biefer Urfache, fleh nicht fogleich $u feinem

@orpS, begiebt;
. .

,

4) wer auS "bem 5lrreft, ober ©efangnif}, worin er

fiel) wegen eines Vergehens "bcftwbet, entweicht

unb fleh entfernt, borauSgefefct; ba# biefer ©träfe



— 270 —
i

nidft bie (Entfernung auö bem ÜRilitair voran«

gegangen «fl.

3rt. 6.
/

Sebe 2>efertion f>at ben Sßerlufl ber Dien (tj eit,

aufferbem bei Unteroffizieren bie Degrabation {um

©cmeüien, bei Djficieren bie Sajfation jur golge.

m. 7 .

Ueberbieß wirb, jur 3cit bed Stiebend/ bie erfle

Defertion mit breimonatticber ©tocfbauöftrafe, bie

gmeite mit fecbdmonatficbem geftnngdarreft nebff fcbwe*

rer Arbeit, bie britte mit {wötfmonatlicber 3ucbtbaud*

flrafe, bei audbrecbenbem Ärieg ober wäbrenb bed

Äriegd, bte^erfle mit 3 bid 4 j[at>rigem gefhtngdarreft,

bie {Weite mit 8 bid 10 jähriger 3ucbtbaudftrafe ge*

öbnbet.
i

2Irt. 8,

Uebergang jum geinbe ohne Dienftamtabtne ober

fonfiige ©errätberei, wirb mit funfaefyn bid jwanjig*

länger 3ucf)tbäu$fttafe, wenn öber ber Ueberfäufer

Dienft bei bem geinbe genommen ober fonft eine

SBerrätberei begangen bat/ mit bem £obe beflraft.

5lrt. 9.

Sei einem Defertiond*(5omprot,> bad beißt,

wenn brei ober mehrere nach ftorberiger SSerabrebung

befertiren, wirb:

1) Der Slnftifter ober Slnfübter in griebendjeiten

mit .einjährigem geftungdarreft bid $u {Weijäbriger

3udjtbaud(frafe, unb jur 3ett bed Äriegd mit

wenigßend achtjähriger 3ucbtbaudftrafe, wenn

aber bie Defertion {um geinbe gefefnebt ober
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fonft erfdjwerenbe Um(tdnbe eintretcn / mit betn

Jobe beßraft , . .

2) gür bie Jbeilnebmer wirb bie Strafe , welche

ffe burcb bie Defertion an ßcb verwirft bäben, um
beit werten Jbeil gefcbarft.

i

2lrt. 10.

SBenn ber $eferteur feine ober feines Äamerdben

SBaffen, befonbeS geuerwaffen, ober Dienftyferb ober

beibeä jugleicb mitnimmt, fo wirb bie Defertionäftrafe

in bem 23erbdltnijfe gefc^ärft, af$ er baburcb Schaben

»erurfacb* bat unb al$ barau$ feine bofe unb gefdb**

liebe 5lbfid)t $u erfennen iß. 1 '

Slrt. 11.
* *

Defertion oom Sofien wirb in grieben$$eiten,

nach Umßdnben, mit einjähriger geßungö* biö $u

tHcrjütbrißp* 3ucbtbäu$ßrafe, $ur $rieg$$eit mit fed)$

bi$ jebnjähriger 3ucb*bäuößrafe, unb wenn ffe non

einem gölten gegen ben geinb gefebeben iß, mit bem.

Jobe beßraft.

Slrt. 12.

ßebrt ein 25eferteur in griebenöjeiten binnen 14

Jagen, oom Jag ber SDefertion, freiwillig in ben

2)ienß jurücf , fo bä* *r ®Wberung ber .gefefcftcben

Strafe $u erwarten. 3«r Äriegöjeit aber wirb f)ier^

auf feine ^üeffieb* genommen.

ürt. 13.

SBenn ein Solbat erfahrt, baß ein anberer be*

fertiren will, ober förjlicb befertirt iß, fo muß er

fogleicb bie Slnjeigc baoon machen. Unterlaßt er bieä,

fo bä* co iu griebenbjeiten, im erßen gatt 0 woebi*

r
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gen, tm fefcten 3 wod)igen .©todbauöarrefl ju er*

warten. 3n Äriegäjeiten fann btefe ©träfe, nadj

Umflänben, bi$ ju 2 3af)ren geflung erhobt »erben.
* *+ , „

Slrt. 14.
* * *

2Ber einem £>eferteur burcfj^ilft, ihn mit ©efl>

ober ©elbegwertb unterftüfct, ifl ber 2l)eifna^me an

bem Defertionöoerbredjen fcbutbig unb wirb, wenn

ebne feine 502tt»trfung bte Defertion nicht auägefübrt

»orben wäre, wie ber 2)eferteur felbfl beftraft, an*

bernfaEfö aber mit breimonatlichem bte mehrjährigem

geftungäarreft, unb bei befonberä erfcb»erenben Um*

ftänben felbfl mit 3ud)tbau0flrafe befegt.

2)te £>efertion$flrafen ftnben auch auf Sinfle*

•her ooffe 3ln»entmng, bie jebod), »enn ffe jurüd*

lehren ober gefänglich cingejogen »erben, in ber 9te#

gel jum 90iilitatrbtenfl nidjt mehr $u$ulaflfen fmb.

£)ie oon einem foldjen Cnnfleber für 3(rmatur unb

üKonttrungäflüde gejlellte Kaution verfaßt bem 3lerar.

3lrt. 15.
• a

ffier fich burch Skrflümmlung ober auf anbere

Sßeife abfiebtfid) $um 25ienfl untauglich macht, bat

mehrjährige geflungSflrafe, »Dinglich mit D'tüdffcht

auf bie 3eit, bte er noch ju bienen batte, — bet be*

fonberö erfd)»erenben Umfianben felbjt 3ud)tbau$flrafe

ju erwarten.

3lrt. 16.

£>er Untergebene ift fcbufbtg, aßen feinen 2Sor*

gefegten beit gebübrenben Dlefpcct ju erweifen unb

tbre, 2)ienflbefeble jeberjett pünftlid) ja »oßjteben. -

33efd)»erben, bie er etwa gegen einen £)ienflbefebl

SU haben glaubt, barf er swar im oorfchriftemafSigen

i
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2)ien|fwege, in befchetbener gorm Vorbringen/ aber

nur, naebbem er ben Vefehl w>irflicf> vollzogen unb

©eborfam geleiftet hat. •

2lrt 17.

9Ber einen Dienftbefeljl nicht voffjiebt ober bem*

felben entgegenbanbeit, inäbefonbere, wer auf bem

angewiefenen 2lllarm* ober Verfammfung$pta$e nicht

erfchetnt, wenn ber Vefebt ober baö Beteten baju ge*

geben i(t, wirb nach bem ©rabe unb ben folgen fet*

ner Stachlafßgfeit ober 23o$b«t mit angemejfener 2lr*

reftftrafe, felbft mit gefiungäarreft unb Buchtbauäftrafe

belegt

2Ber fich aber bei bem üRarfch gegen ben geint} •

nicht auf feinen ^often begiebt, bat auflfer ber ibm

gujuerfennenben Strafe, Segrabation $u erwarten.

Slrt. 18.
*

• » . . « «

3Ber ftdj burch SEBorte ober ©ebaljrben einem

2)ten(ibefeble wtberfefct, wirb nach bem 6tanbe unb

Stange be$ Vorgefe&ten, welcher ben Vefeljl gegeben

bat, unb nach ben übrigen obwaltenben Umtfänben

mit vierwöchigem fcharfen 2Jrre|t bt$ ju jweijabrigem

fcharfem geftungSarreft beftraft

2lrt 19.
"

• •

*

S5ebrobung ober Vefchimpfung Vorgefefcter wirb

mit mebrmonatlichem geftungöarreft bi$ ju jebnjabri*

ger Sachtbauöfhrafe geabnbet, vorzüglich mit Stücfjuht,

ob ba$ Verbrechen mit mehr ober weniger ÜBtberfefc*

<td)feit verbunben war ober nicht, ferner nach Ver*

baltntß ber großem ober geringeren Stangverfchieben*

heit unb ber ©röße ber bem SSorgefefcten gugefügten

SSeleibtgung.

V

f
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2lrt. 20.

' Bergreifen an Borgefefcten wirb nach

Berfchiebenheit ber im Slrt. 19. bemerften Umflänbe

mit 6 monatlichem geftung$arreft bi$ $u 15 jähriger

3uchtf)au$|trafe/ bei befonber$ erfchwerenben Umftän* .

ben aber, befonberä wenn ber Borgefefcte nerwunbet

worben, mit bem £obe beflhraft.

Slrt. 21.
*

SBiberfeglichfeit gegen 2ßad)en, ©cbtfbroachen,

©chufcwachett unb ©treifwachen Wirt ber SOBiberfefc*

lichfeit gegen Borgefefcte gleich geachtet.

Slrt. 22.

SBer fleh beharrlich weigert, gegen ben geinb $u

marfchiren ober einen anbern 2)ien(ibefehl in ©egen*

wart be$ g;einbe$ ju uofljiehen, begleichen wer $uerfl

bie gfucht nor bem geinbe ergreift ober biefelbe »er*

anlaßt, wirb mit bem Zobe beftraft. Sßer fonft bie

glucht ergreift unb wer im ©efechte ober auf bem

9tücfjuge feine ÜBaffen non (Ich wirft, wirb minbe#

fien$ begrabirt unb nach Beftnbcn noch harter bejfraft.

m. 23.

Bei ÜBiberfefcung im Gomplot, ba$ hrißt: bet

nerabrebeter SBBiberfebnng breter ober mehrerer

9>erfonen, follen bie Slnfftfter unb Anführer erfchoffen,

für bie Uebrigen aber bie auf bie SBiberfe&ung be*

fHmmte ©träfe um ben nierten 5£hetl gefchärft werben.
• i * i * ' • • •

#
• t • l *

0 # • r 4
'

' .

3Irt. 24.

3We öerbädjtige 3ufantmenrottungen öon Solba*

tnt/ ffc feien gegen einen gegebenen S3efef)l gerietet

ober nicf)t, tooju namentlich ber Soll gehört, wenn
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ein SErupp eigenmächtig unter bad ©ewebr tritt, foU

len eben fo, wie bie ÜBiberfefcung im ßomplot, ge*

af)nbet werben.

Art. 25.

ffiemt bei folgen Bufammenrottungen fowobl,

alä bei wirtlicher gemeinfchaftlicher ffiiberfefcung oon

Untergebenen, ber Dfftcter ba$ Auäeinanbergeben ber*

felben befiehlt, begleichen wenn er im Kriege bet

Allarmirungen, beim 9Warfch in ba$ ©efecht, im ©c*

feebte felbft ober auf bem 9tücf$uge einen Söefebl er*

tbeilt, ebenfo wenn er *piünberungen unb anbere 33er*

breeben ber Art abwebren will, unb feine 33efeble

nicht auf ber ©teile Befolgt werben , fo ift ber £>fft*

cier nicht allein befugt, fonbern verpflichtet, bureb U*

be$ geeignete, felbjt gewaltfame SMittel fiel) ©eborfam

$u oerfchajfen, ja wenn bie Drbnung nicht anberä

berjufMen tft, bie SEBiberfpenftigen auf ber ©teile

nieber&uftofjen.

5lrt. 26.

2Ber bei oerfammeltem G?orp$ laut ©efebwerbe

führt ober fleh fonjttget Aeuferungen ober £anblun*

gen fcfjulbig macht, um anbere $nm Ungeborfam ober

$ur äBiberfefcung $u oerleiten ober oon feinem 33or*

gefegten etwa$ ju erzwingen, foH alö Aufwiegler mit

bem £obe beftraft, bei minber bö$ltchcr Abficht unb

weniger gefährlichen folgen aber mit geftungäfirafe

non minbefienö einem 3abr belegt werben.
. .

2lrt. 27.

SBiberfefclicfyfeit eineö ©olbateit gegen bie ifjrn

juerfannte ©träfe fomrnt ali ein neueö SBcrbretfjen

befonber« in Buredjnung.
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SJrt. 28.
• *

(Sitte ©chtfbwadje, bie fchtäft ober fonft ihre©chuk

bigfeit nicht wahrnimmt, wirb nach ber ffiidjtigfeit

ifyreö ^oftenö, nach bent ©rabe unb bett wirtlichen

ober tt>af)rfd)etnlicftett folgen ihrer Unadhtfamfeit, im

^rieben mit fdtarfem 2lrrejt bte ju einjährigem $e*

fluitg^arrept beftraft. 3tn Äriege fann aber bie ©träfe

auf mehrjährigen geftungäarreft, unb bet fon(t be*

fonberä erfrfjwerenbcn Umfiänben bte $ur 3uchtf)au$*

unb $£obe$(trafe erhöht werben.
'

m. 29.
V

t •

(Sine ©d)iibwache, bie ihren gölten berläßt, fotf,

im ^rieben, bte ju fechömonatlichem, im Ärteg we*

nigftette mit zweijährigem geltungöarreft, wenn aber

ber ^often *>on »orzügltdjer 2Ötd)tigfeit, befonbcrö

für bie (Sicherheit ber Gruppen i|t, mit 3ud)thauö*

(träfe, unb nach 53ejtnben, felbjt mit bem £obe be*

(traft werben.

5lrt. 30.

2)er Sorgefefcte, welcher feinen 2Men(tpo(ten ber*

faßt, ober feine ©chulbtgfeit barauf nicht wahrnimmt,

wirb im SBerhältnijfe einer ©chilbwach* (2lrt. 28 u.

29) beftraft. 3ft er aber ^)oftencommanbant, fo wirb

tiefe ©träfe, foweit thunlicf)/ bte zur SBerboppelung

.gefchärft.

Slrt. 31.

ffier einen 2lrre(tanten auä Sßachläffigfeit

entwifchen läßt, hat mehrwöchigen Slrreft bte §u ein*

jähriger geftwtg$|trafe, — gefchah e$ aber borfäfc*

(ich/ wentgfienö breimonatliche ge|tung$jtrafe, unb in
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gälten 6efonberer Söo^^cit/ befonber^ bei #auptber*

brechern, bereit Verbrechen bem X)uvdbf>erfer befannt

war, 3u<b*bau$ftrafe bi$ $u zehn Sauren zu erwarten.

2lrt. 32.
, i

9Ber, in grteben$zeiten, falfche ÜRelbungen ober

^Berichte macht, ober bie 9>ofienbefef)ie ben 2lblofun*

fangen faffch überliefert / wirb bi$ ju zweijährigem

gefiungöarrefi, ein Dfftder bi$ jur ßaffation, beßraft.

21rt. 33.

Der Vorgefefcte, welcher Uebertretungen ber @e*

fe$e unb S3efe^te non Seiten feiner Untergebenen au$

Unachtfamfett zufaßt, wirb mit Vrreft beftraft, unb

wenn biefer nicht* fruchtete begrabirt/ ber Offtcter

mit (£ntlajfmtg beftraft; Tag? er aber begleichen Ver*

geben wiffentfich ober oorfäfclich Z11 / fo wirb er at$

Dbethtebmer, unb nimmt er wirtlichen Slntbeil, alä

Slnfubrer bcftraft.

21rt. 34. '

Der Vorgefefcte, welcher juh entebrenbe 6chimpf*

Worte ober fonftige gcfefcwtbrtge Vebanblung feiner Un*

tergebenen ertaubt, wirb mit Slrreft bi* ju 4 ÜBochen,

auch bei erfdbwerenben Umftänben unb namentlich in

28ieberholung*fäUen mit Degrabation, ber Öfjtcier

mit Sntlajfung befhraft. Dbätliche 2Wißbanblungen ei*

tteö Untergebenen fönnen bt* §u zehnjähriger Bucht*

bau*flrafe, wenn fle ben Dob be* ÜRtßhanbelten jur

golge haben, mit bem £obe bestraft werben.

2lrt. 35.
0 *

Der Vorgefefcte, welcher non feinen Untergebenen

©efchenfe annimmt, ©elb borgt ober fleh fonft in

u. ©t. ©. 5r 23b.
‘ 27

i
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SSerbinbCid)feiten gegen biefelben einlüßt, bie feinem

Sinfeben nachteilig jtnb unb ben £5ienff beeinträchtig

gen fbmten, bat eine angetnefifene Slrreftftrafe unb

nad) 23e(inben £egrabation ju erwarten, ffienn aber

ctn £>fftcter ein il)m angcboteneS ©efchenf ober fonfi

einen 23ortbeil, moburd) er $u pfltd)twibriger 23egün*

(tigung cine$ Untergebenen »erlettet werben fett, »on

bemfelben ober einem anbern angenommen bat, fo

wirb er unanöb(eibltd) mit @ajfation, bet erfchweren*

ben Umftänben mit ber qualijtctrten (^affation beftraft.

21rt. 36.

Strunfenbeit wirb mit ftrengem, nad) S3eftnben

mit fcharfem 3lrre(t beftraft, unb fann feinem £ienfi*

»ergeben $ur Gnttfchulbigung gereichen.

üßer ffd) ber SSollerei ergiebt, wirb begrabirt.

23ebarrt er bennod) in feiner i*überltd)feit, fo wirb

er mit gefiungöarrcjt btö ju einem Jahre betraft,

unb wenn er and) !)terburd) nicht gebejfert wtrb, au$

bem SWilitair geflogen.

21rt. 37.

?eichtfinnige$ ©djulbenmachen wirb mit ffrengem

ober fcharfem Slrreft beßraft; Unjtttlicbfeiten unb alle

©piele um@elb in ÜBirtb^bäufern, auf Sachen, im

25ienfl unb in ber (Saferne, jtnb bet 5lrre|ijfrafe »er*

boten, Senn ein Dfftcter mutwilliger Seife ©d)ul»

ben mad)t, bie er nicht befahlen fann, ftd) bem Ueber*

gettuß geißtger ©etranfe ober anberen 2lu$fchweifun*

gen ergiebt, einen feitteö ©tanbe$ unwürbtgen Um*

gang unterhalt, überhaupt burd) einen anjtijßigen £e*

bentfwanbel ju erfennen giebt, baß er berjenigen 21m*

bition nicht fähig fep, welche bie notbwenbigfie 23e*

bingung be$ Dfjtcier|lanbe$ ifl, fo fott nach »ergebe
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lieh angewenbeten ffiantungen, Verwesungen unb

Slrreftftrafe, auf feine @ntfaffung erfannt werben«

©oltte ein Ofjtcter an geheimen unb unerlaubten

Verbinbungen Streit nehmen, fo wirb, nach frudjtloä

oerfudjten Verwarnungen oon ©eiten feiner Vorge*

fegten, ebenfalls feine @ntlajfung au$gefprod)en.

' 2lrt. 38.

2Ber feine Staffen $u Vefchäbtgungen mißbraucht

ober jtch ihrer bei sprioatjtreitigfeiten bebient, ohne

burch Nothwehr gerechtfertigt ju fepn, foU jwar nach

ben bürgerlichen ©efegen, jeboch mit einer angemef*

fenen ©djärfung, wegen be$ üttißbrauchö ber Staf*

fen, be|traft wtrben. Namentlich famt nach üttaaß*

gäbe ber Umftänbe bei Unterofftcierä £)egrabation

eintreten; ©ernetne aber follen neben ber übrigen

©träfe auf eine beftimmte ober uftbeftimmte 3rtt bie Ve*

fugniß Oertieren, auffer X)ien|t ihr ©ettengewehr ju tragen.

Quelle werben nach Maßgabe ber bürgerlichen

©efege bejtraft.

2lrt. 39.

SBer feine 0rbonnan$*ÜJ2onttrung$fiü<le, Staffen

ober ?eber$eug muthwilliger ober boshafter Skife oer*

birbt, wirb mit oierjehntägtgem fcharfem Slrreft bi$

$u breimonatlichem geltungäc^rreft, — wer ffe aber

oerfauft ober oerpfänbet ober fonfl oeräußert, nach S5efti|^

ben ber Umjtänbe, befonberS aber nach bem S$ertf)e ber

oeräußerten ©egenftänbe, mit fech^roochigem fcharfen

Slrreft bi$ ju einjährigem geftungSarreft beflraft. lieber#

bieä muß er in beiben gälten ©cgabenerfag teilten.

Slrt. 40.

Skr an feinem (Sameraben im Duartier, ober

fon(t einen ©iebftaht an ©elb, Sebenämitteln, Älei#

'27*
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bungSffücfen ober fonffigen (gffecten begeht, be$gleu

eben »er bie ©enagefaffen befliegt/ ebenfo »er ben

9>ferben ihr gutter entgeht unb folcheä oerfauft ober

fonff veräußert, fotf um ben vierten Zf)ei( härter/ alS

bie bürgerlichen ©efefce auf ben £)iebffahl beffimmen,

im geringsten gälte aber mit breimonatlichem ge*

ffungäarreff beffraft »erben. ,

Slrt 41.

©er auö 2lrmee*9Raga$inen/ Äriegäfaffett/ ÜJion*

tirungä* unb ©ewchrfammern, an unb au$ Squipage*

unb 9D?unition6»agen - ffieblt, ober fein Oienffpferb

oerfauft, foll um ben britten Xhetl härter, atö bie

bürgerlichen ©efefce auf ben £>tebftabl beffimmen, im

gertngffen gälte aber mit fediSmonatlichem geffung$*

arreff Bcflraft »erben. 3w* Ärirgäjcit erhält bie ©träfe

fotcher £}iebffäf)te burch bie baburch eingetretene ober

ju befürchten gemefene ©efahr für ba$ #eer ober bie

Operationen eine »eitere oerhültnißmaßige Serfchar*

fung biä $ur £obeeffrafe.

^ 5lrt. 42.
,

©er auf bem hoffen ent»eber fclbfi ffietjlt
4

ober anbere »iffenttich ffefffen laßt, foll hoppelt fo

hart, al$ bie bürgerlichen ©efefce auf ben ®iebffahl

beffimmen, im geringffen gälte aber mit jweijähri*

gern geffungäarreff beffraft »erben, ©ebraucht aber

bie ©cfffibmache bei Sluäführung beä Oiebffahlä bie

©affen, ober begeht ffe jur Äriegäjeit einen 2)iebffahl

an Sachen, $u beren Semachung ffe bestellt iff, bann

tritt ©cbürfung ber ©träfe bt$ jur 2obe$ffrafe ein.

2lrt.. 43.

Sollte ein Unterofficier, ober gar ein Dfffcier,

einö ber in ben Slrtifeln 40 bi$ 42 ermähnten Ser*
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Brechen Begehen, fo wirb, äuget ber übrigen ©träfe,

jener begrabirt, biefer caffirt. Sßamenttid) trifft bie

©träfe ber (Saffation, nad) Umftanben ber einfachen

ober qualifteirten, neben ben übrigen ©trafen, bte mu
tttarifdjen Dtechnungäbeamten unb fonftigen mit trgenb

einer bienftlichen Verwaltung chargirten ÜRititärper#

fonen, tt>e(c£>c ftch einer ungetreuen Verwaltung ber

ihnen anbertrauten Selber ober (Sjfecten ju ©djulbcn

fommen taffen*

3lrt. 44*

Setrug, Veruntreuung unb Unterfchlagung an

ben im 40* unb 41* Slrtifel bemerften ©egenftänben

foll wenigftenS halb fo hart, wie ber 2)iebftahl an

biefen ©egenftänben, nad> ben Umjtänben aber auch

eben fo hart befiraft werben.
. .

2Irt* 45.

3Ber eigenmadjtig fouragirt ober Nebelte* unb

5£ran$portmittel requirirt, wirb mit fedtewodjigem

jtrengen 2lrreft bte $u einjährigem gxftungäarreft be*

(traft. £at er bie SBajfen habet gebraucht, fo wirb

bie Strafe oerboppelt.

SKarfetenber, Voten unb anbere bergletchen, im

©efolge be$ Vatatllon$ beftnbtidjc ^erfonen fotten in

biefem galt jum @rfaf$ angehatten unb bann fortge*

fdjicft werben, oorbehaltlid) ber ihnen, wegen etwa

babei begangener weiterer Verbrechen, jujuerfemteitben

©träfe*

Slrt. 46. ..

ÜBcr ofjtte SBefe^t ober auöbrü(f(icf)e (5rtau6«tß

plünbert, wirb mit ber ©träfe beö Die6ftaf)[3 belegt,

mUt)e »erboppelt wirb, wenn bie ^(ünberung mit



Slnbrobung ober mirflichem ©ebrauche ber SOBaffert

gefchab* Sben fo bat ber Slnftifter ober Slnfübrer eined

Somplotd gur spiunberung bte hoppelte Strafe oer#

wirft, für bte SEfjeifttebmer aber wirb bte Strafe um
bett oierten Zbeit gefchdrft. ÜKarfetenber unb anbe*

red ©efolge bed Sorpd werben b^r ebenfo, wie. im

Slrt 45. bebanbelt.

Slrt. 47.

9>tünberung auf bem Schlachtfefbe liegenber

lobten ohne Srlaubniß wirb mit ein* btd gweijdbrt*

gern gefhtngdarrefl,— spiünbernng ober 5Rißbanblung

eined auf bem Schlachtfelbe ober im Spital liegenben

SSleffirten ober Äranfen mit fedjd* bid acbtjdbriger

3uchtbaudflrafe, unb wenn ber Vlefftrte ober Äranfe

tobtltch mißbanbelt, ober gar getöbtet worben ift,

mit bem SEobe bestraft.

gör bie üttarfetenber, Voten tc. wirb bie Strafe,

infofem fle nicht SEobedflrafe tft, oerbdltnißmdßig ge#

fcbdrft.

> ' Slrt. 48.

9Kutbwittige ober bodbafte Sefchdbigung ober

3er(törung bed beweglichen Sigentbumd ber Sinwofc

ner gur Äriegdgeit wirb ber ^lunberung gleich bejtraft.

Slrt. 49. .

Vorfdfcliche Vranbffiftung ober Verheerung an

öffentlichen ober ^rioatgebduben ober fonftigem unbe*

weglichem (Sigentbum wirb mit 3ncbtbaudftrafe bid

gu fiinfgebn Sabren, wenn aber ein großer Schaben

baraud erwacht?, ober SRenfchen habet umfommen,

mit bem £obe bedraft.
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airt. 50.
ri »

SC^atficfje üRißbanbfung eineä unbewaffneten ©in*

wohnerä, feiner grau, Äinber ober ©ejenbe, wirb nach

©efchaffenbeet ber Umflänbe mit g-eflungä* unb Sucht*

bauäflrafe bi$ $u fünf Sabren, wenn aber töbtfiche

Verwunbung ober gar ber ©ob bc$ ÜRißbanbelten er*

folgt ifl, mit ©obtfcheeßen beflraft.
'

£aö Verbrechen ber 9?otb$ucbt wirb mit jebtt

bte fünfzehn Sabren 3uchtbau$ beflraft. Vei erfchwe*

renben Umflanben fann bie ©träfe bi$ $ur ©obeä*

flrafe gefcharft werben*

Seber Offerier , überführt, baß er einem ber

vorgenannten, in feiner ©egenwart begangenen, 33er*

breefjen fech nicht weberfefct, wirb caffirt unb mit bret

9Ronaten fcharfem 2lrrefl, aber wenn er ffd) vergeh*

fich wiberfe$t, unb nicht fogfetd) bem oberen Offerier

ba$ Verbrechen gemetbet bat, mit brei ÜKonaten fchar*

fern Sfrrefl betraft.
.

.
SIrt. 51.

28enn ein ©olbat ober Unterofficier wegen ge* -

ringerer Uebertretungen unb ©ienflfebter mit wieberbof*

ten ©tecipfinarjlrafen betegt, baburch ober nicht ge*

beffert worben ifl, fo fott er auf unbeflimmte Seit

begrabirt, unb wenn auch biefeä fruchttoä ifl, mit

ein* bi$ jweijabrigem gefluitgäarrefl beflraft werben.

2lrt. 52.

Vei aKeit ßbmptotten, fie mögen jur ©eferteon,

jum Verratb, jur VBiberfefcung, jur ^fi’enberung ober ju

irgenb eenem anbern Verbrechen gemacht werben, wirb

berjenige, wefdjer bavon Äenntniß erbäft unb e$ nicht

fogreich anjeigt, af$ üRitfchufbiger angefeben. ©age* '

gen hat berjenige SCheifnehmer eineä Somprotä, wef*
, \

i
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eher baffelbe zeitig genug anjeigt unb bie 9Dlttfcf*iils»

bigen namhaft macht, 3Htlberung feiner ©träfe, —
bei offenbar aufrichtiger Sfteue aber, ober wenn burch

bie ßntberfung großer ©chaben abgewenbet worben

ift, felbji gänzliche ©traflofigfeit ju erwarten.

SOBare ber Slnftifter ober Anführer irgenb eines

ßomploteS nicht $u ermitteln, fo foll, unter ben 9Rit*

fchulbigen, ber höchfie im ©rab, bei gleichem ©rab ber

aftefte im Dienft, bafür angefehen werben. Daran

5£beit habenbe Offeriere werben jeberjeit al$ Urheber

ober Slnfiihrer betrachtet.

Slrt. 53.

Sei alten in ben ÄriegSartifeln erwähnten Ver*

brechen wirb, infofern nicht ein anbereS auSbrücflich

beftimmt i|t, bie solle ©träfe nur alSbann angewen*

bet, wenn ba$ Verbrechen wirflich auägeführt wor*

ben ifl. Verfuche ju jenen Verbrechen werben mit

geringerer ©träfe in bem Verhältnis belegt, als bie

ba$ Verbrechen auäntachenben £anblungen entweber

fchon beenbigt ober nur angefangen ober nur sorbe*

reitet waren.
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*5oruieI be$ ®olfatenetbe$.
* •

3cb ßefobe unb fcbwore einen reibfidjen Sib ju

©ott be,m 2lffmad)ttgen, baß id) ben Herren Sürger*

meiftern unb 9?at^ ber freien Stabt granffurt, bei

affen unb jeben SBorfaffen, in Äriegä* unb griebenS*

geiten getreu unb rebftcb bienen, bent Ärieg$jeug4tatt,

affen StaabS* unb Dberofficieren unb übrigen Bor*

gefegten (tet$ Dtefpect unb ©eborfant beweifen unb

ben mir ttorgerefenen Äriegäartifefn nach affen Weinen

Graften gofge reiften, überhaupt nticb fo betragen

toiUf wie e$ einem getreuen, ebriiebeitben unb unoer* •

jagten Solbaten gebührt.

So »abr mir ©ott beffe tc*

,

>

#

/
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SCnlrtöc II.

Jltilitar - j^traf - 'Pwyefs-

(Drimuitg.
i

II c b c r f t cft t.

4
' « *

I. SBon bem Umfang ber 9föilitar*@end}t$barfeit unb Ueber*

' fubt ber S3ef)6rben, §. 1— 11.

II. Di$cipUnar*Orbnung unb ©efugnif* ber müttärifc^en 50or^

gefe|fen, §. 12— 15.

. • «

*

III. SBon ben 3J?ifitar* ©ertöten.

Sltfgemeine $orfcf)riften wegen beren 93efe|ung,

ber ^Befähigung iu folgen unb wegen M ®timm<

rechte §. 16— 21.

n /

A. föücfüdjttid} ber fiauptfeute, Ober* unb Unterlieutenant*,

Unterofficier* unb ©emeinen:

1. SBon ben Sföilicär*Commtfilonen, §. 22— 23.

a. beren 23efe|ung unb 3utfanbigfeit, §. 22.

b. Verfahren unb UrtbeilSfädung, §. 23.

2. SBon ben Briegogeridjten, 24 — 41.

a. Unterfucbung*bel)6rbe, §. 24.

beren S8efe|ung, §. 25.

Verfahren, §. 26— 28.

SBertbeibigung, §. 29.

b. ba* ÄriegSgeridjt, §. 30—41.

beffen S8efe|ung, §. 32.

SBerfabren unb Urtbeiföfällung, §. 33— 41.
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3. SBon ber Sefäroerbefübrung unb betn 0f?ecbt$mittel

ber Ofemlton unb bem Äetrijtonef&riegegeric&t

§.42- 46.
*

helfen Sefefcung, §. 44.

SSerfafjrcn, §.45 — 46.

B. JRücffidjtficf} ber @taab$offtcier«:

a. üon bem £rieg$gericbf, §. 47— 48.

beffen 93efefcung unb Verfahren,,§. 47.
« «

b. oon bem 9ted)t$mittel ber Otemllon, §. 48.

C. *Bon ber UrtbeilMSefrätigung, §. 49— 50.

D. *Bon ber SBoUjirecfung be$ Urt&eifo, §. 51.

E. 5Bon ben ©tanbgeridjten, §. 52— 60.

a. @ompetenj, §. 52.

b. Verfahren, §. 53— 60.

Digitized by Google



288
i

2JJilttor t (Straf s^roje# = JOrbminft.

§. l.

Die ÜKiritarj5®crtcf)töbarfeit Begreift affe sperfm

nen unb .ftrafbare #anbfungen, welche im § 1. unb

2. ber @in(eitung ju beit ÜRititar*Strafgefe$en (51m

läge l) näfjer bezeichnet fmb.

§.
-2.

Die Militär *©ericf)töbarfeit fangt an:

1. l)inftd)tftd) ber im actinen Dtcnfl ftebenben Wv
litarperfonen, non bem Slugenblicf ihrer (Sinoerleibung

in ba$ S3ataiffon;

2. binffrf)tficf) berjentgen sperfonen, bie nur im Äriege

bem SKtlitar beigeja^lt werben, nom Dag ihrer 51m

fteffung bei bem @orp$. 51uf fte ffnb affe bie

fcfjriften antnenbbar, welche für £>jftcter$ unb anberc

wirtliche Streiter gelten, mit benen ffe in gleichem

fftang, nach SSer^äftniß ber non ihnen befletbeten

Steffe flehen.

§. 3.
i

$te nodj nidjt erfolgte formlrrfje 23ecibiguitg

fehltest bie Slnmenfcutig ber militärifcfyett (Strafgcfefjc

nicfjt auö.

§. 4.

®ie ÜRt[itär»@erid)td6flrfeit f)ört auf:

1. fjinficfjtltd) ber actioen ©Jifitärperfonen vom Zage

ihrer (Entladung ober (Entfernung auö bem iNifitär,

ohne ^enfion;

\

/
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2« ber ^enffonirten, bom £ag be$ Sluf^

hörenS ihrer ^>eTifTon, wenn nicht mtt bereit Verfufi

eine ©efangnißftrafe nerbunben tfl, in welchem $atte

bie TOlitärgerichtSbarfeit er(f mit (Snbigung biefer

©trafzeit aufhört; . .

•

3. t)in(td)tlicf) berjenigen ^Perfonen, bie nur int Ärieg

bern 5Rilitar betgejabft werben, bom SCag ihres 3lb*

gangS bom SorpS.
i • •

§• 5*

SBegen gemeiner Verbrechen einer ÜJiilitlrper*

fon, fott übrigens bie Unterfliegung unb Sefihrafung

ber ÜWilitdr*33ehörbe jufleben, wenn auf feine l)6f)ere,

als zweijährige 3uchtf)auS(lrafe ju erfennen i(i.

§. 6.

#

S3ei gemeinen Verbrechen, welche muthmaßfich

eine höhere ©träfe nach ftcf> ziehen, ifi ber Verbrecher

fofort an bie ßibitbehörbe abzugeben, ben einzigen galt

ausgenommen, wenn mit bem gemeinen Verbrechen

ein, mit einer fchwereren ©träfe als biefeS zu bele*
• * • «

genbeS, militarifcheS Verbrechen concurriren fottte, in*

bem hier für betbe Verbrechen, ber ÜRi(itar#S3ehörbe

bie Unterfuchung unb Sntfcheibung zufommt.

1

§. 7.
* '

Sine z«r Unterfuchung an bie (Stbilbehörbe zu

iibergebenbe 5Kilitärperfon, iflt jebeSmal bom Dienfte

ZU fuSpenbiren unb nach erfolgtem ©traferfenntniß

auS bem 5BiIitärbienü zu cntlaffcn.
• * "

• ) •

§. 8.

•

^ £at eine ©lilitärperfon, öor ihrem Eintritt in
/ ,

ben tfriegSbienß, ein Verbrechen begangen# fo wirb
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fte »oit beit SDlilit&rbeb&rben, jeboch nach Wlaaögabe

ber bürgerlichen ©efefce beflraft. #at eine ßiDilper*

fott, wahrenb ihreä früheren Äriegäbienjted/ ein rnili*

tarifcheä Vergeben oerübt, fo (traft bie ©oilbefjörbe,

jebod) nach Anleitung ber Ärieg$gefe$e.
• t

•

§. 9.
« • « » . » •

Vegehen ÜJtilitärperfonen , gemeinfchaftlich mit

ßioilperfonen, . ein in ben UriegSartifeln nicht Der*

pönteä Verbrechen, fo gehört beffen Unterfuchnng unb

Veftrafung auSfchließltch für bie ©oilbehörbe.
i

\

< §. 10. ,

* gben fo futb gewijfe Vergehen ber SERilitarpeir*

fonen aller ©rabe, fo lange »on ber 9Kilitar*©ericht$*

barfeit auägefchloflFen, al$ bie baburch oerwirften

©trafen bloä auf ba$ Vermögen Vejug höben, dämlich

wegen aller ©efraubation ftabtifcher ober gemeinbeit*

lieber ©efäße, alfo gor(t*, Sögb* unb gifchereugre*

Del, £)efraubationen unb Unterfchleife gegen bie gt*

nanjgefege unb begleichen, werben alle üRilitarperfo*

nen »on ben betreffenben ©»ilbebörben in Unterfu*

chung unb Veftrafung genommen, infofern biefe Ver*

gehen feine anbere, al$ eine ©elbftrafe unb Sonftäca*

tion ber befraubirten ©egenjtünbe ober jur 2)efrau*

bation gebrauchten SDBerfjeuge zurgolge höben. üRuß

jeboch, au$ üRangel an 3öbfang$mitteln, bie ©elb*

(träfe in eine anbere Strafe »erwanbelt werben, fo

ftef)t bie Verwanblung unb Vollziehung ber ©träfe

ben ÜWilitar Berichten z«* 3Da(J ber §. 7. in folchen

gallen feine Slnwenbung ftnbe, »erfleht fleh »on felbfl.

§. 11 .

• Sie SSehorbert, welche bie

feit auöjuuben f)a6ett, finb:
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I. bie mtfttärifdjen SSorgefefcten;.' .

II. ÜWtfitar ^ Sommifftonett, unb

..
DL Äriegägericbte crjler unb ^weiter Snflanj.

• m «
* 4

§. 12. • •

L $en militariftyen üorgefeQten {fl t»ie 53e.

flrafung ber Di«cipfinar*Sergebenunb Itid)*
ten Uebertretungen überfaffen, wohin namentlich

S“ rechnen: Xrunfenf)dt, 3Jicf)tacf)tung ber «Religion,

•uiijücfjtiger febenötoanbef, ©treitigfeiten ber ©ofbaten
unter ficb oJ>er mit britten, oijne Sßerwunbung unb
9Baffen.@ebraucb, ieicfjtjTnnigcö ©cfjuibenmatben,- »er.
botene« ©»ieien, «Racbfäffigfeit im £ien|t, «Berwabr.
lofung ber SBaffen unb SRontirungötfücfe, grafen ober

SU fpateö ©rfebeinen in ber Gaferne, bei bem Serie#
fen, bei ben Uebungen u. f. orbnungöwibrigeS
Serbaften in bem Slrrefl, Slnorbnutigcn Sorgefe|ter,

»elcbe bem £ien(t»5Regfement nicht entfpreeben, utt»

»ürbige SBebanbfung ber Untergebenen unb bergfei.

eben. .

* • • * *

©b«e ouöbrücfficbe Grfaubnif barf ber niebere

Sefeblöbnber in ©egenwart beö .froheren, feinen ©e#
brauch »on feiner ©trafgeraait machen. <Si tfl ©acbe
beö .froheren, bie in feiner ©egenwart »orfalfenben

gebfer su rügen.
• • “ e •

v §. 13.
* - • *1 •

2Begen folc^er »ergeben unb Uebertretungen
fann erfennen: .

A. Der militarifc^e Äefebleftaber:

^

1* ©egen ©ubattern^Dfficierä:
' ~

a* einfadjen 3itntner*2(m(l für bie Dauer
üon 14 Dagen;
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b. (beengen 3immer * Slrreft für b(e Sauer

bon 8 Zagen; *

2. gegen einen #auptmann : benfefben Slrrefl für

bte Raffte ber bet ©ubaftermDfficteren be*

ftimmten Sauer;

3. gegen @taab$*Dfftciere : einfachen unb (Iren*

^gen Slrrefl für ben, vierten 5£f>etf ber bet

Subaltern * ©ffteieren bejtinunten Sauer;

4. gegen Unterofftctere unb ©ofbaten:

a. einfachen Slrrefl für bte Sauer bon hier

* SBodjen; ; *

b. ftrengen Slrrefl für bte Sauer bon brei

’

• SGBochen;

c. fdjarfen Slrrefl mit 21u$fd)luß be$ jJtuimm

fd)lie$en$ für bte Sauer bon 14 Zagen;

d. Segrabation eineä ©efreiten, auf unbe*

flimmte
'

• p. Segrabation eines ßorporalS auf hier

SBodjen

;

f. obige bret ©rabe be$ SlrrejleS in 33ef*

binbung mit Segrabation in ber borge*

1
• ftbrtebenen 9Raaf5e;

g. gegen begrabtrte ©emeine 20 ©totffchlage.

B* ©er major:

1. ©egen ©ffteiere: bic Raffte ber unter A,i.

a. unb b. ermähnten Strafe;

2. gegen Unterofjiciere unb ©olbaten:

; a. breiroochigen einfachen Slrrefl, .• *

b. biergehntägigen flreng^n Slrrefl, •

c. achttägigen fcharfen Slrrefl, mit SluSjäjluf}

be$ ÄrummfthliejJenS* : »-•

d. ©egen - begrabirte ©olbaten 15 ©toef*

fcfjläge. * >

%
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v

*

\

C. ©er CompagnifcSeff^Is^abcc ober £aupt>

mann im £>ienjt: .

t *
,

1* gegen Offeriere nur beit einfachen 3immer*

arreft 6te $u bret Sagen;'
* 2. gegen Unterofficierc unb ©erneine:

a. vierjehntägigen einfachen $rreft,

b. achttägigen ftrengen Slrreft,

c. viertägigen fchaifen $lrrejt, mit 5tu$fchfaß

be6 ÄrummfchüeßenS. '
1

d. ©egen begrabirte ©emeine jehn Stock

fchiäge.

D. t>orgefet$te unter bem Q5rab eines £aupt*
i • *

manne fönnen nur beu einfachen Sfrreft an?

menten unb hu6en fofcheä fogleich bem unmit*

tel6ar vorgefegten ©jficier jur »eitern SSerfü^

gung ju metben.

§. 14. ; •

£)ie ©traf6efugniß tiefer SSorgefegten unterließt,

baß- ba$ 25erget>en burch ©eftänbniß beö Slngefchuk

bigten ober burch eigene bienftüche Wahrnehmung ober

burch S)ien(tmerbung voßftänbig t(ar gefMt; alfo

feine förmliche ' Unterfuchung nothig fei, intern bie

Sache fonft an eine Wititär^ommiffion $ttr Unter*

fuchung unb 23eflrafung vermtefen »erben muß.

- *

§. 15 .

3ebe Slrreflverfiigung tjl bem TOititärhefehföl)^

6er fogleich auf bem £)icnfl»egc ju melbeit. SSon ei*

ner gegen einen ©fficier verhängten 2lrrefljtrafc ijt

ba$ Äriegäjeugamt auf bem Sicnfhveg in Äenntniß

&u fegen. 5ICfc 2)i3cipfinarflraffätle muffen in hefonbere

D'tegifter eingetragen »erben.

0. u. ©t. 5r 33b. 28

\
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§. 16.

Unterfuchung unb 33e(trafung folcher Vergehen

unb Verbrechen, bereit Veftrafung bie GFompetenj ber

militarifchen Vorgefefcten überfd)rettet, geboren für bte

Militärgerichte, unb ba$ $rieg$jcugamt hat bi* Vie*

bcrfefcung foroohl ber Militär*CommiffioMn, al$ ber

Kriegsgerichte burch ben militärifchen ^öefef)B^aber

$u oeranlaflfen, ober in betrejfenbent gall (§. 47.)

felbft ju ernennen.

Der 5Kifttär#53efef)^^aber hat hierbei, fobief möglich,

bte 9teihe unter ben befähigten ^)erfonen einjuhaften, ba*

mit jeber feiner 3*it eintrete, gür jeben einjelnen

galt ifi ein befottbereS ©ericht ju commanbiren.

§. 17.

Den red)t$gelehrten 3lubttor ernennt ber ©enat

auf SebenSjeit. Diefem Hegt überall ob, bie Unterfu*

rfjung ju leiten unb ba$ $)rotofoll ju führen; er hat

entfcfjeibenbeS ©timmrecht.
• % » » v

:

§. 18.

3u üRitgliebern ber UnterfuchungSbehorbe
unb ber Kriegsgerichte ftnb borjugSweife unb wo
möglich nur Seute auS anbern Compagnien, auch nur

folche Unteroffictere unb ©erneine befähigt, welche

binnen brei Monaten mit feiner, ben jtrengen 2lrrefi

überfchreitenben ©träfe belegt worben (tnb. (5ben fo

fann ein begrabirter Unterojficier unb ©emeiner nicht

Mitglieb fepn. Die Mttglieber ber UnterfuchungS*

(Sommifpon fönnen auch ju Mitgliebern beS Kriegs*

gerichtS ernannt werben.

Sin VerwanbtfchaftS* ober SlffinitatSgrab mit ei*

ttem SKitglteb ber SKtlitär^Sommijfion ober be$ Kriegs*
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gericbt$ . ober mit bem Sfngefcbufbigten bt$ $nm ©e*

fc^wiflerfi'nb, fcWießt unbebingt au$. 2lud) ber, wel*

eher oon bem 2lu$gang ber Unterfucbung $ufcen ober

©cbaben |u erwarten bat, fo tote berjenige, welcher

mit bem Slngefcbulbigten in offenbarer geinbfebaft,

ober in befonberä freunbfcbaftlicbem $Berb<tttniß lebt,

tjl auägefcblojfen. -
' "

£er tlngefcbulbigte bat außerbem ba$ Stecht,

einjefne 9Ritgfieber btefer JBebörben auö triftigen

©rünben ju recufiren, muß hierauf befonberä aufmerf*

fam gemalt, unb foldjeä $u sprotocott bemerft werben«

lieber bie 3ufäffigfeit ber ©rünbe bat fobann bie

betrejfenbe Scbörbe, mit SJuäfchiuß be$ Stecußrten,

bejtnitio ju entfebeiben.

§. 19«

Sn ©rmangefung ber ju einem Äriegägericbt unb

in einem 9?eoifton$ Kriegsgericht nötigen *Perfonen,

fonnen ber ^tafeS unb bie 23eiß£er, ober auch einer

berfelben bureb Dfficiere be$ fofgenben nieberen ©ra*

be$ oertreten werben.
• •

*

§. 20.

Sei ftcb ergebenber ©timmengfeiebbrit bat ber

SSorfT&er mitteiß einer jweiten ©timme bie entßbet#

benbe ©timme.

2Benn nach bem Stefultat ber Slbßimmungen feine

abfofute ÜRebrbeit oorbanben iß, wenn alfo brei ober

mehrere oerfebtebene Meinungen oorbanben ßnb, ohne

baß mehr al$ bie jpaifte ber 9KitgIieber für eine ber*

felben geßimmt bat, fo foffen bie bem Slngeßbulbigten

natbtbeitigßen Stbßimmungen fo angefeben werben,

al$ traten ße ber ihnen am näcbßen fommenben ge*

linbern bei; unb wenn auch f^ierburc^ feine abfolute

28*
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Stimmenmehrheit erhalten wirb, fo foß btefe ©um#

unrund abwärts fo lande fortgefefct werben/ 6iS bie

gefugte üRehrheit ber Stimmen oorhaitben iß*

. ßrfeunuug ber £obeSßrafe wirb jeboch eine

Stimmenmehrheit oon &wet Drittel erforbert* Ergibt

jtcf) biefe 9Rajcritat nicht/ fo werben bie Stimmen,

welche auf SEobeSftrafe lauten, fo betrachtet/ als ob

fie lebenslängliche 3uchthauSßrafe auSgefdtochen hatten, x

Die t*rfd)iebenen ©erichte entfeheiben jugfeich

über ihre Sompetenj, weShalben biefer ^nnct jebeSmal

jn erwägen/ unb felcfjeS im sprotocoß $n bewerten iß.

. » • •

' §. 22 .

n. Oie flTilitar^Commiffion, beßehenb auS ei#

nem £auptmann unb einem Ober# ober Unterlieute*

nant unb bem rechtSgelehrten Slubttor, wirb für jeben

gaß niebergefelsf.
*

i
f • # • *

Sie fann folgenbe Strafen erfennen:
* «ii« *

1. ©egen Unterofficiere unb Solbaten:
a. einfachen Slrreß für bie Dauer oon acht

* * SOBochen;
.

b. ßrengen Slrrefi für bie Dauer oott feeftd

SBochcn;
*

.
c. fcharfen Slrreß für bie Dauer pon oier

•
.

• SBochen; •

d. Degrabation ber Unterofficiere fowohl auf

• befftmmte als auf nnbeßimmte 3eit;

f
' e. Degrabation eines gemeinen Solbateit/ bad

• «
«. • heißt, bejfen Serfefeung unter ben ©toef;

i*. f« förderliche 3üchtigung gegen begrabirte

Solbaten; •

/

i
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g. bie unter a, b uitb c bewerben $lrreß*@trafeu,

i Jm Serbinbung mit forderlicher 3fi<*)rtgung

6et begrabirten ©emeinen bi$ atif*3ö©tö<fc

: v fcßläge, unb Oegrabatioit bec Wuterofficieren.

2. ©egen Offtciere: ba$ Oo^elte ber oben

(§. 13 a unb No. 1 a unb b) beäeteßneten $r*

i reßgrabe, 'fowie feßarfen 2trreß auf aeßt Oage.

Sebocß iß im Ickten gaK ber ßommiffion je*

bcSmat noeß ein Ober * ober Unterlicutenant

j ate 23eißfcer beijugeben.
'

'

* * *
!

... * §. 23.

• < , $3ei ber 9RtTitär<(5ommifficn tritt fummarifeßeä,

jeboeß feßrifttießeä Verfahren ein/ wefeßeä berShtbitor

leitet. Oie 5Kitg(iebcr werben auf ben bereite bon

ihnen abgefeißeteu Dftcßtereib oerwtefen. Oa$ ilrtbcif

erfofgt auf ben Antrag bcs 31nbttorö, naeß miinbti*

cber 23eratßung, ebne baß bie einzelnen 3Ibßtmmun*

gen &u ^rotocoU genommen werben; boeß fann ein

9D?itg(ieb verlangen, baß fofcßeS mit ber ©einigen ge?

frijeße. Oie Slbßimmung, ju wefeßer ber ^)räfcö aufruft/

gefeßießt bon unten/ unb ber 2htbitor ßtmmt nife($t.

• ,t ‘ • '
§. 24.

III. Ucbcrßctgt bie gegen ein SKifitaroerbrecßen

$u : erfeitnenbe ©träfe bie Gempetcnj /ber 9Mitar*

SommiflTioh/fö iß bierron mit Verlage berUuterfitrßuug&f

öcten auf bem Oienßweg bem jtricg#$cugamt 5ln$eige

$u machen, weteßeä fofort naeß Scfunb bic ©atße an

ein Äriegogcncßt jur weitern Unterfucßung unb $um

Urtßeil unb ©prneß gelangen faßt.
*

§.25,
,l0

3tt einem boßßanbig*6efe($ten ©cricßt gcßü*

tew, cbeiftgitßrung ber Ußt^ifucßung,* außer

i

<

Digitized by Google



bern Äubitor afö Snquirenten, nach . Unterfchteb ber

gaße, ein ober gwei SSeijtfcer, wogu mm Djftciere

ernannt werben fönnen, unb groar:

1. ©egen Unterofficiere unb ©enteine:

a. bei @apitafoerbrechen : ein Dber* unb ein

Unterlieutenant; .

b. bei geringeren Verbrechen unb Vergebenem

Lieutenant;

2. ©egen Dfficiere:

a. bei SapitalVerbrechen: ein §auptmann

unb ein Lieutenant;

b. bei geringen Vergeben: ein jpauptmann ober

ein Lieutenant hohem Mangel ober Sienjb

alterS.
•

§. 26*

.

51uch wenn SDWitarperfonen höheren Mangel al$

ber Slngefchulbigte, g. 53. als 3eugen oernommcn

werben nuiflen, ijt e$- nicht erforberlidv nach bem

SKange berfefben, befonbere 53ei|tger gu beließen.

§. 27.
« *

Vei ber Unterfuchung$*@ommiflton ftnbet form*

lidjeS peinliches Verfahren Statt; bem Snqutrente«

(Slubttor) liegt ob, bie llnterfuchung nach ben gefefc'

liehen Vorfcbriftcn gu fuhren unb gu (eiten unbjbaS

sprotocoß gu führen. Xiie Veiftfcer buben für bie Sr*

baltung ber äußern Drbnung ber Verbanblungen gu

forgen, unb bie ©laubwürbtgfeit berfelben burd) ib«

Unterfchrift gu bejtarfen. Sluf bie Unterfudjung unb

bereu ©ang (lebt ihnen feine Sinwirfung gu. ,, ;

'
*

, §. 28.

#aben bie S3eiji|er Vemerfungen gu machen,

ober galten eine weitere $rage für notbig# fo Mt

\
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tfjtteit ba$ SRecbt gu, folcbe beut Slubitor, nacf> »orber

er»trfter (Entfernung be$ »or dericfjt (tebenben, »or?

gutragen. 53erücf(Tcbtigt folcbe ber 3«quirent nicht, fo

(lebt ihnen frei, bem 9WilitarbefebI$b fl&er hiervon Sin?

geige gu machen, ober bie Slufnabme tyrer Semerfun?

gen in baö ^rotocoll gu »erlangen.

§. 29.

^Betrifft bie Unterfudjung ein rein militärifcbeö

S3er6recf>eit (ober Vergeben), fo ift bem Ungefragten

nicht geftattet, eine befonbere $ertbeibigung$fcbrift gu

bcn mieten gu geben; bod) ift ibrn ber S3et'ratb eineä

bet ber ©aefje unbeteiligten Dritten gefrattet, unb

feine SBertbeibigungSgrünbe, um »eiche er auöbrücflicb'

befragt »erben muß, fmb in bem ©cfjlußoerbor gu

.ben mieten gu nehmen. 3n befonberä »er»icfelten
0

gäHen if? jeboeb eine S3ertbeibigung$fcbrift guläjfig

unb bem 3nqui(tten bie ®af)f eine£ SSertbeibigerä gu

geftatten.
! ' §. 30. -

Sangftenä binnen acht Dagen nach gesoffener

Unterfucfjung, ^at ber Sngutrent ein fcfjriftficfjeS Vo-

tum informativum, unter Slnfübrung be$ Dbatbeftan?

be$ mit angefjängtem ©machten gu beit Sieten gu ge?

ben, unb bie Sieten mit foldjem bem 5Ri{ttär*53efel)l$?

baber gur SSeranlaffung be$ SrfenntmffeS über bie

beteiligten 5Rilitarperfoneit einjttrctcfjcn.

> ' r f
.

§. 31.

Der üJitlitarbefebföbaber bat fobann binnen 24

©tunben, nach (Empfang ber Sieten, folcbe bem Äriegä?

geugamt »orgulegen, unb nach erhaltenem S3efebl bin?

nen »eitern 24 ©tunben ba$ Ärieg^geridjt gu com?

manbiren, unb foldjem bie Sieten, gu gattung be$ Ur?

tbeiU, guguftellen.
4

.

\

i
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$ 32« • • *

» -

Sin Kriegsgericht feejtefjt aber, .

1. tnfofern ein ©cm einer ber Slngeffagte i(l:

a. au$ einem halben Äriegögericht,

nämlich auö einem £auptmann alö »er*

|i(jer, einem Ober* unb einem Unterließ

tenant, einem gtfbroebef/ einem ©ergean*

fett/ etttem (Sorpotat, einem ©erneuten

' unb bem recf>töcjcfe^rten $fubitor, wenn

,

ein tDevbrecfyert oorliegt, n>ef(f)e$ mit einet

ge|fcing$* ober 3ud)ri)<ut£ffrafe uon fyöcfc

• flenä brei Sauren muti)maert^ fceftraft

• wirb;- . .*
*

1). and einem ganjen Äricgög ericf)t,

nämlich au$ äwei £aiiptlcuteu, roooon jebeä*

mal ber ältefte »orfi(5f, jwei Ober* unb jroci

Untcrlieutcnantä, jwei ^elbiocbcln, jrcei

Sergeanten, jroei Corporalö, jmei @e»

meinen unb bem recbtögefcfjrten SJubitor,

.
wenn ein »erbrechen mutmaßlich mit !)5<

. r
;

berer Strafe $n belegen ift. 3jl aber ein

.. ..j.tUnterofficier ber ©eflagte, fo i(l fein

- :)i©rmeiner jum Äriegögericfjt jujujiebeit,

«nb bie fonach bleibenbe 3af>l bilbet ba$

. emgpetente Äriegögericht.

2. »erbrechen ber Jpauptleute, Ober» unb

!
Hnter{ieuten«nt$ r werben »on einem

flanjen Äri eg Bericht befiraft, welche*

au* einem Jpauptmann, afö gjräfeö, jwei

i

#auptleuten, jwei Ober» unb jwet Unterlieu*

•- tcnaat* «nb bem rechtjfoelrhtten Stubitor be*

lieht.
' ..... .... .

.*1
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5. 33.
'

Sei bem 3ufawmentritt beß Äriegßgeridjtß, wo;

bei bem spräfcß bie (ärbaltung ber äußern JDrbnung

obliegt, erflart berfelbe, auf Slntrag bcß Slubitorß

unb fobalb baß ©erlebt (Id) alß competent erfannt bat,

folcfjeö für eröffnet, unb befiehlt, ben Slngcflagtert

feffelfrei »orjufüfjren.
' ~ ~

. .

*

* • •
* • »

. §» 34* 1

Ber Stngeftagte wirb hierauf bon beut Slubitor

befragt: ob er gegen baö ©eriebt ober einen ber Sei*

ft^er etwas cinjuwenben habe? biefeä ber galt,

fo entfebeibet ba$ ©eriebt/ mit 9lu$fcbfuf5 ber *Hecu*

ftrtctt / Aber bie Buidffigfeit be$ (StnwanbS, unb e$

toirb, wenn baä ©eriefjt barauf eittgef)t, bon bem

mititdrifeften Sefebföfyaber, auf fofortige Sföetbung,

ein anberer Seifner ernannt, bis babin aber bie

©ifcung fuäpenbirt* Verwirft baö ©eriebt bie Sftecu*

fation, fo faitn ber SJngefebulbigte $war fkb gegen

biefen if)tn eröjfneten Sefebtuf jum sprotocott berwafy*

reit, jeboeb ben gortgang bc6 SScrfabreitö unb ben

3tu$fprucb be$ ©ertebtä nicht aufbatten.
• • '

#

»• » • • 4 • 0 0

"
.

’ §.35.
I • » i * 0 * m •

©inb sprdfeä uti'b Seifiger für einwanbäfrei er*

Hart, fo bot ber Slubitor bie ÜRitgliebcr be$ Ärieg&

geriebtä ober ber ßommiffion auf if>re at$ fotebe über*

nommene befonbere Serpflicbtungen ju berweifen. Sei

gan$ befefcten Äriegögericbten ftnb bie ÜRitgtieber

formtkb at$ fotebe, nad) ber unten beigefügten @ibe$*

formet &u bedbigen, bejiebungäweife auf ben etwa

friiber febon getrifteten SKicbtereib $u berweifen.

, Biefer $anbtuug gefebiebt im ^rotocoll (Stwdbnung..
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§. 36.
•

hierauf werbe«/ «achbem ber SnquifU entfernt wor*

ben ift/ bom 2Iubitor bemberfammeltenÄriegdgericht bie

fammtfichen Äcten/ unb fobann bem wieber borgeführten

SnquijTten feine Sludfagen beutfid) borgefefe«/ «nb

biefer wirb hierauf befragt: ßb nnb wad er in ber

Sache noch $u erinnern habe? ßie hierauf abgege*

bene Grrffärung wirb $u *Protocott genommen/ unb

ber Gefragte, nach gesehener SBorfefung/ in SIrreft

jurürfgebracht.

§. 37.

#ferauf tragt ber Slubitor ben Sichtern bte

Sache/ nebft feinem eigenen rechtlichen ©utadjten:

ßb, wedhalb unb wie ber Seffagte $u beftrafen fei,

beutfid) bor.

' §. 38.

Sad) Seenbigung bed SSortragd unb ber atfen*

falfjtgen ßidcuffionen ruft ber sprafed bie Seifiger

jur 5lbftimmung über ben bom Slubitor geltelften SUt*

trag auf.

ßie Sfbftimmung gefd)ief)t übrigend affo, baß

fammtficfie SWttgfieber bed Äriegdgeridjtd, welche bad

Sibungdjimmer nicht »erfaßen, bon unten aufwartd ein*

$efn ihre. Stimmen abgeben, ßer Slubitor ftimmt $ufe$t.

Sebe etnjefne Slbftimmung wirb ju ^rotofoll genom*

men, unb bon bem Slbftimmenben unterzeichnet.

§. 39.

3(1 bei ber Slbjtimmung bie . Unterfuchung bott

bemÄriegdgericht bergeftaft für mangelhaft angenom*

men worben/ baß noch nicht erfannt .werben fann,

fo wirb bie beftnitibe ßntfcheibung ber Sache noch
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auägefefct/ fofdje beut $rieg$$eugamt borgefegt unb

in bejfen Auftrag bon bem 9Rilitarbefef)(gt)a6er ba$

Sftothige &ur SBerbollftanbigung ber Unterfuchung, nach

bent bon bem ÄrtegSgericht au$gefprochenen töefchfujfe

beranlaßt. Die ©ache geht in folgern gatt an bie

befleltte Unterfuchung^ßommijfion jurücf.

. .
§. 40*

* • . . »

SGBenn bagegen ba$ Kriegsgericht
. beftnitib in

ber ©ache erfannt fyat, fo muß barnach bom 2tubi* »

tor ba$ (Srfenntniß/ unter Beifügung ber Grntfchei*

bungSgrünbe, a6gefaßt werben, ©otcheS wirb fobann

«ach gesehener ®enehmigung be$ Kriegsgerichts auS*

gefertigt/ bon bem ^rafeS unterfrfjrieben unb bom
Slubitor boKjogen.

§. 41 .

*’

©owohf bie bon ben ÜWifitär * Sommifftonen,

alt bon ben Kriegsgerichten gefaßten (Srfenntniffe/

bereu Snhatt bis $u if>rer Sefanntmachung an ben

SSerurtheitten geheim $u hatten ift, werben fobann

bem 2tngefchutbigten bon ber berurtheitenben©telte in

feierlicher ©ifcung befannt gemacht/ biefem auf auSbrucf*

liehet Verfangen eine Sibfchrift beS SrfenntniffeS/ in fo’

weit fotcheS ihn betrifft, betjänbigt/ auch feine Sefug*

nijfe hinßchttich beS ihm jujtehenben SftechtSmittetS

ber Otebijum erftart.
•

§. 42 . . !

# * • . < « /

$er Untergebene barf/ wenn er glaubt bon bem
S5orgefe|ten wiberrechttich behanbett ju fepn/ fo fange

er (ich in Ausübung bet DienfteS befinbet/ ftch nicht

beantworten, fonbern erft nach geenbigtem Dienfi ift

ihm ertaubt, feine Sefchwerbe borjubringen. Sefchmer*
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Den gegen ©trafoerfugwrgen eine« »orgefefcten föm
nen »or, »a^renb unb .mach • »offjug ber ©traft,

nnb muffen bei beffen unmittelbaren SSorgefefcten, alfo

©efchroerben gegen btn milftärifcfjen SScfeb^böber bei

hochlöhlichem jtrirgdjeugamt »orgehracht roerben. 9iur
bann ifl ber SBorgefe&te, gegen welken Söcfdfrocrbe

geführt wirb,, fchulbig, ben SBoffjug ber ©träfe ju

fußpetibiren, wenn ber ' Ouerulant afle ©trafbarfeit

abläugnet.
, 3 ft (entere« jeboch nicht ber gaff, unb

nur baö ©trafmaag Oegenftanb ber 33efchn»rbe, fo

fan» bi$ 511 beren <6rlebigung nur einfacher Slrref?

angetwnbet werben. • v

Der .SSorgefefjte, an welchen bie S3efd)tt>crbe ge<

fangt, bat n baci Siecht, ben SBoßjug ber •©träfe jn

fuöprnbiren, btö er über bie 83efcb»erbe fWbfl, nach
S3ernebmung beöjenigcn,- gegen welchen bie S3efcf)wcrbe

gerichtet i|t, entfrfjeibct.
1 “

v .m; ®tne: ungegrünbet befmtbene S3cfchwerbe (fl, nach

SRaaßgabe beb ba6ei beroiefenen üeichtjmnö «ber ber

böfen Slbffcht, firafbar. - - •

'>'
1 -

IM • < ' , »»* » .. i > , • > • e • «*• •
* « # • I * * , • 4 S * •

tii >• * f
§* 43. «...

• ©egen (Srfenntniffe ber QRilttlr^Somnttffion* uttb

ber Ärtegägmdjte, jtnbcf ba$ DfecbtSmittet ber 5»em*

fcon (Statt

.

©iefe$ ^edjtömtttel muß binnen 24 Stint#

ben non SSefanntmacbung beä Urtfjeifö an/ bet bem

9Rilitarbefebi$baber angejeigt werben, unb ber SSer#

urteilte t)at binnen wettern 24 Stunben baäjemge

ju erflaren, waä er gegen ba£ ergangene Urzeit

einjuweuben, ober fonft $u feiner weitern Sertfjeibi*

gung twr&ubrtngen bat. 3u biefem 3wecf ijt i(?m,

<ütf fein Verlangen, ber Seiratb etne$ bei ber ©adje

mtbrrbeiligten ©ritten &u gefiatten; jebeeb barf feine

förmftcJje SSertl)eibtgungöf^rift eingereidjt werben.

*

t
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0 * f
*

<5ß gcf)t aher bie ^Berufung '

\
'

1. »on einer 9)?ilitar«(5ommif]rton an ein hafbeß

Äriegßgcricht, alß SHcoijTon^ unb Ie(3te Sn*

1.
• •

”
•

2. »on einem haften Äricgßgericht, wenn fotcfjed

in erfier Sudan} gefprocheu hat, an ein gan*

‘ icö Äriegßgcricbt, alß 9Je»if!onß* . unb fe^te

Sttflanj;
: " ' '

' '

‘

;

' 3. »on einem ganjen Äriegßgericht, wenn fordjeß

in erfier Snflanj erfannt hat, an ein DteotV

ffonß*£riegßgerichf, alß le(}te Snfianj.
'

' Sc^fcreö ifl eben fo, t»ie baß Äriegßgcricht,

'roelcheß baß Urthcif gegeben hat, jtcbocfj auß

anbern ^erfonen jitfammcngefelst. Sofern eß

m&gfich ifl, fallen jebodj fümmtliche ÜJlitglie*

• ber »on höherem ©icnflafter, alß jette beß

Äriegßgcrichtß fenn.
• 4 *»

V * # ' » •

Sei ben 9tc»ijfanßgerichten ifl, flatt beß Slubitorß,

ber in »origer Snfianj fungirt hat, ein attberer, »on
bem Äriegßjcugamt jebcßmal ju ernennenber 9techtß*

gefehrter jujujtehen, auch rürffichtlich ber grnennung

ber 9Bitgtieber baffefbe, wie hei ben Äricgßg^khten,

C§. 18 seq.) ju beobachten,
„ i r . •. »/• *», * • • * * * • # • *

§. 45.
• #

Saß in ber 5He»tftonßinflanj ju füllenbe<5rfenntntß

grünbet fich febigtich auf bie in früherer Snfianj bereitß

»erhanbelten Sitten. <5ß jtnbet affo pcrföniichc SBerneh*

rnung beß Slngeflagten nur barüber Statt:- ab er etwaß

ueueß ju feiner Sertheibigung »orjnbringen, ober ge«

gen ein SMitglieb ber 3ie»ifionß*3nfianj allenfallß einen

Stnwanb ju machen habe^ welch lehtertr fabann, fallß



er von ber 5Kttiiffottä6ef>&rbe ali gegrünbet 6efunben

wirb, burcf) (Ernennung eiiteö Slnbern burd) ben ÜRili*

tärbefef)Idf)a6er ju erlebigen ifl.
. . • • .

' §. 46.

.gütbet ba$ SKeoifionSgericbt wefentliche Lücfett

in ber Unterfuchung, bie eine nachträgliche ßrgan*

jung erforbem, ober eine Sßichtigfeit in bem Serfab*

ren, fo bat e$ ba$ Urtbeil al$ ungültig aufjuheben,

unb bie Berbanblung mit ber beäfaffjtgen @ntfcfjei#

bung an oaö Äriegäjeugamt gelangen ju laffen, oort

welchem folcfje an ben ®ilitärbefebl$baber gelangt,

ber bie Sache fobann ju weiterer Berbanblung, nach

3nbalt gebachter Qrntfcheibung, an bie betreffenbe

Stelle abjugeben bat.

Hußer biefen gaffen bat ba$ D?eoijton$gericht in

jweiter unb lefcter 3n|lanj, unter Beobachtung ber

für bie ^Militärgerichte »orgefchriebenen gorm (§. 35

seq.) ju erfennen, wobet bemfelben bie Befugniß ju*

fleht, ba$ in voriger 3nffanj ergangene Urteil, nach

Sefunb ber Steten, ju fchärfen.

§.47.

Vergeben unb Verbrechen ber Staa6$*Officiere,

infofern jene nicht oon bem ÜJlititarbefebl$baber

beftraft werben, (§. 12) gehören:

1. fooiel bie Unterfuchung betrifft, an eine oon
' bem Ärieg$jeugamt ju ernennenbe Unterfu*

. chungö#@ommiffion, welche ftetS au$ einem

Staabäofficier oon höherem ®rab ober Dienft*

alter al$ ber Slngefchulbigte, alä <)>rafe$, ei#

nem jjauptmann unb einem Lieutenant, fo#

bann bem Slubitor befleht. Unterfuchungen

über ben f>oc^flett Staabäofficier im
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Sttnfi aber »erben von bem Ärieg«jeugamt

unter 3u}icbung be« Slubitor« borgenommen
unb Ü6er ben SBefunb von bemfelben erfannt;

2. ®ie ©traferfennung gefcfiief)t burcf) ein gfeicfj*

fall« von bent Ärieg«}eugamt ju ernennenbe«

Ärieg«gericBt, ba« au« einem ©taab«offici{r,

ai« Q3räfeö, breij £auptleuten, brei Dberlieu«

tenant« unb brei Unterlieutenant« unb bem
Slubitor befielt.

@« treten Bier, fowoBl ritcfficBtricB ber Seifiger,

al« Binfid)tiicf) ber gorm be« Verfahren«, biefelben

»orfcBriften, »ie 6ei ben übrigen Ärieg«geri<Bten, ein.

§. 48.

®a« gegen ein erfaffenc« UrtBeif eine« Ärieg«»
geriet« ober be« Ärieg«jeugamt« binnen 24 ©tun»

'

ben bon bem SlngefcBulbigten ju ergreifenbe «Kittel

ber Kebiflon gef>t an ba« 31ppettation«gericBt, a(«
DJebiflon«» unb le&te 3nfianj, »eM)e« bei bem Ser»
faBren unb ber ©ntfcBeibung bie Ärieg«gefe$e jum
©runb legt.

* #

§• 49.
• •

Sitte Ärieg«» unb KebijTon«gericBt(icBe Grrfennt»

niffe bebürfen vor iBrer SSollflrecfung ber S5e(tä» *>
tigung

:

1. be« ©enat«, wenn foldje« gegen einen Cfft»
cier ergangen, ober »enn gegen Unteroffi»

cier« ober ©emeine auf f)öf)ere al« breijäBrige

geftung«» ober jweijäBrige 3udjtBau«|trafe
erfannt »orben tfi, ober

2. be« Ärieg«jeugamt«, wenn gegen Unterofft*

eiere ober ©emeine, (entere ober geringere

©träfe au«gcfprod)en würbe.
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<?$ ffob baber in folgern
r galt bie ergangenen

Urtbeile mit fäntmtlicben Sieten unb ©erlebt bem

Ärieg^jeugamt $ur weiteren ©erfügung oorjulegen.

©eiben ©ebörben (lebt in bem für fte competenten

gatte, ba$ 9iecbt ber ÜKttberung ober ©erwanblung

eijte$ folgen UrtbeilS / ater nach angetretener

©träfe ©egnabigung nur bem ©enat $u. 6in jebe$

Äriegögericbt fann ben ©erurtbeilten jur @nabe em*

pfeblen.

*
. .

*

. §.50. . .

.' Kucb wenn ein ©eflagter frei gefproeben wirb,

fo ftnb, oor beffen Sntlaffung au£ bem Slrreft, bie

Sieten mit bem Urtbeil bem 3RiIitar6efebiöbaber unb
#

oon biefem bem Äriegöjeugamt oorjutegen. 9tad) er*

folgtet ©eftatigung be$ Urtbetfö wirb fold>e^ bem

©eflagten auf oorgefebriebene SDBeifc befannt gemacht

unb er fofort entfaffen. ginbet überhaupt ba$ Äriegä#

jeugamt bie Unterfucbung noch niebt erfeböpft, ober

bte ©träfe refp. ba$ ©trafmaaö nicht angemeffen, fo

ift bie Unterfucbung nach beäfattjtger SBeifung oorerft

$u oetoottfianbigen, unb herauf ein weitere^ Urtbeil

ju fajfen.

i §. 51.
** # • ^ « « 4 * - + * • *

Da6 Urtbeil gebt fobann an ben 9Kilitar6efebfö*

habet $urücf, um beffen ©efanntraaebung an ben ©er*

urtbeilten bureb ba$ Äneg$gericbt, welche binnen 24
©tunben nach bem Smpfang gefebeben mu$, unb fo*

bann beffen atöbalbige ©oMfirecfung $u oeranlaffett.

• ... i • « ; . »

,
• • . .

'
. . 5- ;

• • * * . • • • +

gür befttmmte, außerorbentficbe gfttte ift imfiriege,

baS b^ßt/ wenn bie Kruppen (Idj im gelbe ober auf

/
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bem ÜRarfcb böf)tit bcftnben, ba$ ßanbrecbtlicbe Ver*

fahren anwenbbar. ©olcbe$ befielt • barin, baß bab

ÄriegSgeriebt, welcbe$ vorfebriftSmaßig ju befc&ew iß,

nach fummartfeber Unterfuebung, bloß über 8eben

unb Sob erfennt, unb yvar:

1. 3u ©emäßbeit beä beßebenben ©efefceä: •.

a. wegen Aufruhr unb üReuterei,

b. wegen gefährlicher Sufuborbination,

c. wegen Sefertion,

d. wegen spiünberung,

e. wegen feigb^9cr fttudjt vor bern gfetube.

' 2. 3« ©emäßbeit befonberer Verfünbigung, bureb

welche bie Sobeäßrafe für gülle unb Verbre*

breeben feßgefefct wirb, welche nach ben beße*

benben ©efefcen bie £obe$ßrafe nicht notb*

wenbig jur golge buben.

SSribeä febt vorauf, baß bergleicben Verbrechen

in gefährlichem ©rab überbanb genommen buben unb

baß ein waroenbeä Veifpiel augenbficflicbnotbwenbigfe^.

Ser SKtlttärbefebWbuber iß befugt, im erßen gall

für iebeö einzelne Verbrechet ba$ ßanbrecbtlicbe Ver*

fahren $u verfügen, beffen Slnwenbbarfeit im ^weiten

gatt iß jeboch notbwenbig bebütgt .bureb vorauäge*

gangene Verfünbigung ber verfebarften ©träfe, welche

auf geeignete tlrt bei Srommelfcblag ju gefebeben

bat. ©oldjeä $u verorbnen ßebt bem militärifcheu

©efebl^baber $u. Siefe außerorbentliche ÜRaaßregel

fangt vom Slugenblicf ber Verfünbigung an, unb bbrt

nach 4 ffiochen auf, fann jebod) burdj neue Verfün*

bigung Je auf weitere vier SBocben verlängert werben.

§. 53.

Unterfuebung unb ©ntfeheibung gefchiebt burch

ein unb bafTelbe ©ericht. Sie Unterfuchung befebrünft

u. ©t. ©. 5r Vb. 29
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ffd)/ mit Seifeitfefcung aller görmlicbfeiten be$ orbenfc

lieben Verfahrens, bloß 'auf bie spuncte, welche noth*

wenbig fmb, um bie Siebter in ihrem ©ewiffen ju

überzeugen, baß ba$ bem Vefcbufbigten zur £aft ge*

legte, mit ber XobeSßrafe bebrofjte Verbrechen, wirf*

lieb bon ihm begangen fei. •$ie ©ntfcfjeibung folgt

unmittelbar auf bte Unterfucbung. SSetbe muffen

binnen 24 ©tunben geenbigt fep.

< • * ;* .
•

§. 54.

£>ie Sntfcbeibung fann bloö auf. SEobeäfhrafe

geben, ju bereu Grrfennung eine ©timmenmebrbeit

bon z»ci dritteln erforberlicb ifl. Srgtebt ficb eine

folcbe 9Rebrbeit, fo wirb ba$ ftanbrecbtlicbe Verfahren

aufgehoben unb ber Prozeß in bem orbentltcben friegS*

gerichtlichen Verfahren eingeleitet. ?e£tere$ tritt auch

ein, wenn nicht binnen 24 ©tunben ber zur Verur*

theilung be$ Veflagten erforberlicbe ©rab ber ©ewiß*

heit erhalten unb baS Urtheil nicht gegeben werben fann.
. >

\ i i \ • * * » • :

§. 55.
• • *4

Berufung an ein höheres ©eriebt ober SKebißon

finbet eben fo wenig, wie Veftatigung b*S UrtheilS,

im ftanbrecbtlicben Verfahren ©tatt. &aS Urtheif

muß binnen brei ©tunben bon ber Verfünbigung an

bollzogen werben. . , .. •/

* • * 1
, .

§• 56.

Die gefammten Serfjanbtungen (Tut) nad) %cIL>

(Irecfung beö Urttjeilö bem Äriegejeugamt einjufenben.

/ \

§. 57.

3Dad ©tanbreebt fott, fo oft eS gefebehen fann,

unter freiem Fimmel unb öffentlich gehalten werben.
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I

3flt gebet unb Xintt nicht »orhanben, fo farnt ber

Slubitor ba$ ^Mrotocoll auch mit Sleißift in bie Schreib*

tafel, auf ©chiefer k. nieberfdjreiben. • • •

• • + <* s
. • p « • ' I I

§. 58.

Stn britter $lct be$ ©tanbredjtS ftnbet im gall

eines förmlichen SlufruhrS unter ber SEruppe Statt

<5$ muß alSbalb baf)in unter JErommelfchlag nerfün*

biget werben:

Seher, ber fcon jefct an, auf ben 3uruf feines

Vorgefefcten nicht augenblicflich golge reiftet, wirb

fogletch ergriffen unb erfchojfen.

DaS Kriegsgericht tritt in folchem galt alSbalb

$ufammen. 3QBelcher ^heilnehmer an bem Aufruhr

bem Vorgefefcten nach namentlichem ober perfönlichem

Aufruf nicht augenblicflich ©ehorfam leiffet, wirb non

bem Vorgefe£fen nor baS ©ericht geführt unb auf

bie oon btefem auf feine IMenßpflicht abgelegte (Er*

flärung: baß er btefen Sßann im Aufruhr betroffen

unb baß „fofeher auf feinen 9?uf nicht ßracflich ©e*

„horfam geleißet unb oom Aufruhr abgelaffen fyabe,"

— wenn ber (Ergriffene nicht augenblicflich ben ©e*

genbeweis fuhrt, jum £obe uerurtheilt, unb baS Ur*

theil fogleich »olljogen. "V ;

‘

303er non ben Zheilnehmern an bem Aufruhr

nicht namentlich ober fonft perfönlich jum ©ehorfam

aufgeforbert worben iß, fann wegen feiner Veharr*

(ichfeit in bem Verbrechen bloS ben fonft gefefcltchen

©trafen unterworfen, aber nicht ßanbrechtltch geridj*

tet werben.

'

' §. 59.

Sie DtechtSgültigfeit biefer außerorbentltchen

ÜRaaßregel im gatle etneS 2lufruhrS bauert nicht lan*
29*

i
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get öf$* 24 ©tunben;' bodj fnbet fteflfen neue $er*

fünbtgung Statt, wenn ber Sfufrubr binnen 24 ©tun*

ben^niebt gefliltt ift, unb ber Sommanbtrenbe -fofibeS

für notbtg erachtet.

*' > 5*. 60. * v ... .

• f 4 » ^ « « •# «

Sn Griebenfetten fttibet jtanbrecbtlubeä Serfab*

ren mcfyt ©tatt. ... .i
'

:

.
gönne! be$ S)¥td)teretbe$» .

Scb febwöre ju ®ott bem Sfttmäcbtigen, baß icb

nad> beftem ttöijfen unb ©ewiffen ben mir befannt

gemachten Snfyalt ber SSerbanblungen gemäß unb ben

©efefcen entfprecbenb erfennen will, tvaö fttedjtcttd tjt,
,

unb baß mich habet meber greunbfefjaft, nodj gfeinb*

febaft, Weber ©efrfjenfe, noch SSerfprecben, uttb über«»

baupt feinerfei menfebfiebe DWcfjubten unb Sbficbten

befltmmen fetten, bem Sfagefcbufbigten ju Siebe ober

$u Seibe gegen meine beße Ueber^eugung ju richten.

©o wahr mir ©ott helfe!
• »• * ** * • * * -• « » *

• i : • - . .

• » *•* • » * i/j •

• 4 4 • f ^ • • » * • ^
• « * • ^ I **"«

0 • i » < *

OPublicirt ben 1p. September 1837.)

%

\
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SlbgeAnberte Raffung

einiger

^>at*agtap^en bet ®ericf)töortmung

für

baS gemeinf$aftlicf)e Ober AppellationS geriet ber toter freien

©tabte Oeutfdjlanbö:

fiü&ecf , Sfranffurt, Bremen itttb Hamburg.

\
\

®.u.<5t. ©.5r93b. 30
t
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2Bir 25ürcjermetfUr unb SKatfj

ber freien ©tabt granffurt

fügen hiermit auf »erfaffungSmdßigen Sefcbluß ber gefefc*

gebenben *8erfammluug oom 5. Snli biefeS 3&br*$ ju

n>iffcn

:

9Racbbem in gofge bc$ S3efdf>tufic^ &er beutfeben

23unbeS*3Berfammlung oom 5. iftooember 1835, bte

Slftenoerfcbicfung in spolijeu nnb ßriminalfacbeit be#

treffenb, eine 2Jbdnberung be$ § 16 sub 2 ber @e*

rid;t$?0rbnung für baS gemeinfdbaftlicbc 0ber-'2lppeU

lation$geri<$t ber oier freien ©tdbte DeutfcblanbS

notbwenbig geworben unb baneben $ugleicb eine Slbdn*

berung bcr §§. 104, 123, 132 unb 134 bicfeS ©efc*

$e$ für bienlicb erachtet worben ifl / fo wirb biernit*

reift oerorbnet, baß bie gebauten ©teilen ber @e*

rid;t$*0rbnung für ba$ gemcinfcbaftlidjc 0bcr*2Jppel*

lationSgericbt, unter Aufhebung ber bi^berigeit gaf«

fung, lauten follcn unb nunmehr lauten wie folgt:

§. 16. sub 2.

2) ©elangt eine @urfl* ober ©rimtuaffa^e, welche

ben ^rüfibenten ober einen Otatb betrifft, aitbaSDber#

^ppellationSgericbt, fo muß oon SlmtSwegen in Sibil'

fachen baS (Srfenntniß eines auswärtigen ©prueb'

collegiumS, in Sriminalfacben baS ©rfenntntß
beS D^ergericbtS einer ber ©tdbte eingebolt

werben, in welchen baS Ober^ppellationS#
geriet feinen ©i$ ntebt bat. 3n lefctcrem galle

fann fowobl abfeiten beS etwaigen SlnflagerS als auch

abfeiten beö betreffenben ©ericbt$*9Hitgliebe$ gegen

ein Dbergericbt ercipirt werben. Die Äoften ber 3lf#
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tenoerfenbung »erben auö ber Su(leittation$caffe beö

©ertd^tö beffrttten, welcher bagegen bie Urtbeifögebüh*

ren $u gut fommen.

5. 104.

$ie in §. 102 enthaltene Vorfchrift »egen be$

griflenlaufä in ben gerten fommt nur infofern gur

2ln»enbung, al$ nicht in jeber einzelnen Stabt in

Slnfehung ber au$ ihr an ba$ £ber*2lppellationgge*

ricf;t gefangeitben Sachen befonbere gefeljliche Vejlim*

mungen getroffen »orben ftnb ober »erben mochten.

§. 123.

SBirb ber Slppellation oorn Dbergerichte beferirt,

fo muß biefelbe, bei Strafe ber 2)efertion, fofern

nicht befonbere in einer ber freien Stdbte
getroffene ober et»a gu treffenbe gcfe$liche

SBejtimmungen gur 2ln»cnbung fommen, für

?ubecf unb Hamburg innerhalb fech$ Soeben, für

granffurt unb Bremen aber innerhalb acht Soeben,

Dom £age ber ^ublication ober 3upuuation be$ au*

gefallenen Srfcnntniffeö bei bem Dber*2lpetfation$*

geriete eingeführt unb zugleich gerechtfertigt »erben.

§. 132.

ginbet ba$ Dber*2lppettation$gericht ba$ neue

Vorbringen ungulAffig ober unerheblich/ fo b^ **

baffelbe ohne »eiteret felbfl gu oenoerfen. ©rächtet

e$ bagegen baffelbe für guldfjig unb in bie (Sntfcheu

bung ber Sache in ber ÜRaße eiitgreifenb, baß

baburch eine Slbdnberung be$ oorigeit Ur*

theilö ^erbetgefü^rt »erben mochte, fo hfl* e$

ba$ neue Vorbringen $ur et»anigen »eiteren Snffruf*
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tion unb abermaligen Gntffctyetbung in ber Jpauptfadje

an bic erjte Snflanj $urücf$uoerweifen.

§. 134*

2Birb bie Slppettation »orn Dber*2lppeIlation$ge*

richte angenommen; fo bat e$ ba$ oom Slppetfanten

@ütgereicf;te , worauf bie Slnna&me ber Slppellation

befcfylofien worben, bem Slppellatcn mitjufyeilen, $ur

SSernebmlafiung binnen einer gri(t, bie, foferit nidjt

befonbere in einer ber freien ©tdbte getrof*

fenc ober etwa treffenbe gefefclictyc 25e*

(Hmmungen $ur Slnwenbung fommen, für tu*

betf unb Hamburg auf fec^ö Söodjen, für granffurt

unb Bremen aber auf acfyt SBodjen bejtimmt wirb.

SRur unter beit §. 125 oorgefcfyriebenen SSorauäfefcungen

fann weitere gri(i oerjtattct werben.

©efcfelpffctt in Unferer großen SRat^öoerfammlung

ben 26. (September 1837.

*»

/

OPutJlicirt im ttmUblatr ben 6. October 1837.)

/
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«Prolongation

ber gefeljticfyen Äraft be$ am 1. 3<*nuar 1837

publtctrtm ©efefceS über ben ^nfianjenjug

in ßrimtnab* «nb $poltjet*©ad)en.

SBitr 3$ürgermetf!er unb
* ber freien ©tabt$Jranffurt

fugen hiermit ju ttuffen

:

9?acfybem mit @nbe btefed 3a$rd bie gcfefelic^e

Äraft bed am 1. Sanuar 1837 publtcirten ©efeged

über ben 3nitan$cn*3w9 in Sriminat* unb spolijcw

Sachen erttfd;t, fo rntrb folc^e anf oerfafiungdmüßi*

gen 23cf$Iuß ber gefefcgebenben SSerfamntfang Dom

30. £eccmber 1837 anburd? auf ein fernered Sa^r,

mithin bid $um lebten December 1838 erßrecft, wenn

nid;t oor 3lblauf biefed 3eitraumd aubenoeitc Sfnorb*

nung erfolgen feilte.

SBefdjfojfcn in Unferer großen JHatfjöDerfammlung

ben 30. December 1837.

(«PubHcirt ben 3ft December 1637.)
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^Prolongation

fcer 3fJcd)neifd)etne 6t§ jitm l. gebruat.1839.

SBir Sürgermetfter unb 3tatfj

bet freien ©tobt ^ranffurt
uerorbnen hiermit auf »erfafiitngömüßigen SSefdjiu^ bet

gefeggcbeitbcu SSerfammlung »out 30. Sccember 1837

:

Da bie Utnfidnbe, »eiche $u Slnfang biefeö 3«h'
reö gut ©reirung »on SRechneifcheinen 33eranla|fung

gegeben haben , noch fortbeßehen, fo »erben Ijtermtt

bie burch baS ©efeg »om 18. Slpril [. 3. creirten

SRc<f>neifd;einc in ber 2Beife prolongirt , baß biefelben

bid giint 1 . gebruar 1839 mit alleiniger 3ludnafjme

ber Bahfan9cn für BoKoercind* Abgaben, ald fit

»eiche ein befonberer SRttnjtarif befielt, unweigerlich

bei allen Bahlu^' 11 «1$ baared ©elb angunehmen/

nach SBerlauf bed 1. Februar 1839 aber außer allen

Sßcrfebr gefegt unb nur »on bem IRechnei* unb SRen*

ten s 2lmt an ben Snfaber juritcfgaflbar fmb; baß •

aber jeber
, welcher für baared ©elb ober ungemünjted

©olb unb ©über SRechneifcheine gefauft f)at, befugt

ifl, bie an bad Rechnet > unb Dienten * Slmt »erfauften

SRüngen ober ungemünjten 9RctaUe bid jum 7. 3«*

nuar 1839 um benfelben ^>reiö unb gegen baare

Srlegung bed in Scheinen erhaltenen SSetragd im 24
©ulbenfuß ober gegen Dtücfgabe biefer Scheine felbjt,

ebenfalld ohne Binfen unb dloßen.wieber an fichju laufen.

©efd)loffen in Unferer großen SWathöoerfammlung

ben 30. December 1837.

($ub(icirt ben 30 December 1837.)

/
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® e f e g,

beit gortbeftanb einiger Slbga&eit betreffend.

' i

SBir Söurgermetfier und 9tatlj

ber freien ©tabt ^ranffurt

tterorbnen ^termtt auf oerfaj]ung$mdßtgen 53efd)(ufS bcr

gefe$gebenbcn Serfammlung »om 30. December 1837:

baß bie im ©efei$ oorn 6. Stuguft 1833 (©efefc

u. ©tatuten* ©amrnf. 53b. V. p. 99)sub Num. L

benannten inbirectcn Steuern, unter ben bafetbft

sub 1 nnb 2 angegebenen ÜKobiftcationen, mty

renb etne$ »eiteren 5ab«ö f/rt$uentrid)ten firtb

©efdjloffert in Unferer großen SRat^oerfammlunj

ben 30. £ecetnber 1837.

» .
* \

CPuWicirt ben 3ft December 1837.)
t
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Aber beit elften bt$ fünften SJöttb.

Stbanberung in ber ^ompetettj beö (Stabt* unb 2anb*9lttit$IV.

223. — in Serloofung t)ief. Obligationen IV. 76.

Slbänberungen in organ. ©efefcen. <S. ©efefce.

Abgabe auf Srennbotj unb Äobten II. 192. 195. 216.

Abgaben. Oeren 2lu$fdjreibung I. 15. 30. — (Entrichtung 15.

— 2lufferorbent(icbe 15. — £efraubation 15. — ber ©utS*

beider auf ben Borffdjaften 76. 150. — oerfdjiebene, ron

|)anbel$artifeln (inb aufgehoben II. 55. — oon ©pebitionS*

unb Xranfltgütern ftnb h erat>3 c fe^ 170. — M&\. ^>n

2einemoaaren 279. — oon SBaaren, f. (Stabtroaaggebüb5

ren. — oon $äuten unb ^elsrcaaren in. 141. — oers

minberte, oom ©d)afnjoü*£>anbet 144; oon einigen 2Baa*

ren iv. 221 ; »om 2eber 58. 151 ; oon Xranjitgütern 61.

'

— oon SBaaren im bief. Freihafen IV. 226. Abgaben

(2lccife>) oon oerfdjiebenen ®egen(tanben finb aufgehoben

V. 223.

bie aufferorbentfidjen, burdj baS ©efe$ »om 16. Sfödrj 1820

eingefübrten , befteben fort big @nbe 1825. IU. 156. —
— einige interimijfifdje beheben fort IV. 55. 163. 220;

V. 13. 176. 229. 320.
'

— auf ben bief. Drtfcbaften unb beren Erhebung IV. 31. 37.

42. 93. 173. 215. <&. aud) (StaatSjteuern.

— 93eftätigung u. besiebung$n>eife Slbänberung einiger V. 97.

u. (Steuern, ©efe£ barüber II. 191. (S. aud) 5trieg$auflagen.

fHbgeorbnete ber Drtfäaften al$ Sfftitglieber be$ gefe$g.

JtorperS in. 158.

Slbleugnung eineg SBecbfefe II. 155.

Slblofung »on ©runbjinfen II. 99.

©. u. (St. @. 5r Sb. 31
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AbfdMfcung ber Siegenfc^afteit auf Jjief. Ortfcbaften, wa$ babei

erforberlicb IV. 13; ©ebüljren bafür 24. 26.

Abfcbaffung ber @inrebe u. Älage nicht gejagten ©elbe$ bei

ausgestellten Urfunben IV. 177. — ber Qrtnrebe aus fcem

Anaffaftanifcben ©efefce 178.

Abfdjriften, f. ©ebübren unb ©tempef*£aren, auch Drbnmtg

be$ gerempelten Rapiers.

Abjtimmungen beim gemeinfeb. ÖA0ericbt iv. 256. — im

5?rieg$gericbt v. 295. 302; — in ber Vcilitärcommiffton

v 297; — im ©tanbreebt, 310.

Ab* u. 3ufcbreiben oon Siegenfc^aften auf &ief. Ortfcbaften;

«Bücher baju IV. 13. 28. 31.; ©ebübren baför 24.

Abwenbigmacben beä 0effnbe$, ©träfe bafür u. 55.

AbjugSgelber, f. 9?ad)ffeuer.

Acccptant eines 2Bed)fel$ als gauptfcbulbner II. 152.

Accibentien ber Beamten II. 99.

AcciS;©traffäUe I. 44. — Oefraubation II. 193. — $arif

192; beffen gortbauer m. 157. — pon frembem Söier IV.

219. — rom ®af$, beffen gortbauer 56. — 3ufafc bauert

fort iv. 56. 220; v. 100. — Abgaben pon oergebenen

©egenffänben werben aufgehoben V. 223.

AccoucbeurS i. 233 ff.; beren £are 319 ff.

Acfergericbt wirb aufgeföft II. 89.

Acten. Verabfolgung unb Verfenbung berfelben bei Appella*

tionen I. 14. 44 ff. 50. — Abdriften bei Appellationen

109 ff.
— Verfenbungen 122. — Verfenbung ,gef<bW

burdj bie ©tabteanslei II. 122. — Verfenbung in ’Polijei-'

unb €riminalfacben an Unioerfitdten iff aufgehoben V.

231 ff.
— [Kotiiln, f. ©tempelpapier'Orbnung. — @inW,

f. Sarorbnung Jer Aboocaten. — beren Otequijltion oon

ben Obergericbten an baS gemeinfeb. OA0ericbt IV. 275;

beren Sirculation unter ben OA09?ätf>en 255. 257;

beren Snrotulation 277; was beren ßinjicbt befebränft 260.

— Actenfcblui u. etwaige VerooUffänbigung am gemeinfeb.

OA0ericbt IV. 279. — Verfenbung oom gemeinfeb*#

DA0ericbt an ein auSwärt. ©prucbcoüegiuni IV. 238.
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276; wer bereit floften su tragen bat 239. 277; folgen

ber griffperfäumni§ bei Erlegung biefer hoffen 277.

2lbbitional*2{ccig, beffen gortbeffanb IV. 56. 220; v. 100.

176. 229. 320.

2lbbäfion im 'Progefj beim gemeinfcb. 02l@ericbt. IV. 275.

Slbminiffrationgamt ber geiffl. ©uter bilbet einen £fteil ber

©tabtfämmerei n. 93.

Slbminiffratip^oligei V. 205.

Slboocaten. Xar-Drbnung ihrer Deferpiten m. 116; beim

(Stabt* tmb 2anb*3uffigamt v. 12. — in ben freien Stäb*

ten immatricuiirte, beren VefteUung, Vefugniffe, ^Pflichten

binficbtlid) be$ gemeinfcb. £>2l©erid)tg IV. 239 f.; beren

Veffrafung wegen rerfäumter Triften 281; beren Dffefy

nungen finb nach ber £axe ihrer (Stabt gu gelten 267

«nb gu ffempeln 293.

Slbrocatur beim gemeinfcb. £>9l©ericbt II. 245. 262.

Slelteffe, f. ßircbenrorftänbe.

Stemter. Deren Vefefcung I. 17. 40. — tranfftorifcbe 91u$*

nähme pon ber Otegel bei Vefefcungeu 65. — 23efannt*

macbungen u. Verfügungen berfelben 81. — Strafpoliget

183. — Einige porber felbffftänbige ber Stabtoerwaltung

finb mit anbern Remtern pereinigt H. 89.

9leraria(=21cci$ I. 149.

2lergte. Deren Snftruftion I. 236 ff. — Praxis ber auSwär*

tigen 244. — Xaxe 314 ff.
— Olergte bei «Prüfung ber

§onfcribirten beigugie&en iy. io5.

fmirnenten-Sacben finb fummarifcb gu oerbanbeln n. 121.

(allgemeine ©efe§e, f. ©efefce.

2Ulmenben*2oofe in ben $ranffurter Sanbgemeinben werben

beibebalten IV. 217. „

2lUmofenfaften, öligem., beffen Verwaltung$*Orbuung V. 126.

3Uter, erforberlicbeg, für bie SSKitglieber beg gefefcg. Äörperg

I. 25; für OtatbSglieber 34; für SDtitglieber be$ (Bürger*

auäfcbuffeg 60. §. 47a; befreienbeg für (entere 60. §. 47b*

Sllumnen ber Stiftungen, beren (ftacblaf betreffenb. V. 162.

Slmortifation pon Obligationen ift perboten IV. 211 .

31 *
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AmWentfefcungen oon ©taatObienern, was folche f>erbetfü^rt

IV. 169 f.

Anaffaffanifcheä ©efeij, (Sinrebe barau$ iff berogirt iv. 178.

Anciennität, bcren ©tffirung beigeffungarreff ber Offnere V. 264.

Angelb, f. Xarorbnung für bie Aboocaten.

f. ©taat$biener.

Anlagen ber Eingaben, f. ©tempelpapierorbmmg.

Anleben, neues, ber btef. fr. 6tabt eröffnet b. 11. April 1822.

m. 90.

Annahme ber §onff. <5rg. Acte, f. §onffitution$4(£rgän$ung$acte.

Anorbnungen, firchliche, ber Vifchöfe ic. ffnb ben ©taatöbe*

börben »orjulegen IV. 183. — oorfchriftSwibrige , ber

milit. Vorgefefcten V. 291.

Anfdffag gerichtl. öbictallabungen att jwei augtoartiden Drten

iff aufgehoben IV. 175.

Anffellungen am gemeinffh. OA©eri<ht, Cfrforberniffe ba$u IV.

232. — »on ©faatSbienern babier unb beren SSiberruf, f.

Oienffpragmatif.

Anwälbe, gerichtliche, ffnb aus ben Aboocaten ic. gu mahlen

«nb &u bevollmächtigen II. 124.

Anwalbfchaften, »on jüb. ©chufcgenoffen übernommene, n. 125.

Anwartfchaften auf ©taatSbienffe IV. 167..

Anweifungen, an Orbre geffellte, ffnb ben SSechfeln gleich iit

achten H. 151. \

Apotbefer; Verorbnung I. 263 ff.
— Xare 337 ff.

Appellation. I. 14. 44 ff. 48. 50,; Abfchriften ber Voracten

109 ff.; AppellationSfumme 121; AppeUatiotiSjug ber ©e*

richte 121 ff.; Appellation gegen ©traf-(2rfenntniffe 179.

209 ff. 213. 222 f. ; Obliegenheit be$ giSfalS bei Appella-

tionen 127. — ©. auch Berufung.

— in grachtffreitigfeiten II. 166. — gegen drfenntniffe in
*

Arrefffachen 146. — in wiefern ffe gegen Vauoerbote ffatt=

‘ finbet 149. — wo ffe nicht ffattfinbet }28 f. — b*t in

wechfelrechtlichen Verurteilungen feine aufffhiebenbe 2Bir*

fung 163. — ©. auch Ober*AppeUation$geri<ht 250. 263 ic.

— Verfahren bei beren (gtnwenbung IV. 269; Vefchwerbe

über beren Verwerfung ton ben Obergerichten 269 f.; wo

\

/
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fte juläfffg tff, bo<f> of>ne ©ugpenffowitfwtg 270; ^ecmin

ju beren @infübrung unb Rechtfertigung 271; v. 316;

Vernehmung beg AppeUaten nach bereit Annahme IV.

274; v. 317; wann bie Appellation für befert erfCart

wirb IV. 272; Vefugnifi gu neuem Vorbringen berfeiben

273; v. 316 f.; beren Verwerfung »om DAÖericht IV.

274; V. 316. T. ,r

Appellationen gegen Vefcheibe beg tyoliieiamteg. nacht beffen

doppelter (gigenftaft .in. 59. • . V;-.

AppeUattongs©ericht i. 44 ff.
— ©jungen H. 117, — Ver*

fahren bet bemfelben 121. — Reoiffong* unb lefcte Snffani

in Sföilitärffraffadjen V. 307. : y
AppeUationg*@eri(btg*0ebn&ren HL 99. — (Srfenntniffe, ©e*

crete tc. f. ©tempefpapier*£)rbnung 103.' ’
;

AppeUationg*©umme wirb nur nach bem Rennwerthb tetfc*

t^eUt IV. 245.

Arbeite unb Verbefferungghaug, Aufffcht barüber K 198 f.

Arbeitgbaugffrafe, f. $effunggffrafc.. • •

Ard&iö ber. £)irectoria(*Verhanblungcn mit bem gemeiufch,

£)A@erid)t IV. 243. -
’ •••• «. .

*7

Armatur*, dquiptr- u. SRontirunggffücfe; Verbal JiCcjübctufen

ober barauf ju borgen 11. 43; — ©träfe beg. Verberbeng,

Verpfanbeng ober Veifaufeng berfelben V. 2794 oberen
Verwa&rlofung 291. .

* " ’ " •*— n4 .V " \i

Armen* unb ©tiftunggwefen, ©efe$ beg^alb V. -117. .ri-

Armen^olijet I. 183. •

Armenrecht am gmfdj. DA@ericht IV. 268. >

)

Armen*@a<hen ftitb ffempelfrä III. 104, >.

Armen*@tiftungen, f. SRilbe Stiftungen. — Verwalömggge*

fe$e, Snffructionen u. Verorbnungen 1. 75. — Vefretuftg

beren ®üter auf f>ief. Dorffdjaftea oon ber Schalung 1. 150.

Arreff, orbnunggwibrigeg Verhalten barin V. 291; (Sntwei*

chen baraug tff Defertion 269. :

Arreff* u. Verbotg*Anlegungen I. 79; II. 133. — Verfahren

bei prooiforifdjen II. 136; beren Veffätigungggefuche 137;

beren Aufhebung gegen Kaution 145. 148; Vefdjränfung

ber begfaüftgen Vorfdjriften 150, ; .
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Aflreffaten, bereit ©ttfpringen burch Schulb ber 5Ba<he v.2?6f.

Arrefb@rfenntniffe unterliegen bem Stempel, f. Stempelpa*

pier-£)rbnung.

ArrejfcSachen, wann foldje fummarifch ju behanbeln n. 120.

Arreftffrafen, Arten berfelben, v. 263 f.; beren Anwenbung,

• -273. 276 f. 281. 283.

Artillerie ber Stabtwehr III. 177.

Arzneimittel, beren Berfauf I. 306 ff.
— Zaxe 337 ff.

Affecuranj* (geuerO Drbnung 1.151.

Attentate, $8erwerben barüber b. gemfch- £>A©erichtlv. 279.

Attestate aus Acten, ©ebühren bafür, f. Xarrolle f. b. gerichtl.

23ehorben. — aus ber Sanjlei b. gemfdj. £>A©ericht$ ffnb

' bem Stempel unterworfen IV. 293.

Aubitor, beffen gunftionen V. 294. 297 f.

Aufhebung ber primatifchen ©efefce i. 71 ff. 81; — einiger

©efefce au« bem 3*iriaume ron 1806 bis 1816 II. 3. 96

— ber Söefdjränfung oon @ibeSbelationen iv.«179. —
ehemaliger Steuern auf ben hief* Ortfchaften 37.

Auffimbigung oon fterrfchaften unb Dienstboten III. 47.

Auflbfung ron £anblungen, burch 23orfenanfchlag befarmt s«

machen IV.* 33.

Aufruhr, ©efe^ gegen benfelben IV. 311; V; 89. — einer

Irupgev jtanbrechtlicheS Verfahren habet V. 308 f. 311.

Aufsicht, häusliche, über bie Dienstboten III. 43; — poltjei*

liehe, über baS ©effnbe 53. — über bie DrtSgemarfungen

IV. 9; — bei Hebung u. Seljung berSBege*, ©ernannem,

©renz* u. Schiebffeine 12; — überbau gmfth.DA©ericht242,

Auffuehen ber Acten; ©ebühren bafür, f. Xajrrolle b. geridjtf.

Söehorben..

Aufwiegler, v. 275.

Ausbleiben auf Station ober Decret bewirft ein tyrajubis H.
> 130. — über Urlaub v. 269.

Ausfertigung ber @rfenntniffe beim gmfeh. OA©ericht IV.
::r> 258; beren gorm 259; {Register barüber 251.

Ausfertigungen; ©ebühren bafür, f. (Sanjleigebühren n. Xar*

rolle ber gerichtl. 93ehorben ;
— welchem Stempel ffe un»

terliegen, f. Stempelpapier*Orbmmg. “ ?*

i
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JtuÄfyebung ber frieg$bien(tpfli(fyt!gen SCRatttifc^aft HL 131.

2lu$l)ebung$'GBmmiflton für £onfcribirte III. 131. — Snffrttc*

ttott für biefelbe IV. 96. •

2lu$flage bcr £ppotf)e?en' u.9Rejtfauffctyüing$48riefe; SBerorb*

nung barüber I. 83.

9UBmeffung u. Xl>eilung »on £iegenfd)aften auf tyief. Ort*

fdjaften IV. 12. 31. .

Slugpfänbungen, wann fie burcfy ben Rebell beS gBcaB ge*

fdjefyen fonnen, u. ©ebüfjren bafür IV. 68.

Sluärufgebüfcren frnb beibefoalten II. 193.

2lu$fd)lag ber ©taaBjteuern auf ben Dorffdjaften V. 79.

2lu$fdjweifungen, V. 278.

^lu^ergertc^tlic^e £anblungen; tvefd^e »on iljnen bem Stempel

unterliegen, f. Stempelpapier^Drbnung.

SluSfteinungen ber ©renjen ic. IV. 15. 23. 31.

SluäfteUer eines 2Bed)feB II. 152.

2lu$lto£ung aus bem Militär v. 266. 278.

2lu3tragal*3njtanj, was baS gmfcfy. 02l©erid)t, aB folcfye, ju

befolgen IV. 250.

3luStritt beS ©efinbeS aus bem Dien# m. 45.

— aus ber Stabtweljr, 93efugni£ baju III. 190.

SluSjüge aus ftanbelS* unb ganbwerfsbücfyern, inwiefern fie

eine gorberung begrünben II. 138.

Sloancement ber Oberoffijierö bei ber Stabtweljr IIL 187;

— bei ber Sanbwe&r 211.

23anbagijten I. 261.

53änfe im Senat, f. Orbnungen.

93anfRaiter, f. §ajarbfpiele.

«Bau^olijei I. 181. . • -

93au-Statut I. 76. — bisheriges , bleibt promforifd) tn Äraft

II. 98.

93au48erbote. Verfahren babei II. 146.; — fonnen nur auf

©efafcr unb Äojten bed Smpetranten erfannt werben 147;

um 93ejtätigung ber prooiforifdjen muf in b?r nädjjien

©eridjtSftyung nadjgefudjt werben 147 ; Strafe ber bagegen

fyanbelnben 149; 9?acf}tl)eile ber frevelhaft impetrirten 150.

*«•<#»«• . * #
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«BauoerbcfcSachen fmb bei ber Stabt * ©er. - §emmtf|Iim fum*

marif<b gu »erhanbetn II. 121; ©üteoerfudje barin 148.

«Beabfcfyiebung gur ©träfe V. 266.

öeamte. (Jrfotbernif berfetben I. 17; X)ien|toergehen 32.

«Bebienten beim «ötilitär, f. Dienftboten.

«Bebrohung ber Vorgefefcten V. 273.

«Beeibigte Ueberfefcer, Zaxe ihrer Deferriten III. 123.

Veeibigung bec 9Eggt. b. «Üiititärgericbte V. 297. 301.

«Beerbigungen I. 56; GrtaubniS 50; ©ignirung ber festeren

126; IV. 65.

«Befehlshaber, mtlitärifcher, beffen Strafbefugnis V. 291.

«Beförberungöfchreiben ber ©enate an ba$ gmfch* Ö2l@eridjt

tonnen ertaffen »erben IV. 243.

«Befreite oom gewöhnlichen fianbwehrbienfte, wie fte bei auf»

ferorb. fallen £ien(te gu teilten haben III. 25.

— »om persönlichen SDienjte ber ©tabtweht III. 168; V. 229.

«Befugnif gum Austritt au« ber ©tabtaefyr IV. 190.. 212.

— gur gerichtlichen Vertretung II. 124.

«BegnabigungSrecht i. 46; — be$ ©enatS IV. 246; V. 308.

«Begräbnis, f. Veerbigung.

«Betjanblung, gefe$»ibrige, ber Untergebenen, V* 277. 291.

«Beherbergung bienfttofen ©ejinbeS III. 54. .

SBefjorben ber ©tabt* unb Sanbwehr III. 172. 203.

^Beibehaltung früherer ©efefce, f. ©efe$e.

SBeigeorbnete ber ©(huItheiSen auf ben ©orffdjaften HI, 269.

«Beilagen bei gerichtt. ©chtiftfä^en, wie fotche einguricbten H. 126.

«Beiläuferinnen, f. gebammen.

«Beifaften I. 18; — Drbnung 18; dib 12; ©efuctye um
ben Veifaffenfchuij 39. 177.

«Seifiger beim ÄriegSgericht v. 297 f.

«Beioormunbfchaft ift abgefchafft I. 13. 73. • .

Vefanntmachung gerichtl. Labungen, wie fotche tünftig gu

fchehen foU IV. 175.
.

.

~ '

93e!(agte im SBechfelprogeS II. 153 ff.,.

.

^Beleuchtung ber ®tabtr f. ©tabtbeleuchtungSfoften.

Berichte, fchriftliche, be$ £anbgeometer$ in tyart&eifachen rv.

20. — falfche ber «DtilitärS v. 268. 277.
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'Berufung an Da« gmfdj. £)A0ericht in fchroeren ^rtmina(f4('

len iv. 246; —
- in granffurr. §riminalfachen 246. —

gegen (Jrfenntniffe Der Militärcommifflon u. Der Krieg«;

richte V.N 304 ff.; — ftnDet nid)t ©tatt gegen (rrfenntnijfe

Der ©tanbgerichte 310. ©. auch Appellation.

53efchäbigung an öffentlichem (sigenthum V. 203. 206 ©.

auch 3^orung.

'Befcheibe Der 2lbminiftratio;93ehörben (InD Dem ©tempel un-

terworfen III. 112. — Der 0erid)tSbcf)örben
, welchem

Stempel jte unterliegen, f. Stempelpapier-Drbmmg.

— De« gnifd). DA0erid)tS, Deren Ausfertigung IV. 258, 263

;

Deren gnfmuation an Den ^rocurator 263; Stempel Der

mitt^eilenDen u. projefjleitenDen 294. S. auch §anj(eige;

Durren u. ©tempeltare, unD 0enteine 93efcheibe.

— De« Directorial*Senat« an Da« gmfdj.OA0eridjt iv. 242.

BefcheinigungSmittel Der gorbmmgen bei Arreflgefuchen II. 138. »

23efd)inipfung Der SBorgefefjten V. 273.

23efd)ränfung oon @ibe«belationen ijl noch für Schwängerung«*

flagfachen gültig IV. 179.

*8e(chwerbefüf)rung gegen Dienftbefefyle V. 272; bei oerfam-

meltem Sorp« 275; über Strafoerfügungen Der Sßorge-

festen 303.

23efd)werben, einfache, beim Senat (über DiSciplinarjlrafen)

IV. 170. — , beim gmfd). £)A0ericht 248; — an bemfel-

ben über Den *8efcheib oon Dbergerichten auf Appellation«--

Grinwenbung 269 f.; wa« bei Deren güfyrung erforberlid)

270 f. ; Verfahren Dabei 283. — beim Directorial*Senat

gegen Da« grnfeb. OA0erid)t IV. 287.

23efe$ung Der Militärgerichte v. 294. 297 f.; Der Unterfu*

d)ungSgerid)te 294; Der Kriegsgerichte 294 f. 297. 300;

— De« D^eoiflonS-'KriegSgerichtS 305.

Bejifcoeränberungen oon gmmobilien, Damit oerbunbene Um--

fdjreibung, 0ebühren k. II. 197 ff.

23efolbungen, Deren Befreiung oon Arreften I. 78.

23e|fätigung Der primatifchen u. währenb Der 0rojjl). Sffegie*

rung eifchienenen 0efefce, f. 0efe$e. — friegSgerichtlicher

Grfenntnitfe v. 307.

0.u. Si. S. 5r 8b. 3‘2
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BefMtter*2lmt&Kaffirer, Spftruction für bte 2lu$laufer I. 77.

Söefted^ung V. 277.

BejteurungSrecbt I. 30.

Betrügereien V. 201. 281. .

Bewaffnete Wacht. Otecht jur Slnorbnung unb dinriibtung

I. 30; Seitung 39. .

Beweiöfriften, f. griffen.

B erteil u. ©egenbeweiSfübrung II. 130.

Bier, frembeä, ^ier eingefübrt, sablt 2lccife IV. 219. (Sfrgl.

33b. VI. Slbtb. 1. ©. 254.) — au$wär«gebenbe$ , 2tbga*

bemKrleichterung für folcbeä V. 17.

Blllets a Ordre werben ben Sechfeln gleicbgeachtet II. 151.

Bifdjof, wa$ ju beffen 2öab(, Konfirmation u. Konfecration

erforberlich IV. 185; beffen Witaufjlcht über bie fatbol.

tfircbenpfrünben u. firchl. gonbS 191.

Bistümer, bie jur oberrbein. flirchenprooins geboren IV. 183.

Blutöoerwanbtfcbaft eine$ IfticbterS mit bem Slngefchulbiaten,

V. 294.

Borfenanfcbläge finb bei Errichtung ober Sluflbfung oonftanb*

lungen erforberlic^ IV. 33.

Boten im gelbe, beren Bejfrafung V. ,281 f.

Branbjtiftung im Äriege V. 282.

Branboerficberungöanffalt, f. geuer*2lffecuran$.

Branntweinbrennerei, jäbrl. Sarebaoon II. 192.— 2lcci$I. 149.

Brennbolj, Abgaben baoon, II. 192. 195. 216. — greife 1. 183.

— ftanbel bamit iff ben bief. 3fraeWen nicht erlaubt m. 226.

Breoen unb Bullen, romifche; bebürfen oor ihrer tfunbma*

djung ber (anbe$bml. ©enebmigung iv. 183.

Brieffchreiben an 35erfonen im feinblichen fteere ob. 2anbe. V.269.

Bruch be$ 2lrrejt$, f. Slrreft.

Bruch* u. ©teinfchneiber I. 307.

Brücfengelb, oon fremben tfutfchern unb 0?eifenben ju ent*

richten II. 87. (Bgl. Bb. VI. 9lbtb- 1. ®. 19. 22.)

Bubget bief. Dorffchaften, f. Boranfchlag.

Bürger-2lbtbeilungen I. 20 ff.

Bürger=2lu$fchuf, Bürger-Kolleg., f. ©tänbige Bürger^eprd*

fentation.
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Bürger^apitän*, f. Öuartierooiftänbe.

Bürger-Eib, f. Eib.

Bürgermeifter, 2Baf)lart betber Bürgermeifter I. 37; 9lmt6ob‘

liegenheiten be$ älteren 38 f.; be$ jüngeren 39. 175 ft.;

Snftruction 173. 175 ff.
— ber ältere ift oberfter §h e f ber

©tabtroehr in. 172.

Bürgermeifter'2lmt, jüngeres, Umtoanblung ber ©portein ic.

beffelben in ©tempelabgabeit v. 254.

Bürgerrecht. Erteilung beffelben I. 17; ©efuche barum 39.

177. — ber fjief. Subenfthaft III. 224. — ber 02l©er.*

mtyc IV. 237.

BürgeNflepräfentation, f. ©tänbige B.9t.

Bürgerfchaft, beren Rechte i. 14 f.; £ohett$reehte 16; Slbthei*

lung in 3 klaffen für bie Sßahleit 20 ff.

Bürger-©tatut (fürffl. ^rimatifcheS) ift aufgehoben I. 13. 73.

Bürger=Beteranen haben bei aufferorbentl. Ereigniffen Dienfte

gu leiften III. 26.

Bürgergoll ron eingehenben eignen ©ütern am gahrthor iff

aufgehoben II. 55. — begleichen ber an ben Sanbthoren

oon Sohnfutfchern, Äärchern u. 2lcferbegftterten erhobene 95.

Eabettcn V. 265.

Eanbibaten ber Rheologie, ihre Beforberung gu ©teilen i. 56.

— be$ fathol. geiffl. ©tanbeS, Einrichtung gu bereit Bil*

bung IV. 188.

Eanglet be$ gmfch. 02l©erichtS IV. 234. 242. 258. 260. —
beren ©ebühren III. 4 f.; IV. 297.

Eangleigebühren-tare ber geriet!. Beerben bahier in. 99.

EapitulationSgeit, beren Berluft bei ber Defertion V. 270.

Eartel, allgem., für ben beutfchen Bunb; nachträgl. Befchluji

ber BunbeSoerfammlung gu bemfelben v. 27.

Eafernen^$lrreff v. 264.

Eaffation, V. 266. 270. 277 f. 280 f. 283.

Eatharinenflofter, BenoaltungSorbnung ber BerforgungSanftalt

beffelben u. be$ 2Beifjfraucnffofter$ v. 146.

Satholifche ©eraeinbe bahier : Dotation ihres Kirchen* u. ©chul^

roefenS iv. 201 ; beren geiftf. Dberbehorben, f. Öberrhei*

nifche Äirchenprooing. — ©. auch unter
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Kaution wegen 24rrcftauff>ebung II. 145 ;
— wegen ‘Aufhebung

ton 33aurerboten 148. — wann beren Aufhebung in $&ed)

felflagfadjen flattfinbet 159. — in gracbtflreitigfeiten 165

§aution$fcf)ein. 0ebüf>ren bafitr III. 116.

(Sarallerie, freiwillige III. 170.

(Senfur I. 183. — SSerle^ung ber §enfurgefe$e I. 203; V.204.

Sentral-ginang^ommiffion I. 43.

^auffeegelb^r^ebungg^Xarif II. 182.

Sfyauffees, 2Bege=, 53rücfen- unb «pflajtergelb in ben Seretng

flaaten IV. 140. (93gl. 33b. VI. Olbtl). 1. ©. 19. 22.)

§l)autTee*£)eputation, beren 0efcbäfte finb bem 33auamt über«

tragen II. 93.

§l)irurgen, f. SSunbärgte.

ilf?rifl(id?e £onfefjionen, 0leid)heit berfelben I. 16 f.; Sprün-

gen u. ©t'fferengien 57.

€itation$gebühr, f. Xa.rroUe ber geridjtl. 33ehörben.

Sioil'^BebienjletemSBittwenfaffe; ^enfionen baraug finb ton

2lrreften u. Crrecutionen befreit I. 112.

§irils0erichte, beren §ompeteng über ÜJülitärperfonen v. 289 f.

€iti('0erict)tgbarfeit über SCftilitärperfonen V. 289 f.

§i»il*3ufti>$?erwaltung I. 44.

(Sioilperfonen, welche bem 9Jlilitärflrafgefelje unb ber ÜKilitär-

gerubtgbarfeit unterworfen finb V. 289 f. ©. auch 93oten,

SDlarPetenber.

§iri(s u. ^rogeS-DRecbt, beibehalteneSBerorbnungen baraugi.78 ff.

(Eittl' u. (Sriminalfacben, wenn fie an bag gmfd}. D2l0eridjt

gelangen IV. 245 f. 255.

§itil-©taatöbiener, bereu DienfipragmatiP IV. 165.

gitilftanbg^egifler fmb aufgehoben I. 81.

§obicil(e unterliegen bem Stempel, f. Stempelpapier-Örbnung.

(Sommanbant ber StabO u. Sanbwehr, beffengunctionen III. 174.

(Sommifjion für Prüfung cathol. 0eifilid)er iv. 189.

^ompagnie^efebigh<*ber, befTen Strafbefugnis V. 293.

§ompeteng ber 0erid)te i. 119 ff. 204; — be$ gmfeh. £>2l©e;

rid)t$ II. 233; IV. 245. — beg «poligei^mtg I. 183 ff.

V. 204 f.; bejfen (Sompeteng gut 33ejtrafung ber gelbfrerel

V. 5; biefelbe wirb aufgehoben unb bem ‘Poligetgericht ju*
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gewiefen V. 201. — beS ^olijei^erichtS I. 201 ff.; y.

199. — beS @anitätS-2lmtS I. 217 ff.
— beS ©tabt-- unb

Sanb=3uffi3amtS basier, abgeänbert IV. 223^— ber SRili*

tär^ommifffon, v. 296; ber Kriegsgerichte 297 ff.

Komplott V. 283. — sur £)efertion 270; — $ur 3nfuborbina= .

tion u. 2öiberfefclichfeit 274; — jur «JMünberung 282.

KoncefftonS^rtheilungen (polizeiliche) I. 175.

KoncurS, f. Rangorbuung ber ©laubiger.

KoncurSprosef? fcebt baS ©echfelprozefwerfahren auf 11. 162 .

Konferenzen ber Slboocaten, ©ebühren bafür 111 . 120.

Konfefffonen, f. Khriffl. Konfefffonen.

KonffScation befraubirter ©egenffänbe V. 290.

KonfiScationen, Obliegenheiten beS $iScalS fcabei iv. 66.

KonffScationS.-©trafe I. 15. 43 ff.

Kongreff-2lcte Offiiener), bereu Berütfffchtigung bei ber neuen

Berfaffung 1 . 11 .

Konfcribirte, f. KriegSbienffpflichtige.

Konfcription,
f. RecrutirungSgefeij.

KonfcriptionSliffen, wie foldje einjurid)ten IV. 99.

Konfffforium, lutherifcheS 1. 52 ; »erfucht bie ©üte in Kheffrei*

tigfeiten 81. — reformirteS 1 . 53; Berorbnung über bef-

fen Gilbung u. ©efc^äftöFreiö II. 83 f.

KonffitutionS-KrgänzungSacte 1 . 3 bis 70; Slbffimmung über
biefelbe 69 ; Bcobificationen u. Berwahrungen gegen bie*

felbe fonnen nicht angenommen werben 69; ^ublication
' berfelben 5. 70; 2lutf)entifche Grrflärung 63; — beS 21rt.

ll^V. 109; 3lbänberungen ber Konffitution 1. 62.

KonfumtionS--2lbgaben 1. 149.

KonfumtionSffeuer=2;arif 11. 192 . ,

Kontract wegen £anblungS'©ocietät II. 195 .

Kontracteubud) ber Leibgerichte iv. 30 f.

^ontumacial 'gäUe, mobiffcirte Beibehaltung ber bisherigen
Berorbnung beSfjalb I. 80, 7b.

Korporationen in KontumacialfäUen 1 . 80 f.

Korrelationen beim gmfch. 021©ericht, f. Relationen.

Korpsbefehlshaber,
f. militarifd>er Befehlshaber.

Kriminalfiülle, Verfahren barin 11. 123 .

f 1

1
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eriminaMSerity, I. 44 ff.
176. 207 f. ;

- auf bem ganbe 214.

Sriminal^roaef, beffen ©ang beim gmfcb. ©2l©erid>t II. 274.

(Sriminalratf), befien Functionen a($ erfler <poli$ei-'2lMor III. 38-

Kriminal s u. ^olijeüSacben, beten 3ojfanjeiv3tt0 V. 233 ff.
318-

§riminal48ergeben, f.
Vergeben.

(Sultuöfoften bet eoang. Iutf>. ©emeinbe IV. 197. — ber catf).

©emeinbe 203.

€uratel;2lmt I. 48; (Sompetenj 12 1. — beffen ©jungen II.

117. 119; — Ijat fummarifcf) ju »erfahren 120. — ©ebufi*

ren-$ajre in. 101. — welche ©acben beffelben bem ®tem j

pel unterliegen, f.
©tempelpapier-Drbnung.

§uratorem93eftellung I. 50. 125 f.

©ecanate, beren 93efe$ttng IV. 187.

©ecane finb bie firctylicben SSorgefefcten in i^ren £>ecaitaH‘

«öejirfen IV. 187 f.

©ecrete, welchen ©tempei fie erhalten, f.
©tempelpapierDrt

nung.

©efenfton, f.
5Bertf>eibigung.

©efinitio^rfenntniffe be$* gmfd>. ©21©erid)tg, beren ©tempei

ni. 6; IV. 294.— beren UrtbeilSgebübr III- 7; IV 29&

— bet ^ief. ©eridjte, welken ©tempei fie erhalten, f.
©tcm*

pelpapier^Orbnung.

©efraubation ffäbtifcber ober gemeinbeitfidjer ©efäüe V. 290.

©efraubationSjtrafen n 56. 172. — bei Umgebung M ©W*

pelpapierg 218.

©egrabation V. 265. ,270. 273 f. 277 ff. 283 f. 292*

©enunciation bei 2$erfaffung$ ;5Berle$ungen I. 32.

©epofttion in gracbtjtreitigfeiten II. 165.

©eputation, geheime I. 41.

©eputirte I. 43.

©efertion; «Begriff V. 269; freiwillige ftüctfebr 271

;

270 ff. ;
— ber ©efertion mit SBaffen ober «pferb 271

,

eom <po(len 271; im Homplot 270; «efhrafung befertnW

(jinjlefier 272; Untertaffung ber Slnjeige einer t>«fert’c"

271; Unterppng be« Seferteur« 272; ®tanbred)tH®e4

SBerfabren 309.

\
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Defermtett ber Ab»ocaten,
f. Sarorbnung III. 110; — beim

@tabt* u. 2anb'3u|lisamt v. 12 .

— bef $ifcalf, f. Xarorbnung in. 126.

— bev Solarien,
f. Sarorbnung in. 121.

Biacoiten, f. tfirchenporjtänbe.

v. 201 f. — an Sameraben v. 279 f. ; an Sföenage.

faffen 280; auf Sföagaginen, ßricgffaffen, ©etoehrfam*

mern jc. ihid.; auf bem hoffen ibid.

Sienjtboten, wer bagu gehört in. 42 ;
— beren «Pfoten 43.

— ber Sftilitärperfonen, mann baf ÜEititärffrafgefefc auf

fle anmenbbar ift v. 263.

Dienftgejtnbe, wer barunter perjfanben wirb in. 42.

Dienflberbergen III. 54.

Dienfhgntfructienen für ®ubarterm33eamten (bie beengen)
ffnb beftnitio beibehaften, mit SBorbehatt ber ben Remtern

gujtebenben Gehrung unb SKinberung 11 . 99.

Dienjlptlidjtigfeit ^ief. Einwohner gur 6tabtwebr III. 167;— ber Sewofjner' l)ief. ©orffchaften gur Sanbwehr 201.

£ienftyragmatif für §ipitjtaatfbiener IV. 165.

Dienjtregijter ui. 53.

£>ienfh)ergehen V. 262.

DienjtPertrag (mit bem ©eftnbe) in. 42.

£>ienfoeit ber für ben Äriegfbienjt aufgehobenen SKannfdjaft

in. 135. — @. auch §apitulationfgeit.

— beim ©eftnbe m. 50.

Differengien gwifdjen ©enat u. 33 ärger*Auffchujj 1. 31 .
—

gmifdjen ben oerfcfjieb. d)rijtf. ©emeinben 57.

Diffeffionf^b bef 2Bechfetbeftagten II. 155.

X)iöcefan*©pnoben, waf ju beren Haltung erforberfidj IV. 186»

Diöcefen ber g. überfein. Äirchenproping gehör. 33ifthümer,

beren 33 egrengung u. <£intheitung in Decanatf?33egirfe Iv. 185.

2>irectoria(*@enat hmjlcf)tf bef gmfch. OA©erichtf IV. 242.

Aufbewahrung, Otegiflratur u. Archip ber Directoriattßer*

hanblungen 243.

©ifciplinargericht ber ©tabtwel)r v. 171 .

Difcipfinar-Orbnung V. 291 ff.

SDifciptinarjtrafen gegen Abpocaten b. gern. OA@eri<ht iv.
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240. — gegen ©taatöbiener iv. 169. — gegen ÜftilitärS,

beren frudjtlofe Slnwenbung V. 283.

Digciplinarjtrafbefugnifj ber müitärifc^en SBorgefefcten v. 291 ff.

Di$ciplinarpergef)en V. 279.

Diöpenfation^ommiffion ber ©tabtwehr lil. 172.

DiSpenfatiou$'0efuche »on firdjf. SSorfchriften ber Oteformir*

ten II. 187.

Domcapitel, beren 2Birfung$freia IV. 187.

DomcapitularjMen, Ghrforbernifte ju beren Erlangung iv. 187.

Doppelten (währenb ber §erbjtmej[e) oon ©pebition3= unb

Xranfttgütern, ij\ aufgehoben II. 171.

Dorffchaften, hteftge; beren Sntereffe wirb oom 0efe$g. Kor-

per pertreten III. 158. — beren 0emeinbe£)rbnung 263.
»

©. auch Sanbbewohner, Sanbgemeinben, Drtfchaften.

Dotation ber Kirchen I. 54. — für ben eoang. lutber. DRelt-

gionecuftug IV. 193; 2lbgabenfreil)eit berfelben 199; D^ech

nunggablage barüber 200. — ber eoang. 2?olfgfchulen ta

hier 200. 207. — für bag Kirchen^ unb ©chulwefen bei

fatb. 0emeinbe baf>icr 201 ;
beren Slbgabenfreibeit 205;

Oiechnunggablage barüber 205.

Dretfnecht$;£)rbnung bleibt beibehalten I. 77.

Dritte 23anf. I. 33. 4l. 56.

Duelle V. 279.

Duplif u. Oteplif im ©echfelprojeb II. 156.

(5bictaÜabungen, gerichtliche , wie fie befannt ju machen iv.

175. — be$ gmfch. £>2l0erichtg, beren ©tempelgebühr 294.

@h*fachen, I. 53; 0emifchte (5hen 56. DiSpenfationen 56;

Oteligiongbejlimmung ber Kinber aug gentifchten <2?hen , f.

Religion; §ontumacialftrafen fommen nicht $ur 2lnmen*

'

bung 80 ff.; ©treitigfeiten gehören oor bag ©tabtgericht

80. 121.

— Klagfachen protejl. Eheleute; ber Klager hat ber Klage gu*

gleich 23efcheinigung beg oergeblich gewefenen 0üteoerfucfeg

beijubringen II. 127. — wegen böslicher SSerlaffung 131.

0ütererfuche bei ben Ofeformirten barin 188.

(Jbrenaugaeichnungen, f. Xitel.

(Jhrenflrafen beg Sinienmilitärg v. 263. 265 f.
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Eib; be# (Senat# I. 12; — ©ürger.Eib 12; - ©eifaffen=Eib

12; @<hu$*Eib 12; Richter>Eib bei SRilitärgerichten V.

312; f. auch ©eeibigung; @olbaten*Eib 285. — EibeSfor*

mel für bie DA0Räthe iy. 234 f. — ber ^rocuratoren

b. gmfch. DA0ericht III. 19 ; IV. 306.

EibeS-Ablage, 0ebüf)ren bafur III. 119.

EibeSbelationen, beren ©efchränfung iff aufgehoben IV. 179.

EibeSleifhmgen bei Triften II. 132; — bei Süben 133. @.

auch DiffentonS-'Eib.

Eigensten ber SRggl. ber UnterfuchungS* n. ÄrtegSgerichte.

V. 294.

EigenthumSbefchäbigung im Striege V. 282.

EigenthumSoeränberungen auf ^tef. Drtfchaften, wa$ babei ju

beobachten IV. 13. 29.

Einfache ©efchwerben, f. ©efchwerben unb Erfenntniffe.

Einführung unb Rechtfertigung ber Appellationen IV. 274.

Eingaben; welchem Stempel fie unterworfen, f. (Stempelpa*

pier£)rbnung; — am gmfch. £>A0erichte finb burch einen

tyrocurator auf ber Eanjlei einjureichen IV. 261 ; barauf

oon biefer bem ^räftbenten jujuffellen 262; wo Abfdjrif*

ten beijufügen ffnb, i(t beren Rubrif genau unb gleichfor*

mig einjurichten 262; bie äufjere gorm berfelben 302 f.

Ein* u. AuSgangSjoll in ben ©ereinSffaaten; wag baoon frei

IV. 141. (©gl. auch 33b. vi. Abth. l. <5. 139 ff. unb

Abtb. 2. @. 5 ff.)

— für SBaffergüter, bleibt bahier unoeränbert FV. 227. (®g(.

auch ©b. VI.) • •

Ein?ommenffeuer*©erorbmmg I. 141 ff. — für 1821, DB. 2;

x— für 1822, 155; — für 1823 , 232; — für 1824/ IV.

3; — für 1825, 53; für 1828, 1829 11. 1830, 161;

fur 1831 U. 1832, V. 33^— für 1833, 100; — für 1834,

184; ~ für 1835, 194; für 1836 , 228.

Ein?ommenfteuer^ommiffion erhebt auch bie Sanbffeuern IV. 46.

Ein?ommenffeuer*5abe8e v. 108.

Einlegung »on Rechtsmitteln, 0ebühren bafür, f. Xarorbnung

f. b. Aboocaten iii. 117.

©.u.St.S. 5r©b. 33

\

9
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EinquartteningSfoffen, wie folche con «Pächtern in Anföfag ju

bringen H. 51.

©nrebe be« nic^t gesagten ©elbe« bet ©chulburfunben ftnbet

nicht mehr (Statt IV. 177. — aus bem Anaffaffanifchen

©efe£ iff bei Uebertragung ron gorberungSrechten nic^t

mehr juläfffg 178.

Einreben, äuläffige, bei SBechfelbeflagten, u. IReplif bagegen

U. 156 ff.;
- unjuläfffge 158.

Einreichung«* u. AuSfertigungS'lKegiffer beim gmfch. OA©e*

rieht IV. 251.

Einreifen von ©erbrechen V. 309.

Einrichtung, militärifche, ber ©tabt* unb Sanbmehr m. 174.

Einfprachen gegen aufoufubrenbe «Sauten Anberer II. 149.

Einffeher ((Stellvertreter) für bie sum flriegSbienfl AuSgeho*

benen III. 136. — beren ©effrafung im gaU ber Defer*

tion V. 272.

Einteilung ber £orp« in ber (Stabtwefjr III. 176.

Einoerffänbnif mit bem geinbe V. 268.

Eimoenbung ber Appellation; ©erfahren babei IV. 269; 33 e*

fcfjeib be« Dbergericht« barauf ibid.

Eifenwaaggeböhr (eine Abgabe) tff aufgehoben n. 55.

EmeritirungSgehalte htef. eoang. lutf).
(

Pfarrer ^ *9®* —
cathoL Harrer u. Eaplätte 204. — fonffiger ©taatSbiener,

f. ©ienffpragmatil.

Empfehlung sur ©nabe V. 308.

Engerer 9tath, f.
©ern>altung«*©enat.

Entfernung au« bem ©tilitär v. 266. *

Entlaffung be« ©eftnbe« III. 47. — bom ©tilitär, jur ©träfe

V. 265 f. 277 f.

Entfärbungen be« DA©erichtS, welchen (Stempel ffe erhal*

ten in. 7.

EntfcheibungSgrünbe bei Ausfertigung ber Erfenntniffe bei

gmfch. DA©ericht« aufjuffellen, IV. 259.

Entfcheibung$*3ahr be« weffphal. griebenS*3nffrumentS I. 51.

EntfcheibungSquetten im ^rojefgange be« gmfch- £)A©ericht«

IV. 261.

EntfchuttungSrecht, I4tägige« u. 2jährige«, iff abgefchafft I. 13.
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Entfefcung, f.Eaffation.

Entweichung, f. gfucht, Befertion.

EpitcptifchemSlnftott, f. 3rren-t»nflatt.

Equipirunggjlücfe, f. Slrmaturjhicfe.

Erben eüteg SBechfelfchutbnerg II. 162.

Erbrecht bei liegenden 0ütern enthebt ©on Sßahrfchaftgge*

büfjren II. 205.

Erbsing, f. 0runbaing.

Erganjunggacte, f. Eonjh'tutiottg*E.*2f.

Erfemttniffe beg gmfd}. O2l0erichtg; Entfcheibunggquellen ba‘

bei iv. 261; wag bei bereu Slbfaffung u. Slugfertigung

erforberlich 258 f.; gorm ber Slugfertigungen 259; Snjl»

tiuationen 263; wenn 33efcfjwerben über beren SBoUflref*

fung geführt werben 279; ©tempelgebübr 294; Urt&dfc*

gebühr 296. — ber Äriegggerichte v. 303. 307.

Erflärung, authentische, ber Eonjhtutiong^Ergänäunggacte I.

63; — beg Slrt. ii. berfelben v. 109. — über bag Ver-

bot ber SBinbicatton auch Slmortifatton ber auf ben SnJja*

ber gesellten Obligationen IV. 211.

Erlaubnisscheine i <Beerbigungfinbbemgigfal©oraulegeniV.65.

Erogationcs in cxlcros I. 41.

Errichtungen u. Sluflbfungen ©on ganblungen flnb burc^ 936r-

fenanfchläge befannt ju machen IV. 33.

Erfafcntaitner, f. Einfteher.

Erfchiefen V. 267.

Erwerbung b. ©emeinberechtg auf hief. Borffchaften ni. 277.

— ton j&äufem u. 0arten i(t ben hief. Sfraefiten geftattet III. 229.

Erjbifchof ber oberrljein. tfirchenprooinj .ijl ber 33ifchof *u

greiburg IV. 184.

Eoangetifch'tutherifche 0emeinbe basier; Botation ihreg Oteli*

giongcuKug IV. 193.

Eoangelifche ©chulen basier, beren Botation IV. 20a 207.

Erecution inJufH^ u. SBerwaltunggfachen I. 50. — im 2Bed)'

felprojeg n. 161; Aufhebung berfelben 162; beren 93«*

fchrdnfung 162.

Ejrecutionggebühren, f. Sarorbnung III. I26v

Erecutio*0ewalt I. 39*

33 *
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Executor in ciiilibas, f. JiöMl.

ßjremtiongoerroiUigungen für 9JtitgliePer Per fffl. £|urn* unP

Xar. 0en.;^off*Direction in. 77.

<&rpropriationggefe$ v. 237 ff.

(JrtrajuPicial-'SlppeUationen ; Verfahren habet IV. 281.

(^rtra-tfrieggauflage (Pie 1804 eingefü|rte) befielt fort III. 157.

ga|ne; SSerffeigerung unter Perfelben i. 127.

galliten; i|re 2Iugfd)lie§ung »on 2öa|len, I. 25, 60a.

ge|len in Per (Saferne, bet Pem SBerlefen V. 291.

geinP; Peffen 33egünffigung v. 268 ff; SBeigerung gegen Pen

geinP gu marfdffren 274; Uebergang ju Pemfelben 270;

gluckt »or Pemfelben 274.

geinpfdjaft eineg Otidjterg mit Pem 2lngefd)ulPigten V. 295.

gelPfreoel I. 203; V. 5. 201. — Pergleidjen iff aud) Pa*

©toppein II. 42; — Peren föeffrafung II. 91. — auf lief.

Ortfdjaften ; Peren ©c|ä£ung , wenn Pie 0emeinPe Pafüf

einjuffe|en |at IV. 9.

gelb--, gifdjereff, gorff- u. SagPfreoel; Vertrag mit 9Paffau ju

Peren 9ßer|ütung IV. 153.

gelPgeridjte auf lief. Drtfdjaften, Peren Drganifation, Sfifr'

funggfreig k. IV. 7 ff. 29.

gelPgefdjworne Per Drtfdjaften; Peren 2Ba|lart u. SlmtgPauet

IV. 8; Peren gunction u. 0efc|äftgform 10 f. 29; Peren

0ebü|rentare 22.

gelPgüter ; Abgaben Paoon auf lief. Drtfdjaften IV- 38.

gelPjäger, 2lufffc|t Parüber I. 200; gelPjager unp gelPfd}ü|en

feit 1820 Bereinigt unter Pem tyolijeiamt u. 91 ;
gelPjäger

finp aufge|oben V. 207.

gelPooli$eff©ection Peg tyoliäeiamtg beforgt einen X|eil Per

gunctionen Peg »ormal. 2lcfergerid)tg II. 90.

gerien beim gmfc|. O2l0eric|t; Peren Dauer ic. IV. 241; t

aud) griffen. — 2Bie wä|renP Perfelben eilige ©ad)en i#

erlePigen III. 35 ; IV. 241. — Per 0eridffe II. 113*

gefftage, ff ©onntaggfeier.

geffunggffrafe V. 264. 269. 270. 271. 274. 275. 276. 278.

279. 281. 282. 283.

geuer^ffecurani-DrPnung I. 151 ffv

4
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geuerunggmittel, Hufffcbt Darüber I. 183.

gibeicommiffe; SBieberberftellung unb gortbeffanb I. 14; —
SBerorbnung Darüber 106 ff.

ginanaSommifjlon, f. gentra^ginana-Sommifffon.

ginbfinge, Deren Oteligiongbeffimmung I. 78.

gifdjfreaet, v. 201. 290. @. auch gefbfreaef.

giöcaf; beffen gunftionen I. 79; beffen Snffruction I. 124 ff.;

biefetbe abgeänbert w. aeraoüffänbigt IV. 63 ff.; Deffen

ffre 23efo(bung iv. 68; $ar*Drbming für tyn unb Den

Rebellen i. 132 ff.; hi. 126 ff.; iv. 70 ff.; — Snffruc*

tion für Den Rebellen I. 129.

— vertritt in ©traf* u. (5onff$catton$fäUen Die Remter unb
©tabtredjte aor Dem SJppellationggericbt II. 122.

gi^CUÖ; Interesse fisci I. 50. 127; Advocatas fisci 51. 127;

bei Dienffaergebungen eineg «Beamten 32.

gleifcblicbe Verbrechen V. 203.

gtucbt aor Dem geinbe v. 274; ffanbrecbtlübeg Verfahren bet

Deren Ueberf)anbnef>men 309.

gfur^ unb Sagerbücber, beren gübrung iff mit Der Sran*
fcriptiongbeborbe aertwnben II. 201.

gorjt- u. Sagbfreaef, f. gelb- u. Sagbfreaef iy. 93.153; v. 290.

gorft-- u. Sagbfreaef* u. gorffrügemörbnung i. 75. — gorff»
‘ «nb Sagbfreael'Orbnung aon 1807 bejtebt fort H. 98.

gorffpofiaet I. 182.

gortbeffanb einiger Abgaben IV. 163 ; v. 13. 176. 229. 320.— Der UlUmenbentoofe auf bief. Ortfdjaften iv. 217.
— Der @in?ommenjteuer m. 2. 155. 232; IV. 3. 53. 161;

V. 33. 100. 184. 194. 228.

gouragebanbel iff Den bief. Bfraetiten nicht geffattet Hl. 226.

gouragiren v. 281.

gracbtfabrer;@treitfacben H. 121 ; Verfahren Darin 164.

Frachtgüter ; Verorbnung über beren Vertabung 77.

granffurtifcbeg tyojhoefen, me fotcbeg regulirt morben in. 57.

greiburg, (Jrabigtbum u. Sföetropolig Der ßberrbein. Äircben*

proaina IY. 183.

Freigüter auf Den Dorffdjaften i. 159.
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greifen bötjier; beffen Anorbnung IV. 225; V. 18; in bem*

felbcn oorfallenbe Sontraoentionen u. ©treitigfeiten V. 22.

greibeitsjfrafen be$ £inienmilitär$ V. 263.

grernbe; Aufficbt über biefelben I. 193.

greunbfdjaft eine$ Dttdjter* mit bem Angefcljulbigten v. 295.

grieberict'anum I. 55.

griff gu gerichtlichen #anblungen I. 80; — beren ©effim«

mung u. Dauer II. 128; V. 10. 113 ff.
—* «Beweis unb

©egenberoeiäfriffen n. 129. — Vier unb gtoangigffünbige,

im ffiecbfelprogef, flnb präcluflo n. 153 f.

griffen ber «Parteien beUKeoijlonS* u. AppeUatiittt$-'@inlegung

IV. 230.

— im «pregefgang «am gmfcfy. DA©ericbt n. 261. IV. 264;

9techtdnachtheil ober ©elbffrafe nad) beren Verfäumnif

265. 272; beren Verlängerung, roenn ber Ablauf in bie

gerien fällt, unb Abfürjung in bringenben gäUen 266;

griff für @infül)rung u. Otecbtfertigung einer Appellation
1

• 272; griff be$ Appellaten gur Vernebmlaffung 274.

griffbitte; ©ebüfjren bafür, f. Sarorbnung HL 117.

grucbtyanbel iff ben fyief. Sfraeliten nicht geffattet III. 226.

@. auch ©etreibebanbel.

grudjtmeffer, beren Xarrolle I. 77.

gulb, 23i$tbum, gehört gur oberrbein. äfrebenprobing IV.

©arnifonSarreff, f. 2Bad)tarreff.

©artenfreoel V. 201.

©ebäubeffeuer auf ben bief» Ortffhaften IV. 38. 40; V. 64.

©ebüfyren, bie ben gelbgericfyten auf h^e f* Ortfchaften guffeften

rv. 22 — bie bem gi$fal unb beffen Rebellen gu entriß

•> ten 70; — für 3agbpäffe 94; — oon 3nfa$ausf(agen un&

3mangöoerffeigerungen, bie »or ba$ fianbamt geboren 157;

— be$ £anbgeometer$ bei Verkeilungen jc. 15; — »on

SBaaren im bief. greifen 226.

©ebübremXaxen ber gerichtl. Veborben babier MI. 99. — ^
gmfeb. OA©eri<btS ra. 4 f. IV. 292; — ber «procurat*

ren bei bemfelben IV. 307.

©eburt gibt fein Vorredjt gu Vatbäffellen I. 34.

©eburten unb Verebenungen fwt> 5fircbentu<bföbrer

#
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unoerweitt an$u$eigen n. 48. — bie bedfaUffge SBerorb*

nung »oit 1814 ijl aufgehoben II. 3.
*

©eburt$belfer. f. 2lccoUcheur$.

©eburtstiften ber Snben I. 56.

©efällfteuer auf ben Oorffchaften v. 62.

(befangene, QSeforberung ber gluckt berfelben V. 204.

©efängniffe, Slufftc^t barüber I. 198 f.

©ebalte ber eoangef. tutb. Pfarrer babier IV. 196; — ber

cathol. Pfarrer 203.

©ebütfen (£anbtung$0, &ufentbatt$-Ertaubni§ I, 194.

©eifttiche, catbot.; Oiegutirung ihrer SSerbättniffe IV. 190.

©eifttiche ©üter4lbminiftration; SBerorbnung wegen Slblbfung

ber ©runb-- u. Erbjinfen, f. ©runb* u. Erbjinfen I. 76.

©eijttiche (Sachen, f. kirchen.

©eifttichfeit, b&bere, ber bief. cathot. ©emeinbe, f. Oberrbein.

kircherprooinj IV. 181.

©elb, baareä ;
Sßerorbnung wegen beffen 93inbication 1. 103. 105.

©etbborgen »on Untergebenen v. 277.

@etb= unb 9?aturatiengefäl(e »on ©runbjtücfen auf ^tef. Ort*

fchaften IV. 38.

©emarfungen ber bief. Ortfchaften, wie fie ju begrenzen IV.

9; Zw für beren Begebung 17; für beren SSifitation 22.

©emeinbe; ©üter I. 31 ;
— Sutberifche, katbolifche u. (ftefor*

wirte, f. unter £., k. u. 9f., fowie kirchliche ©emeinben.

©emeinbe*9tu$gaben ber bief. Ortfchaften nach breifacher Sfaf*

ftfication III. 292.

— stusfchufc auf bief. Ortfchaften in. 270. — Saften iv.‘ 47.

— Einnehmer HI. 280. — SSermogen, beften SBerwattuug

280. — Orbnung 270; Aufhebung einer barin 2lrt. 78 ge*

gebenen SBorfchrift iv. 217. — Otecht, beften Erwerbung,

III. 280. — Rechnung 284. — SBoranfchtag 282. — Um*

tagen 290; rv. 47.

— SBorftanb, firchticher II. 173.

©emeine Vergeben, f. Vergeben.

©enerat-öppotbefen ftnb abgefchafft V. 248.

©en$b'armerie4orp$ , beffen Errichtung u. 3ufammenfe§ung

V. 207 f.



©eometer, ber ©tabtgemarfnng, beffen gtmcfioti II. 92. 199.

— auf bem ßanbe, f. Sanbgeometer.

©ericht, f. (Sioilgerichte, SDWitärgericht.

0erOft erjter Snftonj ijt aufgehoben I. 64. .

©exichte I. 119. Appellation, f. imter biefem Sorte,

©erichtöbarfeit, f. <lmV u. V*ilitärgericht$b<wfeit.

©erichJ$'§ommifjion, f. ©tabtgericht.

— Sompetenj bei Arrejtgefuchen II. 133 ;
— in Sechfelffogw

151 ;
— in grachtfahrerjtreitfachen 104. ©, auch gompetenj.

— Serien II. 118. — bei gmf<h. 0A©ericht$ IV. 241.

— Drbnung, neu su entroerfenbe I. 49. — 9?eue II. Ul»—

tprooiforifche, bei gmfch. DA©ericht$ n. 231 ;
biefelbe pro*

longirt bii dnbe 1824, iil 231 ; Nachtrag baju 32 ;
aber*

mal* protongirt IV. 5; — befmitio eingefuhrte, be$ gtt#

£)A@erichtd IV. 231 ; abgeänberte gaffung einiger §§. ber*

felben V. 313.

— Otäthe (oormalige); beren SieberanfteUung unb ©e|a(t

I. 64 f. ; Aufnahme ber fämmtlichen in ben (Senat 68.

— ©porteln u. Zaxen I. 150. III. 97. ©. auch ©tentpd’

u. Sanjleigebühren.

— ©tanb ber Söiitglieber bei gmfch. OA0erichti IV. 238.
-

— prioilegirter, ber SDtitglieber bei gjtl. Xhurn* u.

0en.* (pojt'2)irection UI. 78.

©erichtömefen I. 49 f.

0erü<hte (falfche), Verbreitung folcher in ber Väh* be$ 8^
be$ V. 268.

©efchäfWgang bei bem gmfch. OA0erichti II. 253; ^ J3l * >

©efchenfe-Annahme oon Untergebenen V. 277.
1

v

©efchii^e, Vernageln berfelben V. 268.

©efchmorne (ber £anbwerfer) bürfen an ©efeUen feine fluoN

fchaften unfertigen II. 38. — follen ferner ©efetfentM«r

fuhren 39.

©efelfen, f. £anbn>erf$gefellen.

©efellenbücher II. 39.

©efeUfchaften, f. Vereine.

©efefce. Vefugnif &ur ©efefcgebung I. 30; — HbfWfM

ober ^Beibehaltung ‘frimatifcher 13. 14. — BtönWHW
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%

organifcher 62. — SürfH. «primatifche, unb fpäter bi* jtim

3al)r 1816 erfchteneite SBerorbnungen, über bereit refp. 93e*

ftatigung u. 2lufhebung 71 ff.; allgemeine* 0efe£ be*balb

». 23. 2) ec. 1817, I. 3 f., u. bom 30. ©ec. 1819, I. 96.—

<S. auch (Strafgefe£e.

©efefcgebenber Körper. SBeffanbtfyeife i. 19; Sßahlart 20;,

SBerpflichtung $ur Annahme ber 2Bahl 25; 2lu*fchliefjungen .

25 ; 3uf<mimenberufung 25. 37 ;
©auer ber SBerfammlung

26; SSerlängerung ber ©auer 26; Snnere Einrichtung 27;

Eib ber SEftitgfieber 28; ©eliberation*pun?te, mie ffe an

ben gefefcg. Körper gelangen 29 f.; 3ulaffung berfelbeit

29 f.; 2Birfung*frei* be* gefe$g. Körper* 30 ff.; Snter*

pretation ber Eonffitution*-Erg.-2lcte. 63.

©effnbe-Örbnung (frffl. Primat.) iff abgefchafft I. 13. 73; —
2lufjid)t 193. 195 ff.

— neue, m. 4l ff.; bereu Uebertre*

tung v. 207.

0eftnbe'33uchelchen III. 53.

©effänbnijj be* 2lngefchulbigten V. 293.

©effempelte* Rapier; ©rbnung beffelben in. 103.

0efuct)e um Erflärung, auf Erfenntniffe be* gmfch. 09l©e*

rid)t* IV. 292.

0efunbf)eit*poli3et, f. Sföebicinalorbnung.

©etraibehanbel; beffen 33 efchränfungcn finb aufgehoben III.29.

©eroaltthätigfeiten an frembem Eigent^um V. 202.

©emerb*'©eputation, f. £anbtt>erf*fa<hen.

©ewerb*-@teuern auf hief. ©rtfchaften IV. 38.

©ifte; bereu SSerfauf I. 307, unb Söereitung^rch Unberech*

tigte v. 203.

©tränten; in 2Bed)fertlagen $u befolgenbe Drbnung in beren

Olü*mah( ! n. 152.

©löcfner ber erangel. lutl). Kirchen IV. 195; 197.

©nabe ffeljt bfo* bem (Senat $u v. 308.

©nabenfachen I. 40.

©olbffein, ber £of, an 9?affau abgetreten IV- 89 f.

©otte*bienff, beffen (Störung V. 203. * -

©ranspuriftcationen mit bem jberjogthume 9?affau rv. 85.

©. u. <3t. <5. 5r 23b. • 34
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©rdnjffeine ber Drtägemarfungen, Deren ©efcung unb Stuf*

ficht Darüber IV. 9. 11.

©ränaoerrücfungen V. 201.

©raufamfeit gegen Z\)iere v. 204.

©rofer £Kat6 I. 33. 40.

©rofijahrigfeit I. 14. 97 f.

©runbgefätle auf ^ief. Ortfdjaften, Abgaben baoon rv. 39.

©runbjteuer auf ^fef. Ortfchaften V. 60.

©runbfhicfe auf h*ef. Ortfchaften; Haltung ihrer ©rängen

IV. 14; bereu 2lbfchä£ung bei (&genthum$»eränberungen

13; bereu 9tu$meffung, Verleitung jc. 12; ©ebühren für

biefe Verrichtungen 15; — Abgaben baoon 38.

©runb* u. @rb$infen=2lblbfung I. 76; II. 99.

©utadjten be$ gmfch. O2l0ericht$ bei Unguträgtichfeiten in

ber Suffigoerwattung IV. 244.

@üter (SBaaren), »on welchen bie Abgaben »erminbert flnb,

IV. 58. 61, 151. 221. ©. auch Sßaaren.

©üterfchaffneret (Verorbnmtg) i. 77.

©ut$herrn höben bie Äriegäfojten mit ben jachtern gemein»

' fdjaftlid) gu tragen n. 50.

©gmnafium I. 55.

gafengetb oon SBaaren IV. 226; gafenpotigei I. 182.

ganbet$*2lbgaben, Aufhebung oerfchiebener v. 223. — Ver»

minberung, f. ganbeBertetchterungen.

$)anbeI^2t(Tefforen, f. ganbtung$=2lffefforen.

ganbeBerleichterungen burch »erminberte Abgaben oon eini*

gen ©ütern IV. 58. 61. 151. 221. .

ganbeBgüter bürfen auch auf eignen SBaagen gewogen wer»

ben IV. 316.
* %

ganbeBfammer I. 43. 49; — bereu Organisation 113 ff.

ganbeBpotigei I. 182.

ganbeBreifenbe ftttb taut Vertragen in mehren beutfchen

©tauten »on Abgaben befreit IV. 143. 149. (Vgf. auch

Vb. VI. 2tbth. 1. ©. 399 ff.)

ganbeBfachen I. 49.

ganbtung$*2lffefforen au$ ber ganbeBfammer; beren

/
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hung bei ©ericht I. 122 ; 11. 160; — bereit SBahl unb

Xurnu$ i. 123.

#anMung$;£ommi$ u.Sehrtinge; 2tufenthaft$*(Maubnifj 1. 194.

£anbtung$firmen, neue, unb Sluflofung älterer, ffnb burch 23or*

fenanfchfäge befannt au machen iv. 33; unb aufbemSBech*
'

fef^rotejt'^omptoir anauaeigen 35.

£anbtung$focietätä * ©chtiefungö * ober %rennung* • (Sontraete

sagten ©tempeftare n. 195.

ftajtbfongSoorffanb, f. £anbetefammer.

&anbwerfe; baju fmb auch bie bief. Sfraeliten berechtigtm.226.

#anbroerfer; i^re 9tath$fäbigfeit I. 35.

£anbwerf$4)eputation I. 177.

£)anbmer?$*©efeüen I. 194; — «Mufftet 193. 197; — folten

SBanberbucher ersten I. 77; II. 38; — folten in ©efeP

(enbticher eingetragen werben II. 39.

£)anbroerfömeiffer haben ben ©efdjioornen oon ben angenom*

menen ©efeHen bie Sinaeige |u machen H. 39 ;
— ffnb

auf ein SKaximum in ber ©efeltenaahl nicht mehr befchräntt

II. 168.

£anbwerf$*@achen I. 39.
,

£aupt(eute, beren ©effrafung T. 292. 900.

ftauptmann im Bienff, beffen ©trafbefugnift V. 293.

£au$s2lrreft; ruann fotcher ftattfinbet n. 145.

£au&§opu(ation, f. Xrauung.

Sauhaufen in ber reform. ©emeinbe H. 187.

®au$-$ern>alter ; 2lufentbalt$;@rfaubnifi L 194.

gaoenpofijei I. 182;

-jöaaarbfpiele ; Verbote berfelben I. 76; neue be*faltf?ge ®er»
orbnung II. 102 . — ©trafen oon beren Unternehmer,

33anfh<riter unb $beifnehmer 11. 103 f.; V. 201.

fiebärjte, f. 2lccoucheur$.

feebammen; Berorbnung I. 285 ff.; Xaxc 320; — haben bie

©eburten anauaeigen u. 47.

feerabfe^ung im Otange, f. ©egrabation.

Öerrfchaften in Seaiehung auf ©knffboten; beren Pflichten

in. 45.

ftochoerrath, f. Serrath.

34 *
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#o&eitired)te I. 16; Ausübung berfelben 19.

^bo^eitöx>erf>ältniffe, einige, fo mit *J?affau regulirt morgen IV-

85. — über 9?ieberurfel, wie foldje regulirt worben I1L 234.

£o!)e 9D?arf (Salbung); beren Xf>eilung IV. 77.

£olg; Abgabe baoon I. 149; Slufi^t über bie greife 183.

£ofpital $um l)eil. 0eijl; beffen 33erwaftung$£)rbnung V. 134.

£ülfgfaffe V. 125.

£ülf$rolljtrecfungen, f. (Execution.

ftppotbefen, f. 3nfa$ u. 3nfä&e. '

#9Potl?efenbefteUung »on Smmobilien auf bem 2anbe IV. 28.

Sppotfyefenbucbfüfyrer; Saprolle für beffen Slmtgieiffungen II.

53; beffen u. feineg Slbjunften 0efd)äftgfreia 92. 199.

fippotljefenwefen^S&erorbnung barüber li. 197.

Sagbfreoel v. 290; — Örbnung, f. gorfc u. 3agbfreoel-'ört>»

nung; — SSerorbnung gu beren SSerfjütung IV. 93; bei-

fälliger $ertragf|ir, ;

h.9?affau 153.

Sagbpäffe, forffamtliü^, ^eren ßinfüfjrung IV. 93; 0ebü&ren

bafür 94.

Sagbpoliget i. 182.-

Smmobilien; bisherige* Sßerfaljren bei 3>®anggüerfteigerungen

berfelben iff abgefcfyafft I. 13. 73; wirb oon bem giical

geleitet 127. ' ' -

Smmobilien auf &ief. Ortfcfyaften ;
51b - unb ßufcfyreibbüdjer

barüber iv. 28; ifjre Sppotyefenbejtellung 28; Steuern

babon 38. 40. aud) 0runbjiücfe.

3mmobilien-'0ebül)ren bei beren SSeräufferungen II. 197.

Sncibentpunfte in Samern bie beim gmfcfy. O2l0erid)t anljän*

gig ffnb IV. 249.

3nbigenat; @rforberni§ I. 17- 56; 2lu$nal)me fyierbon 65.

3nfanterie ber Stabtwefjr n. 182 ; — freiwillige beögl. 178;

(Srgängung ber lederen 233.

Snnungg-Sacfjen, f. £anbwerfg*@gd)en.

3nfa^-'2lugf(agen bei bem 2anb‘3ufti>2lmt; Xajrrolle ber bei»

fälligen 0ebül)ren IV. 157.

Snfa^e^orbe, f. Xranöfcription.

Snfat^ftlagfadjen, f. Xarorbnung für ben gücal III. 127.

Snfa^rolongationen bleiben abgefäafft I. 14. 99. 101 .
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Snfa^roaef, welcher unter ber gürfrl. «Regierung eingeführt

gewefen, iff abgefcbafft I. 13. 73; 9?eue Berorbnung bar*

über 83 ff.

3nfa^ u. {Reff6auffchiUing$-'©achen, flnb fummatifch ju »er*

banbeln bei ber ©tabtgericbt^§ommif(ion II. 121.

Snfäfce, beren Xranöfcription II. 197. — auf ben Xfjeater*

«fenjion^fonb, f. Xf)eater^enfion^fonb.

Snfimiationen ber Crrfenntniffe , wie jle am gmfdj. Ö$(©erid)t

gefdjehen muffen IV. 263 f.

— ber ©djenfungen anmilbe ©tiftungen fmbffempeffreilll.104.

Snffansen; @rffe I. 45. 47. 48. 121 f.; 3weite 45. 47. 122;

dritte 45. 122.

Sitffanjenjug in (Sriminal* u. <Poli;ei-'©achen v. 233. 318.

Snffruction, oeränberte u. oerroUffänbigte, für ben gtecal IV. 63.

— ber ^rocuratoren beim gmfch. D2l©ericbt ni. 14.

— für bie 9tecruten^2luöf)ebungö'(ior «Ton IV. 98.

— (bie pon 1809) für bie ©chulth» u u. ©eridjte fämmtl.

©tabtborffcbaften bleibt propiforifch I>eit)e^alteti II. 98.

Snfuborbination v. 273; ffanbredjtlicheä Verfahren bei beren

tteberhanbnehmen 309.

Interesse fisci, f.

Snterlocute, wetten ©tempel ffe erhalten, f. ©tempelpapier*

Orbnung.

3ntraben I. 43.

Snoalibengehalt III. 39.

Sfrcn- u. @pifeptifchen-21nffalt; beren Berwaltung$*örbnung

V. 157; 3ufa$artifel baju 175.

Sfraeliten, f. Suben.
v

’

Suben I. 18 ; ü>rc Sehranftalten 56 ; ©eburtS* u. ©terbeliffen

56; Beibehaltung ber bisher. ©efefce 75; gorm ihrer@ibe

81. — ©emeinbe (hiefige) beffeht in ihren bisher. Berljalt*

niffen fort ii. 98. — geffffellung ihrer ^rioat^ Bürger-

rechte in. 223. — @ib, ©ebühren für ben ©djulflopper,

f. Xarrolle m. 99. — Sfraelitifdje @hen V. 177 ;
— Sßaa^

•

rem u.£leinhänbler, beren Befchränfung iff aufgehoben V.230.

3«ffii/ Perweigerte, binjuhtg granffurt; welche Sffiahl *ur Be*
fd)werbeführung ben ^artheien iiberlaffen iff iv. 249.

/
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3uftig*9lemter, f. ©tabtamt u. Sanbamt.

3ufft>Vern>altung I. 40. 44.

kanglei, f. ßanglei.

kartenftempel befielt fort -II. 104; III. 157.

katholifche ©emeinbe I. 53; kirchen* unb ©chul^otnmifffon

53 f. ;
firdjlidjer Vorftanb IU. 145. ©. auch unter €.

Äinber au« gemachten @hen, bereu Oteligionsbeftimmung u. 98.

— neugeborne, bereit Slngeige bet ber Vauptfirchenbuch;£rpe*

bition I. 81.

kirchen ; bereu Dotation I. 54; (Einrichtungen 51 f.; Vor*

(taube 51. 54. (f. auch kirchenoorftanb) ; @üter55; ^öüc^er

36; Dienfte 56; ftrc^ltc^e 2lnorbnungen 57; Stireren* unb

©cfjulfachen 52; Differenzen t>axin 57.

— ber ^ief. eoang. lutl). ©emeinbe IV. 194; — ber cathol.

©emeinbe 202.

kirchen* u. ©chulbiener ber reforrn. ©emeinbe foUen auch ba*

hief. «Bürgerrecht auSroirfen II. 185.

kirchenfonb, allgem. catfjolifcher, IV. 191.

kirchen*5Vuftf ;
bie bafür beftehenben fiegate bemalten ihre

«Bejtimmung IV. 197.

kirchen-Dfftcianten, f. §ultu$foften.

kirdjen^frünben, catholifche, beren Vertoenbung k. IV. 191.

kirchen^rooinj, oberrheinifche, beren Veffanbtheile, Verhält»

niffe k. IV. 181.

kirchen*©tühle, »acante, ferner nicht gu oerfaufen IV. 194.

kirchen>Vorftanb ber eoang. luther. ©emeinbe; beffen Vifbuna,

2Öaf)l k. U. 174; beffen Socale IV. 195; Verpflichtung gur

OtechnungSablage 199. ©. auch unter Kirchen.

catholifcher UI. 145; beffen Verpflichtung gur Otechnung^

ablage IV. 205. ®. auch unter kirchen.

kirchen* u. ©chulroefen ber cathol. ©emeinbe, beffen Dotation

IV. 205.

ber eoang. luth. ©emeinbe, wie botirt IV. 193. 207.

kirchb’öfe I. 56.

kirchliche ©emeinben I. 51 ; Differengien berfelben 57.

klage auf Verausgabe auSgeftellter Quittungen , toegen nicht

erhaltener 3ahlung, ift unguläfffg rv. 175.
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SWagen, fo abgewiefen worben, weil ferne 3ufli$fa<be oorliege

IV. 249.

Älagfadjen, oom i. 3anuar 1813 big ben i. gebruar 1814

gemachte unb nodj nid)t entfc^tebene ; SBerorbnung barüber

I. 79; Verfahren bartn n. 127.

- 5Waffen, smei, ber bief. §ioiljtaatgbiener IV. 165.

Sttaffenffeuer auf ben bief. örtfcbaften iv. 42 ff.; v. 71 ff.;

Sarif 88.
,

Stoßen ; Abgabe baoon II. 195. 217.

tfornamt wirb ber ©tabtfämmerei incorporirt n. 93.

Äorperlicbe ©träfe beg Sinienmilitärg v. 267. — 3ücbtiguttg

ber ©olbaten iff unterfagt 266.

£orper*33erfe$ungen V. 202.

Äoff- «. ßobnbebingungen bei ©t'enffboten m. 43.

hoffen für Slug* u. Ginlaben, Ärabngelb ic. im bief. greifen
IV- 226 f.

Ärämer; Verbot beg£anbefg mit@iften n. 9lrjneiwaarenl.308.

Äranfenwärter I. 303 ff.

Äräuterfammler I. 284.

ßrieggabgabe oon einigen £anbelgartifeln iff aufgehoben II. 55.

ärieggartifel für bag Sinienmilitär v. 268 ff.; auf welche 33er*

bredben fte anwenbbar finb 262.

Sfrieggauflagen, aujjerorbentficbe , beffeben fort n. 215; nr.
157; IV. 56.

Ärieggbienffpflicbtige ; beren Slugbebung unb 3iebung na$ Orb*
nunggnummern, iv. 98 ff.; Ginffeber für bie oom 2oog

getroffenen 103 ; beren Xauglidjfeit ober Untaugticbfeit 107.

Ärieggbienffpflicbtigfeit aller, bie babier fteimatbgrecbt geniefen,

big sum »oUenbeten 24. Sebengjabr ui. 131.

Strieggfubren, wie folcbe ansufcblagen II. 50.

äriegggericbte; beren 3«ffanbigfeit unb «Befefcuttg V. 297 ff.;

Gigenfäaften ber SDtitglieber 294 f.; orbentlicbeg 33erfafc

ren 301 ff.; ffanbrecbtlidjeg Verfahren 308 ff.

Äriegglaftenu. ©cbdben; 2luggleicbung berfelben gwiftben ©utg*

berren unb ^achtem I. 81; II. 50.

Ärieggfcbulben; «Beitrag I. 15; Tilgung n. 215.

«rieggs3eug*3lmt ijt auch bie Dberbörbe für bie «Bilbung ber
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®tabtwehr jc. in. 172. — iff oön einer gegen einen öfjt*

Ster »erlangten 2lrreflfhrafe auf bem Dienffwege in Äennt*

nt? au fe^en V. 293 ;
— l)at bie 9tteberfe$ung ber 9Ki(i‘

tärcommifflonen unb ber Äriegägerichte §u peranfaffen294;

ober felbff au ernennen 306; — wann' e$ ©faitarffraf

fachen aur weiteren ttnterfucfjung jc. att ein Äriegggericht

gelangen Iä?t 297; — ber ©bilitdrbefehBhaber ?at bie

UnterfudjungSacten bem Äriegäaeugamt poraulegen 299; —
eine für mangelhaft angenommene Unterfuchung wirb, um

beren ©eroollffänbigitng au Peranfaffen, bem Ärieggaeugamt

Ptrgefegt 302 f.; — wann ein pon bem Ärieg$aeugamte ju

ernenttenber 9te<hBge(ehrter bei ben JWeoiffonSgerichten ju?

auaiehen iff 305; wann ba$ 9tebiffon$gericht bie ©erhan^

fang unb bie Grntfcheibung an ba$ ÄriegSaeugamt gelött*

gen au (affen h<rt 306 ;
— oon bem ÄriegSaeugamte in w

nennenbe ilnterfuchung$=£ommifffott über ©ergehen ber

• ®tab$offnere 306; — welche (Menntniffe ber ©effdtigung

be$ Äriegö$eugamteö bebürfen 307; — alle mieten u. Up

theife ffnb bem Ärieg$aeugamte poraulegen 308. 310.

Äronentfjaler, ©ierteB* u. ^albe
;
beren ©errufung v. 258.

Ärummfclffiefen V. 264. 292 f.

Äugefang I. 36. 38. 59.

Äunbffhafren ber $anbmerf$gefeflen ffnb abgefdjafft II. 38.

Äunbffhafter, f. (spione.

Äuppelei V. 203.

Äntfcher, frembe n. 87. 109.

Laboranten I. 283 ff.; bürfen nicht mit ©iften hanbefa 307.

Lagerbücher oon Smmobilien auf fjtef. örtfehaften IV. ll. 13.

24. 30; iare für 2lu$aüge baraus 18.

Lanb^lmt I. 44. 48 f. 120 f.; (Sompetena 121. 204. 207;

Lanb= u. ©orfpofiaei 212 ff.
— aB Dberbehorbe für bie

hief. Ortfchaften, ff ©emeinbe-Örbnung; — • bamit iff a«
5

gleich ba$ Lanbpoliaeff©ericht bereinigt in, 40. — iw*

bemfelben aB Lanbpofijei befaffen bleifet v. 197.

Lanbbewohner ; Gmancipation berfefben U. ©egtrftrung ih«r

künftigen ©erhäftniffe I. 18 f.; — wie folche im gefe$g*

Jtorper pertreten werben III. 158.
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fianbbotengang, f. Sarrolle ber geridjtf. *8eb&rben.

Sanbgemeinben; SSorfcbrift über bereit 9fecbnungSroefen I. 76;

Snftmcttort für bie ©cbuttbeifen, ©ericbte unb 23ürger*

nteifter 76; ©cbafcung 76. 150; <pofi$ei*Drbnung 173.

212 ff.; V. 197 f.

Sanbgeometer; beffen 53effellung, guncttonen, ©ebiibren tc.,

IV. 9. 11 f. 30; beffen Saggefber 17.

2anb<5uffiiamt II. HB ff.; — ©ebübrentare in. 102.

2lbänberung in beffen §ompeten$ IV. 223; — beffen Sin'

roirfen bei ben Sefogerictjten, bet ber SranSfcription oott

Smtrtobüien tt. fippotbefenbeffeüung auf bem Sanbe iv.

28. — XarroUe ber ©ebüfyren bei 3nfabau$ftagen unb H

3manggterjteigeruugen IV. 158.

Sanbpolijei iff mit ber ©tablpolijei terbunben V. 195 ff.

Sanb-tyo(ijei;©ericbt, f. 2anb'2lmt. •

2ant>;8teuerroefen II. 98; V, 57. 193.

Sanfcjhirm i. 75; — Drbnung i. 391 ff.; f. auch Sanbmebr.

2anbrpe^r=Drbnung I. 391 ff.; III. 199.

Sanbroirtbfchaftlicbe $ofi>t iii. 183; v. 197.

£anb: u. SöafferjbUe ton auä- unb eingebettben ©ütern (Inb

aufgehoben v. 223.

Sdrmen in ber 9?äfje be$ SeinbeS V. 268.

Saternengetb, er^o^eteö, ijt ferner in entrichten II. 194. <5.

auch V. 16.

2eben$alter, f. Elfter.

£eben$mittel; 2lufficbt über ihre Unfcbäbficbteit u. aBo&ffeil*

heit I. 190.

2eben$manbet(an(lofjigeru. unwichtiger) ber 3fJ?iIitärö V.278.291.

Seberabgaben, fcerabgefefcte IV. 58. 151.

Segafifation ber Urfunben, auf ©tempefpapier «unfertigen,

f. ©tempelpapier-'JDrbnung.

Segate, ^tnflc^tltc^ ber 2öäbrfcbaft$ * u. Xranafcriptionögebüb*

ren n. 205.
%

Setynfutfcber u. <Pferbeau$Ieiber, SBerorbnungen 1.77; II. 108.

£ehr*3uf{itute I. 55; (Stellen 56 f.

fieinenroaaren, bereit Abgaben fmb herabgefefct n. 279.

Sieblobn. f. Sohn.

@. u. <st. 5r Sb. 35
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Siegenbe ©fiter, f. Smmobitien.

Simburg, QSigtbum ber oberrbein. Äircbenprooina rv. 183.

Sinien-SOtifitar; beffen Oteglementg »on 1806—1816 beffeben

fort II. 98; — neue Urieggarttfel v. 268 ff.
— ©traf«

^rojefjorbnung V.-286 ff.

Sioree bei Dienffboten III. 43. 5i.

Socafbeffcbtigungen in 23auffreitigfeiten II. 148.

Sobn ber Stenffboten, wenn barfiber ©treit entffefjt hl 42;

— beffen Slaffffkation im ßoncurg v. 249.

Sobnfutfcber, f. Sebnfutfcber.

SofdHHnffalt, f. Sanbwebr. — Sofcbanffaltgbataillon a(g 3^eit

ber ©tabtweljr in. 180.

* Sotto; Verbot I. 76; II. 198. 102; V. 201.

Sutberifcbe ©emeirtbe I. 52.

5Ö?acbt, bewaffnete, f. ^Bewaffnete SO^acbt.

SKagajin, 2ln$ünben berfelben v. 268.

SJtain-Xranfftsoll babier bleibt unoeränbert IV. 227.

Sföaina, 93igtbum, gebort jur oberrbein.Äircbenpromnilv. 183.

SDRajor; beffen ©trafbefugnijj V. 292.

SJtanbate ffnb auf ©tempelpapier ju febreiben m. 104.

2J?arfetenber; beren Gatbegorie binffcbtlüb beg SOcilitärffrafge*

fefceg v. 262. §. 2; 288 §. 4; 23effrafung berfelben 281 f.

SO^arftmeiffer I. 200.

Sföafregeln, auferorbentlicbe, gegen Aufruhr IV. 311; V. 89.

Sföaterialiffen I. 282 f.

SEftaurerbanbwerf, beffen SBefugniffe betreffenb V. 253.

fötebicinal-- u. ©anitatg-^oüeg, I. 42; SOiebicinal-Orbnung

173. 215 ff.

üfteblbanbel im ©rofen iff ben btef* Sfr^ten nicht geffattet

III. 226.

ütteineib beg *8eflagten im SBecbfefproge# II. 156.

SJMbungen (falfcbe) V. 268, 277.

SOtercantilpolijei I. 182.

Sföeuterei, ffanbrecbtlicbeg SBcrfabreit babei V. 309.

ÜKietbPfennig bei ©ienffboten n. 42.

Sföilbe ©tiftungen n. 98; — beren $8erwöftungg*0rbnungm

V. 126 ff.— beren Otecbte an ben 9?acblaf ihrerAlumnen v. 162.
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\

NWberung be$ Urteils V. 308.

SNilitärmefen; Nerorbnmtgen I. 75; — €omtm'ffiotiett V.293.

296 f.; — DiSciplinar'Drbnung 291 ff.; — 0erichte, beren

S8efe$ung, Befähigung baju 294 ff.;
— 0ericht$barfeit u.

0ericht$behorben 288 ff.;
— ©. auch ÄriegSgerictyte, Oie»

oifton$-'5?rieg$gericht , ©tanbredjt, UnterfuchungSgericht. —
<Perfonen; wer bagu geregnet wirb v. 262 f. 288 ff.; bereit

«Pflichten 268; mann jte oon ber (Sioilbebörbe gu beffrafen

flnb 289 ff.;
— ©trafen; Wirten berfelben 263 ff.; beren

Berhängung burch bie Borgefefcten 291 ff.; beren SNel»

bung ibid.
;
— ©trafbefugnij?. f. DiSciplinarffrafbefugnifj

;

— ©trafgefefc; beffen Slnmenbbarfeit 288 ff.; — ©traf»

proge^Drbnung 286 ff.; — ©trafregiffer 293. — ©. auch

Bewaffnete 9Jiacht, Sanbffurm, Sanbwehr, SinienmÜitär.

SNilttärifche Borgefefcte, beren ©trafbefugnij? Y. 291 ff.
—

Niilitärifche Bergehen, f. Vergeben.

SNinberjä&rige; Berfahren beim 2luögebot ihrer unbewegt.

0äter ift abgeföafft I. 13. 73. — 3n Nechtöffreitigfeiten

berfelben kommen Sontumacialffrafen nicht in SUtwenbung

80 f.; — beren 0rofjährig?eit 14. 97 f.

SNifibrauch ber 2Baffen V. 279; — ber 0ewalt in Begug auf

Untergebene 277.

50iifb«nblung be$ 0ejmbe$ wirb beffraft Ilt 46; — berUn*
tergebenen v. 234; ber Bleffirten u. Äranfen 282;. ber

unbewaffneten Einwohner im Äriege 283.

Monita ber Bürgerfdjaft gur ©tabtoerfaffung I. 63. 69.

5Nontirung$ffücfe; beren Berberben, Berpfänben ober Ber»

taufen v. 279; beren Berwahrfofung 291.

SDiotter, f. gruchtmeffer.

SÄüngwefen I. 182.

Nachbarn, f. Sanbbemohner.

Nachläf(ig?eiten im ©ienff V. 291.

Nachjieuer, greifet baoon I. 15.

Nachtwächter; Snffruction I. 77; 21uf(I<ht 200. — Erneuerte

Snffruction n. 33.

NebenjfempefcXare u. 195. 219.

Neuner,
f. ©tabt'Otechnung«»Neüi(ion^coUeg.

35 *

i
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9?ichtigfeit beg SSerfafjreng feer Militärgerichte V; 306.

9ftchtigfeitgbefchwerben gegen drfertntniffe fee$ gmfch. 030*

richtg IV. 285; — gegen drfettntniffe feer Dbergerichte

(Inb an feine Slppellatipngfummert gebunfeen 247; — fja&cn

feine (Sufpenftowirfung 248; — feeren dinführung utifc

Rechtfertigung am gmfch. 02l©ericht 282.

Rtefeerfuuft, heimliche V. 202.

Riefeerlagggebühren ftnb aufgehoben V. 223.

Rieberurfel; ©taatgoertrag 3ur Regulirung feer ftoheiHtet-

hä Kniffe barübcr iii. 234.

Rormen, 311 beobachtenbe, nach dinführung beg gmfch. 030c

richtg feer freien (Stäbte II. 227.

Rotarien; Xarorfenung ihrer Oefetoiten III. 121.
*

Rothjucht V. 203. 283.

Dber*21ppeUationg@ericht, gemeinfchaftlicheg, feer Pier freien

(Stäbte ; feeffen drrichtung unfe bafyier ju beobachtenbe for-

men birtfabMcb beffelben II. 227; — tyromforifche 0e ;

richtgorfenung für baffelbe 231; biefelbe einffweilen »er--

(ängert IV. 5; — feeffen drfeffnung 281. — feeffen befi=

nitio eingefübrte ©erichtgorbmmg ; SBerfaffttng u. innere

dinrichtung IV. 231 ff.; €onipeten$ 245 ff.; ©efc^aft^gnng

250 ff.; (Stempel * u. ©ebüferentaxe 292 ff.; <proeuratur-

Orfenung 300 ff.;
— Slbgeänberte Raffung einiger §§. het

02l®-0rfenung V. 313 ff. auch 3 «halt feeg IV. ©W-

Ober*21ppeUationggerichtg-'Räthe, f. Rätlje.

Obergerichte in feen 4 freien (Stäbten; 93efchwerfeen gegen

feeren drfenntniffe gelangen ang gmfeh. 03©eri<ht IV

230. 245 ff. 282; bei 93efd)werben wegen »erweiterter

Suffij 248 f.; — Requifttioneit u. Mittheilungen an fcie
j

felben 00m 02l©ericht 3ür *Öejtellung eineg Slfeoocaten

240; Jur Slcteneinfenbung 276, 282; 31t Socalunterfuchtw

gen 278; wegen 23efchwerfeen über SSolIffrecfung feer &
fenntniffe280; beidxtrajubiciaf*2lppellationen 282; bei ein1

fachen Söefchwerben 283 ; warnt RechWfachen an foühe

rücfgewiefen werben 229.

Oberleitung feer (Stabt* u. Sanbwefjr III. 209.

Oberrheinifche Äirchenprooin^ feeren 23ilfeung u. $erh^totff
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IV. 181 ;
beren 93ejfanb atiö 5 93fStbümern 183; bereit

*0?etropolitam$erfaffung unb fledert unter bem ®e*
'

fammtfchu$e ber Vereinten ©tauten 184.

Oberffrichter, f. giSfal.

Obligationen, »erpfanbete aber nicht eingelöffe, Ernten »er*

fletgert werben IV. 209; — auf ben Snljaber gesellte;

beren SBinbication auch Bmortifation ijt »erboten 211; —
granffurtifd^e ; öprojentige umgetaufcht gegen 4profcentige

III. 89; beren jährliche einmalige 58erloofung IV. 76; —
©. auch ©taatSpapiere.

£5bri|t ber ©tabtwel)r, beffen gunftion in. 174.

Obfignationen I.,126. — ©ebufjr, f. SarroHe ber geriet!.

23eborben. '

Oeffentliche ©icherbeit ©ergeben bagegen V. 204.

Dfftciere ber ©tabtwebr, beren 2Ba^fart u. Sloancemeftt in.
- 187; beSgleichen in ber Sanbroebr 174; — bei Sinienmi*

litärS, beren 23eftrafung u. (Strafbefugnis V. 263 ff. 291 ff.

Operateurs i. 260 ; prart'S ber auswärtigen 255.

Orbnnng beS gerempelten Papiers III. 103.

Orbnmtgen im ©enat i. 33.

Organijten ber lutfjer. tfirchen IV. 197.

Ortfdjaften, granffurtifche; Silbung unb 2Birffamfeit ihrer gelb-

geriefte iv. 7; — beren ©emeinbeorbnung bmfahtS ber

Slllmenbenloofe abgeänbert 217; — ©tetfern berfelben 37.

42. 47. 73. 173. 215. ©. auch ©teuerroefen.

OrtSforffanb auf beit bief. Dorffchaften III. 264.

Pächter, binfcchtlich *u tragenber tfriegSlajten n. 50.

Carole, beren Offenbarung an ben geinb v. 268.

fparticufargefefce tn ben freien ©täbten werben bei @ntfdjei*

bungen beS gmfd). 021©ericbts berücffUhtigt IV. 261.

Paffe I. 197 f.

•peinliches ©eriebt, f. $riminalgericht.

peinliche Urteile, f. Urteile.

peinliches SBerb&ramt t. 39. 47. 176. 207 ff.

Penffonen, beren Befreiung »on Slrreffen I. 78.

Penffoniffen I. 66. — ntilitärifch* V. 262 ; in wie weit ffc

ben SNilitärftrafgefehen unterworfen ffnb 289.
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tyermifffonSfdjetne I. 194; Abgaben ber tyermifffoniffen 195.

<Perfonal be$ gmfdj. D9t©ericht$; beffett Ernennung iv. 232;

2lnffelIung$erforbermffe u. ‘Prüfungen 232; Einführung u.

93eeibigung 234; befonbere SSerhättniffe 236; ©erichtS*

ffanb 238.

<Perfonal'9lrreff ; ber Smpetrant hö* bte Itnterhaftungäfoffen

be$ Smpetraten oon ©0dje ju ©odje oorjutegen II. 142.

*Perfona(4Rechte ; in Sfechtaffreiten barüber fommen Eontuma*

cialffrafen nicht jur 2lntoenbung I. 80.

<Perfonen*2tbgabe, f. Älaffenfleuer.

Pfarrer, eoanget. futherifche, beren ©ehafte unb Naturalien*

bejug IV. 196; «Pfarrhäufer 195; «Pfarrffeüen I. 56. —
Sathoüfche, ihre ©ehalteiv.203; «Pfarrhäufer 202 ; <Pfarr*

pfrünben unb bereu Songrua 190 f.; «Pfarrffellen I. 57.

*Pferbe (DienffO, beren $erfür$ung im gutter V. 280; bereu

SSerfauf ibid. »

«PferbeauSleiher, f. Sehnfutfdjer.

«Pferbetare n. 195. 218.

^ffaffergelbä-Erhebung »on fremben Äutfchern ic. II. 87.

«Pflichten ber £errfchaften u. Oienffboten gegen einanber in.
45. — ber ©ilitarperfonen V. 268.

«Pfufcheret in ber 2lrsnei* u. ©unbar&neifunff I. 30&

*P^ftfat«^Orbnung I. 223 ff.; Xaxe 311 ff.

Placet, (anbe^^errlic^eö I. 52. <s. auch ©taatägenehmigung.

«piünberung V. 281; — £obter u. 931«fftrler 282; fhmbredjt*

liehe* ©erfahren bei tleberhanbnahme berfelben 309.

«PolijeMUmt; beffen Organifation I. 173. 180 ff. 207. 209 ff.

— ©eitere gefe$liche SBorfchrift über beffen gunction u.

Eompetenj IIL 37. — beffen neuere 3ufammenfefcung u.

Eompetenj V. 204 ff. ;
— bamit »erbunbene gelbpolijei, f.

Slcfergericht; — beffen Sompetenj *ur Seffrafung ber gelb*

freoel v. 5 ; wirb aufgehoben u. bem <poli$eigericht äuge*

wiefen 201.

«Polijei-'Slffeffor, erffer; beffen gunftionen werben bem zeitigen

Eriminalrath übermiefen III. 38; aufgehoben v. 199.

«Polisei-'Diener; Slufffcht barüber 1. 200.

«Poliaeböericht; beffen Organifation I. 173. 185 f. 201 ff.

;
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— wirb mit bem tyotiseiamte Bereinigt in. 37; — wie*

ber neu ^ergeflellt V. 198 f.; beffen Eompeteng unb 3«*

fammenfefcung 199 ; ©trafen, auf welche baffelbe erfennen

Fann 200; Serben, welche gur 93eflrafung oor baffelbe

geboren 201 ff.

Zoligei;@achen, gnffangengug in benfelben V. 233. 318.

Zoligeigewalt ber Eioilgerichte I. 183.

Zoligeiwefen überhaupt I. 39; V. 195 ff.

Zorto*Befreiung III. 65 f.
•

Zollbeamte, tyefw, welche Befreiungen »on öffentl. Sajlett

ihnen bewilligt f!nb III. 67; unb welchen Verpflichtungen

gegen ^ief. ©taat ffe unterworfen 68 f.

Zojlen; beffen ilebergabe an ben geinb V. 268; beffen Ber*

laffen 276. — ©. auch Defertion unb ©chilbwache.

Zoffenbefehle, beren falfche Ueberlieferungen V. 268. 277.

Zoffporto-greiheit, wer folche basier geniefjt III. 65 f.

Zoflwefen ber fr. ©tabt granFfurt, wie beffen Berhaltniffe

regulirt worben in. 57.

Zracluffobefcheibe be$ gmfch. Ö5l©eri<ht$ ; Urtheifcgebühr IV.

296; ©tempelgebühr 294.

Zräjubig in OtechtdffreitigFeiten n. 130; — in Bauoerbot*

fachen 149.

Zräffbent be$ gmfch. £>2l©erichtg ; beffen Ernennung IV. 232

;

2ln|lellung$erforberniffe 233; Einführung unb Beeibigung

234; Bürgerrecht 237; @efchäft$leitung 250.

Zrebigerffellen I. 56 f.

Zrejjfreibeit I. 16.

Zrimatifche @efe$e; Slbfchaffung einiger I. 13; befinitioe Bei«

behaltung anberer 13. 14; einjlweilige Beibehaltung ber

übrigen 14. ,
*

Zrioatbebienffete Fonnen nicht in ben gefefg. JForper gelan*

gen I. 25 ; unb nicht gurn Bürger^luSfchujj 60.

Zrioilegten ber ©tabt; 2Bieberher|leUung u. Betätigung ber*

felben I. 14.

Zrocefführung beim gmfch. £>2l©ericht; barin bauert bie ©e*

fefceSFraft ber in ber Berorbnung »om 8. gebr. 1820, 2lrt.

2—5 enthalt. Borfchriften fort IV. 229.
i

i

i
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«procefgang am 0«@eri^te II. 227; IV. 26t ff.;
-

bei i>ief. Berichten, f. @eridff$orbnung n. 111 ff.

tyroeefforbnung, bie grofbmogficbe iff aufgehoben I. 73; ©rt*

iburf einer neuen 46. 49; — vom 30. £ecbr. 1819 n.

111 ff.; Slbanberung einiger fünfte berfefben V. 113.—

in Segug auf ba$ gmffb. D^^eridjt II. 227 ; IV. 261.

«Proceforbnungen, ältere/ finb in subsidiam beibebaftenll. 116.

«Procefredff; beibefjaltene ffierorbnungen barauö I. 78 ff.; ei-

nige Slbänberungen barin IV. 177.
.

«procefverfabren/ fcbriftlicbeä, am gmffb. OSNSeridff in ©vif*

fachen IV. 261 ; bei StppeUationdfac^en 269; bei ©rtraju;

bicia62lppellatipnen 281 ; bei 92icbtigfeit$bef<f>n>erben 282.

285; bei einfachen 23erwerben 283.287; 2Biebereinfe$un0

in »origen ©tanb 288; in ©rirnmaffachen 290.

«procuratoren beim gmffh. D2l@ericht II. 245. 260; — bereu

Snffruction, @ib, ©ebübrentare unb 9Bollmacht$forttiular

• ui. 13. — 3« bereit 23efleUung iff 93oUmad)t ber par

leien erforberlich IV. 263; beren 3nffruction 300;

formet 306; geffffeüung ib«r «Rechnungen 267; 23effr*

fung wegen verfäumter griffen 281.

<Procuratur£>rbmmg am gmffh. 02l®ericht jv. 300.

«procuratur-Olechnungen; geffffeüung berfefben IV. 267; finb

bem ©tempel unterworfen 293.

«proteffanten I. 52 f.

«protocoü ber SWilitärgerichte bat ber red)t$gelef)rte Sfubitor

gu fuhren V. 294. 298. — beim ©tanbrecht 311. *

«protocoüe ber 2lbminiffrativ*23eborben ffnb ffempeffrei Itt

205; — von Xerminen r beren ©tempefgebübr IV. 294;

-Urtbeitegebüfjr 296. ©. auch ©mgleigebübren u. @tew -

pefpapier^Orbnung. ,

<Provtnciaff©pnoben ber oberrbein. tfirebenproving, unter »ei-

chen 23ebingungen ffe gu haften IV. 184.

«Prüfung ber Sanbibaten be$ «prebigtamt* in ber reform.

meinbe II. 186.

£}uacffalber werben basier nicht gebufbet f. 306.

JDuartiervorffänbe I. 405 ff.; beren Sßabfart 1)1. 189.

£}uie$cirung von ©taaftbienern IV. 171.
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(Raehtung«fach«n; ©ebülfren für ben $i«M Ul. 127.

(Rangorbnung ber ©laubiger im Soncur« V. 246.

(Rangfehifffahrt«=Orbnung I. 78.

(Xatf>, f. Senat.

Stätte, be« gmfeh. 021©erieht«; 5lnffelIttng«--grforberniffe, Be*
eibigung, «Bürgerrecht, (Rang, ©eri<ht«ftanb ic. IV. 232 ff.

(ReahSlrreff ; bei welchen ©egenffänben berfeibe nicht ffattfin*

bet II. 143; — ©efft^e barum miber Slbwefenbe 141.

(Reu(*3njurien I. 201 f.; V. 203.

(Rechnei*®eheine oon fl. 500, iv. 213. 315; v. 259; bereu

Prolongation 319.

‘Rechnung«'® eamte, militärifcbe v. 281 .

Otecbtlicbe ©ewohnheiten in ben freiet» ©täbten reerbett am
gmfeh. Oa@eri^t berütffiehtigt iv. 261.

!Recht«mittef, wenn e« gegen ein richterliche« ©rfenntnif ein*

. gelegt worben II. 1295 — auf grfenntniffe be« gmfeh.
02l@ericht« iv. 285; - «SRigbrauch berfelben wirb oom
£52t®. beftraft rv. 267. @. auch Appellation u. (Reoifion.

(Recognition im 2Bed)fe(projeg n. 153 f.

DiechtOnachtheile bei abgelaufenen griffen iv. 265. 272.

(Recrutirung4*Au«hebung«--gommif[ton, Snffruction für.biefelbe

IV. 98.

(Rccrutirung«*Sehbrben, Reglement für biefefben IV. 105.

9tecruttrung£!'0efe$ III. 129; barauf bezügliche Sefunntma*
chung iv. 97.

JRecur« gegen «Befcheibe be« polijeiamt« v. 234. @. auch
Appellation.

(Recufation eine« »Richter« V. 295. 301.

(Referenten in ben (Ratf>«ff$ungen 1. 38.

(Reformirte ©emeinbe I. 53 ;
— gonfifforium II. 183 ff.

(Regiffer ber ginreiehungen u. Abfertigungen beim gmfeh.

.

• DASerieht IV. 251.

(Reglement für bie (Recrutirung«behhrben rv. 105.

(Regulirung ber £oheite»erhäftniffe über (Rieberurfel III. 234;— ber poffoerhältniffe hief. ©tabt 57.

(Reieh«gefe&e werben bei gntfeheibungen am gmfeh. OAÖerieht
berücffcchtigt iv. 261.

0. u. ©t. @. 5r Sb. 36

l
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gfeifen her Aboocaten, ©ebühren bafür HI. 120.

{Relationen u. Korrelationen beim gtnfdj. -£)A@ericbt; wann

folcbe erforberlicb IV. 254 ; mann fie fcbriftlicb gefdjehen

muffen 255; mann fie nebft ben Acten unter ben DA©.*

{Rathen *u circuüren haben 253. 255; Termine jur balbt*

gen Abfaffung berfelben 256; wann fie »on ben Sieten ab*

jufonbern 260.

{Religion; ©leicbhet* ber brei cbrifHicben ©efenntniffe 1.16 f.;

SSerorbnung über bie {ReligionSbefiimmung ber Äinber au$

gemachten <5l>e« 77; ber ginblinge 78; SSerfpottung ber

{Religion V. 203 ; SRicbtacbtung berfeiben 291.

{Religion$4ultu$, eoang. lutherifeber ; Dotation für tyn IV.

193; — catholifcber, Dotation 203.

{Rentengebübren oon ©pebitionögütern II. 171; — welch*

nicht Slcctfe finb, »erben aufgehoben V. 223.

{Reobfignation u. [Refignation, f. SaxroUe ber gericbtl.23eborbett.

{Replif im SBecbfeiprogef II. 156.

{Reguiriren oon 2ebenö* u. Transportmitteln V. 281.

{Reftitution, wo fofebe ftattfinbet II. 128 f.; — gegen »er*

fäurate %ata\icn 131; — prätorifebe IV. 290.

{ReftitutionSgefucbe beim gmfeb. DA©ericbt IV. 280; — gegen

. (grfenntniffe be$ OA©ericbt$ 288.

{Refttauffcbilling$*Kontracte ;
SSerorbnung barüber n. 197. 209.

— projef, weicher unter ber fürftf. Regierung eingeführt

gewefen, ifl abgefdjafft I. 13 ;
neue «ßerorbnung barüber

83 ff. ;
Prolongationen finb unnbthig 99 ff.

{Reoifion ({ReibtSmittel ber) r ift nicht als Appellation in be*

trachten II. 228; — wann folcbe ber Appellation an bas

DAÖericbt oorangehe 229; — gegen SBefcbeibe beö Poli*

jeigericbtS V. 200. 234; —- in Kriminalfacben 234 f.;
—

gegen militargericbtlicbe Qrrtenntniffe V. 303. 304. 307.

— finbet im ffanbrecbtlicben Verfahren nicht ©tatt 310.

®. auch Appellation.

{Reüifion&ÄriegSgericbt V. 304 ff.

{Ricbtereib bei 59?ilitärgeri<bten V. 312.

{Rottenburg , IBiStbum , gehört jur oberrhein. äii<benpromit|

IV. 183.
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(Rflgegeridjt in Sefbfreoelfadjen wirb bur# tylenarftyung be*

©tabtamteS gebilbet n. 91.

(Rubefforer, f. Xumultuanten.

©afcftanbel «. ®alä-2lcct$ I. 150; — 3lcci$ n. 195; Ver-

orbnung barüber22l; — 2(cci$ beffebt fort III. 157; iv.

56; V. 14. 100. 176. 229. 320. — Debit, Verorbnung

wegen ffäbtifcber Uebernabme beffelben III. 300.

©anität$'2lmt I. 215 ff., f. auch SJftebicinal^olleg. — Um*
wanblung ber ©portein ic. beffelben in ©tempelabgaben

V. 254.

©äugammen I. 254 f.

©cbaafwollenbanbef , erleicbert burd> oerminberte Abgaben

III. 144.

©cffaffner, f. ©üterfcbaffnerei.

©djanser, mufffcfyt auf biefelben I. 198 f.

©d)arffd)ü$en, als §orpS ber ©tabtwefyr ni. 177.

®d)a$ung, f. Ginforomenffeuer; — auf ben Dörfern, f. Canb*

gemeinben.

©djä&ung ber©runbffucfe,©ebäube ic.aufbief.Drtfcbaftenlv.9.

©cbenfung unter Sebenben enthebt oon 3ßäbrfd)aftSgebübren'

II. 205.

©djenfungSurfunben, f. @tempelpapier*Drbnung.

©djilbwacbe; galfdje Ueberlieferung ber <poffenbefeble v. 268.

277; ©djlafen ober fonjtige <pfficbtöerfäumni|j 276; Ver*

faffen beS Höffens 276; Defertion »om hoffen 271; Dieb*

• ffabl auf bem hoffen 280 f.

©^impfen ber Untergebenen V. 277; — ber Vorgefefcten 273.

©djlägereien V. 203»

©djmdbfcbriften, beren Verbreitung T. 204.

©djbffen I. 33. DaS ©cboffengeridjt bilbet refp. bie jweite

u. britte 3nffan$ 122 ;
— iff jugleidj baS Sriminalgericbt

207; — beffen ©jungen II. 117; — Verfahren bei bem?

felben 121 .

©djornffeine, Softn für baS (Reinigen berfelben V. 181.

©cbreibgebübren beim gmfd}. Ö2l©erid)t in. 11.

©^reiben an auswärt. Veborben, f.®tempelpapier;Orbmwg;

— b. gmf$.D2l©ericf|t$, beren®tempefgebüb*in. 6 ;iv. 294

.36
*
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©djreiber, bereit Aufenthaltserlaubnis I. 194.

©cbriftfäfce, bei !>te(. ©ersten ein$ureichenbe; bereu gorra u.

Einrichtung II. 125. — ©ebü&ren bafür in. 117; v. 12,

©chrober-Drbnung I. 77.

©chulbbriefe, f. Obligationen.

©chulbenmadjen ber ÜKilitärl v. 278. 291.

©chulbenmefen fyief. (Stabt ; Abgaben beSfaÜS II. 195. —
»eitere Söeorbnung beffelben in. 89.

‘

©chulboerfchreibungen, auf benSnfjabergefleüte; SBerorbitutig

»egen ber SBinbication berfelben I. 102 ff.

©chuffachen 1.52; Dienffe 56 f. ; Differenzen 57; — beutfdje

©chulen76; §onfifforial»erorbnung beSbalb n.6 ;
— (Schulen

ber protejtant. ©emeinbe, »ie fie botirt. IV. 200; — ber

catljof. ©emeinbe, Dotation 206. — Deffentfiche ^iefee

©chulgebäube jtnb abgabenfrei iv. 206. 208,

©cfjuttbeifien auf ben fcief. Orlfchaften; bereu 8«*

ffruction ift prooiforifch betbe^aftea U. 98; — als Xb^
beS DrtSoorffanbeS III. 264; — finb erffe gelbgefchworne

IV. 9. ,

©<h»a»gerfchaften, uneheliche ; SSerorbnuug »ege» bereu

geige I. 76; — unehelicher Dienffmägbe finb ber ^olijei

anjujeigen ll. 30; Aufhebung ber beSfaUffgeitSJerorbiwttg

»on 1811, 4 ;
— beren SBerheimlichung V..202.

©chtpängerungSfachen finb fuittmarifcfo su peebanbeln bei ber

@tabt-©erichtS*§ommifiIon tt. 121 ; — für fle- bleibt bie

EibeSbelation ferner befctyrdnft iv. 179*

©cribenten, Xarorbmmg für biefelben in. 124..

©crutinium bei Sßablen i. 35 ff.; 43. 45.. 47*

©ecretär beS gmfch. OA©erichtS; Eigenfchaften, bie baut er*

fopbertich IV. 234; Ernennung 232; Eib 236; barf teinen

auswärtigen Xitel annehmen 236; ©ecichtSffanb 238; 33e*

Urlgubung 242; »ann er fein Amt nicht ausüben burf

254; ^rotocoUführung 258; hat bie Ausfertigung ber

fenntniffe u. 93efdjeibe ju uutergeidhueir 260.; beffett übrige

©efchäfte 260. 299.

©elbffoerffümmfung V. 272.

©entiuar für cgtfcol. Eanbibaten ; iv. 188.
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(Senat. Cnb beffelben I. 12 ; in bemfelben muffen 9Ritglteber

aller bret djrijllicfjen Konfefftonen fet?n 17. 64; (&rforber*

nif eines ©enätSgliebS 17, 34; *Befe§ung »acanter (Stets

len im ©enate 31. 34 ff; @intbeilung 33. 40 f.; 25effanb*

tbeife 33; Öualiftcation 511 ©teilen 34; SßirfungSfreiS 39.

40; £)eliberationen4o; 33efugniffe40; £>eputationen39ff.;

23efd)lüffe 4i
; ©runbfäfce bet ^Differenzen mit bem *8 ür>

gerau$fct)u§ 31 ; il)m oorbebaltene fircf)licbe Anorbnungen

57; 93effdtigung fämmtlic^er gegenwärtiger SRitglieber 63;

Austritt einiger 63 ; Sermebrung nm 20 nejte ©lieber 64.

68 ; ©enat ernennt ben recbtSgeleflrten Aubitor auf Sebent

Seit V. 294; betätigt alle friegSgericbtl. ©rfenntniffe 307;

nur t>m fte^t SBegnabigung $u 308. — Eingaben bet bem*

felben unb Ausfertigungen beffelben, f. ©tempelpapier*

Drbnung.

©enate ber freien (Stabte; beren SBerljältnig sum gmfcf}.

£>A©ericbt iv. 243. @. aud) SeförberungSfdjreiben unb

©utac^ten.
,

Senatoren r. 33 f. 64.

©enatScommiffton in tyofffadfjen, beren 2Bir?ungStrei$ 2c. IH. 60.

©i^erfyeitstarten I. 194.

©icberbeitSpolijei I. 188 ff.; v. 205.
.**

©ittenpolijei 1. 181. -
*

©jungen beS gmfcb. DA©ericf)tS iv. 251; ©egenwart ber

mätfje (erforberli^e ©timmen3af>l) 252 ; $älle, bie einzelne

SUtitglieber auSfdffiefen 253; Relationen, Korrelationen u.

Abffimmungen barin 264; wa& bei ©timmengleicf$eit er*

forberlitty 257.

©olbatemKtb v. 285. .

©olewtiftrung oon Xeftamenten, Verträgen 2c;, ©ebö^ren
baför iil 121 .

©onntagSfeier; beSfallftge SSerorbnung I. 430^ ff.

©pebitionSgüter; beren Abgaben fmb oerminbert iE f70;
Rteberlaggebubr baoon IV. 61; iff aufgehoben v. 223;
Ueberftblagsjoll* ber ju Stoffer fommenben iv. 60. 62. ©.
autfy £anbel$güter.
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Spiele, »erbotene U. 102 ;
— Spiele um 0e(b (tob ben

litard »erboten V. 278; beren ©ejtrafung 291.

Spione, beren SBegünffigung V. 269.

Spolienfacben (mb fummarifcb gu »erbanbeln 11 . 120.

Sponfalienfacben ffnb fummarifcb gu »erbanbeln II. 121 .

Sporteln I. 150; — bei ben gericbtl. 23eb'6rben III. 97. ©.

auch 0ebüf)ren, Stabfc&mglei, jüngere« 23ürgermeifferamt,

SanitätSamt.

Sprucbcollegium, »om DM0. burcb einen 93efä)lufi gewählt

IV. 277. • •

StaabS-Offaiere, beren «effrafung V. 292; itnterfucbung Der

©erbrechen berfelben 306.

StaatSbiener, beren Dienffoerbältniffe IV. 160 ff.;
— i»eWc

jur 1. u. 2. Älaffe geboren 166 f.; — abelige unb jum

©etefjrtemStanb nicht gehörige, autbent. (Srfldriing tiefe*

SluSbrucfS V* 109; — unb Mngejtettte, melc^e »om per*

fonf. Dienff in ber Stabtwebr befreit (tob in. 168. V. 229.

Staatsbanken, fremben, rnuf entfagt werben I. 34.

StaatSgenebmigung, erforberlicb für romifcbe ©ulfeit u.

(affe, foroie für aligem. fircbl. Mnorbnungen, welche rein

geifflicbe 0egenffanbe betreffen IV. 183; unb für «Befdifüffe

ber DibcefamSpnoben 186.

Staatshaushalt; ©erpflicbtung gur Ueberffcbt beffelben I. 30;

@rfparniffe 43.
x

Staatspapiere &u pwteur (autenb, Verbot ber anmafjlicben

©inbtcation berfelben I. 14. 102 ff.

StaatS4lnterthanenred)t ber bief» 3frae(iten m. 223.

Staatsoertrag ber bief. fr. Stabt mit bem 0rof&ert*g »0»

Reffen, wegen Wieberurfel in. 234; — mitÄur^ u.0rof

bergogtbum Reffen ,
wegen %beilung ber hoben

77; — mit bem f)er&ogtb. 9?affau, über0reng* u.j&o&eitfc

»erhdftniffe IV. 85; gur Verhütung ber Seib^ gifcherei*

it. ?orfffre»e( 153; — gwifcben mehreren beutfihen

ten, gur ©eforberung beS ftanbelS IV. 129; unb gu 0u« ;

ffen ber #anbelsreifenben 149; — mit bem Äonigteid)

0rojjbritannien, gur ©eforberung beSjbanbelS V. 35.209.

Staatsoerträge, Sanction berfelben I. 30.

1
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©tabfcSlecoucheur 1 232 ff.

©tabt-2lmt I. 44. 48. 120 f.; beffen (Sompeteng 121. 204; —
ifl auch Otügegericht in gelbfreoelfachen 11. 91 ; al« foldje«

aufgehoben v. 6; — beffen ©jungen n. 118; h«t fum*

marifch gu »erfahren 120 ; ©ebührentajre III. 100
; welche

(Sachen bem Stempel unterliegen,
f. ©tempelpapier^Orb«

nung. — Vereinfachung be« Verfahren« bei bemfelben V.8 ff.

. ©tabt^mtmanner, Erweiterung ihrer (Sompeteng IV. 224.

©tabt*Veleuchtung«foffen, Oedfung berfelben I. 149.

©tabtKämmerei, gur Verwaltung be« ffäbtifchen Smmobtliar-

Eigenthum« n. 93.

©tabt^anglei-Sporteln u. Xaren fmb in ©tempelabgaben um«
gewanbelt v. 185.

©tabt^@ericht I. 44. 47. 121 f.; Gompeteng 121. 204; Ober«

»ormunbfchaft«behorbe, Ehegericht 121 ;
— orbentliche @ig«

gungen n. 117; auferorbentl. ©jungen 118; Verfahren
bei bemfelben 120; ©ebührentare m. 100; welche ©achen
bem ©tempel unterliegen,

f. ©tempelpapier^Orbnung. —
©t0.«£ommifjton 1 . 79; II.117. 119; fummarifche« Ver«

fahren bei berfelben 120.

©tabt*0üter, Verfahren bei beren Veräufferung 1. 31.

©tabt*Vechnung«-Ve»ifion«colleg I. 61.

©tabtfchulen; Verorbnung 1 . 76. ©. auch ©chulen.

©t«btf<bultheifem2lmt betreffenb I. 33. 65.

©tabtthor-'Eraminatoren 1 . 200.

©tabtoerfaffung, f. Verfaffung.

©tabtoerwaltung I. 40.

©tabt»erwaltung«-'2lemter,
f. Verwaltungöamter.

©tabtwaaggebühren; beren Erhebung »on allen hereinfom«
menben, nicht tranfftirenben 2Baaren II. 56; — erhohete
»on €ommif(ion«gütern finb aufgehoben 55 ;

— »on rohen
'

Sauten u. ^elgwaaren m. 142; — beren gortbeffanb iv.
55. 163; V. 13; — herä&gefe£te #on einigen SÖaaren
IV. 221; — unoeränberte bei Sßaaren, bie au« bem$rei*
h«fen ober Sagerhaufe eingehen 227; — beren sangliche

Aufhebung v. 223.
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\ V

©tabtwe&r*£)ienff, welche ©taatSbiener baron befreit flnb, f.

©taatäbiener.

—
- 2)i$ciplinargerid)t V. 171.

— Drbnung in. 163; Slbänberung einiger SIrtifel berfelben

V. 155; 92ad)trag &u bem 2lrt. 9 berfelben v. 226.

©tanbgericfyte V. 308 ff.

•

©tänbe ber *8ürgerfdjaft I. 20 ff.

©tänbige «BürgeNWepräfentation I. 58; 93efe$ung bacatrtet

©teUen 31 ;
Einwilligung in SBerwaltungöfällen 40; fofl

au$ 9Kitgliebern aller bret cfyriffl. Eonfefjlonen beffeljen 58;

2Baf)lart 59; Üualiffcation ber «Dlitglieber 59; SSerpflicfc

tung iur 2lnnal>me 60. 67; EntfdjulbigungSgrünbe 60. 67;

3luäfd)lie$ungen 60; Sauer ber Sienfoeit 60; Sßirfung**

frei# 61; 93efd)lüffe 61 ; neue 2Baf)l 66 f.

Status exigentiae, jährliche I. 31*

©teinfdjneiber, f. 23rud}fcf)neiber.

©teiltertretung ÄriegSbienffpflidjtiger in. 136; in ber ©tabt*

wefyr 167.

©tempelabgaben 11 . 195. 219; — bet ber ©tabtcanjfei v.

185. 191; — beim jungem ©ürgermeifferamt 256; -

beim ©amtatäamt 256.

©tempelgebüfyren beim gmfdj.ÖSl®erid)tll.244 ; III.4 ; IV. 292.

©tempefpapter DL 218; — Orbnung in. 103. I

©terb^affe ber £iMfc33ebienjtetett, f. EimfcSebienfteten'SBitfc

wem£affe.

©terbliffen ber 3u&ett I* 56.

©teuergefefc II. 191.
j

©teuern l. 43; Slu^retbung , f. Abgaben u. «öeffeueruitgfc

.. rec^t; — auf fjief. Drtföaften, ehemalige, fo abgefc^afft

IV. 37 ;
neue ton gelbgütern 38 ; ton ©runbgefälleti 39;

ron ©ebäuben 40; »on ^erfonen 42; Äoffen ber Einfüfc

rung 46; SBerorbnung über beren Erhebung in ben'3afv

ren 1826, 1827 u. 1828, 73; im 3<tf>re 1829, 173; im

Safyre 1830, 215. ©. au$ nadjffefjenb.

©teuerwefen auf ben fyief. £)rtfdjaften V. 57. 193. Secrete

für 1831 au erftebenbe ©teuern 3; ©teuerarten 59; beren

2lu$f$lag 79; 23efct)werben über benfelben 80; tyerfonen,
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welche bie 3abfungen für bie ©teuer« gu reiften oerbun«

.

ben finb 82; Hebung, Beitreibung u. Ablieferung ber

©teuer« 83.

©tiftungen, milbe, f. 2lrmen*©tiftungen. — Die bafur gege*

bene« BerroaltungSgefefce au« bein 3eitraum oon 1806 bi«

1816 befteben fort n. 98. — Deren neue Berroaltung«*

Dehnungen v. 126 ff.; — über bie Ofecbte berfelbe« an

ben Dtacblafj if>rer 2llumnen 162.

©tiftung«*Drbnung, allgemeine v. 119.

©timmengleicbbeit, Cmtfcbeibung burc^« Soo« I. 23; — am
gmfefj. D2l©ericbt. wie foldje gehoben wirb IV. 257; —
bei ben Militärgerichten V. 295.

©timmengabf, bie gur Urtbeifäabfaffung im gmfeb. 0210. er*

forberlicbe, wie $u ergangen III. 33.

©timmredjt bei ben Militärgerichten V. 295 f.

©totfb<UI«ftrafe V. 263. 270. 272.

©tocffcblägebinftcbtl. begrabirler gemeiner ©olbaten V. 267.292f.
©toppein auf ben Albern bleibt oerboten, I. 77; H. 41. —

Aufhebung be« früheren beäfallftgen Berbot« II. 4.

©torung be« £au*frieben* v. 203; — offentl. Suftbarfeiten

204. 206.

©träfe ber Beberberger unebl. ©efebwängerter II. 32; — ber

Defraubanten 56; — ber freoelbaft au«gewirften 2lrrefte

145;.— ber wiber Bauoerbote £anbelnben 149; ber

garbfpief-Unternebmer u. Xb^ilnebmer 103; — be« Sotto*

collectiren« 105, u. ber (Sinfefcer 102; — be« ltngebor

fam« gegen Decrete u. Stationen ber ©eriebte 130 f.;
—

wegen Nichterfüllung ber 5trieg«bienftpflicbt III. 134; —
für ben Mifbrauch ber {Rechtsmittel am gmfeb. 021© .nr
267; bei griftenoerfäumnif,

f. griffen. — ©trafen, mifi*

tärifebe, f. Militärroefen. '

f

©traf* u. (Sonfröcationgfälle abminiftratioer Beborben IT. 122.

©trafgefefce bei ber ©tabtmebr m. 194; bei ber Sanbtoebr

216; — für ba« Sinienmilitär V. 262 ff.

©traf^oliget einseiner 2lemter i. 183.

©trafoerfügungen I. 43 f. 46.

©.u.©t.©. 5rBb. 37
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©treitgegenffanbe beim 051®., nacb Deren 2Bertb»erb«ftniff

änbert ftd> Die UrtbeilSgebübr ui 7.

©treitigfeiten sroifdjen £errfcbaft unb ©effnbe, f. ©effnbeorb*

nung. — gn>ifd>ett ©olbaten V. 291.

©treitfacben, fircblicb*, Der Satholifen ffnb nicht oor augroar*

tigen Oticbtern 3« »erbanbeln IV. 184.

©ubaltern-Officierg, Deren 23effrafung V. 291 ff. 297. 300.

©uborbination V. 272.

©ubffitutionen, ffbeicommiffarifcbe, f. gibeicommiffe.

©ummarifcb ju »erbanbelnbe ©egenffänbe bei Der ©tabt-Oer.-

(lommiffionll. 120. ©ummarifebe 9?ecbt$facben beim gmf<h.

051©., roie fotebe roäbrenb Der Serien &u edebigen m. 34.

©uäpenbirung Der ©traf»oü$iebung bet erhobener 23efcbtt>erbe

V. 304.

©pnbifer; SBabfart I. 36; 5Berpflicbtung $ur 5lnnabme 36;

ßntlaffung 36; geboren in Die erffeOrbnung be$ ©enatf 64.

Tagebücher ffnb 00m giäcal über Verrichtungen ju führen IV. 67.

Sarif M §bauffeegelbe$ 11. 183 ;
—

-
$ur Älaffenffeuer auf D.

Oorffcbaften IV. 48; V. 88; — für bie ©tabtioaaggebü^

• ren IL 57; — Der Seinenroaaren 11. 279.

Sauglicbfeit u. Untauglichst jurn SERilitärbienff IV. 105.

Xarationen Der SÖtobilien II. 166.

Stare (jährliche) »om 23ranntn>einbrennen H. 192; — Der

©tempel* u. §an$leigebübren beim gmfdh. 05l©ericbt IO.

6; IV. 202; Der «ffrocuraturgebübren b. gmfcb.OSt©. in.

20; IV. 307.

Sarorbnung für bie ^fef. 5lboocaten ni. 116; V. 12; — für

ben giöcal u. Executor in cirilibus unb beffen ^ebeUen

III. 126; abgeänberte IV. 70; — für bie «ftotarien m.
121 ;

— für bie ©cribenten in. 124.

Sarrolle für bie geriebtf. 53ebörben Dahier III. 99 ;
— für

ben öppotbefenbuebfübrer II. 53. — Der ©ebübren unb

Saggelber be$ 2anbgeometer$ iv. 15; — »on 3nfa$aud*

flagen unb 3roangöoerffeigerungen bei Dem Sanb^uffi*5

amt IV. 157 f.; — Der ©ebübren, welche bie gelbgerichte

auf bief. Ortfcbaften *u erbeben berechtigt ffnb IV. 22.

Sermineffnb präduffo imSSecbfelprojefj u.153. ©. auch griffen.
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Xeffamente, f. ©tempefpapier-Orbnung.

£effament«-'2lbfaffung, ©ebühren bafür m. ii9.

Xheater-’penffonäfonb; Anlegung feiner 0elber auf ^ief. Sn

fäfce i. 78; n. 46; beffen Befreiung oon Strrejfen I. 79;

— l)at alle öffentlichen Seijtungen mitautragen II. 46.

X^eiruttg ber hohw 2J?arf, Vertrag barüber IV. 77.

XheilungS-D?eceffe II. 124 ; ©ebühren baf., f. Xarorbnung III. 1 19.

Emirate; SSerorbnung I. 261 ff.; Zm 333 ff.

Xhierquälerei v. 204.

Xhorfperr-Drbnung, oeranberte v. 25.

Xhürmer I. 200.

Xhurn* u. xax. ©eneraf^ofcXtfrection; beren 5$erh<Sltniffe

3ur hief. fr. (Stabt III. 77.

Xifchtitef für catyof. ©eminar*0eiftliche IV. 189.

Xitel, fremben mufj entfagt werben I. 34; — Annahme au«*

»artiger, unb @hrenau$aeichnungen iff ben cathof. ©eijHi*

chen nicht geffattet iv. 190; auch nicht ben Sföitgt. be*

gmfch. 0210. 236.

Xobeöfchetne i. 242.

Xobeöffrafe beim Sinienmilitär v. 267 ff.

XranfUgüter, oerminberte Abgaben baoon IV. 61; lefctere

»erben in ben $erein«jtaaten nicht erhöht 137.

Xranffthanbef, drteichterung beffelben oon Abgaben II. 170.

Xranfftorifche SBerorbnungen I. 63 ff.

Xranöfcription ber Smmobitien; Serorbnung barüber n. 197;

2lbänberung berfelben V. 182; f. auch fippothefenbuchfüb*

rer. — auf ben hief. Örtfchaften IV. 28.

Xratten, f. SBechfel.

Xrauungen im ftaufe ffnb bem Äirchenbudjführer anaujeigenn.48.

Xreufofigfeit, f. Sßerrath.

Xrunfenheit v. 278. 291.

Xumultmanbat v. 89.

Xumultuanten, Griminalffrafen gegen btefelben V. 94.

Uebereinfunft ber fr. ©tabt granffurt mit bem gürjlen oon

Xhurn u. Xaxi«, ju JHegutirung M (täbtifchen tyofhoefend

III. 58; ju gejifegung ber ftäbti/chen SSermtlligungen an

bie SWitglieber ber Xh. u. X. 0en.^off;®irection 77.

37 *

i
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Ueberetnfunft wegen 9?ieberurfel, f. ©taötööertrag.

Uebergang $um geinbe V. 270.

Ueberbantnebmen ber militär. Verbrechen V. 309.

Ueberfchlagjoll pon SBaffergütern IV. 60. 62.

Ueberfefcer, beeibigte; Xare ihrer Deferoiten III. 123.

Umgang (unroiirbiger) V. 278.

Unachtfamfeit ber militär. Vorgefe^ten V. 277.

Ungeborfam gegen Vorlabungen u. Decrete, II. 130. 154. —
ber VtilitärS V. 273; Verleitung ba$u 275.

Unorbnung u. ©cbrccfen (Verbreitung ©on) unter bie Xrup*

pen v. 268.

Unffttlidtfeiten ber Vcilitärg V. 278.

Untauglichst $um Äriegöbienjt IV. 107.

Untergebene; beren Vergeben gegen Vorgefefcte V. 293; 58er*

geben ber Vorgefefcten gegen Untergebene 277. 291. .

Unterfchlagung V. 281.

Unterfchleife gegen bie ginanjgefe^e V. 290.

Unterfucbung militär. Vergeben V. 294. 297 f.

Unterrcbung be$ 2lboocaten in ^rojeffen, f.Xajrorbnung III. 116.

Ur ung$bel)brbe ber Kriegsgerichte V. 294. 297; 58er*

298; — be$ «folijeiamts in. 39.

iyMierfuctjungg^ommiffion in ^Bürgerrechts*, Veifaffen* u. alt*
,

bern ©djufcgefucbeni. 177;— wegen Vergeben ber ©taabS*

Öfftciere V. 306.

Untertbanenrecbt ber f>ief. Subenfdjaft III. 224.

Unoerbefferlichfeit 283. .

Unzucht gegen bie 9?atur V. 203.

Urfunbe, bie Dotation be$ eoang. lutber. JKeligionScultuS ba*

babier betr. IV. 193. — bie Dotation be$ catb. Kirchen*

u. ©chulwefenS babier betr. 201. *

Urlaub (21uSbteiben über) v. 269.

Urtbeile, peinliche I. 40. 46.

UrtbeiB-V effätigung V. 307 ff.;
— Vollffrecfung 308.

Urtbeil^öebübren am gmfch. D21®. III. 7; iv. 295.

Veränberungen in fianblungSftrmen u. öanblunggjweigeti fmb

burch VÖrfenanfcbläge befannt ju machen IV. 33.

i
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Veräußerung ber Armatur* u. ÜJ?ontirung*ßucfe V. 279; —
be* Oienßpferbe* 280 f.

Verbalinjurien geboren »or ba* ©tabtamt I. 203; — in

wiefern fie »or ba* «Polijeigericht geboren V. 203.

Verbefferung*s ober 2lrbeit*hau*; Slufßcht barüber I. 199 f.

Verbinbungen, f. Vereine. — $beifnal)me ber Offtctere an
geheimen V. 279.

Verbot ber Vinbication auf ben Snhaher geßellter Obligatio*

nen u. ©cfjulbbriefe, autßentifch erflärt IV. 211.

Verbot**2lnlegungen I. 79.

Verbrechen, f. Vergeben; — fchliefen »om gefefcgeb. Körper
au* I. 25; unb »om Vürger^uafdjuß 60.

Verberben ber tfnegainßrumente v. 268; ber Armatur* u.

«ütontirungaßütfe 279.
Verbingen, heimliche*, be*@eßnbe*, wie e* beftraft wirb in. 55.

Vereine ju politifchen 3*»ecfen; beren Verbot V. 30; Veßra*
fung 204.

Vereinößaaten, Vertrag $ur Veforberung be*£anbel* IV. 129.

Verfahren in unentfehiebenen »om l. San. 1813 bi* l. $ebr.
1814 anhängig geworbenen Älagfachen I. 79; — am gmfeh.
O2l0ericht, f. ^rojeßoerfahren. — ber Vcilitär^ommifßon
V. 297; — ber Unterfuchunga*£ommifßon 298; — ber
Ärieg*gerichte 301 f.; be*9te»ißon*'Ärieg*gericht* 305 ff.;— be* 2lppeltation*gericht* al* lKe»ißon*'3nßana 307; —
ßanbrechtliche* 309.

Verfälfchung ber «Seine V. 203.
Verfaffung ber ©tabt; «Siebereinfübrung ber alten^rH»

Vewabrung unb Erhaltung 32; Verle|ung**Oeriu '-

t

32; Slbänberung 62.
? "W'J

—
• u. innere Einrichtung be* gmfeh- 03l©ericht* IV. 231 tP f

Verfügungen be* ^olijeiamt* , wohin »on bemfelberi appeliirt
werben fann in. 39; V. 207. 234.

Verführung, f. Verleitung.
Verganthungen, f. Verßeigerungen.
Vergeben, bie ßch $ur peinlichen ltnterfuchung eignen, ßnb

bem §riminalratb, al* erßem ^olijei^ffeffor, überwiefen
III. 38 ;

— ber ©ienßboten, wie foldje beßraft werben III.
43; ber ©taatöbiener iv. 169; — militärifche u. gemeine
V. 262; — gemeine, »on SUcilitärperfonen begangen 289;— Oiacipltnar- 291 ;

— ber ©taab^Offaiere 306.
Vergreifen an Vorgefefcten 274.

Verheerung V. 282 .

Verhör*2lmt, f. peinliche* Verbrämt.
Verjährung be* Veßfcßanbe* enthebt »on «Sährfchaften II.

204; — eine* trafßrten SBechfel* 159; — ber Ufo* unb
Vißa-Vrtefe 159.

Verfauf, f. Veräußerung.
Verfügung be* Oienßpferbe* v. 280.
a3er

‘l'.'
un8 Jur" Seferhon v. 270; - ju Ungefiorfam unb

. SSiberienltchfett 275.
Verlobte ; beren Slnjeige bei ber #auptfirchenbuch*@rpebition 1 . 81 .
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VermbgenS^rforbernih int Erlangung bea «Bürgerrecht* 1 17;

— sur Erlangung be* Veifaffenfchuhe* 18.

Vernageln ber ©efd)ü£e V. 268.

Verorbnungen, aufgehobene, f. ©efefce.— in ben 4 freien ©täbten emanirte, f«nb bem gmfch. 091®**

rieht mitjutheilen IV. 261.

Verpfänbung oon Siegenfchaften auf ^icf. Drtfchaften IV. 13,

32. — ©. auch Veräußerung.

Verrath V. 268 f. 270.
'

Verfeaung unter ben ©toef V. 265 ff.. .

SBcrfpateteö Krfcheinen in ber Kaferne, bei bem Verlefen k. V.291.

VerforgungShau*, beffen Verroaltunga>Orbnung v. 151.

Verweigerung oerpfänbeter u. nicht eirigeloffer Obligationen

iff ertaubt IV. 209; Verfahren babei 210.

Verweigerungen unter ber gähne 1. 50. 127 ;
bereit 2eitunglV.6o.

Verffümmlung V. 272.

Verfuche jutn Verbrechen V. 284.

Vertheibigung be$ Olngefchulbigten V. 299.

Verträge, ibelchen ©tempet fte erhalten, f. @tetnpelpap.
;Qrbn.

Veruntreuung V. 281.

Vermalter u. Vorffeher bon Korporationen II. 131.

VerroaltungSgegenffänbe Dorfgemeinben III. 287.

Vermaltunggfenat I. 40 f.

Vermanblung eine* Urtheil* V. 308.

Vermanbtfchaft; 2lu*fchlu§ bom ©enate I. 34; bom Vurgej

au*fci)uß 60; Unberücffichtigung berfelben 65. — ÄUd>

Vlutöoermanbtfchaft.

Vermeid V. 265.

Veteranen-KorpS ber ©tabtroehr III. 184.

Vieh-/ Äauf- u. Xauf<h"£ontracte im Viehhof I. 78; ftnb

Viehfehreiber fogleich anjujeigen II. 44.

Vinbicationöoerbot in ^Betreff bon Obligationen IV. 211.

Vifitationen be* gmfeh. 02l©erichta IV. 244.

VolBfchulen, ebangelifche, bahier, beren Dotation IV- 200. -w-

Volkaoerfammlungen ju politifchen3n>ecfen, beren Verbot v. o*

Votieret V. 278. %

Volljährigkeit, f. ©roßjährigfett.

Vollmacht in 3®echfelflagen II. 153 f. .
.

— ©ebuhren bafür, f.
Xarorbnunglll.116; — nne in ffempem,

f. ©tempelpapier* u. ©ebührentaren. .*

— ber «Partheien ,su VeffeUung be* «procurator* am M*
02l©erid)t IV. 263; ©träfe bet beren Verfpatung 2W»

gormular ber Vollmacht III. 22; IV. 308.

VoUffrecfung, f. Krecution, Urtheil. - friegagertchtf. Wenw

niffe V. 303. 307. 308; — ffanbeörechtl. Urteile 310 T-

Voranfchlag ber ©emeinbe-Kinnahmen u. 2lu$gaben aut

hief. Ortfchaften III. 282. . v
Vorgefefete; Vergehen ber Untergebenen gegen Vorgefe^re ;

273 f.; ber Vorgefefcten gegen Untergebene 277. 2 »

Verlaffen be* «poffen* bott ©etten eme* Vorgefefcte«

©trafbefugniß ber Vorgefefcten 201 ff.
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»orfabungen, Ungeborfam gegen i>tefelben II. 130. 154.
»ormünber; »effeüung i. 50. 125; beren »effrafung in gäf*

len bei Ungeborfam^ II. 131; beren »orfcfffag liegt bem
^i^cal ob IV. 65; beren »orfdffäge u. drnennungöbecrete
bagu ffnb fiempelfrei III. 104.

»ormunbärecbnungen, ©ebübreit bafür in. 119; — unb beren
Zulagen ffnb ftempelfret 104.

»ormunbfcbaft^mt I. 47 f.; oberoormunbfcbafütcbe»eborbe,
f. Stabtgericbt.

»ormunbfcbaft$=Orbnung, fftl. ‘Primatifcbe iff abgefdbafftl.13. 73.
Dorfanger u. ©locfner ber ep. lutf>. ©emeinbe iv. 195.
»orffanb, firdfficber, ber ep. lutf>. ©emeinbe II. 173 ff.;

—
ber catbol. ©emeinbe III. 145.

SBaaren, alle bereinfommenbe, muffen Stabtroaaggebübr ent*
ricbtenn.56; Spebttion$*u. Xranfftguter ausgenommen 170.

SBacbt* ober ©arnifonä-Slrreff: v. 264.
Stoffen; beren 9Ki§braucf) V. 279. 281; »erberben, »erfau*

fen ober »erpfänben ber felben 279 ; bereit »ertoabrlofung 291.
Sßtogenfpanner

; Snffruction I. 77.

Stoblart ber »ürgermetffer I. 37; ber Senatoren 35; ber
SDtttglteber gunt »ürgerauöfcbuffe 59; gunt gefeftgeb. #or*
per 20 ff. ; ber Spnbtfer 36. — ber eo. lutf>. frrdff. ©e*
metnberortfänbe 11. 174 ff.; ber 5Q?itgfieber bei firdff. »or*
flanbeö ber fatbof. ©emeinbe III. 151 ; ber Offfjiere bet
ber Sfabtrcebr 1S7; bei Ort$porffanbe$, bei Sd)ultbei§en jc.,

auf bief. Ortfrfjaften 272; ber Ouartieroorffänbe 189.
SEtoblcolleg ron 75 djrtfflicben »ärgern; »Übung beffelben I.

20 ff. 66 f.; »erfammlung gur Stofff ber günfunboiergtger

SBäbrfdjaften, »erorbnung barüber II. 197. S. audt £ran$*
fcriptionen.

fßtobrfdjaftägebübr, Abgabe bapon I. 149; II. 193. 203.
SBäbrfcbaftöfoffen ffnb pon beiben gemeinfcbafttid) gtt

tragen II. 204.
^

5Baifen-Saffe ber (Sioifbebienffeten I. 112.
SBaifenbauö, beffen »ertpaltungäprbnung V. 140.
2Banberbüd)er (ffatt ber Äunbfcbaften) II. 38 f. ®. audb

Sanbroer&facben.
SBarttreiber I. 303 ff.

SBaffergölle, f. StonbgöUe.

2öecbfe(befcbeib, beffen »ollffretfung II. 16 1.

Söedffefbocumente ffnb ber SBedffelftage beigufugen II. 152.
3Becbfelflage, »egrünbung berfelben II. 151.
2Bedffelnotare, beren »erricbtung bei»orfenanfdffägen IV. 34.
2ßecbfeIproce§, »erorbnung I. 79 ; Leitung burcb bie Stabt*

gertcbt$-'§ommifffon 79; 3ugiebung pon £anbef$£ammer*
. 2l|iefforen 122 ; »efcbeib 79;— »erfahren II. 151 ff.; 3nci*

bengpunfte, tpo ei aufbort 155. 157 f. ; beffen Aufhebung 162.
^ecbfelproteff, tpann foldjer im Originale beigufugen II. 152.

@. auch (Stempetpapier-Orbnung.
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SBecfyfelfadjen »erben fummarifd) »er&anbelt bei ber ©t©£otm

ffieSfe&pei; Orbnung I. 135 ff.
— «gäbe teflctjt fort

II. 196; III. 157; IV. 56; V. 100. •

2Bei$benberbanbroerf, beffen QSefugmffe betreffenb V. 253.

SBeifefrauenNofter, f.
Gattjarinenftojler.

2Berbun$ für ba$ Sinienmilitär ift betbefyatten III. 130.

Sßerftaeib »on ©ütern im f)ief. greifen IV. 226.

2BettJomr>toir$, beren Verbot I. 76; II. 98. 102; baraufge*

fcftte ©träfe II. 106; V. 201.

®<b, befien Einhaltung V. 225. _ , ,,

2Biberfe^lict)feit gegen SBorgefefcte unb DienWebte V. 273

,

— aeaen 3Bacben274; — m@egenn>art be6$etnbe$ 274 f.,

im |om"(ot 274 f.; - «e9«n ©trafoo^un« 275; «*
. wiegelung u. SBerfeitung jur Siberfebfitbfeit 275.

Jßiebeteinfetsung in ben »origen ©tanb; gegen t

8

ri&en

IV. 280 ;
gegen Erfenntnifie beS gmfd). D2l@enct)t$ ^88.

®ieaen t. SantelOgüter 6arf «uf eignen®aagen gefdie^en IV.316.

SIBittung beS UngefjorfamO gegen geruht!. Sitationen II. 130.

3Bittwem@affe ber Sioilbebienjteten I. 112.

Ijjujbärste ; in ber ©tabt 1.245 ff.;
— auf bentSanbc 256ff.;

©eftimmung wegen ‘PrariS ber auswärtigen 255 ; Xare 321 ff.

3ablen=Sotterie, ©erbot I. 76. ©. aud) Sotto.

Raljnärjte I. 259 f.; I«r« 329 ff.

gebnter «Pfennig. f. 3?ad)iteuer.

»eit beS DienffoertragS beim ©effnbe III. 50.

»erftörung beS SigentbutnS ber Cinwcfiner im Sriege y. 282.

leuaen V. 298; — ©eweis V. 11 ;
— ©erffore (gertd)t(i(be)

11132;

-

Cftctul, f.
©temipeipapier-'Orbntmg.

aeuanii beffen SluSffellung für entlaffeneS ©effnbe ni. 5..

3eugniffean ©anbwerfSgefellen.bebufS ibreS 2Banberbud)S II. 39.

proteffirten ffietbfetn II. 161; - in
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