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35cfanntmac^ung/
bte

Storrottett ber SKarftmetjJer^eb^rett, bcß

#otj*, Äofjlen*, Äraut* tinb aSefen^bfallß,

beö UnterfaufS *>on rebenbtgem 33tefj unb ber

?8k1)föxcibtt$*(&tbnf)xtn betreffend

5** Shtftrag £o$cit ©enatS werben itadjjftetyenbc

XarroKen m obigem betreff, wie jbWjje auf 33ef$fof}

ber ©efefcge&enben äSerfammfottg »om 16. 2)ecem&er

1837 genehmigt worbett fmb, $terbur# $ur 9Gadj>acfc

trnig fcefamtt gemalt

granffurt a. SM., beti 9. Samiar 1838.

<5tabt*Uan$ln\

,
>
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y

i
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bie a»arftmeifters©ebi*rctt im* freit #olj», Stilett*,

Strauß unb SScfen^bfatf betreffend

3# »

4- »

5. //

1. gilt jeber £ebfu<$en(tanb, . .

2. f/ £ocfenftanb, fei e$ mit ©e*

ntÄfe, Dbft, ©eftögel, @ier,

Silbpret, ©trotten, Büdingen

unb bringen, ober mit SWilcfc

unb Dlatym, ja^rlid^ . . .

„ ^rattbweitttifd^, iäfcrlidfr . .

„ // u mejfentluty

„ SBÄcfertifö mit Seig* ober

<S#war$brob, jä$rltdj .

„ S5äcfertifd& mit mürber Baarz

uttb Ändjen, i4f>rK#

6. $Är eilten 9Beß*£aufir$cttel . . .

u #erbftmefie*3ettel . .

v » sfflattinU&tttl

7. Sßott jebem Sagen Seijjfraut 10 Jpfiupter

i, h Statten ff ff 5 ff

8- %bt jebenSagen Stöben, Selföforn u bgl.

n ff Äarren * " " "

9. Sßon iebem Sagen £Äfnergefd)irr, einen

Surf in natura ober . . .

„ „ e*iebfarrenmit^4fnergef^trr

10- ff ff Äarren mit SWa&nen, 1 ©tücf

in natura.

IL %it jeben Sagen »erarbeitetet £oI$,

als 33ta$bdlge, Fretter, <&ä)itfr

bretter « bergt . • • •

00k

30

30

15

30

30

12

2

2

6

3

10

2

H 8

Digitized by Google



— 6 —

13.

14.

15*

12. %&x jeben ©c&iebJarren mit $ien$ofy

jebe SWajme » // . .

einen Äorb Söutter ober £anbfdfe,

Dom Sentner ober me^r *

eine geringere Sa(l ober ÜRafcne

»utter, £anbfdfe ober ©er

.

eine 2a(l ober Äorb ©eigen, 84m*

wer, ©dnfe, £fi£ner unb an*

bereö ©efltägel ober 2Öifbpret,

fo »ie fcon einem ©ad ©pan*

ferfel

ein SDiafter ©c&nifcefo, Jpufcefa,

3»>iebeltt, töaitamen, SWlße

unb £irrgemife, al$ Sonnen,

(Srbfen, ftnfen u. bergt. . .

eine SRa&ne mit bergteid&en . .

eine 9TOa£ne ober ?aft©erfie ober

SBtden

w ©dne&farrenlabnng brgfeid&en

ff ÜJto$ne~3tt>ie&acf . . . .

einen ©acf 2Öerg

19. SBon einer Saft glac&$ , eine Saut ober

©ebunb.

20. SSon (Stuben * ober ©tattbefen, »on

12 ©tief 1 in natura.

21. Sin jeber Sagen ober Äarren mit

gum SBerfanf an^erfommenbem

S3renn$oI$ gibt ein mittelmä*

ßtgeS ©#eit *om 9>ferbe*@e*

jtytmt.

22. (Sin jeber Sagen ober Äarren mit Äofc
len gi6t eine mittelmäßige

9Ra$ne *>ofl.

16.

17.

18.

//
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1

2

1

4

2

1

2

2

1
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• • •

2Cm fSfrtto*

23. SSou einem ©d&efd&e üReerrettig . .

tt ff . .

// <5c&efd&e Äaftonien

* 9iacJ?en // r/ . . .

» ©c&efcfce ?if#, Selben ober

3Betg&inberro$r

r/ Sftacfyen bergfetcfyen . . .

ff

24. n

fp

25. 0

Sßon ben 23efen (;at ber Slbmobiator fär

fimmtlid&e SSSacfctfiuben j%tt$ 2000

Stücf o$ne gntgelb abzuliefern.

f

1

30

1

30

1

30

SayroUe n.

ben ttnterfaufsott leBntbtgem &te(, toeldjen bet ©er*
fäiifer gu entrichten fcbt, betreffend

»1. SBon einem Ddjfen ober einer Äu& .

2. SBon einem tyaax e^weinen, fie feien

mager ober fett, n>ie au<#

*on Sutytfäwtintn . . .

3. SSott Ädlbern, jpimmefn , ©d&aafen, aU

ten ©eigen u. Siefen, außer

ben ÜHefien t)om ©tief . *

n>%enb ben Steffen t>. @tücf

#2

4

2 2

i

2
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Sayrolle m.

3# ^>

©emt ber Ste$$&nb(er fem ©efb feI6ft

ergebt, für (Sd^retbgelb t>om

—

~

2
2Bemt ba$ ©elb für ben «Bie^änMer

burdp ben 50te^rci6er cr^o*

ben wtrb, für (£cf;rei6gelb unb

SSerfmrgung be$ richtigen @m*
gattgSbcS $aufyretfe$ ut gutem

tem ©elb, Dom ©ulben . • 1 —
$ur ^ütrteojcyeutc t?om ©tuet Dtmbütcp 4
» * t, »oit weinen, pr.

1 1

// » öon Ääf6er, £ämmer,

©d^aafeit, ©etßeit «.

S35cfen, pr. ©tief . 1

* » // fcon benfef&en Ste(*

gattuitgeit n>4$renb

ben aReffeit, pr. 6t. 2

CPuWicirt tm mtm*U fcen 16. 3*mtar 1838.)



I

®efe&,
tue (Srfetcfyterung i>c§ SScrfefjrS tmb Stbdn&e^

rung* ber m ber etafctroaage gu entrtcfytenben

@efeüt)ren betreffen!).

SBtr ^urcjermetfler unb DJatf)

fcer freien ©tabt granffurt

t>erorbnen hiermit auf »erfaffungSmäßtgen 33efd;fo# ber

gefefcgebenben SBerfaromiung t>om 16. December 1837,

tüte folgt:

L 3iae$ £auftren, fowofcl in att auffer ben SKef*

feit, fei e$ »on g-remben ober @tnb*muf#en, tjt

— »orbetydlrttdj ber Sluägabe t>on Jpaujirfc&emen

Don bem *polt$ct*2fott »Ä&renb ben ÜÄeficn in ba*

$u geeigneten gäflen — »erboten. 2)a$ lieber*

treten btefeS SSerbotS wirb mit ber @onft$catton

beö $aujtrten ©egenftanbeS , im 2Dteber$ofong&>

fall, fo nne unter fonjl erfdjjwerenben UmflÄit*

ben, uberbteS mit ©elb* ober ©efdngmfjftrafe

gea&nbet; ber Angeber erfcdit ein Drtttbeil be$

£onfi$cat$ unb ber ©elbftrafe.

II. Der Heinere 2Jtarft»erfe$r mit «Btctuafien hUibt

ferneren, wie bte&er, ber poti$etlt#en 2fufftc&t
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unb ben gefe^U^ bejWmmten OTarftgcbü^rcn im*

terworfen.

. 2>er grißew «Berfefcr mit ?anbe$»robitctett, al$

$Tac5*, Sßerg, ©arn, gm, ©#mal$butter,

£opfen, Äaftanien, Ädfe, Slntd u. bgL, unb

, mit anbern SBictualien, al$ geigen, Drangen

unb (Zitronen bleibt bett fremben £anbel$leuten,

wie bi^er, jwifdjenben ÜHeffen jwar in 2Ötrtf>$'

$dufern unb in ^rioatydufern »erboten, in bem

baju angeorbneten ftäWfc&en CocaC bagegen er*

2)er Dermin, innerhalb welkem fie ür bte*

fem fidbtifcfcen Socal feilhalten ermdd&tigt flnb,

Wirb üon 3 Sagen auf 8 Sage erweitert 2Ba$

innerhalb btefeS Sennin* jtid&t »erfauft ijt, muß
entweber wieber t>on hier weggeführt, ober an

bie $u bem Jpanbel mit ben betreffenben ©e*

genftdnben berechtigten hiejtgen bürgern in Som*

miffion gegeben werben.

2>ie SBefugniß ber fremben £anbel$leute $um
eigenen SBerfauf ber angeführten ©egenfidnbe poi*

föen ben 9Weffen in bem fiabtifchen ?o<pl fttt^

bet nur Statt, wenn folcfce ©egenjldnbe im @ro*

ßen bafyn gebraut unb Äfften* ober SMenwei*
fe, bei waagbarett ©egenfldnben nicht unter et*

wem Zentner, ftauchfleif* nicht unter 25 $funb,

unb jlücfwete ju »erfaufenbe ©egenfidnbe nicht

unter 100 <5tücf öerFauft werben*

SUtflatt ber früheren Saren, wie fle in 9Wül*

lerS ©ammlung ber Äaiferlichen ftefolutionen

Ztyil H. (Seite 226—228. toerjetchnet jfnb, wer*

ben bie in ber Anlage A. bemerken ©ebühren

erhoben.

Digitized by Google



IV. Die tta#flf|enbeh Älteren «Berorbnungen »erben

hiermit aufgehoben:

1) Die Sßerorbnungen *om 14, SRat 1761

unb 31. ^uguft 1762, //ba* £aujtren

mit »erfc&iebenen ©egenjtdnben betreffenb".

(SBe^erbacty ©ammlung ber Sßerorbnungen

25b. IV. <S. 660—7760

2) Die Sßerorbnung t>om 9. Sfyrtl 1685,

,/ben SSeinfcanbel betreffend" Odtycxbaä)

IV. 7960

3) Die Sßerorbnungen t>om 27. Sfagujl 1650,

aom 13. ÜKär* 1738 unb 20. gebruar

1727, //ba$ aflarftrecfct, Den Sßerfauf unb

Sßorfauf in ber ©tabtwaage betreffend"

OBetjerbacfc IV. 815—818.)

4) Die Serorbnung aom 18. ftottcmber 1766,

//ben Sßerfauf fcon jpdmmel u. Sdmmer*

fetten betreffend" Oöe^erbacfc IV. 8710

5) Die Sßerorbnung *oro 26. 9H4r$ 1788,

//ben »erfauf u. Sßorfauf aon ^cljwaaren

betreffend" Oötytxbad) IV. 8770

6) Die Sßerorbnung »oin 6. SDtoi 1669, »on

1577, 1650/ 19. Slugujl 1675 unb 11.

ÜÄdrj 1700, //ben £ud(merfauf, bie 2ucfc

föau, tterfdlföte Eingepreßte unbefiegelte

£Ä$er u. bgt. betreffenb." (öe^erba* IV.

879—8900

7) Die Sßerorbnungen aom 9. 9Kdr$ 1747 nnb

18. «DWra 1732, »ba* Ceinwanb^au« nnb

Sßerfauf *on «einwanb betreffenb" ÖSe^e*

ba# IV. 890—894), bie Sßerorbnungen
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*ben ?emwanbfcanbel betrejfenb" t)ott 1794
resp. 1802 wtb 1804. (Se^ertad^ ©
3202 Vk. 32030

8) 2>tc JBerorbnung Dom 18. 9R4r$ 1728/

*ben @dj>u& ber ?ein»eber betreffend"

OBe^erbadj IV. 894.)

9) Die 33erorbnnng ttom 4. 2faguft 1733,

//beit SSerfouf *>on gefärbten Sägern unb

SBeibemetf betreffend" <33e|>et&ac& IV.

896.)
i

10) 2)te SSerorbnnngen fcom 18. Sfagnjl

1681, 11. mbx% 1686, 13. Sfognft 1702,

16. September 1680, *ben SBerfanf »ort

©ei'be, ©am jc. betreffend" OBegerbac^

IV. 897—900.)

11) 2)te «Berorbnung, //ba$ Verbot ber

ffiofc2fo$fu#r betreffet." (»eperbad^'IV.

910.)

12) Die äSerorbnnng t>on 1617 fammt 3fo*

fang t)on 1648, *ba$ brettdgige ÜRarft*

redjt »on «anfafj, Fretter, 93orb, 2)ie^,

«atten, ^>fÄ^r, [Weif, Settftotten, SWtfbe*

berger ©teüt, ©c&teferflem betreffend"

<33et)erbadf> IV. 974—976.)

13) DteÜleif^anbefö^rbnungDom27.^ebr«ar

1776, unb btc $anbwetben*£anbel&£)rb*

nung t>om 3. 3unt 1700. (8e»erbac&

IV. 977.)

14) Sie «Berorbnnng &om 2. 2fogufl 1803
ben SSerfauf »on ?anbe$probncten betreff

fe.nb". (Seflerbacfr XI. 3194.)
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* 15) Die SSerorbmmg *>on 1618, 1709, 1716

tt. 1758/ "bett <3et»4r$$anbel betreffen*)",

(«e^erba* «. 767. 774.)

16) Sie »erorbmtttg "bett £abacf$t?attbel

betreffend' *on 1706. (S3et>erbac& ©.7780

17) 2)ie «Berorbn^ng vom 22. Sfagufi 1719,

f/bte 9Rtyk®tity, unb barauf verfertigte

Sirbett betreffend" (93e*>erbad& ©. 902—

909.)

©ef^loffen in Unferer großen $Rat&$t)erfammlimg

ben 9. %anuax 1838.

« •
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Anlage A.

ber in ber ®tabtwaa$e $n etttrtd&tenbcti ©ebiHürett*

A. £au$* ober Sagergelb.

SSott ben $um SBerfauf mebergeleate« ©egen*

flinben

:

1) »tyrenb ben 9föejfen, pr. Sentner .

2) ättnfdfrcn ben Sflejjen

a) für btc ad^ttAgige SBerfauf3$eit

Zentner

b) für längere^ Sägern für jeben £ag

B. ffiaaggelb unb Äne<#tlo$n.

1) SSon ben in ber ©tabtoaage $um

SSerfauf niebergelegten ©egenftänben

:

a) beim Eingang *om SerfAufer

pt. ßentner

b) beim SBerfauf öom Käufer . .

2) SSon bem nur in ber ©tabtwaage $u

»tegenben gett, Saig, Ädfe ober

betgleic&en, wenn fold&c bafeföß

ntcfyt $um Serfauf auSgefMt werben,

fyalb vom SBerfdufer unb %alb &om

fläufer, per Rentner

3) ftür Slblabcn unb Einbringen in ba$

2ÖaagfocaI unb erforberftctyenfaÖS

au# wieber aufoulaben, ben 28aag*

fnec&ten Dom Zentner .....

12

G

4

2

G

21-1
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Wota. Bon ben obigen ©ebityren ifi, tutfity*

\vS) aller (Segenftänbe, tDelcfje gebogen werben,

1 fr* *om ßenttur für ben Steger wtb 1 fr.

fix bett fBoaflc!^4t be|ttmmt

#ütfM>tlidj be$ ?eber* beeilt e* bei beut föott

früher auf 2 fr* per ßettttter ermäßigten, $alb *om

SBerfiufer unb bafö »omÄduferju entrtcfytenben ®aag*
gelb, wie aud) werft bei ber burefc ba$ SKedSwei* unb

Sfcntett'Slmt *om 24. ätogujt 1836 befamtt gemalten

SSeflimmuttfl be$ SlrbeWlofyte*, fem Setoenbem

(1>ublicirt im fcmttbtatt Un 16. Januar 1838.)
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<& e f e |,

bcn gortbefionb bet ßtnfommenjfeuer

betreffend

SBtr Surgermetfier unb SRat^
ber freien ©tabt ftranffnrt

fftgen hiermit auf aerfafTuttgSmißiflen 33efd&foß ber gefefc*

gebenben Berfammlung t>om 9. 3amtar 1838 $u

triften:

2)aß für ba$ 3a$r 1837 etee ©nfommenfletter

naefc ben im ©efefc Dom 6. Sfoguft 1833 (f*

©efe^ itnb ®tatntm®amminttQ 33b. V. pag.

100) enthaltenen »eptmmungen au^gefd^riebe«

»erben wirb, unb baß bie ©nfommenjtener^gom*

nttffton mit bem SSottjug beanftraflt »orben i%

33efdf»loffen üt Unferer großen JRat^üerfammlung

ben 12. Sannar 1838.

CPuMictrt im «mtWatt Den 16. Sanuar. 1838

)

i

i
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yublication

gu «Künden am 25. Sfugufi 1837 abgefd&IofTeneti

Sfflim *<$#nt>eutu>u

unb

befonberen Ueberemftmft, l)ic ©(^«bc^SOWittje

betreffend

Olad&bem £o$er Senat tiefer freien Stobt bie

graben ber freien Stobt granffurt unb ben Äronen

23aiern unb fffiürtemberg, ben ®roß$ergogt$imern

Saben unb Reffen unb bem £ergogt$um SRaffau gu

SWüncfjen am 25. Sfogufl ö. 3. abgefd&foffene 9Rüng*

@om>entton unb bie befonbere Uebereinfunft, bie S$et*

bemünge betreffenb, ratijtcirt $at, au# bie SKatijtca*

tion&ltrfunben Hxtfy SBermittetung be$ ßomgf. 33aie*

rifdfren ©toat&ÜHinifterii be$ $6nigf, £aufe$ unb be$

Puffern au&jeroed&felt worben tfnb, fo wirb nunmehr

gebaute SKäng^ßonaentfon, fo wie

gebaute befonbere Uebereinfunft bie

©<$eibemönge betreffenb,

gur allgemeinen 9la4>adfrtun$ befannt gemalt,

granffiirt a. SB., ben 23* Sanuar 1838*

3n Auftrag $o$en Senat«:

btc (Statt* flauet,

2



JDic ÄinigreM&e 33aiern unb SBtoemberg, bie

©roftyerjogt&ümer 23aben unb Reffen, ba$ Jper*

$ogt&um 3tafiau unb bic freie (Statt granffurt, fcott

ber 5(bfi#t geleitet , bem in tyren Sänbern jlcfy immer

bringenber funbgebenben SSebdrfntß na<$ aHinjen,

welche jum grfafc ber SSiertel* unb falben Äronen*

fyakx bienen finnen, fo fc&nett alö tnigttc^ afyu&efc

fen, unb babet, jur Erleichterung unb Sicherung beä

33erfe$r$, nac& gemeinfdfrafrtidjj fefltgefefcten sprineipien

gu fcerfafcren, Gaben ju bem @nbe Söe&ollmäc&ttgte

ernannt, wefd&e mit SKücfju&t auf bie 8eftimmung

be$ 2lrt. 14 be$ allgemeinen 3olfoerein*23ertrage$ unb

auf ba$ ©euerakSonferen#$rotofott *om 6. @ep*

ttmUx 1836 46er folgeubc fünfte ibereingefornme»

ftnb:
"

%
\.

'

;

Slrtifcll.

2)a$ fär atfe ffib* unb uorbbeutfd&e Staaten be$

3ottoeretn$ beabjit&tigte Uebercinfommen foll bur<$ bie

gegenwärtige £om>ention in feiner SBeife erfc&raert

ober entfernt, fonbern bie jefcige ÜWingöereinbarttng

ber ffibbeutfd&en Staaten fo fe&r att miglidf> anntyernb

an ba$ aJtönjfoffcm ber wrbbeutfd&eit Staaten gebraut

werben.



2lrtife( IL

Der tm ©ftben be$ 3ott»«rem$ bereit befte$enbe

Äronentfcaler^ufl fott jebodjj unter genauer <£in$altung

be$ 24% fbguße* *>on otten contrafcirenben Staaten

afö ÜRünjfuß angenommen unb bei ben 2fo$mfin$ungeit

berjenigen ©orten, wefc&e ©egenftanb biefer Gomjen*

tum fmb, in ben fAbbeutfd^en BoHmtitti t&aatm
lum ©ruube gelegt werben.

»rtifel m.

3n ben fÄbbeutfd&en Staaten be$ 3ott»erein$

bleibt bie 9ted&nung nadjj @u(ben au fec&jig tfreujer

tiic&t nur fortbewegen, fonbern e$ fotfen au# bie ORdn*

$en in btefen Staaten ber ©ulben* unb £reu$er*5tted&*

nung gemäß ausgeprägt »erben.

Sfrtifel IV.

Site #auptmun$en für bie fAbbetttfd^ett Vereins*

floaten »erben, *>orbe$äftfidj ber 23efHmmungen über

We 2(u$pr4gurtg »eiterer ZfyÜftidt be$ ©ulben*, an*

genommen:

ein ©ulbenftiW $u fettig Äreujer,

ein $albe$ ©ufoenititf gu bretßtg Äreujer.

Die Ausprägung griberer SWÄnaforten Utibt ber

Sereintarmfg mit ben norbbeutf^en Staaten M
3oBtoeretn$ fcotbe^alten.

Slrtüet V.

Der ©Obergewalt ber £auptmän$en wirb $tf

neun 3^ttt^ei(en, unb ber Äupferge$a(t ju einem 3$rt*

fytil be$ ©ewtcfytä angenommen. Der Dinrctymcjjcr

iDhrb für bie ganzen ©ulb,enftöcfe auf 30 Millimetres,

fftr bie falben ©ulbenjÜWe auf 24 Millimetres fefU

ßefefct.

2*



Slrttfel VI.

2)er 2foer$ ber ganzen unb falben ©afbettflftcFe

geigt ba$ SBtlbmlf} be$ Regenten be* betreffenben ©taa*

te$, unb bei bet freien ©tabt granffurt ba$ «Sappen

berfelben; ber 9te*>er$ bagegen, tta$ einerlei 3*i$*

itung, bie Angabe be$ SBertfce* ber *Mn$e nebfl ber

3a$rja$l, in einem Äranje von Sicfcnlaub* 2)er Stanb

ifl gerippt, mit glatten ©tdbc&en auf beiben ©eitern

Slrtifet \U.

Um bie Siefen $u erfefcen, Wellie im ©etb&er*

fe$r burefc bie 2>e*alt>ation unb 2lußerfuröfe&ung ber

fcalben unb SBtertekÄronentyaler entjtanben fmb, foUett

fo fctyfeunfg al$ migli# gan$e unb balbe ©ulbenftücfe

Don allen <5taattn biefe$ SSereinS geprägt werben»

JDie contra^irenben ©taaten machen fic& ba&er

»erbinblicfc, bis $um * Sänner 1839 eine 9ttaffe »on

wenigftenS fe<f>$ ÜWillionen ©ulben im ©anjen, unb

$war ba&on wer SKidionen in ©Ulbert*, unb $wet

SRittionen in falben ©ulbenftöcfen, na$ bem ÜWaaß*

(labe ber Verkeilung ber 3oBret>enöen prägen ju (äffen»

Slrtifel VUL

Vom 1* 3&nner 1839 an werben bie contra^

renben <5taaten innerhalb ber barauf folgenben fecfyS

SKonate ft$ barüber »ereinigen , weldfre aJtofie »on

ganzen unb falben ©ulbenflicfen weiter ausgeprägt

werben foK» %&x ben gatt aber/ baß eine fold&e

Vereinbarung mcfyt ©tatt ftnben foHte, machen ft#

bie contra&irenben ©taatetr aerbinblicfc, *on jenem 3*tf*

fünfte an , j4$rlic& wenigftenä ben' achten St^il ber

na$ »orfte&enbem Slrt. VII. bie einzelnen ©taaten

treffenben ©umtiie an ganzen unb falben ©ulbenfli*

cfen SU liefern.

Digitized by Google



— 21 —

Slrttfel K.

©a$ bad @d&eibemfin$>©efen betrifft, fo toirb

ft$ auf bie stt>tf$en fdmmtltc^en contra^irenben ©taa#

ten $eute barAber ab gefdSrtoffenene befonbere Ueberein*

fünft bergen.

Slrtifel X.

Sie ©röße be$ bei ben gegenwärtig aerabrebeten
*

^u$mfin$ungenberfiibbeutfd(>en©taaten beö 3ofloeretn$

' anjune^menben aRarfgewic&tea wirb auf 233,855

Grammes fejlgefefct.

SJrtif cl XL

Sebe 9DMn$ftStte f>at bie *8erpfltd&tung, für bir

tnögltd&ft genaue @in$altung bc$ 9Run$fuj}e$ (Sorge

$u tragen.

Sa iebocfc eine abfofote ©enauigfeit bei ben

2lu$mAn$ungen ntcjjt $u erretten i|t, fo »erben bte

ge&lergrenjen, um ttne tuel bie ÜRängeh »on bem ttor*

fctyriftämdßigen geingefcaft unb ©eroutyt in 5Ke^r ober

SBemger abweichen birfen, für bte ganzen unb falben

©ulbenfiäcfe auf
3/1000 int geüige^aft unb auf

s
/1000

tut ©eroic&t fefltgefe(jt> n>aä bei bem einzelnen ^tücfe

fo»o$l, al$ bei ber flanken ÜRarf fi<$ erproben mug.

»rtifel XIL

Sie SBejKmmungen Aber bie fragen

:

a) burdjjf xotlfyt Wlitttl $ur gemeinf$aftft$en lieber*

geugung $u gelangen fei, ob bie ÜKünjen ben

©runbfdfcen tiefet UebereinfommenS gemäß burdfr*

auö entfpredfrenb geprägt finb, unb

b) burd& welche Littel bte Stoägabe nic^t probe*

Wattiger SDMngen »er^inbcrt »erben fod?

Metben ber Vereinbarung mit ben norbbeutfd^en ®taattn
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be$ 3oB*eireitt$ aorbehalten. !8i$ eine foWfre «Ber*

etnbarung $u (Staube fommen wirb, $at folgenbe*

Verfahren einzutreten:

fBött jebem SBerfe nnrb bie giegefyrobe non bem

betreffenben ÜKunzmetfter ober Sßarbein gemalt 3ßad>

23eenbigung beö SBerfeä aber foflen burd^ einen von

jeber Regierung aufzuffcettenben, Sontroleur neun g>fat#

ten herausgenommen, $tet>on brei fogtetd^ »or 2lu$*

ga6e be$ 2Serfe$ &on bemfelben ober *>on einem an*

bereu ©egenprobterer unterfudfrt, brei platten fottett

bei ber SWünzftitte beponirt unb bie übrigen brei 9>lat*

ten $ur Ueberfenbung an bte ÜJtönzfitötte beSjemgen

(Staate* bejlimmt fepn / welker bie @ontrole im lau*

fenben 3ah*e z» beforgen hat.

£)iefe t>on allen 28erfen eine* Duartate jur SBer*

fenbung be|tfmmte platten fönnen üt Seitraumen »on

brei SKonaten gefammelt unb bamt $tfammn über*

liefert »erben«

Seber Sffiarbein ober probieret %at bie SBerbtnb*

lid&feit, binnen »ier ffio^en bie erhaltenen platten z*

unterfudjjen, gefunbene ^Differenzen fogleich feiner, unb

burefy biefe ber betreffenben Regierung anzeigen,

unb jebenfaßS ityxliä) einen Bericht erftatten, ber

' ben übrigen SBereütfregierungen tni^ut^etlen i|L

3n biefe jährlich aon jeber üflfin$ftdtte zu erftat*

tenbe Berichte ip, außer Slngabe beS 5lu$münzung$*

quantumö unb ber ©orten, auch nod) baSjenige auf*»

zunehmen, toaä ftdfj in Beziehung auf aftunz&etrteb

Zur Kenntnisnahme ber übrigen Staaten eignet.,

S5ei ben in biefem Slrtifel »orgefchriebenen $ro*

bationen foit ba$ Verfahren auf itaffem 2ßege ange*

wenbet werben*

r
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£er Storni* bet SSereinSjlaatett ifr gerbet, wie

eonttolirenbcr
3u conttolirenbe Staaten«

Staat.
1838. 1839/ 1840. 1841. 1849.

3$atera.

36ürtetnbce$»

Stäben.

Reffen.

Sfaffau.

^ranffittt.

2Burtcmb.

. »abeit.

Reffen.

Sftoffau.

Sfranffurt.

söaiettt.

Stoben.

Reffen.

SRaffau.

gronfftirt

93atern.

IBiirtemb.

Reffen.

SUaffau.

Sranffurt.

JBatern.

2Büriemb.

SRaffau.

grranffurt.

gjaiern.

SSJürtemb.

iBaben.

Reffen.

dvantintt.

»aicrn.

•ffiürtemb.

Wem
J&effcn.

Sloffau.

SlrttfcrXffl.

Sitte ©eaatoation ober SfafJerfurSfeöung berietttgen

üMn$ett, roetc&e nadfr ben ©runbfifeen tiefer Seit*

Petition ausgeprägt (Inb, fantt mdj>* ftattfttben. Seber

©taat$at aber bte SBcrbütbltd^feit , biefe üJKAtt$crt feinet

3ett wieber eintieften itnb umjuprdgen, wenn fief;

ergtebt, baß biefelbeit burefc Slbnufcung eine, im

Sßege finftiger Sereinbarnng nod) feflgufleKenbe @ren$e

ber @en>i#t$abna$me iberfeftritten ftaben.

»rttfelXIV. ......

£ie na$ bem bisherigen (Softem ausgeprägten

ganjen Äronentftaler werben in tyrem bisherigen £ur$
' »OK gn>ei ©ulben $»ei ««& *teo*8 Ärenjer aufredet

erbauen.

%xtlM XV.

Die SBereinSflaaten magert fwfr außerbem aerbinb*

lu$, feine #erabfefcung ober SBerrufung trgenb einer

fat benfelben anerfannten furSftabenben SWänje sorgu*

nehmen, oftne bie übrigen contraftirenben &taatm ba*

t>on »ier 2Bo#en jm>or in Äerottnifl *u feiern
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(Segemü&rttge (Sonaention fott aUtalb jur 9tott#

ftcatton vorgelegt unb bfe 3(u$n>ed&$fung ber SKatiftca*

ttonänrfunben fpÄteftenä binnen brei 2Öo#en in üttin*

djen bewirft »erben*

<5ö gef^en 9Kän#ett, tat 25. Sfognft 1837.

$ür Samern #ur 28iirtembetg

(L.#) ftretyerr *. @iefe. (L.S.) gm$en ».ffi^ter.

(L.S.) Subnng^ ffiirfd&inger. (L.S.) ©c&ÄMer.

(L.S.) üttorifc ©eiganb.

(L.S.) ?ub»ig 5Ke$&

$üt Nabelt $ür Reffen

(L. S.) 2Mf#. StfamenS be$ ©roftyerjogf. be#

(L.S.) 2. Äacfcel. JooKmd'd&ttgten Ü&ürifleriak

ratyä Starbt, ber fubflu

tnirte£er$. 9to(T.2l&georbttete

(L.S.) Oflmt(lertafrat& Center.

(LS.) Deuter.

Jüt? ^ranffürt

(L.S.) @<M#a9.
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SBefottfcte ttdfrttttttfitttft, ftit &d>eib&

münze hettefienb.

Die f8mUm&ö)tt$ttn ber Sämgretd&e Saiern unb

ffiftrtemberg , ber ©roftyeraogtyAmer S3abett unb £effen,

be$ JperaogtyumS SRaffau unb ber freteit ©tabt %tanU

furt fcaben fldfr r4cffidf>tlid& be$ ©dfreibeminawefenä über

fbfeenbc SSejiimmungen vereinigt:

»rtifet I.

Die gemeinfd&afWid&en ©<$eibentiht)ett in ben con#

trafcirenben ©taatett befielen:

A. in ©ed^Äreuaer^riWen,
B. in Drei*£reuaer*©tücfen,

Dort ©über. Die Slufyrdgung »on ®rt * Jtrettjer*

©tiefen »on ©Über ober Äupfer unb ber 2$eilftiWe

berfelben iUibt beut ©rmejfen ber einaelnen Staaten

Aberiafien.

arttfein.

gär bte ftbtfttge Sfotyrigung ber ®e$& unb

Drei*Äreuaer*©tikfe »trb ber fteben unb jwanjig @uU
benfuß angenommen.

Slrtifel IIL

Der ©Mergelt ber ©ecfc& unb DreMtreuaer*

©tiefe »frb auf em Drittel, ober günf ein Drittel

Soty in ber ÜKarf fejlgefefct. Der Durd&meffer ber

©ec&&Ärettjer#©tÄtfe wirb gu 20 unb ber Drei*Äreu#

SerfWWc gu 17,5 Millim&res angenommen.

Di



Der SfoerS berfelbett cr^firt baS Stowen beS aus*

mÄnjenbett Staates, unb ber SKeserS bic SÖertyangabe

ber 2»4nae nebfi ber Sa^a^l üt einem Äran* »on

Die ge^rer&reifge , Mtyt bef btejtot betbeit SMün$*

forten in 9Ke$r unb SBeniger eingehalten »erben mufr
beträgt V1000 an getnge^aft unb 15

/1000 an ®txt>iä)t,

beibeS jebodj nfd&t am einzelnen &ticf, fonbern nur

in ber ganzen SHarf, wobei bie mögfohft genaue @m*
laltung beS «BtänafupeS ebenfowofrl wie bei ben gro*

•elf SKAnjett $t beoba^teit fft

Strtf fet IV.
*

Die gontrote Ä6er bie »on ben contrahtrenben

Staate ausgegebenen ©cheibemünjen wirb *>on ben

einzelnen ü)tön$ftatten in ber 9U* geführt, baß bie »ort

ben übrigen ÜKtinjItatten neu ausgegebene« ©dfretbe*

tnÄnjen beS laufenbert SahreS, wie fte in ÄurS fidjj

bejtnben, einer Prüfung unterworfen Werbern

DaS grgebniß berfefben wirb t>on jeber Steün^

ftdtte ihrer betrejfenben Regierung t>btg<eCegt> weW^e

barüber , fo wie über bie Erfahrungen iitf ©dfjeibe*

*Mn*;2Befen überhaupt, SWittheitung an bie übrigen

Regierungen machen wirb»

SfrttfelV.

Die »or biefer «Bereinbarnng *on bett cdtftrahtreif*

ben ©tauten geprägten ©ed&S* unb Drei*Äreu$er*©tucfe

behalten üt benfelben fbrtwä^renb gleiten ÄurS mit

ben neu $u yrigenbetn

Seber biefer ©tauten mach* fidh jebocfc aerbmbKcfc

aß« aus feiner SKihyflätte, ftfwoh* »or als na* bie*

fer SSerembarung, hervorgegangenen ©ectyS* unb Drei*

ßreuier*©tficfe att biefer 8Runjftötte fowo^r ai* au*
i
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an anbern »ort fljm nd&er gu Bejefd^ttettben öffentlichen

Waffen, auf Verlangen gegen fur$fd$ige grobe üWihtje

itm$uwec$feUn 2>ie $um Umwed&fefo beftimmte Summe
barf iet)oc^ nic&t unter fcunbert ©utben betragen»

SHIe S$eibemün$en ber nt#t contrafcirenben Staa*

ten werben, oortt U Sanuar 1838 an, entweber außer

ÄurS gefegt, ober auf tyren Sifberwertb gewürbtgt,

worüber gegenfettige 5Kitt$ei(ung $u gef$e$en $at«

(5$ bkiit jebo# jebem einzelnen contrafcirenben Staate

unbenommen, biefelben »ottgultig in benjenigen 2$ei*

len feinet Staatsgebiete, wo e$ irtlidje SBer^ältniffe

erforbern, aud& na# biefeto Termine $u bulbem

©egenwArtige Uebereinfunft fott alSbalb jur !Ka*

tijtcation vorgelegt unb bte 2lu$we$$lung ber Viatife

catton&Urrunben gleic^eittg mit jenen Aber bte üftünj*

ßonaentton fpätefien* binnen bret SBodjen in ÜRftn*

$en bewirft werben*

©o geföefcn üÄfindfjen, ben 25. Sluguji 1837.

Sfü* SSaijetn iJüt Söiirteittbetfl

(L.S.) greiberr ». ©iefe, (LS.) gretyerr » SBä^ter-

(L.S.) 2ubwig».©irf<$inger, (L.S.) S<$ftbler*

(L.S.) 2Rorifc SBetganb.

(L.S.) Subwig gBeipe,

$*üi? SBßfcctt i^ür Reffen

(L.S.) £ufcf>. 9ßamenöbe$®rof$er$ogt. be*

(L.S.) t Äad&eL . »ottmdd&tigten ÜRinifteriak

2*rtif ei VL

rat$& ßctyarbt, ber fubjto

tuirte£ra*9Raff. Slbgeorbnet«

(L.S.) !WtmfteriaIrat$ ffieuter.

gilt 9laffau

(L. S.) SKeuter* (L.S.) Souc$a9*

gilt %tanffaxt

CPuWictrt im amttblatt Den 26. Sanuar 1838.)
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® e f e |

fiter

a&titij s «crfmltniffe.

«Bi'r Bttrgermeifier unfc SRatf)

ber freien ©tabt granffurt

figcn ^ienntt $u noiffett

:

Sßac&bem burdfj bte am 25* Slugufi 1837 ju SRibt*

c&en $nnf$en ben Ä6nigreid(jen S3atjetit unb SB&rtem*

berg, bett ©roßljerjogtfjümern S5aben unb. Reffen, bem

Jperjogtyum 9toffau unb ber freien ©tabt granffurt

abgefdjlojfene, von fdhnmtlicfyen Regierungen ratiftctrte

9JNhtj*@on»ention, fo u>te bur^ bie, bafelbft an beut

nämlichen £age getroffene, ebenfalls rattftcirte lieber*

einfunft Aber bie ©c&eibeminsen , für tiefe Staaten

ba$ SRänjwefen regulirt ift; fo »erorbnen wir auf

berfaffungämdfiigen S3efc^(uf ber gefe$gebenben SBer*

fammlung t>om 13. Sanuar tiefet 3a£re$:

S. 1.

2Die ©ulben* unb falben ©utben*©tiWe, wefdje

jufolge obgebac&ter 9Ru«j*(Sott&ention, fo rote bie gro*
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bett ©elbforten gleiten ©ehalte*, wtlfyt in ©emäfk

hett ber ftknfttgen hieran jt<h fdjfteßenben SSereinbairun*

gen geprägt »erben, ftnb ba$ gefefcliche 3ahiung$*

mittel in allen ©efchäften unb für bie Erfüllung aller

©elboerbinbltchfeiten , fowohl ber $rioaten al$ ber

öffentlichen Äajfen , na# ben auf btefen 9föinjen an*

gebenen 3flf>fong$tt>ertyen , ber ©ulben $u 60 Äreujern

unb ber ^albe ©ulben $u 30 Äreujern.
-

Senn bei früheren ober Künftigen ©efdf;4ften unb

SBerbinblichfeiten ber 93ierunb$wan$ig*©ulben*guß al$

SKinjfuß bejlumnt tfi, fo erfolgt bte ?et(lung gleich*

faU in obgebad&ten ÜRflnjforten, toelche, nach tyxtm

Änderen 3ßenm»erthe, ben biö$er nominell gangbaren

fBierunbjtt>an$ig*@nlben*gug vertreten unb bemfelben

gefefclich »ottfommen gleichgeiMt ftnb.

S. 3.

Stach ferner werben mit ber bisherigen ©eltung

beibehalten:

1) bie gangen Äronthaler $u 2 ©ulben 42 Str.,

2) bie <5om>ention$thater $u 2 ©ulben 24 Är^

3) bie h<^hen Sotwention&haler $tt 1 ©ulben

12 Äreujer;

4) bie 23iertel*Som>ention$thaler *n 36 Ar.;

5) bie 3»An$ig*Äreu$er'©tucfe beä 3wutjig*@ul'

ben*guße$ ju 24 Äreujer;

6) bie 3*fa$xtuiztf®t&dc be$ 3tt>ftiW®ttlben*

gugeä gn 12 ^reu^er;

fo baß auch in btefen SWunaforten nach beten tytt bei«

gefegten «Serben bie 3ahfongen erfolgen fönnen.
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§. 4.

Sollte eine S5erbinbtW&feit in einem fd&wereren al$

bem SBierttnb$ttan$fg*©ufoen*$uß ju erffttteit ober bic

3a$lnng in be|timmten früher tartftrten ©ilberforten

vor 9>u6Iicatfon tiefet ©efegeS Hebungen fe^n, fo ift

fcie (Erfüllung üt ben bur# §. 1. 2« 3» fceflimmten

SföAnjforten na# bem $Ber$Altniffe $u letften, in xozU

<$em ber fdfjmerere $DWn$fuß oberbie beftimmte ©t(6er^

forte tarifmäßig $u bem &ierttnb$wan$ig43ttften*guße

(ledern

§ 5.

Segen ber SdfKibemünjen fcerMet&t eö bei bcr

bisherigen gefe|Iidj>en S3ejlimmnng, baß folcfcc nur ein*

v
ge(n «nb fo weit fte $ur ttnrttid&en Sluöfd&etbung, Cr*

flÄnjung ober $Ben>ottftanbignng einer 3a$fong nitfjtg

fmb, abgegeben unb angenommen »erben bürfen; je*

bod^ fotten fünfttg nur bie in ben obengenannten €>taa*

ten geprägten @d&eibemÄn$en nacf> tyrem üRenmoert^e

basier gefefclicfcen gourS $aben.

Sefcfyloffen in Unferer großen 9lat$«t>erfammlutt9

ben 23. Samtar 1838.

>

CPuUitfrt im «mttMatt ben 26. Sannar 1838.)

V
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• betreffend

SBit JBurgermeifier unb 9tatl)

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit auf t>erfaffung$m4fitgen 83efdjfog ber

gefefcgebenben SBerfammlmtg aom 24. Sanuar 1838,

wie folgt:

25a bte preußtfd&ett ^ 2 2$arer*©tö<fe in benadj}«

bartett ßanben utd&t mefjr bei iffentfu&en Äaffert ange*

tiommen »erben unb bort für ba$ 9>ubWum mc&t me$r

tarijtrt ftnb, mttym in größerer üflenge an^erfommen

fimtten, fo wirb, obwo&t preußtfdfre 3W4n$e überhaupt

basier Weber gefefclicfcen ßour$ f)at, no$ tariert

ift, wegen ben »ertrag* mdßig in preüßijty 6ou*

tont $u letftenben Sa&Iungen anburcfc *>erorbnet:

baß bei 3a$tongen, bie in preufKf$ Mourant

gejlettt jlnb, fcon */l2 %}oltt<&tUm ni$t me£r,

afe gnr Sluägleid&ung aß @d&eibemiirt|e crfor*

berlicfc finb, angenommen werben muffen.

©efdjlojfen in Unferer SRat&toerfammlwig

ben 25« Sanuar 1838.

(Vufcfoirt im 9lmt$Matt ben 26. 3anuar 1838.)
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25efanntma$ttn3/
ben

^Beitritt beö gürtfentfjttmS £ofyettjoHertt*

©tgmarmgett ber SD?önj^ont)entton

üom 25, «agull 1837 betreffend

Jit Auftrag £o$en Senate wirb anburdfr be*

fannt gemalt, tag ba$ gurftentyum £o$enjoirertt'

<5tgmartngen , laut befonberer Ueberetnfunft &om 28*

gebruar btefe* 3a$re$, ber ÜJtöm&ener ORin^on*
»ention »om 25, 5tugu(l 1837 unb bcr £om>enttott

wegen ber ©d&eibemilttje Don bemfelben Sage bet#

getreten t(t.

granffnrt a. 3»., ben 20. «Wdrj 1838.

<3tat>t*Äatt3tei
»

(tyublicirt im «mröbfatt Den 23. SDtärj 1838.)

©. u. 6t ©. 7r 35b. 3
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® e f

e

bte

3$ef£e*t*tttt$ fcet Steinkohlen
betreffend

tr 8ür<jermetjler unt> 9tat$

ber freien ©tabt ftranffurt

aerorbnen hiermit auf aerfaffungSmÄßigen §3efc$(uß

ber ©efefcgebenben SSerfammfong t>om 31. üRdr$ 1838

wie . folgt

:

Sott bett $um SSerbraudf? ffir $tejtge ©tabt unb

beten ©ebtet an^erfommenben ©temfotyren, o$ne

Unterföteb $wtf#en ©erüß nnb ©ttWfofcren, ijt,

unb $war na# ben üJtamfeften, eine Abgabe

»on 3 tfreujer pv. Sentner auf bte Sauer Si*

ne$ 3a£re$ $u entrichten.

©efdjloffen in Unferer großen SRat&S&erfammlung

ben 3. Slprtt 1838.

_

CpyMfcirt im «Mmtöblatt ben 5. flprü 1838.)
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$ef<inn.tma$und/
ben

Settritt be8 $&vftwtf)umi ^enjelto
£ecfr'ngen gu ber 9ttüng:€om>entton t>om

25. Sluguji 1837 betreffend

Jrt Auftrag £oljen Senat* wirb anbnnfc be*

lanttt gemacht, bafl ba$ gnrtfeitfyirat £o$en$otrern*

jpec&tngen ber 9D?ündKner ^nn$*<5on&entu>n

25. Sfugttß 0. 3« nnb ber ß&mntiwt wegen ber ©c&eu
bemÄnje *>on bemfetben £age beigetreten ifh

^ranffnrt a. 801, ben 1. SÖtoi 1838.

©tafct*£anjrer.

(^uMicirt im %Mtyatt tieft 4. 93?ai 1838.)
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®efeö,
bot

betreffettb.

tr SBurgermeifier unfc fRatl)

fcer freien <5ta\>t ftranffurt

tterorbnen hiermit auf »erfajfungöraaßtgen $3ef$Iuß

ber gefefcgebenben SBerfammlung *>om 6. Sanuar 1838,

baß üom 1. Sunt 1838 an ber bt^er bei @r$e*

bung be$ (5$auffee^©ert>eö befolgt geroefene SCarif

aufgehoben unb (latt bejfen ber in 2Wage A.

enthaltene eingeführt nurb.

93efd)Ioffen in Unferer großen 9taHt>erfammfom}

ben ML Sanuar 1838*

(»uMictrt im SlmtSblatt ben 11. ÜRai 1838.)
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fBon

lebtflett tyferben

ober

9Rau(tfyteren

mit ober oftne

ttettcr ob« Saft,

Bon jefcem

IV.
93011

Odjfen, Äü&en

«nb

Gfefn,

*om ©ttttf

Äätöern ,

Ötinbern,

$oWett,

Steden,

©d)aafen
p

Lämmern
unb

®djroeitten
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®efe#,
bte

etuuiffces rotb Strücfettgelb s 58efretuttgen

für fdmmrttc&e ftäbtifd^e e^auffec'» betreffend

tr Sürgermetfier unt> 9?atf>

ber freien © tab t ftranf f urt

»erorbnen ^termtt auf toerfajfungiSmÄßtgen 23efdjfa0

ber gefefcgebenben äßerfammlung Dom 6. Sanuar 1838

tote folgt:

«Bon G&aujfee* unb Söräcfengelb für fdmmtlid&e

fidbtifd&e ß&auffee'n nnb SBrficfen finb befreit:

L a) Sitte fouaerame gürten mit tyretn ©efofge,

b) bic 33unbe$tag$*@efanbtfdj>aften fammt allen

an tyren ©efanbtfd&aften geljirenben 9>er*

fönen,

c) alte $u ber ÜHilitair^ommiffion be$ 23un*

beätagö geftfrenben ^erfonen,

d) bie bei $o$em btutfätn 23unbe aecrebitirten

auswärtigen ©efanbtfd&aften, fammt äffen

$u i&ren ©efanbtfd&aften gejtfrenben $er*

fonen»

II. a) 2)ie regierenben Sftrgermetlter,

b) bte bei fctefiger ©tabt aecrebitirten ©efanbt*

fdjjaften unb SWinifter^ejtbenten ^ammt

äffen ju tyren ©efanbtfdjjaften gejörenben

9>erfonen,

c) äffe bieftge ©tabtimter unb Stiftungen,

wenn jte in amtlichen ftunftionen bie

(^auffee pafjtren.

Digitized by Google



d) fÄmmtlufce gurren im jtfbtifdjen 2>ienf*

$in unb jurict,

e) alte biejenigen, welche ficty mit einem t>on

ber ©tabt^anjlei ober ber <5(>aufiee*2)e*

Mutation auSgefießte« greif^ein autmi*

fen finnen;

fil; ätte gRiKrairpetfonett im Dtenjl, affeS 9XÜi*

tair*gu$noefen, $ro#nb* ttnb MitaütfBorfpann.

IV. £>ie fciejigen JÖÄrger «nb Swmotyner,- wenn

fie tridjt bie <^aufFeegelb*«r$ebmtg$rt&to an

ber ©tabtgemarfung&Srenje ttberfc&reiten.

JCa$ SaU'&mt S^auffee^e^tttation tft ermutigt;

mit benjenjgen> welche &or$te$en, nid&t jebeämal, wenn

fle bie @&a«fieegelb*gr&ebung$fletten uberfc&reiten, $tt

bellen, auf t&r Sfofwfren, wegen einer alljährlich $u

fceja&lenben BbftnbungSfumme natfr ÜRaaßgabe ber

Umftinbe, gu t>er(linbigen, wofür benfelben ein

@cf;eüt jugeflellt werben wirb, ben fie jebeämal an

ber <^aufTcegelb*«r$ebung$flelle *or$u$eigen $aben.

V. 2)te Sewo&ner ber ftranffurter £6rfer inner*

$albber©ren$enü>rer refpeetwen ®emarfungern

VI. a) 25er ©enerol^ojl^irector nnb ber Dber*

$offc3foit$*2>irector,

b) fdmmtlicfce an$> nnb cingefcenbe ©rief»

Soften uttb Grfhifetten,

c) Teer $urüdge$enbe 9)oftyferbe.

Sefdjtofien üt Unferer großen Stat^Derfämmlung

ben 12. Sranuar 1838.

C^ubltcirt im Olmtöblatt t>en Li. 2)?ai 1838.)
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® e f e fc,

ba$

»iber

<£$<tttffeegefö = Untcrfcbiagtingett

betteffenb.

t>er freie« ©tobt granffiift

aerorbnen hiermit auf tferfajTungömäßtgen 23efdjfufJ

Der gefefcgebenben SSerfamntfung t>om 6* Sanitär 1838
golgenbeö:

§.1.

®n jeber, weld&er filr ferne ^erfon »on ber

^^auffeeöelb^eittrfc^tttng mc&t befreit ijt, fcat baö

tarifmäj}ige (Sfornffeegelb an ber e$auffee*©tätte gegen

©#eüt gu bejahen*

Die @$auffeegelb*(gr$eber börfen, bei $ernteibwtg

ber boppelten iubem 5. 3. befümmten ©träfe, Weber

me$r tto# weniger, afö ber £$auffee*£arif Befagt, er*

*eben, muffen bei gleid&er ©träfe über ba$ erhobene

ßfauffeegelb ben ge&fatgen ©d^eüt auäjteKen unb bür*
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fett Sftcmanben, außer bett auäbriWlith SBefreitf»,

ofjne Sa^ung pafjtren laffetr.

20er, um ba$ fdjmlbtge @$aujfeegelb $u befraiu

btren, eine 3^(nngdfidttc umfährt ober biefel&c paff

firt, o&ne baä @f>aufieegelb $u bejahen, auch unter

irgenb einem SSonoanb einen Unterfchleif begebt, &er#

fällt in bie, für einen jeben tarifmäßig $u beja&lcnben

unb nicht ttrirffich bejahten Äreujer, beßtmmte ©träfe

»on 1 p.

8loße$ Slnmelben bei ber Station, mit bem

SBorgeben, baß ein 9tachfommenber ben 3^ttel tifen

»erbe, bewirft feine ^Befreiung &on ber Strafe.

§.4.

<S6enfo »erfaßt berjenige, welcher ba$ @&auffte

. Snc^en ber nächften Station, bie er pafjtrt $at, auf ,

Verlangen ber <5$auffee*2Öärter ntd^t Bordeigen ober

an ber betreffenben Karriere md)t abgeben fann, in

bie §. 3* bejlimmte Strafe, unb bürfen bie (Sr&eber

ber ^weiten Station bie o^ne %ttttl anfommenben

9>erfonen, welche fcon (Entrichtung be$ @&aujTeegelbe$

nicht befreit fmb, nicht anberä als gegen (Erlegung

ber ad §. 3. befitmmten Strafe pafltren raffen / feinet

gaH$ aber . bloße 9tach$a&fattfl be$ (S&auffeegelbS

annehmen.

§.5.

®er ftch ber fchulbtgen (Entrichtung be$ (S&aufiee*

gelb$ ober Slbgebung be$ 3^ttelö auf 3urufen be$ (Er*

heber$ ober Verlangen be$ (E&auffee*2B4rter$ aorfäfc*

lieh, beharrlich ober gar tätlich wiberfe&t, wirb nach

SSepnben ber Umflänbe hirter al* nach §.3. bejlraft
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§. 6,

2Ber bei ber(5&auffee*6tatte nic&t (KU fcdlt, wirb

gleichfalls nafy §. 3. beftraft; bat er aber einen gAl*

tigen greiföem, fo $a$lt er al$ ©träfe . . 30 fr.

§. 7.
^

3n bie nämliche ©träfe »erfdttt berjemge, mU
d&er einen nacfy bem $atnm »erfattenen ober aeralte*

ten ©c£ein »or$eigt.

§. 8.

23ei ber erjten ^Station barf fein Sbauffeegelb

weiter al$ bi$ $u ber näd&ften Station beja&lt unb

angenommen werben.

§. 9.

©er, o(ne baß ba$ fdjjiulbige @&auffeegelb bejaht

iß, feinen Sßorfpamt hinter ober toor ber 3abfang&@ta*

tion ein* ober auöfpannt, jafclt (Strafe

für jebeS «pferb 2 flf.

fit jeben Dd&fen, ©tier ober Äu& . . 1 flL

§. 10.

ffier einen belabenen «Sagen ober Äarrn mit

Äetten frerrt . 3 ft

§. 11.

2Ber anf ber Sfcauffee ofme ftotfc auSfpannt unb

ben 2Öagen leer ober gelaben flehen läßt . 1 fi. 30 fr.

§. 12-

SBer auf 6&auffcen füttert, an ben ©ofllrnngen

ober in ben @ljauflee*©rabett toeiben läßt, füttert

ober anbmbet
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ffo ein große* @tfl<* 2 flL

fite ein Heilte« 1 flL

§ 13.

SBer ben 6<&Iaflbaum einer <5$auffee*<5tStte ei*

gemndd&tig iffhet 5 flL

9Rit ©ewalttyätiflfeit 10 ff.

§. 14.

2Ber benfelben 6ef$Wgt, nebfi bem ®#abetu

Grfafc 1 flL 30 fr.

§. 15.

2Öer einen 3oH* ober 2Öarnmtg$flocf bef$4bi(jt>

nebji bem ©$aben*Srfa& 1 flL 30 fr.

©efd?a& e* »orfA&lt$ ober auö gRutymillen

5 flL — fr.

S. 16»

©er einen an ber <5$auffee gepflan$ten Sannt

befäabigt, nebfi bem ed&abcn*£r|a& . , 10 flL — fr*

5. 17.

SBer einen 2lbwei&@tein um* ober entjtoei fd^rt,

#fyt mb(l bem ©($aben*grja& . . . 1 flL 30 fr.

§. 18.

©er bie auf bem Seflecf ber @$auflee fi^enben

(Steinhaufen um* ober äberftyrt . . . 1 flL
— fr.

5. 19.

ffier auf bem 23anquett

ftyrt 3 flL — fr.

tf mit einem ©cfyiebfatw 1 flL — fr.
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rettet 1 flf. 30 fr.

Dc&fen, Äü&e, Dttnber, gfel treibt, pv ©tiW
—

flL 30 fr. t

©c&aafe, £4mmel, ©dfrweine treibt, pr. ©tiicf

— fi. 10 fr.

§. 20.

2Ber von ber Sfcauffee auf anberen al$ ben 6e*

fttmmten Stöfafcrteit auSbrtc&t, ober quer über bie S&auf*

fee*834nfe unb ©raben &on uub auf bie S&auffee

äberfefct,

ein ga^renber 3 ff.

ein SReitenber 1 ft.

§. 21.

Seber $at auf bte rechte ©ette ber (ffjaujfee auä*

juwet^en, bamit bte entgegenfommenben ^affante«

tttc&t ge^tnbert werben; im UnterlafiitngSfatte $a&fc ber

2)awtber$anbefabe ©träfe 3 ft.

Soll $wei Sagen, bie ftc^ tivfyoltn, muß ber

vorbere nacf; ber linfen ©ette fo n>ett auäbtegen, baß

ber na$fo(genbe Sagen $ur rechten Seite mit falber

©pur vorbeifahren fann.

§.22.

Ser bie @&auffeen, bie gefbwege, bteS3anquettö

ober bie neben benfelben $erjte$enben ftuflwege mit

^Baumaterialien, Jpofj, <&teimn, Salt, 8e$m, @anb
tt. bergt., 93augrunb, €rbe, Sung^aufert ober auf

fonfltige SBeife belegt, ober burcfc Snxifytn t)ott©yeijl

ober 8e$m , Einwerfen von Äefcrig ober fonfiigem tto<

rat$ biefelben ober bie ©raben verunreinigt, $a$ft

©träfe 1 (L 30 fr.
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ttttb nrafj foldjeä auf feine Äoftat »iebcr »egfdhaffen,

unb bie ß^auffee, gelbwege, SBanquett* unb ©raben

»ieber gehirig f>er(Mett laffm.

§. 23.

Smterfcatb 2 guß vom ©raben4Kanbe barf nicht

geacfert »erben unb jabft, »er über feine ©renzttnie

ju nah* ober in ba$ ßhaujfee*@igenthum aefert

1 ff. 30 fr.

§. 24.

2B(rb ein @f>auffeegeIb*Defraubant ober @hauffee*

greller von einem <5&aufiee>2luffe$er, ©enäb'armen

ober gelbfchii&en betreten, fo finb biefetöen verpflichtet

tyn in orretiren unb an bie ndchfie Shauj[ee*(5t4tte

abzuführen. 2)ie nach bem <5traf*#legufativ bejtfmmte

©träfe ift fogteich bei bem @hauf[eegelb*@rheber gu

entrichten ;^»irb aber eine »eitere Unterfuchung »ort

ben Kontravenienten verfangt ober burch bie Umftänbe

ttoth»enbig, fo tfl ber $revter bei bem 23au*2lmt

(5hauf[ee*£eputation vorzuführen, wofelbfl bann bie

(Sache »etter unterfucht »trb. Dem SSeftraften bleibt

ber gefefclid&e Snftanzenzug offen.

§. 25.

25te verpflichteten ßhauffee* ober $olizei*£)fftcian*

ten haben ©laubwflrbigfeit, unb haben bann erjt

gen beizubringen, »ann ber SlngeKagte felbjt gu feu

tter Rechtfertigung 3«igen beibringt, ober befonbere

Umftinbe bie £Ba$r$eit ber SSefchulbigung zweifelhaft

machen.

V
§. 26.

»er SDentmciant erhält ein ärittheil ber erfonn*

tett Strafe.
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§ 27.

2Benn ein Sefraubant ober gre&Ier fi# »ieber*

fefcen fottte, i(l ber ttdcfcffc ©enäb'armcrie* ober 5Wt*

litdrpoften, ober in Dörfern ber ©d&uffyete um Jpftlfe

an$uge$en, ber gretrter ober 2)efraubattf $u arretiren

unb ber spottjei $u ubergeben.

§. 28.

Sollte ein £efraubant ober gfre&ler (icfc ber Strafe

bur$ biegludjt entjte&en, fo ifi: berfelbe gu verfolgen

unb anhalten unb bem S3au^3lmt @f>aujfee*;Deputa*

tton aoraufityren, «oofelbfi alöbann bi* gefefclidjje

©träfe erfannt wirb.

§. 29,

Soi»o$l ben <5&aujfeegelb*(?r$ebwt wie ben (Stauf*

fee*2Bdrtern ift e$ bei ©träfe ber gntlaffimg »erboten,

von ben £efraubanten ober gfretflern ein ©efcfyettf an*

gune^men, ober mit benfelben auf irgenb «ine

9lrt abiujinbem

§. 30.

33ef äa$lung$unfafMgen SDefraubanten ober %xw*

lern i(l für je einen ©ulben unb breißig Äreujer Strafe

ein 2ag gewöhnlicher Slrreft s« fernen.

Sefrfjloffen in Unferer großen JRatfjtoerfammlung

ben 12. Sanuar 1838.

fltaMidrt im mtMatt fcen Ii. ÜKat 1838.)
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® e f c fc,

tue

^ferfce * Surtt* Steuer
betreffenb.

SfBtr SJitrcjermctfier unb 9?atJ)

ber freien ©tabt ftranffurt

aerorbnen hiermit auf aerfaffungSin&fKgen SBefc&foßber

gefeßge&enben SSerfammlung t>om 6. Sanuar 1838/

baß *>om L Sunt 1838 an bte nad& bett 9Ser*

orbnungen *om 28. Sfogujt 1804, fcom 8, Sult

1817 unb *em 30. 9K4rj 1820 twrgefc&rtebene

9>ferbetare »en fielen ©nlben breiflig Äreu$er

$albjä$rig f&r jebeS «pferb t)on benjenigen, n>eld^e

Sa&raccorbe mit Äutfd&ern ober 9>ferbeau$letyern

$um ©ebrauc&e auf ben ganjen £ag $a6en,

fünfHg ebenfo $u entrichten ijt, wie tum ben

33ejifcern eigener $ferbe.

93efd)Ioffcn in Unferer großen Stat&toerfammfong

ben 12. 3«mar 1838.

«Mit«« im %mmm im tu 5W« 1838.)
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« e f e|,
Die

gejttnutgene Slbtrctung von tmbewegKc^ött

$rit>at*S{genffjum für bte SInfage cmer

©fenbaJjn nac*) SBieSbabetuc, betreffend

ber freien ©tabt ftranffurt

wrorbnenauf &erfaffung$m&ßigen Jöefdfjluß ber ©efe&ge*

benben SBerfammfong Dom 11. ü»4rj 1837:

Da bte gezwungene Stötretung »on un&ettegKdjjem

9>rtoat*@tgentyum für bte Anlage einer ©fenbafw
t)on hiernach 5flBte$baben, Stebrtd), refp. (SafteH,

mtf ber regten SKamjeite nitytg ttnrb, fo jtnbet

Äraft gegenwärtigen ©efefce* bie Sfawenbung

be$ ©tyropriatfon$>©efeße$ *)om 10* Sanitär 1837
auf atte bei biefer Unternehmung »orfommenben

entAnfiewttgen ©tatt.

Sefd&foffen in Unferer großen 9tat&*t>erfammfimg

ben 8. 9Rai 1838.

(fubftctrt im Slmtöfcfatt ben 15. 5Dtoi 1838.)
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® e f e 6/
bie aSoUgte^ng beö 2lrttM 9, beS 3oll*

Vertrages betreffenb.

SBtr Sürgetmetfler unl> 9tatJ>
ber freien ©tabt granffurt

tferorbnen hiermit auf fcerfaffiingämÄgigen Sefd&IufJ ber

©efeggebenbett SSerfammfong t>. 12. ÜRai 1838 wie folgt:

£er in ber SKa$$&erorbnuttg twm 16. 9Jtai 1820

(®efe$* unb ©tatuten*©ammlung 8b. II. ad 192)

enthaltene Unterfcfyieb in ber <5ntri#tung W Ü)iet)U

SlccifeS t>on 33 Äreujer Slerariafe unb 11 Äreujer

2lbbitionak2(cri$ Dom ÜMter ÜKefcf, tt>el#e$ &onau$*

»ärttgen SWu^en an&er fommt, unb von 22 Äreu^er

refp. 11 Äreuger vom 9Mter Ütfe&l au$ ben ^tefegett

SterritoriakSRuhfen, wirb, £U $BoU$ie&ung be$ 2lrt. 9«

be$ SoHüertrag^ (©efefc* unb ©tatuten*©ammfortg

23b. VI. 2lbt£. 1. ©. 19.) »om 1. Sunt b. 3. anburdfr

aufgehoben , unb $at in 3ufunft jebeä STOafter ÜKe&I

in ber ©tabt 33 Äreujer Slerariak unb 11 Äreujer

3ufafc*2lcci$ o£ne Unterfc&ieb gu bejahen;

2lrr. n.

©leidfoeitig $6rt bie @ntri<fctung ber unter bem

Tanten be$ ^funbenmefcte ober ^funbenfornä bifytt

noefc auf einigen ÜHi&len (tattgefunbene ^atura^b*
gäbe auf, unb fein üJtätter i(i in 3ufunft befugt, ben

SJto&fgdjten baför etwa* in Slbjug $u bringen.

Seföfoffen in Unferer großen 9?atf>toerfammlung

' ben 15. ÜRai 1838.

CPublicirt im umt*blatt Den 18. ÜRai 1833.)
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tyublication
b e r

311 9Rön#en am 8. 3uli 1838 abgef^Iofleneu

5J?ac&bem £<$er Senat btefer freien <5tabt bte

jnnföen ber freien ©tabt granffiirt unb bem £er$og*

t$um ©a^fen*ÜReinüiflen ju aHftnc^en am 8. 3«ni

1838 abgesoffene ÜWÄn$*(5om>ention ratiftcirt $at,

auty bie Ratification^ 'Urfunben bur$ bie SBermitte*

fang be£ Äinigl* Söaierifdjjen Staate *9Kinifterü be$

Ä6nigl. Jpanfe* unb be$ Sleuffern auSfletoed&felt »or*

ben {fnb, fo wirb nunmehr gebaute SRitoa*<?om>ention

8«r allgemeinen SRac&ad&tunö befannt gemacht.

granffurt a. 9W., ben 10. Sult 1838.

@. it. ®t. ©. 7r 53b.
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Uertr o 0
$m tfc^en

t>m (Staaten fces äJiuitjtoercutS

freut <$et)pgtlmm & SDteituitaeit

wegen be$ ^Beitritt* be$ te&tern gut 9KAtt$*@om)entton.

Regierung bie Stofic^t ju erfennen gegeben £at, ben jroi*

fctyen ben (Staaten t>on Samern, ©ürtemberg, 23aben,

$eflen*&annftabt unb 9Gaffau, bann ber freien ©tabt

granffitrt m 25. Sfoguji 1837 abgetroffenen ÜRün$*

@on»entü>n*tt, »eld&e alfo (outen:

beizutreten, nnb «albern bte Regierungen t>on 2Bi!b

temberg, 8aben, £ejfen*$armftobt unb SRaffau, fo tote

Särgermeifkr unb SKaty ber freien ©tabt granffurt,

ba$ Äiniglicfr SBagerifdfje ©taat$*ÜRtni(terium beä Äö#

nigltdjen £aufe$ unb beä Steuffern ermächtiget haben,

in ihre« IRanicn Ate ben beitritt be$ JperjogthumS

Sachfen^üReiningen $u bem burch bie erwähnten Som
aentionen gegrÄnbeten Sflünjtterein $u unterhanbeln

, unb einen eigenen Vertrag abzufließen , fo ijt in

golge bejfen zttnfchen bem ÄömgKch SSapertfchen

©taat&5Rini|*erium be$ Äämgttd&en £aufe$ unb be$

Puffern für fl$, unb im tarnen ber genannten SBofc

machtgeber einerfeitä, bann bem unterzeichneten S3e*

wUmäcbtigten Ramend be$ Jpeqoglich ©a<hfen*üftefe

ningifchen Sanbeä * SWuufteriumS anbererfeitä, »orbe*

haftlich ber Ratification, folgenber Vertrag abgefchlof*

fen worben:

(©ie&e ofren (Seite 1B bi* 27)
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m. l

Die £er$ogttd& <5a$fen*OTeittütgifd)e Regierung

tritt mit beut ganzen Umfange be$ £er$ogt$um$ ber

ännföen ben Äinigreic&en Samern unb gB&rtemberg,

ben ©roftyerjogtyÄmern Saben unb £effen*Xtarmftobt,

bem Jperjogt&um 9toffau «Hb ber freie» ©tabt %*anU

fürt abgefd&loffenen SBÄit^gomjentton Dom 25. Slug.

1837/ unb ber an bemfel6en £age Don ben 33eDoll*

mäßigten ber genannten Staaten abgetroffenen be*

fonbereit Uebereinftutft, bie ©^eibe^ünje betreffend

unter ber SSerbinbtufcfett bei: bie Sejtimmungen tiefer

gonuenttonen in allen tyren fünften $u Dofl$ie&en unb

Dotfjiefcen ju laffen.

Hrt* iL

^lufferbem macfyt bie Regierung be$ #erjog#

t&umä ©a$fen^eüungeit DerbtuMid&:

1) SDie 33ejiiimrotngett be$ Slrt VII. ber 9R4n3*(Sott*

»ention in ber Slrt $u Dott$ie$en, baß fie Dom

Zage ber Ratification be$ gegenwärtigen SBertra*

g*$ an unb bis $um 1. Sdnner 1839 eine auf

ibxtn Slnt^eil, ua# bem üRafjfltabe ber 33eD$lfe*

rung, refpectiDe ber SollreöenAen, betrejfenbe

@umme Don (L 106,400, tt>oDon ff, 70,934 in

ganzen ©ulbeu* unb 35/466 in falben ©ulben*

(liefen, ausprägen unb in Um(auf fefceu wirb.

2) Der für ba$ »orfte^enbe 2to$mwyung$quantttm,

fo wie für tyre fitere« 2lu$m4njungen, in bem

21rt.XU ber SRÄii^gonDejition DorgefeJenen 6on*

trrfe, ttacfr Sßorf^rift be* na^jiefcenbeis ZvLtnu$,

ftcf> ju unterbieten unb ua$ bemfelben bie 9lu&

min^ungm ber betreffenben äSereütfflaateu Don
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ber £erjoglic& SKeimngtfd&en SKiingfldttc contro*

Kren ju Iaffeit.

(£pntroltrenber
Staat*

«öatjcrtt.

Söürtcmberg.
labern
Reffen.

Jfvrtnfftirt.

ffocituuacn.2

3u controitrenbc Staaten.

1838. 1839.

SBürtemberg.
Eaben.
Reffen.

ftranffurt.

Üftctningen.

<8at>ern. SBürtemberg jfPaben-

*8aben.

Reffen.

«ranffiwt.

^etninejen.

kapern.

1840.

cjTcn.
l

af[au.

ftranffurt.

Peulingen,
kapern.
3Bürtemberg.

2öürtembct0,
labern

Jranffurt»
3vfeintnaeu.

{
1841.

Gaffern.

Sranffurt.

^Oveiningen.

kapern.
2Bürtem&erg.
«Raben.

Mjen.

1842.

fcranffurt.

Sföeimnjjen.

kapern.
3Bürtemfrercj

23aben.

Reffen.

«r » ^ ||^

•

1843.

ÜJtetningen.

Samern.
SBürtemberg.

örantiurr.

3) 2)te S3eftimmungen be$ 2lrt. V. ber befonberen

Uebereinfunft aucf> auf bie *>or bem £$etfang$*

Vertrag Dom 3a$re 1826 »on ber #ilbburg$au*

fifd^cn 5D^ünsptfitte ausgeprägten ©ed;$ * unb 2)rei*

Äreuaerftäcfe au$$ube$nen unb t>ofljte&en ju laffctr.

2lrt. IH.

©egenwdrtiger »ertrag fott aföbalb gur SRartft*

cation ber H*« contra&trenben £6fe vorgelegt unb

bie 2luö»e#$lung ber 9toiftcation$*Urfunben fpSte*

jtenä binnen brei 2Bod&en tn SDtöncfjen bewirft »erben.

<3o gef^en SWÄncfjen ben 8. Sunt 1838.

3n golge Serieller fBoUmafy

(L. S.) gr$. ». ©iefe. (L. S.) <Ba$l'£ampf.

(«publicirt im »mttUatt ben 13. 3uli 1838.)
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So $ttraermetfler unb fRatfj

ber freien Stabt granffurt

»erorbuen auf fcerjajfungämäfltgen Jöefcfcfuß ber (Sefefc*

gebenben SSerfammlung *om 18. Sluguft 1838 wie folgt:

23<m bat Strafe» tat Sfenfte überhaupt

©te gefammte ©tabtwe^r, afö frlc&e, tfi nacfc

fofgenben ©trafgefegen wegen aller <Ber6re$en unb

»ergeben htfoweit unterworfen, aß btefe(6en f nadfr

Slrt 43 f 44 unb 50 ber ©tabtwe$r*Drbnung, weber

»or baö Swtfc no<$ (^mmakSEribttnal gebären.

$rt 1.

gftr X>ienftoerge$ungen finnen nur fblgenbe ©tra*

fen verfängt werben

:

1) ©erweife ber Sßorgefe^tett^

2) @elbbu$en, jebo# nur in gälten, wo bte ©üb*
orbination niefct »erlebt worben ifc

3) #au$arrefr,

4) ©traftuenfee,

5) ffiac&tarreft,

6) öffentlicher Serwetö twr »erfatnmeltem Bataillon

ober 6orp$, gufolge ©rfenntnijfe* be* 2>i*ciplfc

nargerto&t$, i



7) Degrabation auf 3*tt uttb auf immer,

8) SfoSföließung* au* ber ©tabtwefrr auf 3eit,

9) SfoSföließung au$ ber ©tabtwefcr auf tmme^ uttb

<£nt$te$ung jeber, im 2)ien(te erworbenen 2lu&

$ei#nung.

#
Slrt. 2.

: . fcie a&iebrr$qlang tüte« ftyon tefihraftett Dtenfi*

»ergeben« $ie$t. altemal eine gefdfrirftere ©träfe nad&

ficfr. IBei/ber Sluäfcfcließung au$ ber ©tabtwefcr auf

immer ftnbet jebeämal eine beäfalljlgc .iffentlic&e f8t*

fanntmac&ttng bitr<|> ben 2>rucf ©tatt.

Slrt. 3.

derjenige, Welver wegen . tfae* 93erbre<$end

peinli<$ beflraft werben/ ift baburdfr au# Don ber @$re

bed perfinli^eit ©tabt»e$rbien(ie$ auägefd&loflen.

©er auf biefe Seife gum ©tabtwe$rbienf* un*

fdfrig geworben, $at bemojmgeacfytct ade fciejemgen

©elbbettrdge $n leifien, welche nadj> 2lrt, 9frer ©tabt*

we$r#£)rbrottig Uftimmt worben*

Slrt 4.

2Ber auf 3Öerfobiwg$u feinem Sorgefefeten nic&t

erföeint, wirb mit 36 fr. bte gtt i analer, unb im

©ieber^olung^fatt mit 24 bi* 48 ©tunben Sfrreji te*

{traft, infoferne nu$i Äranfyeit ober 2lbwefenfrett ent*

fd&ulbigte. . . :
.*

3lrt 5.
•

28er bie i&m |uerfannte ©elbfhrafe bei ber erflen

2lnforberung ni$t bejaht, wirb flott ber ©elbjftafe

fAr jebc brcifjig £reu$er ©trafbetrag mit ad^t ©tun*

ben 2Ba#tarrefi belegt
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Star ben i&m $uerfannten Spatöamft brii&f, U*
tcwxat 2Bad&tarreff, ttnb gwar auf bte doppelte Dauer

be$ befKmmt gewesenen £au$arre(te$.

• » *

31 rt. 7.

2Ber fid^ ben i&m auferlegten (5trafbienflen ent*

$ie$t, ereilt nod& einmal fo Tange 2toc&tarreft, aß ber

©trafbienfi gebauert $aben »ärbe.
• *.

».

8rt. 8.

* 2Ber fi# nic$t von felbfl in ben tym $uerfamt*

ten 2Bac£tarreft jleflt, ober »on einem Unteroffizier

begleitet, wiflig bafcin ge$t, wirb bei trofciger SBerwei*

gerung mit 2Öad)e ober ©enäb'armen abgeholt, nnb

ber juerfannt gewefene Slrreft «m bie JpWfte verlängert.

8tt. 9.

3eber, ber ©acfctarrejt antyvfyalttn $at, mnfl

ein Slrreflgelb von fecftä #reu$er an ben ©efdngniß*

SJuffefjer entrichten, e&e er be$ 2lrrefte$ entlaffen wirb.
>

Slrt. 10.

Die öffentlichen SSemetfe werben fflrmlufc Taut,

ttnb Do» ber gronte ber Sompagnie, $u welcher ber

Verurteilte ge$6rt, bnrd& ben <5$ef feine« 33ataiKoi#

erteilt , ttnb fonnen au$ mit SZBacfctarreft verbunben

»erben. %

-
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Sott bot tyfiidtttn bet ®tabttotbrmatmet,
tmb btn auf beten Uebettretuttg feftgefefe;

teit Strafen.

A. Pflichten Der Stabftpefcrmdnner außer frem

iDtenfte.

, .
' u.

Der ©tabtwefcrmann iß ^cr^fftd^tet, feine ©af*
feit niib SRontirung tfet* rem nnb in gutem ©tanbe

gu erhalten, (ie auefc jeberjeit, wenn e$ geforbert wirb,

feinen SBorgefefcten »orjujeigen. SSkrben ge(rfer an,

benfelben gefunben, unb biefen wirb niefct in ber, Don

ben S&orgefefcten befiimmten 3cttfri» abgeholfen/ fo fott

ber ftadfrldflige na$ ben UmfiAnben mit 20 fr. bi*

brei ©«Iben beffraft werben, derjenige, welcher ojme

Waffen ober 3Rontirung befunben wirb/ o$ne feine

öbfolute Unt>ermögen$eit nacfcwetfen gu {innen / ga$(t

einen MS fftnfoc&n ©ulben Strafe.

Slrt. 12.

Eon feinen fBBaffen barf ber ©ubtwe^rmanu
nur im fcienfie ©ebröwfr maefren, nnb Die SBorgefefcten

finb beretyigt/ benjettigen ©tabtwe^mdttnem, welche

in ber Uniform fi$ ein unanflAnbigeä betragen fraben

gu ©Ruften fommen raffen/ jeben @ebrau$ berfelben

auger bem jBienft auf Seit ober auf immer gu unter*

fagen,

8rt. 13.

Cine jebe aorfAfclic&e Serunreinignng ober S3e*

föäbtgung ber SBJaffen unb tlniformfWcfe, wirb mit

24 ©tunben Ißafyaxvtfi, ber SSerfauf ober bie $er*

pfdnbung berfelben mit 3 bi$ 8 Zagen ffiacfrtarreii
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befhrofr, mit ber Staffage, fie um>er$Äglic$ »ieber an*

3nfd?affen* *

Slrt 14

Der Serfauf ober btt SSerpfÄnbung audj nur

cftteä einzelnen ©tücfd »on Staffen ober Uniform,

welche bem Snfcaber t>om ©taat ober &on bem (Sorp*

gum ©ebraudjj gegeben toorben ftnb, wirb mit 2Ba$t*

arrejt bi$ $u 4 SBodjjert beflraft, unb ifl berfelbe $um

(Erfafr ber wräußerten ober »erpf&tbeten ©tiefe an*

Sutten.
'

»rt. &. ^

£te im Borjie$enben SfrtiW begriffenen Stab*«

roeijnnatiner iperoet?, noenn jte opne isxnetjnitgung oer

Borgefe&ten fpäter aU $wei ©tunben nadj 2lirfy6ren

be$ £ienfie£ no<& in ber üftonttrung, ober au$ nur

in feilen berfetben, angetroffen werben, mit einem

©ttlben befhaftl fragen biefelten biefe aRonttrung

ober £&etfe baaon, ofcne im IDienfi gewefen $* feyn,

fo fhtb fie mit einer ©träfe t>on j»ei @u(ben, unb im

2Bieber$olung$fatte no<& aujferbem mit ffiad&tarrefl *on

2 bi$ 4 Sagen *u belegen.

Sfrt lfc

ÖDenn ein fotdjer ©labtwefmann, ber feine 5fc

matur ober SKontirungdfhlcfe »orfc&uf»eife angefc&afft

erhalten $at, bie tyejige ©tabt auf immer/ ober nur

auf einige 3eit »erläßt, fo ifl berfelbe »erpflic&tet,

*or feiner Slbreife, bei Sernteibung ber im Sfartifef 14

angeboten ©träfe, bie empfangenen Armatur* unb

aRontirungSflftcfe an ben <5ompagme*<gbef abauliefern.

Slru 17. .

Seber ©tabtwebrmann , ber ein anbere* Duar*

tier bqiefo &at folge* 24 ©tunben *or feinem (Sin*
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m *™ Utiteröfftjter feiner (Sorporölfd&afl unb bem

gelbwebel ber (Sompagnie anzeigen, unb bemfelbeit

babei bie ©traße, ötera unb Kummer be* #aufe$,

wo$in er $ie$t, anzugeben.

Die gefotoebeW unb £)fft$ter$ $aben biefe ndm*

tiä)t Slngeige i^rem unmittelbar SBorgefefcten ju magern

SBer ed unterlaßt, $a$lt 30 fr. bi$ brei ©ulben ©träfe*

i 3lrt. 18.

Sin jeber ®tabtt»e$rmann tft »erpflit&tet, eine

2ib»efen$eit oon me^r al$ gwei Sagen bem gelbwe^el

unb @&ef feiner Gompagnie ju melben, unb tynen

eb^nfo feine Snrficffunft, binnen 24 &t)it\ten nacfc

berfelben, anzeigen, 3m Unterlajfungöfafl ja$lt ber*

felbe*30 Sreujer bte brei ©Ulbert ©träfe, unb bie

Slbwefenfceit fann nie *u einer (Sntfd&ulbigung bei t>or*

fattenben Dieuflten bienen.

SBer bereits gu einem SDienfl commanbirt ift,

fann o$ne ©enefynigung M 23ataüton$< ober (Sorpä*

<5&e{S nufrt me$r »erreifen. ©efcfciebet eö bennodfr, fo

iwiteriiegt berfelbe einer beu Umßanben angetroffene»

©träfe.

situ 19.

®er in ber Uniform 2Badfrten, sparrotntten, ©d&ilb*

mtyn unb,jebem mttit&rtf^eit Sorgefefcten tri Uni*

form itt^t, bie reglemerttfmäßtge £onneur ma<&t, fol

[«Iii.

5&ge 8mji befimft »erben*

8rt. 20.

2Öer einem Sorgefeiten, ber in 2)iettfteHttgele=

genfceiten, gu tym fommt, »nanfWnbig begegnet, ober

btftftlbeu fogar befetbigt, foE na$ b** ©efe^tn über

bie SSerge^en gegen bie ©uborbination «betraft »erbe«.
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Srt. 21.

£)te SBergetyen ber ©tabtwe^rmSnner gegen tyre

58orgefe|tcn aufer bemDienjie, in löegte^uiq auf bei!

«tabtwe&rbienfl, werben al$ »ergeben gegen bie ®ub*
orbinatio« angefeuert unb befhaft

B. Pflichten im etabtwefcrbienjl felbjt.

Slrt. 22.

D$ne ben twn bem Alteren 384rgermet(ler erteil*

teft unb burdfr ben Gommanbanten ber ©tabtwe^r er*

laffenen S3efe$t, fann Weber bie ganje ©tabtwefcr,

tto$ ein Ztyit bcrfelben in £ten(i gefegt werben/ unb

gilt ba£ SftÄmlidfre uon alten SfaSrficfungen, ©äffen*

Übungen/ Snfpecttonen, ©enerafoerfammlungen w. £ie

Uebcrtretung btefer SSorfc&rtft fann, na# SBorltegenpeit

ber UmftAnbe, mit ben Derftytebenen ©raben ber Dienfl*

jirafen, unb fclbfl mit ben bellen peinlid^en ©trafen

gealmbet werben, wenn bamit eine Verlegung ber bir*

gerlic&en 9tu$e unb Drbnung beabficfctigt war, ober

wirfli<& baburdjj bewirft worben ift
, > >. . *

Slrt. 23* T .

Streue gegen ben ©taat, unbebingter ©efcorfam

gegen bie «Borgefefcten in allen $ienjtfad&en, unb bie

genaue, umoerbrofiene SluSfÄbrung aller 25fen(h>erric$*

tungen fmb im Allgemeinen bie ^flic^ten jebeä ©tobt*

we$rmanne$. 3^e «Berlefcung ijl immer ßrafbare$

2)ienfh>erge$en, au# wenn baffelbe in biefen ©efefcen

nify befonberS erwtynt fep. jbßte, unb wirb bie (Strafe

auafogifcfe befiimmt. \
vt 24. ; .

2lHe an ber <5tabtwe$r gelingen ^erfonen finb

ba$er üerpflwfctet, f$ unweigerlich pm Sienjl gtt ftefr
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icn , wenn |tc ron it>rnt vorgelebten oa$u oeoToerr

werben, ititb ed iß deiner berechtigt, (ich bem £ien(le

unter bem SBorwanbe $u entstehen, baß btr 33orgefefcte

triebt gu bem (Befehl befugt fet>. ©er fleh aber burch

einen Sefehl in feinen Kenten aerlefct glaubt, tonn

nur nach beffen SBottgiehung JUage führest

«rt. 25.

S^itr bie wichtigen »erhutberungen ttnnen t>o»

einem Dienji entfdjiulbigen. 2Ber {ich in biefem gatte

beftnbet, ha* feine S3erhtnberung fogleich, nachbem. er

commanbirt werben, bem Hauptmann ber Kompagnie

ober, wenn e$ Dfft$ier$ (inb, bem Hauptmann unb

bem <5h*f be$ »ataißond fcorjutragen, bie gntfehei*

bung, ob fie für geltenb erfannt worben ober nicht,

abzuwarten, unb ftch barflach ju bemejfen. 3ft Äranfheit

ber (£ntfchulbigungögrunb, fo muß fotehe, bei ehtmafe

ger SSerfäumniß, burch ein einfache* &xtfUd)t$ 2ltte(l,—
bei mehrmaliger SBerfiumniß, bie Äranfteit noch äberbie*

»on bem fpecteU beauftragten Hr$t ber 2>i$penfation&

@ommif(ton bereinigt, unb unmittelbar nach bem (5om*

manbo gum 3Dien(l bem Hauptmann ber Kompagnie

bie Slnjeige be$ ÄranffepS gemalt werben (tyn.

2lrt. 26.

ftalfche (SntfchulbigungSgritabc unb Sßufdhungen

ber SBorgefefcten feilen mit 3 bi* 6 Sage 3Bachtarre(i

beftraf* werben.

Urt. 27.

2Ber nach bem beriefen erfcheint> gahlt 12 fr.

Strafe. Die Eichterfcheinenben rtnnen nach UmflAn*

ben auf 23efchl M Gornmaubirenbeu mit Sßache ab*

geholt werben. Sie SBerfiumntß eines commanbirten
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»ienfle* fott, im 93ef^fttii0 ber «Btd&tigfeit beffelben,

mi* einer angemeffenen ®elb> ober Slrreftftrafe gea$n*

bet werbe«.

Ärfc 28.

3»t 3"t ber ©efa$r ftnbet burc&auä (eine an*

- bere ßntftyufbigung (Statt, al$ erwiefene Äranffceit unb

Slbwefet^eit, welche Teßtere f#on eingetreten fegn muß,

afe $um Dtenjl coramanbirt würbe. OBer in einem

folgen gatte bem Dtenpte auä anbern Urfad&en ent*

' gegen $at, frtt na<$ $cfc&affen$eit ber bobei cbtvaU

tenben Umjidnbe, mit einer ©träfe *on fteben Magert

MS 4 ffio^en ffia^tar^efl nnb bi* gur SfoSfdfrKeßung

au* ber ©tabtwe&r, belegt werben.

Slrt. 29.

3m Sienff überhaupt nnb »or$ügli# unter bem
@ewe$r, muß bie grißte Crbnung, ttu&e, ©tiBe unb

ber ftrengfle ©efcorfam $errfd&en. \

Brt. 30.

Sludfj berminbejle ffiiberforudfr ift fir eine ffiiber*

fefcltd&feit gu achten. ©ebityrlid&e SBoritetfungen ftnb

bem Untergebenen gwar gemattet, allein nur nadj> t>oll^

gogenem 33efe$l feinet SBorgefefcten unb na$ beenbig*

tem Dtenjle.

Slrt. 31.

9ii$t mefcr als brei ÜRann gugleidfr birfen tyren

SSorgefegten gemeinfd&afHic& «BorfleUungen magern
3ie Bereinigung ü»e$rerer gu biefem 3we(fe i(l

ei» Serge|en wiber bie ©uborbination unb fomt naefc

ben Umfi&nben mit aKen Oraben ber ©ienjljtrafen

geafmbet werben.
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»rt 32.

2>ie Sticfrrteforgtntg ber SDtenflbefe^Ic eiue$ <8or*

gefegten ttirö Mofler Sacfctäffigfeit, wirb nad> 2fet. i.

So. 1, 2, 3, 4 unb 5 bestraft.

51 rt. 33.

58orfefcK<$er Unge$orf<"« Mb offenbare ©tber*

fe§tt*fek in ©orten unb ©eberbcit, gegen Befe&te

unb Sfoorbnungen ber SBorgefefcten im Dtcnjle, ffintten

«a# SSeföaffen&eit ber bamit aerbunbenen bifen 2tb*

ftcfjt, mit 3 bt$ 14 Zage Slrrcfl beftraft »erben.

Slrt. 34.

$te SSerlefcung ber ben SBorgefefcten fäulbige»

SW&tung unb bie ifwn sugefiigteu Beleibigungefi bar*

SBorte ober ©eberben, »erben mit »er^Untßmdßtgem

äBad&tarrejt »on 3 Sagen gu 4 SBotfcen, beitraft.

- srtt. 35.

Jt^ättftfce SSefetbigungen gegen einen SBorgefefc*

ten jte^en 2lu$fd(>Keßung *>on ber ©tabt»e$r auf 3<#

ober auf immer na<# fty-, unb ber Später eines fok

dfren fc&weren «Bergenen« fott na# ben Umfldnben no<$

mit einer ©träfe bi$ $u brei Monaten 2Öa<$tarre(t

belegt »erben. Signet ber %aü ju einer $i$ercn

©träfe, fo ftnb bie Sitten bem griminafgerid&te jn über*

geben/ »elcfceS btejenige pemlid&e ©träfe $n erfennen

$at, »eld&e bie ©efe&e auf S^ätlidfrfeiten gegen 6ftr^

gerlid&e SBorgefefcte unb 23eamte worbnen.

2Irt 36.

Sßurbe fi$ »*&«* (Smarten irgenb ein IBorge*

fester gegen einen Untergebenen im 2>ienfte . Wfleffen,

unb ftfjf flegen benfette» entefcrenber äBarte ober gar

t$Ätttc&er SRt^anWunge» erlauben, fo fott gefr ***

Untergebene weber »örtföfc no# t&itltdfc felbfi SKexfrt

»
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fdfoflffefy fonbern feittett 2)tenjt tufcig utib pänftttd^ Der*

rieten, nach fcoffenbetem 2>tcujt aber feine ßfage gegen

ben S3orgef*öten bei bem 2torgef*$ten SdeibigerS

anbringen, ©er, hiergegen hantelt unb fich felbft SRecft

toerfd^offjt/ beffim 33et«agen wirb al$ Vergehen »iber

bie. ©uborbiaation. betrachtet ittib betraft Storgefekty

»rf4w $<h eine fohhe gefefc»ibrige »*h*9bty*ft eine*

Untergebenen $u ©Bulben fommen laffen, finnen nach

ben Umftcmben unb bet ©räße ber SRißhanblung bi$

)tt 3 ÜJtonat Slrteft beftoaft unb inj; Sßieberholungä*

fatte Segrabation bamit »erbunfcen, frer £)fft#er *>oit

feiner ©teile entlafien »erben. (Eignet fufc ber gall

ju einer fctyeren ©träfe, fo finb bie Sitten bem (Sri*

8iinafgeri$t für »eiteren SBerfftgnng 31t übergeben unb

ber fcetreffenbe SSorgefeßte ijl fofprt »ou feiner ©teile

SU futyenbiren.

5lrt 37*

ffiiberfefclichfeit unb $3eleibigungen gegen SBacfc

ten, ©chilb»achen unb ^atröttttten , »erfreir eben fo,

rote Vergehen gegen bie ©uborbination, nach Strt« 33,

34 unb 35 bejiraft. '

* ]

4 • p p # « «

3lrt< 38. . .

ÜRtßbrauch-ber ©offen im ©ienfl gegen britte

^erfonen, unb anbere unbefugte ©e»ate$lu$öbungen,

finnen bis ju »ier 2Bochen tlrrept bestraft »erben,

o$ne baß jeboch babet, nach &ef$afen$eit ber Um*

ftdnbe, bie bürgerlichen ©trafen wegfallen*

; 2Ut 39 j • n
9etiahnt im 2Menftr be»iefen. foll# nach ben Um?

flanben, mit jebem ©rabe be$ SffiachtarrejieS, iffent*

liebem SBerweife, Jperabfefcung im ©rabe unb 3lu&

fchlicßung acut ber ©tobt»ehr beftraft »erben*
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irrt 40.

~

fßerregung ber 2)ien(ttreue, bur* 3ufammenrot*

ttrutig, outa; vsftnt>cr|cancmp nut äußern ooer tnnent

getnben, wirb na* ben ©runbf&fcen M peinlt^ett

SHe*t$ gegen bie im £ienf*e befuibfi*en Stabtwefrr*

mämter mit bett $6*(len ©raben ber, bcn ben @e*

fe&en auf ben £o*berrat& angebraten Strafen ge*

# §f rt. 41.

©er Stabtweftrtoann, »eichen ©tenftgrab et au*

begleitet, barf im fcienfte ben tym angewiefenen 9>(a&

ober Soften unter feinerlei SBcrwanb wrlaflen, o$n«

baß e$ tym »on feinem 2torgefefcteir befohlen ober er#

lanht werben ifi. ©egen bie Uebertreter ftnbef/ bett

Umfi&nben na*, eine Strafe Don einem bt$fe*$£äge

tlrrefl Statt 3»r 3*it ber ©efa&r tritt gef*4rfte S3er#

fiftiutfl eitt.
,

£rnnfen(eit im 2)ienjt wirb mit 2Ba*tarreft üon

einem bt$ brei Sagen unb 9to*$ofortg be$ 3Dien(teö,

beßraft Sie fann au* bei anbern 2>ienjh>erge$en

nie jur (?ntf*ulbigung geret*en, fonbern bie auf biefe

SSerge^en gefefcte Strafe fott in biefem galle tuelme^r

ben UmftAnben na* gef*ärft werben.

2lrt 43. '
' ^

2Benn S*ilbwa*ten unb aum $atroutttiren @om*

manbirte fi* be$ in ben beiben wrfrerge&enben EHrtifefa

erwähnten 33erge$en$ f*ulbig ma*en, fo fann na*
S3ewanbnifl beä barau* für ba* ©anje unb bem Staate

entjlanbenen 9fla*t$ert$, bte Strafe au* no* gef*4rft

9to* ben ndmlt*en ©runbfdfcen fort au* ba$

S*fafen auf ben Soften bejiraft werben*
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99er einen Krreffonten au$ ga&rldfftgfeit ent*

wiS^en laßt, famt, nag SewanbnifJ be* ©rabe* ber

ga$rl4fjtgfett, mit ben einzelnen ©raten ber £ien|l*

(trafen belegt »erben.

2Trt. 45.

Äreine flfrerjier* nnb ;Dienftfe$ter, Unregetm&ßtg*

leiten im Sfajuge, werben mit einfa$en Serweifen nnb,

ben Umftdttben na#, mit ben im Sfrtifef 1. Unter 1

bis 5 feftgefefcten Strafen belegt*

SJrt 46.

£ie £Dffoter$, Unteroffizier*, (Sommaribauten ber

^oflen unb X)etafc$ement$, fwben außer ber $nen im

5(rk 45 ber ©tabtwe$r*Drbnung erteilten Sefugniß,

einen im 2>ienft begriffenen ©tabtwefcrmann $u t>er*

fcaften, audb ba$ SRed&t, innerhalb ber ©rdnjen i$re$

(Sommanboä, bemfelben Heine ©trafbienfte ($. SB. ©traf*

fcfctlbwagten, ©trafratrouiffen) aufzulegen, unb 23er*

weife im $ien(l, unb in ©ejttfung auf ben SDienfl,

*u erteilen.

»rt. 47.

JCie Verlegung ber fcienftyfiigten ber Dffoier*

unb Unteroffizier* foßen jebeömal ftrenger befhraft »er*

h$n a(£ bie ber ©tabtwefcrmdnner.
1

2lrt 48.

2öegen grober SGagldfftgfeit unb »orfd&liger

Serletysng ber fcienjlpfltgten, fo wie wegen unerlaubt

ter S3egÄtt(lignngen ober gar ^Beilegungen unb ab*

flgttige SSerfdlf^uitg ber SHapporte unb Reibungen

famt, aufler ben fftr atte ©tabtwe$rmdnner fefigefefc*

ten ©trafen, nog bie Z)egrabation gegen bie Sorge*

fegten erfatmt werben, dint bewiefene geig^ett atefct

biefe ©träfe immer nag flg.



3lrt. .49.

Die £>fjtjier$ unb Unteroffiziers fmb titxtftifyttt,

iber bie SSefoIgung ber 83efe$le unb £teufh>or$rtf*

ten mit atter ©orgfalt |u tta<&ftt unb allen 2)iertji*

feiern* «nb Vergeben ber tbnen untergebenen Wann*

fd>aft naef) Triften vorzubeugen. ©inb gfctdjroo&l

berg (eichen vorgefallen , fo $aben fte btcfelbeit fofort

felb(t z« trafen, »enn ijre (Strafbefugnis

*et$t, im -anbern gaKe aber fofc&e ber wwpetentei

S3e$5rbe jhtfemoeife zur Steige zu bringen,

3ßic&t tntnber finb bte $ö&ern DfftsierS aerpfliefc

tet, auf bie £ienftfe$ter unb Vergebungen ber t^nen

untergebenen DfftzterS itnb Unteroffiziers genau ju

a#ten nnb fol$e unaerzfiglufc $6$ern Drt$ anzeigen.

<5tne jebe Sajjrldfffgfeit ™ 2lu$4bung tyrer 9>fndj*

ten maefct fte felbft für bte ge&ler unb Vergebungen

tyrer Untergebenen verantwortlich

••' 3lrt. 50. ' ..r.v."wi««..}

! " SBetm DffeterS ober Unteroffiziers verreiferi, fo

fcaben fte e$ bei 3etten ben tynen unmittelbar «Sorgen

festen anzuzeigen, unb tynen alle auf ben 2)tenflt S3e*

Zug babenbe Rapiere et'nzu^dnbtgen, an$ ff# tmty tfcrer

Surficffünft itm>enugli$ wieber zu melbtn. £)te Ön*

terlaffung biefer Anzeige unb SMelbung wirb UUtttKtt

al$ ein Dienftfe^er beflraft.

ben 4. September 1838, . .

CPubltctrt bat 19. ©etfember 1838J
'

*
. . ,J vi »IUI
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ber freien ©tabt granffurt

aerorbnen hiermit / auf »erfafFttttgSmißigen ©efcWuf}

ber gefefege&enben $erfamm(ung *>om 31« Dfto&er 1838,

unb unter auSbrücfKtfjer Sluföebung ber Slrt 15 unb

16 ber ©tabttt>ef)r*ßrbnung »om 10. 3uni 1823, über

bie bei ber ©tabtroetyr au« ®efunb<Kit$rfi<f|fdf>ten tfor*

fommenben SiSpenfationen gotgenbeS:

3ur Unterfudjung ber fbrperfidjen ober gefffttfen

@ebred>en berjenigen ©tabtwefjrpflidjttgen, welche au«

bergfeic^en Urfad&en Befreiung t>on ber Dienstpflicht

aufpredjeu/ befielt eine SiSpenfationSFommifjTou, au*

einem Hauptmann, SSorjffcer/

einem £>&erKeutenant/

einem Lieutenant,

einem ©ergeanten^

j»ei ©tabtwe&rmannern, unb

brei auäu&enben »erjten mit entfdjeibenben Stirn*

wen.

5. 2,

Sie (Ernennung ber SWitgtieber au« ber ©tabt*

wefyr, welche träfyrenb ber breij&fyrigen Sauer iljreS

(SommtfforiumS Befreiung t>om übrigen perf&nKdje«

Dienfl anfpredjen f&nnen, geftf>ief>t burd) ba$ ÄrtegS*

3eug^mt/ welchem ber Obrift biefelben in boppefter

3ln$al)I aorjufcWagen fjat Sie irjtlidjen Sföttgfteber

werben *om Ärieg$<3eng*Sfotte unmittelbar auf brei

6*
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3afyre <m* ber 3«M ber auMbenben Sierße -mit »u$*

fcfyfaf} ber 9H|>ftfer ertohfyt, bereu 3eber ffcf> (Einmal

tiefe $BaW gefallen laffen muß. SRit 3ufKmmung
beö Sßetreffenben fauu jebocfy aucf) biefe 2Ba&l immer

erneuert »erben.

3SMh& tttteti ivrt ®tabtn>rfjrmüglteber unb ein

2lr*t ai|^

§. 3.

^mnitfi«e 9Bitgfieber biefer Dityenfationtfot*

miffton nwrbfu ba&tn beeibigt;

»bpß fie bte i&ttflf obltegenben Unterfurfjuttgen nadj

»ifjw beften Uebe?|e«gung ttornelpnen, bariti SRicss

»ntanb |u Sieb ob*r $u Seib, fouberu o&ne alle SRucf*

»ft#t auf irgettb tin fpnfügeö Berfältnif über bic

"getfligen ober förperlicfcfn ©ebrecfyen ber Subittt*

f/bu^u Rennen, auc^ ba£jenige, toaö fte bei tiefer

^ftwM t)W folct>«i (Sebredfjen ber Stibitsibueu

Mfrfnl>rei?/ an^e^alb ber £ommtfjioufc<5ifcung m
fSfbermawi M# i* i&r ®rab geheim {alten woflw,«

Die regelmäßigen ©i&unge» btefrr Äotmmfffon

ftnben jabrltrf> nadfc gtnreicfmng ber neuen 9?annf4faft

unb »or bem beginne ber SBaffenübiifigen Statt, unb

werben tyierju all* bifjemgeu öffentlich aorgelaben,

Wlße gMjlic&f obe* iritfge SSefaiung Dom jwrfbnli*

c^ett ©tabtroefjrbienfi au* ÄranffjeitSurfac&en anfpre*

d>en ju fbmten glauben. 2lujJerorbentltd)e ©Hingen
ftnben naeb 8rfbrb*rnif, unb uamentlid) «on 3eit $u

Seit n>Mwn& be* äBaffeunbungeu, auf Cinlabung beä

3tt einer SSeföhißnafjmc ijl bie Slnwefen&eit *on

ipeuigfien* 3 (Stabtmeijrmitgliebern, wobei ein ©ffaer

ba* SMIfcmm $« führen Ijat, unb 2 %tx#tn noty

»enbig.
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©iefe £t$petifattott$f<mtmtfjf0t! entfcfjeibet in er*

fter Süftani Aber ade ©efucfje um Befreiung »om

perfonlicfien ©tabtwe^rbienfi wegen forperKcfrr ober

geifttger UnfWjtgfeit fftr immer ober auf einige 3*«;

in ^weiter unb fefcter Snflanj 6ei Berufungen we*

gen Sntfäulbigungen bei balb öorübergefyenben Äranf*

tcttöf&Bcn.! -

S. 6.

JDte behaupteten Äranf^ett^«ftöittbe werben Don

ben btitllifyen ÜRitgKebern unterfudjt, unb wenn fle

t>on ber »rt f!nb# baf fle m$t fobalb t>otf(lanbig er?

fannt werben fonnen, finb genaue 3eugnijfe »on an*

bern Slerjten beizubringen, jeboefc nur »on folgen,

pebfce bie fragliche tfranfljeit wirffid) bet)anbe(n ober

bejubelt ^aben. SMef} unb ber 3wetf> $u weitem

fie erteilt ffab, muß &<mit angefu&rt fe$n.

®al k>on einem Äommifffondmitglteb |U fityrenbe

$rotofoK ftat bei ONrt^etfmtg / wie bei Serweigerung

ber Qityenfätion bie ©ritobe baaon $u entsaften.

9lu# in ben mn ber Äommiffion au*jujlettenben 2)i$*

p*nfatfondf«efnen ift in ber Stfegel ber ©runb ber

Dtöpenfatfon anzugeben.

8. 7.

SBer ffcfy bei ben flftttföeibuugen ber £)ttyenfa*

tiotiäfomniifffo« nfdjt beruhigen ju fönnen glaubt, fann

bie Berufung an ba$ £rieg$*3eug'2toit einlegen unb

ift babet an feine anbere görutlidjfeiten, al$ an eine

fofort bei ber qtoblifatton beS SBefcfjetbS ju gefdjeljen

fcbeube 9ht|eige bei ber $ityenfartondfomntiflfon felbft,

gebunben, IMe SBerufungSaudfityrung, welker ber be*

treffenbe 9rotofoKau£&ug ber DifyenfationSfommifffon

unb bie geeigneten ärjtficfjen 3eugmffe beizulegen ffnb,

muß binnen 14 Sagen peremptortfcfjer gftft, *on bem
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Sage ber SMittljeifoug bed befd>»erenben ©efdjIuffeS

an geregnet, bei bem $rieg$*3eug^mte eingereicht

toerbem weldjeS nun in jtoetterunb fefcter Snfianj,

»albern e$ auf ©rforbern be$ S3etf)eiligten ober t>on

felbfl ba$ ©utadften be$ ^>ht>(ifatd eingeholt fort, ent*

Reibet.

tfad) »on Seiten beS betreffenben 8atatKon&

ober SorpfeßfyefS fann ein 2fo$fi>rud) ber jfcifyenfa*

tionWommiflien gur enbticfjen Sntfrfjeibung an ba$

tfrieg&3eug*3fait gebracht »erben, wenn er n&mKcf>

£tmtfacfjen anfuhren ju fonnen gfaubt, worauf ein

3rrtf}itm ber ©iäpenfationSfommifjton ^emr^uge^en

fcfjetrtt

§. 8.

Set Statrtfcifung berjenigen Äranff)eitö$uflattbe,

welche für immer ober auf eine gewiffe 3*i* toom per«*

fonltcftett ©tabtroeljrbtenjt befreien, ift »or$üglid> t)on

imi 9ftü<fflct>ten auSjugefyen, 06 nam(icf) erflenS ba$

Uebet $um ©tabtwebrbienf* überhaupt ober nur für

eine getmffe ©attung beffelben unfibig madje, nnb

ob eö jweitenä ber $rt ifl, baß babei ber geforberte

SDienft bem Wanne ©efafjr für fein «eben bringen

ober tyn in bie ilnf&fjigfeit aerfefcen fann, fein fonftt*

geä bürgerliches ©ewerbe gehörig &u betreiben.

#ier$u geboren jum Seifjuel:

SlUgemeine ftrantyetten unb Verlegungen, ober $u*

rüctyMiebene fernere gofgen baöon, tnfofern obige

©runbfafce tyre 2lmo*nbttng auf ben einjefnen

gatt ftnben.

C^romfdje $autau$fcfjtäge in bebeutenbem ©rabe

nnb über einen großen Xfyü be$ Äorper* t>erbrei*

tet.

ÄrcbS, bösartige ober fonfl größere ©efcfyroüre,

fonberä an ben Seinen.
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2Baf[erfiicf)t.

<5d>ttrittbjitd>t unb aujfattenbe Anlage &u berfefben,

äefonberä bei erotefener grMtcfrfett.

gaafudjt unb äfter n>iebcrfel)renbe ftarfe 3«cfun*

gen ((SotttMlflonett).

Abnorme S^&tigfeit ber ©cclenfrafte in btbeuten*

bem ©rabe.

SJUgemetae ober an einem größeren ©liebe (tatt*

ftnbenbe föfjmung.

33ebeutenbe djrontfdp ©djwetatfjmtgfett, Slftyma.

£abituetter ober periobifd^er SSCut^ufleto Sfutbredjjen.

$ur$abergefö»iK(*e.

©ufttige unb rljeumariföe ÄronfReiten/ nebft ifcren

golgen in bebeutenbent ©rabe.

Änodjenfrantyeiten, mef^e bie £ien(h>errtd)tuttgen

*>erf)inbern.

öer|iümmfongen, große @efd)tt>üT(ie ic./ infofern fle

bie fcienffoerricfjtungen tfbren.

6taor, SBerbunffungen ber $orni)aut unb anbere

9fogenfranfl)eiten auf beiben Slugen/ tooburdj baä

©e^emtogen bebeutenb geffört ift, fo wie D5tttge

©rMinbmtg be$ einen SfogeS.

' £aub$ett in bebeutenbent ©rabe.

©tarfeS (Stottern unb fonfl fe&r bebeutenbe ©pradj*

feljfer.

Un&erntBgen ben #arn *u galten, unb anbere be-

beutenbe ©ebredjen ber $anrn>erfjeuge, ,

S. 9.

Cntfäulbigmigen wegen 6alb »oröberge&enber

ftranfljettSfäHe gefjbrro *or bie nttfitdrifdjen 8orge>

fegten ber Stabtwefjr, unb wirb gerbet nad> S. 25
ber XWciplinargefeöe tterfaipen. 3» beffen ttiljerer

erlduterung bienen nad)jtel)enbe SefHtmmutgen

:
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(Sommanbirte ©tabttoe&rmänner, tttfdje roejjen

fnrjer Uttpäß(td)felr »am Sienße bfcpenflrt ftyn »ok
Jen, fjabeti flcfj in Uniform auf bem <Sammerpfa|e §u

Wgefefcter 3«it etnjnf&iben, worttof fie nad; »orjn.

flunfl be$ &r$tKd)en ©d^efoed fcntfoffen werten. Kur
roemt auf beut Steine bemerft (fr bafl ffe baö Btnu

mer Ritten muffen, genügt bte SmfdpAtrid beffel&en

att %ew #atytmamu 2fod) biefe Steine ffob *ur

gültig, wenn fle t>om befjanbetabe« »|t mt*ge«

(leSt fftfb utrti foMj« barattf bewerft ift

SBftb bie DÖpenfatiött gleid) fä* tnefjreretoal

ober »ieber^oft tyintereinanber atiaeforodjen* obetf ifi

» erfjeMidfar @ruftb Ju jtoeiftfn twfjanbeii, fo fam ber

Bataillon** ober <5orp&©jcf butty tett fi*ri|* bie enb*

fidje (SntfdjeiWmg (§. 5) bet »ityeufrtHottffommffjfon

aeranfoffen.

$< ia
Sa* »erfahren in fcityenfMottSfdtyn tfl Wen*

frei.

»eföfoffen in ttAfetet gtoßm ftdffr&Wföfflmfung

ben 13- SWbenfoer 1838,

CPuWklrl foi »mtöbfatt bett 16. tttoemter 18§8,)
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ben

ftortbeflaufc ber (Stttfommenfletter betreffet

SBcr »ün)et*mei'fkr unt> 9iatf)

ber freien ©übt granffurt

fcerfögen ^termtt auf *erfaffung$mÄgigen Sefölug ber

gefefcgebenben SSerfammfong *om 7. 9?o»ember 1838,
baß für ba$ 3a£r 1838 eine (Sinfommenfteuer na$
ben im ©efeg &om 6. Sluguft 1833

(f. ©efefc* unb @tatuten*©amttfong 53b. V. pag. 100)

entyaftenen SBelttmmungen aufgetrieben werben wirb,
unb bafj bi* Stnfommenfieuer*<5ommiflum mit bem
SoITjub beauftragt werben ifi.

©eftyloflfen in Unferer großen 9?at&$t>erfammfung

ben 13. SGoaember 1838.

(«Publicirt im SüitWbfatt ben 16. a?o»ember 1838.)

• - * i * .

@V u.@t. S. 7r«8b 7
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T

Settete ^tolongatton

fcer

gefeilteren Äraft W am l, 3anuar 1837

pnbltctrten ©efe^efi über ben Sttftwjenjng in

ßrumnaf* unb ^JoKjetfacfyetu

SS tr SBürgermetfier unb 9tatf>

ber freien (Stabt granffurt

fügen (jiermit $u nujfen:

9Jad)bem mit (5nbe biefeS Safyreä bie gefegfidje

ßraft be$ am 1. Sanuar 1837 puMtcirten nnb am
30. December 1837 auf ein »eiteret Satyr profon*

girten ©efefceä über ben Snftanaenjug in (kriminal*

unb ^olijetfadjen erlifdjt, fo wirb folcfje auf tterfaf*

fungämäßigen S3efcfj(uß ber gefefcgebenben SBerfamm*

fang t)om 27. Dctober 1838 anbureft auf jroei fer*

nere Satyr*/ mithin bte jum legten SDecember 1840

erftreeft, wenn nidjt «er Ablauf biefeS 3eitraum$ aiu

bewerte Slnorbnung erfolgen fottte.

JBefcJjlofien in Unferer grofen SRatyß&erfammfung

ben 27. Eoöember 1838.

CPublicüt im Hmtöfrlatt ben 30. tfocember 1838.)
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be n

^Beitritt ber £anbgraffcf)aft ReffenHornburg
311 ber SWuna*eom>entton Dorn 25. 2luguft

1837 betreffend

,0« Auftrag ^ol^en (Seitab wirb anburd) be*

fannt gemalt:

"baß bte Sanbgraffdjaft £eßett*#omburg ber am
25. 2lugu|i 1837 stotfc^en ben Äömgretdjen Samern
unb 2Bürtemberg, ben ©rofl)er$ogtf)ümern Nabelt

unb Reffen, bem £erjogtl)iim ^affau unb ber freien

Stabt granffurt abgesoffenen 9ttün&*&mt>ention,

fo wie ber befonberen Ueberefnfunft son gfetdjem

Saturn, bte @c^eibemönje betreffend beigetreten tji."

granffurt a. 3W., ben 18. Xieceraber 1838.

©ta&t*£anafeu

CPuWicirt im aimteblatt fcen 21. Sejem&er 1838.)



tun

ffortbeffanb einiger abgaben betreffend

2Btr S3ur<)ermetffer unb 9tatf>
Der freien ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit auf wrfajfungStttaßtgen 93efd&foß ber
gefefcgebenben «Berfammfong t>om 22. 2)ecem6er (. 3.

:

baß bie im ©efefc »om 6. STuguft 1833 (®efe$* unb
Statuten *@ammft!ng 33anb V. p. 99.) sub No. I.

benannten inbtrecten Steuern unter ben bafetöfl sub
1 unb 2 angefefcten OHobtftcationen fcorfauftg unb
6i* auf öerfaffungömaßigem 3Bege beren gortbauer
ober Sfbänberung befinitt* beföfojfen fe|>tt »irb,
fort $u entrichten ffnb.

Sefdtfoffen in Unferer großen ftat^crfammfung
ben 29. December 1838.

^ubficirt ten 31. Secember 1838.)
t
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ermdcf)tig«ng beS Steinet* unb 9fletitcn*2taite$,

für eine Million tn$ jum Ifen gebnwr 1840

gültige ^üuffyimDctt^©iit&enfc^ettte mtSattgebett.

3Btr »ttraenrtetjier unt> 9Utfi
* * «

ber freien ©tabt Jranffurt

tjerorbtten hiermit auf ixrfaffungimäßigen ©eftfjfuß ber

gefefcgebenben SBerfammlung »om öte» Sanuar I. 3«:

Um bei ber in (Semäjtyeit be$ @*fe$e6 vom 30teit

fcejltöiföf 1837 (©efefc* unb Statuten /©ammfang V,

319) bemnäd)(Iigett ffliebereinjie&ung ber fcf>on längere

3ett im Umlauf beftnblicfyen 9tecf)neifd)etne t>om ldten

Slpril 1837, bem nocf) fortbauernfcen ÜWangef an ge*

fefclitffen <5our* fcabenben üttitnjforten anberroettig abju*

fjelfen, wirb ba$ 9?ed)nei* «nb SHenten*8mt ermächtiget;

1) SBi* 3um 2Mauf üon einer SJMftton ©ufben Scheine,

ieben $u fünf fcunbert ©ufben, anzufertigen, be*

ren SBetrag am 1. gebruar 1840 Don bemfefben,

oljne 3<tifen unb Soften, an ben Sntyaber in baa*

rem (Selbe auästtjaMen ift;

2) mitteilt biefer Scheine ungepräflteä ©olb unb <5if*

ber unb feinen feften §our* babenbe ©olb* unb

©überforten naefj bem bei bem <Kecf)nei*$imt etn#

iufeJenben Zarif anjufaufen.

0. u. €t. 6. 7r 83b- 8
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3) Sie »erfdufer biefer ebteit QRetaKe Ijaben M je-

ter Uebergabe eine ©ebubr von Vs 9>rorent $u

entrichten, unb behalten bagegen bie Eefugnijj,

bie a(fo oerfauften üRünjen ober ungemänjten 9Re*

taOe bte gum 7ten Sanuar 1840 um bemfelben

9>rctd, gegen baare Srfegung be$ in fernen er#

Offenen 8etrag$ in ©orten tiaef) bem fl. 24 guß,

ober in berglei^en ©feinen felbfi, o$ne weitere

Sofien nod) 3fofen-S5ergfttuna »ieber an f!d) jn

taufen*

4) m sunt 1. gebruar 1840 finb biefe Steine, mit

alleiniger Sluönafcme ber3a$fo«9«* fftr 3offt>erein^

Abgaben, umoeigerftö bei allen 3öWwngen tote

baared Selb anzunehmen, nad) Ablauf biefe* 2>r#

mini aber außer aßen SBerfetjr gefegt unb oon

bem «Rennet * unb «Renten* Hinte an beren Sor*

geiger }urücfju|a^em

©efcfyloffeit in Unferer grofen Wafytoerfammfonjj

ben 8. 3anuar 1839.

.}•

CPublicirt im «mtöMatt ben 10. 3«nu«r 1839.)
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^ubltcation

ju ©reSben am 30. ^uli 1838 abgefdjloffenen

allgemeinen 9J?ün3*eom>ention.
» » « •

, . ••» * •
.

%lad)Um £ol)er Senat tiefer freien Statt bte

gn)(f*en ber freien ©tatt granffurt nnb ben ÄinigraV,

ct)en Greußen, Sapern, ©aeftfen, ffiiittemberg, bem

©ro6t}erj09tt)iim SBaben, bem Äutfurltetttfyum $effeit,

ben ©rojtyerjogtfy&mer» Reffen unb Saufen *$Seünar*

(Stfenad), ben jperjogtfjumern ©ad)fen*9)Wmngett, ©atf}*

fen s Ottenburg , ©adjfen* Coburg unb ©ot&a unb 9*af-

fau, unb ben gürfUntfynmern £ci)marjbura.^uborftabf,

<5d)»arjburg*©onber$f)aufen, D?euß allerer Eime, Dteuf}'

®cf)Iei$ unb SReug lobendem unb Sberiborf ju fcreäben

am 30. Suli • ». 3» abgefdtfoflene attgemewe ÜRtinj'ßon*

Den t Ion rattfictrt fyat, an et) bte DiatifKattonö * Urfnnben

t urd) «Bermiftelung be* Ä6nfg[tcf> eäcfjfifefcen STOinijterü

ber auswärtigen Ungelegensten am 7. 3amtar b. 3-

auögewedjfelt worben finb, fo wirb «unme&r gebaute

allgemeine SRitnj * SonDentton
jur allgemeinen 9*a<f)ad)tung befannt gemalt,

grauffurt a. 5»., ben 29. 3anuar 1839,

3n 9uftrag bed ^o^en @ena«:

;
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;
?tffg?mct'nc

$Hnny€onvtnÜ0ti.

JCacftbem btc fÄmmtltrten ju bem3off* uttb £an#
bef$*<8ereine »erbunbenen Sflegterungen, in ©emäßbctt
btM'n b*a 3oa»crctmgurtg«iJBertragcn getroffenen S3er*

abretaing, m# MuiONwM^fUn^ eine«

fluni* inr^w« «ahbe» bmjntwten, übereinkommen
fu*7 bje twbtyalten*it &efo»Wrea*irnte^aiib(mtgen fyier*

üfccr eröffne* ju (äffte/ fo (j(ttfetf:pi btefem 3»ecfe |u<

©e^am^tigii» ernannt:
•

* «Seine TOa^ffJf *e* Äontg »on $ren£ett: :

* ! Wferd&tftd'S^f«! ©e^etmen^Ober^nan^Ka^
3Tbofp() ^iwmer-@ftf>e;

' (Seme TOije|ttt ber Ädrirc, ton Samern :
f

«WintfteWnin birr gfoanjen «Worts Sßefganb, Sit* •

7 trrMffOfteiit *er ÄoniflKd) ftärtentöerstf^en

Ärotfe, uttb Ötfttt* trfler MafitM 0»jfterjoft'
;

Kcf> ' £ef(tfdjen iftbwt^örben*
5

©eine SRajefiät beir Konto Von ©<i<i$h:
r

1 11

ffnebrtd) ©tfenc^er, Rftter W^mVtrf)
fifdften etml^erbfenjl^rbey^ unfr Siaerfcöcfjfl*

Sftren '(BeQtfmen'gfnani'Slaty Slbolpfc »on SÖei'f-

fenbaef)

;

©eine SWajeftdt ber 8bni$ \>on ©ürtemberg :

$lttert)6d>f**3t>ren gtnan$ *9fatf) ®u(la» £au6er,

bitter bc* Jtontflltd^ ^reugifcfjen 9iotl)en <$lbler>

Digitized by Google



— 85 —

Ortend brütet »loffe, be« eiüir-Serbten^ÖrDett«

ber Ä&nigfuf» Sctyerifcfcen tfrone, be$ ©roftyer*

gc^ftd) 25abifd>en 3^nu9crA*6i»e«*iDrbend unb

Witter erfier Älaffe be* ©roß&erjogltcf) £efjifäert

2ttbn>ig$*£>rben$
$

Seme Jtönigricfje £oM* ber ©roß&erjog »ort Stoben

:

£od)fK$foren ©e&etmen'SRcferenbär gran* Sfoton

SRegenauer, Bitter M ©re&fieraoglid) öabt'fdjett

3ibrtitger^in)en*Orbeit« unb gommanbeur jirei*

Ux tffaflfe be« «urfurfNidj #efftfd)en $aui*Dv
ben« oom golbenen Soweit ; ' *

©eine £of)eit ber Äurprinj unb ÜRitregent »ort Äur#
Jeffen r

©eine fomgfidje £otyeit ber ©roftyerjog t>on Reffen:

#6*fl'3{fren TOimfieriar*!Haty Sf^riflian <?cff)arbt,

Witter erfier «tafie be* ©roß^ergoglfc^ ^effifaett

«ubmig^rben* unb Bitter bed GwiWBaMtufr
ßrbeitf btr Ä4nj$lic& S3a$erifcfjen Ärone^

©eine &nigKc()e £e&eit ber @roß$er$Ofr bon ©acfjfen*

2B«iijiflrHSife»a*: :

^ocf^Sbren ©e^eimen * Segationä* SRatfr ©Hofar
£bon, bitter beä ®ro$crjogI. ©ädjjifcfjen £an0*
iDrben* Dorn »eigen galten, be$ Äöntgl. 9)reuf-

flfcften ^en#?tblerErbend britter «raffe /be*
(Siüü^erbien^Örben« ber Äönigri^ ©aperifaen
«rone unb be« «6mglid) S4c^(Tfcf)ert 6im('SBer>

bfenf!*£frben$ unb Sommanfeeur jroeiter «foffe

bef ÄurfÖr(lH<^ ^efftfcfjett $au^Orbend »cm
golbnen S&wen

;

€etne jperjogridje fcurdtfaud)* bet £er$og *>on £ad>*
' fen*TOetmngen

:

£6d)(t>3f)ren $Hegierung$<9larfj nnb' Eirtgenten
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te* $man* # ©enat* ber &mbe**Ülföferun8 *ub#

nrig »lome^er, 3nbaber be$ bem $cri*g(t<ft <&ad>0

fen^rnc flini'frfjcit £au**£)rben affttürtrn Berbtenft*

6etne ^erjogli'dje £urc$faud)t ber £er$og t>on 6afy
fen*2lltenbi*rg

:

#6d)ft*3&ren «Regierung** unb £>6erfteuerrat&

Statt ©eutebrücf , Mittet M £erjogfi'cf) ©adi*

feiMfrnefitmfcfyen $au&*£)rben6 nnb be$ jtonigC.

$reußtföen OtotlKn*$lbrer*£)rbenS britter Pfaffe

;

Stint #erjogfid)e £urcf)faud)t ber £er$ag t>on ©ad)*

fen4Eoburg unb (Sottya:

£6cf)(l*3l)rett Äammerratfj 3ultu$ ©elbfe, Snfia*

ber be* bem £eqog(ic& ®a*fen?<Srncfh'mfd)ett

#au$*Srben afftfurten ?Berbiettfl*£ren$ed »nb

mittet be* Äomgluf) 9)reujNfc&en fÄotfycn-Slbrer-

©rbenä m'erter ßfajfe;

©eine #erjogf. 2)urrfjlauc&t ber $erjog *on ^aflau:

3&ren 3oK - £>irection$ - &iat$ 9>Pw

Seine Dur<$Iaud)t ber gurflt »on S^warjturg-Ku-
bofllabt unb

©eine £urcf)Iau$}t ber gurft tnm €>d)n>arjburg-©ott«»

bergauf*»:

ben ©roffterjoglicl) Sddjfffcfjen ©e^einten 8ega*
'

: tton**9tat& £>ttofar 2fjon;

6efne X>ur(fcfaud)t ber gürfl Jfleufl afterer ?inie:

$&cfefi'3t)rett «Kegferungd • unb Sonft|lorty*9?atl>

Subtpig gretljernt »on 3Äann$&acf)$

eeine ©ur<Wan*t ber gurfl »euj}*©d>(ei& ttnb

©eine $urd)laud>t ber gärft »im SHeuß - Cobenfletn

unb (Sbereborf:
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ben ©rofteraoglich Sichren ©ernten 'ergo*

tion*'Dlat& ©ttofar Zf>on;

ber Senat ber freien Stabt Jranffurt:

ben Sdj6ffen unb Senator gonrab Sfbofyh Sanfa

;

»an »eichen ©eaollmachtigren, unter bem Bor&e&alte ber

Ratification, folgenber »ertrag abgesoffen »orben ffi:

Slrt. 1.

SU* ©runblage be* gefammten 9Jtönj»efen* in best

Sanben ber £of)en contrafrirenben Steife fott (n aOen
aflwnjflätten einerlei 3JMnjmarf angenommen »erben,
beren @e»id>t, mit bem ©ewidjte ber in bem Jtinigf

reiche $reu0en unb ben fübbeutfdjen Staaten be* 3olI>

unb #anbel**SBcrein* bereit* fcefieljenben Sföarf übereil
flimmenb, auf 233,855... ©ramme feftgefefct »irb.

»

2frt. 2.

Stach btefer gemeinfamen ©runblage foDT ba* STOünj»

wefen in ben fammtlichen ?anben ber contrahirenben

Staaten georbnet »erben unb g»ar in ber 8rt, baß,

je nadjbem barin bie £$afo* unb ©roföen* ober bie

©ulben * unb Äreujer * Rechnung hergebracht ober ben
Serhditniffen entforedjenb ift,

entmeberiber Sieraehn#Z5aterfuß f bei welchem

bie SSarf feinen Silber* ju m'erjehn 2$afern

angebracht »irb , mit bem ffierth»er$äftniffe be*

S£f)afo* S» l
8
/4 ©ulben,

ober: ber »irr unb a»an*ig unb ein fyalb

©ulbenfufi, bei weichem au* ber 9D?arf fei*

nen Silber* t>ierunbi»anjig unb ein halber @ul#
ben geprägt »erben, mit bem ffiertlperhaltttiffe

be* (Bulben* ju % ShAfer,

a(* ?anbe*m4n3fuß gelten »irb.
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,
<, Ärt» 3.

Sndbefonbere n>(rt)

etnerfettd tn bctt £6m'&H* ^reugifäfett unb

©ädrftfdjen / tn ben jtarfärftit^ ^ejfi'fcftfn, ©roß*

bwjoglicfj ©Äc^fifcf)rn unb ^erjoglid) &»id)fett*

2Utenbur0tf<f)en ?anben, tn bem $erjögli(fc ©ad)*

fen<<^bur<j'unb©otf)aifcf)ert ^erjogtbume ©otba,

in Der gurß(td) ©djmarjburg * SKuborflaotifdjen

Uuterfyerrfct)aft, in ben gürftttd) 6d)»ar|burg*

<5onber$f>aufenfii)en ?anben, fo tote tu ben San*

bcn ber gürfUid) fteugtfäen altern unb jüngerd «nie

ber 14 2&a*erfuß,
anbererfeitä tn ben Äonigficfj 53at>ertTxf>ett

unb SBürtembergtfdiett, in ben ©roßfyerjoglicfy

SBabiföen unb £effifd>en, fowie tn ben £er3*a*

lief) <5acf)fen*ÜJceimngenfd)ert Sanben, in bem

^ergogtbum <£arf)fen*<5oburg • unb ©otfjaifcfjett

gürftentfmme (Soburg, in bem £erjogtt)ume 9tof*

fau, in ber gür|Ufd) ©cfyttafäburg-DfotboIftctbti*

Cber&errftf>aft unb in ber freien <5tabt granffurt

ber 24Vi ©ulbenfufl,
audfcfjfiegfid) aU 2anbe$munjfuß fortbewegen, ober, wo
ein anberer CanbeSinunjfuf} bejtefyt, fpatejienfc mit bem
lten 3anuar 1841 eingeführt »erben.

8rt. 4.

(Sin jeber ber contrafjtrenben (Btaaten wirb feine

Sluömunjungen auf fofcfce ©tücfe befar&nfen, welche

ber bem »ereiubarten SWunjfupe (3lrt. 2u. 3) entfpre*

(fcenben SRed)nung$»eife gemäß ftnb. Die Sfnnabme

gleichförmiger SBorfdjrtften hierüber bleibt ber Serfton»

btgung unter benjentgeu ber contrabirenben <&taattn,

bie (W> ju bemfelbeu «anbefcnunsfuße befemieu, »orbe*

galten.
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<g>&mmtlfcf)e contrafyirenbe SKegierungen »erpflicfften

Hd) , bei ben 2lu$munjungen &on grober 6i(bermun$e,

fofgficf) »Ott #auptmun$en forooljf, al$ bereit £$eüftiScfen

— (Sourantmunjen— ^re" ?anbe$mün$fuf> (9lrt. 3)

genau innehalten nnb bie mögliche (Sorgfalt barauf

t>ertt>enben ju (äffen, baß aud> bie einlernen ©tücte

bürcfjauä fcotthaftig unb »ottwic^tig ausgemünzt n>erben.

(Bte vereinigen jtcf) inäbefonbere gegenfeitig ju bem

(Srunbfafce, bag nnter bem SSormanbe eine* fogenann*

ten ftemebium* an bem @et)a(te ober bem ©erntete

. ber 9flmtäen nicf)t$ gefönt f »iefmefyr eine 2lbtt>eid)Uitg

üon bem ben (enteren aufommenben ©ehalte ober ©e*

wi(f)tt nur in fo mit nadjgefetjen »erben birfe, af$

foldje burd) bie Unerretcf) barfeit einer abfoluten ©enau*>

tgfeit bebingt wirb.

*

Slrt. 6. *

©ei ber ©eftfmmung be$ Sfeingeijaltd ber (Silber*

münjeit foll uberaÄ bie $robe auf naffem fflege ent*

föeibenb fe^n.

2trt. 7.
>

Sur SSermitterung unb Erleichterung beä gegenfei*

tigen S8erfet)r$ unter ben contratyireuben <5taaten foff

eine, ben beiben im 21rh 2 gebauten ÜHünjfüßen ent*

fpretfenbe gemeinfcfjafrtidje £auptfi(bermitnae — $er*
etn$*ÜRurt$e — ju einem ©iebentfjeto ber üttarf fei*

nen ©über$ auägepr&gt »erben, meiere fonaef) ben

ffiertl) t>on 2 Xf>aiern ober 372 ©ulben erraffen wirb

unb $u biefem ÜBertfje im ganjeu Umfange ber con*

frafcirenben Staaten, bei allen <&taat$<, ©emeinbe*

6tfftung$* unb anbern &jfentfid)en Staffen, fo tvie im

$ru>att>etfe$re, namentlich aud) bei 2Bed)feI$a$fungen,

0. u. 6t. 6. 7r 33b. 9
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unbefdjrSnfte GJültigfeit, gleich bett eigenen SanbeSmin*

gen, Jaben foB.

Slrt. 8*

Da$ üRifchungSverhäftniß ber 5Berem«münje wirb

auf neun 3e^ntftei(e ©über unb ein 3*&«tf)eil Tupfer

feflgefe&t. <£$ »erben bemnach 6 s
/io Stüde eine ÜRarf,

ober 63 Stüde je&n Sfflarf wiegen. Die Abweichung

im ÜRefjr ober ©eniger barf, unter geftyaftung bed int

Artifel 5 anerfannten ©runbfafceä, bei beut eingehen

©tücfe im geinge&afte fowo^I, atö im ®tmid)te, nicht

me$r ald bret Xaufenbtheife betragen.

Die SereinSmünge er&aft einen Durchraejfer von

41 tWt'Bimetern; ffe wirb im Dringe unb mit einem ptat*

ten, mit vertiefter Schrift ober SBerjierung verfeinert

SKanbe geprägt.

Der SKever*, auf beffen mSgKdjlle Uebereinflimmung

von aflen Regierungen SBebacht genommen werben wirb,

muß jebenfattg bie Angabe beä £$eifoer&ältnif[e$ jur

Warf feinen Sitberä, bann beä 3Bertf)$ in Xfyalertt

ltnb ©utben unb bie auäbrücflidje ^Bezeichnung afö 33er*

einSmünje enthalten.

Art. 9.

(5$ foBen vom 1. Sanuar 1839 bid ba^m 1842

an SBereinSmünge minbeflenä jwei ÜMionen Stüde, unb

$war ' jährlich gum brttten Xbeife, ausgeprägt werben,

unb eö verpflichtet flcf> ein Seber ber contrahirenbett

Staaten , hieran na* bem Waaffiabt feiner SBevölfe*

rung Sintbert gu nehmen,

. Die ferneren Ausprägungen von SBereinSmüngen nach

5l6fauf beS vorbefiimmten 3^t^umS foBen, fofern bar*

über eine anberweite Vereinbarung nicht erfolgt, in

bem 9Kaaße fortgefc&t werben/ baß innerhalb jebeSma*

liger vier 3a$re minbeffcn* ebenfaBS gwef SNiBionett
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©tücfe, unter Stofrechthattung beS angenommenen 33er*

theifungS'5ttaaj$abeS ,
ausgeprägt werben.

Ueber Die erfolgten SluSpragungen werben bie con*

trafjirenben Regierungen am ©chfoffe jebeS 3af>reS fleh

gegenseitig SRachweifung guge^en (offen.

Slrt. 10.

$ie contrahirenben Regierungen »erben bie neu

ausgegebenen SeremSmunjen gegenfeitig *>on 3ett, S"

3eit in 55egug auf ihren geingebart unb auf if>r ©ewicht

prüfen laffen unb tum ben Zustellungen, bie (ich babei

etwa ergeben, einanber Mitteilungen machen. %ixx ben

unerwarteten gatt, baß bie SluSmünjung ber <5inen ober

ber Slnbern ber beteiligten Regierungen im geingebalte

ober im ©ewichte ben »ertragSmagigen Sejtimmungen

nicht entfprechenb befunben würbe, übernimmt biefelbe bie

SBerbinbtichfeit, entweber fofort, ober nach »orangeggnge*

«er fd)iebSricbterlicher (Sntfcheibung, fammtlicf)e t>on ihr

geprägte $8ereinSmün$en beSjenigen SabrgangeS, wer-

tem bie fehlerhafte SluSmünsung angehört, wieber ein*

aujie^en.

2Trt. 11.

©cttnmtltche contrahirenbe (Staaten »erpichten ff*,

i^re eigenen groben 6i(bermunjen niemals gegen ben

ihnen beigelegten ÖÖerth $erab$ufefcen, auch eine 2fuf*

fercourSfefcung berfelben anberS nicht eintreten $u lof*

fen, als nachbem eine <5inlbfungSfri(t »on minbeficnS

»ier SBochen fefigefe&t unb wemgtfenS brei SWonate Dor

ihrem Ablaufe öffentlich befannt gemacht worben ifl.

I)ie geflftettung beS 3Berth»erhdItniffeS , nach welchem

gum SSefcufe beS UebergangeS ju bem neuen CanbeSmünj*

fu#e (Urt 3.) WeüRünjen beS bisherigen ^anbeSmün^

fußeS eingelegt, ober in Umlauf gefaffen werben follen,
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bleibt jeboch einer jeben beteiligten «Regierung twrbe*

galten.
.

•

. 9ßicf)t minber macht jeber ©taat fich «erbinblich,

bie Singangd gebauten ÜKunjca, einfcbließfich ber pott

iljm ausgeprägten SBereinSmünaen, wenn biefelben in

golge längerer ßirculation unb Slbnufcung eine erbeb?

itd>e SSerminberung be$ ihnen urfprunglid) gufommenben

SWetaHwert&S erlitten baben, aflmäblig gum (Sinfchmef-

gen eingugie&en, unb begleichen abgenufcte ^riufe auch

bann, wenn ba$ ©epräcje unbeutfid) geworben, fteti für

»od gu bemjenigen ÜBert&e, gu welchem ffe, nad) ber

»ort ihm getroffenen SSejlimmuug, gegenwärtig im Um*

laufe ffob, ober fünftig »erben in Umlauf g*fe$t »er*

ben, bti'atttn feinen Äaffen augune&men.

tot; 12. "
'

4 °

SS bleibt vorbehalten, gu Befangen im Heuten

ffierfeljre unb gur Ausgleichung/ Heinere 9)<un$e nach .

einem leichtern ©Jüngfufje, als bem CanbeSmüngfuße

(Art. 2 u. 3) in einem bem lefctern entfprechenben 9cenn*

wert&e, als ©cheibemunge prägen gu lajfcn.

©ämmtliche contrabirenbe Staaten verpflichten ffcf> aber,

«idjt mebr ©cheibemftnje in Umlauf gu fefcen, als gu

obigem 3mecfe für ba* «ebürfm'P beS eigenen Sanbe*

erforberlich ff*. <5ie werben au* nach Sbunltchfeft

auf hinroirfen, baß bie gegenwärtig im Umtaufe beftnb*

lieh« ©cheibemünje auf jenes ÜWaaß gurücfgefityrt unb

fobann iftiemanb gen&thtgt werbe, eine 3ablung, »efebe

ben ffiertb ber fleinften groben 9Jtönge (9Jrt 5) erreicht;

in (geheibemunje augunebmen.

Slrt. 13.

Seber contrahirenbe Staat macht (Ich ferner wr*

binblia) :
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a) feine eigehe ©tlberfdkelbemunje nitmatt gegen ben

ihr beigelegte^ $Bertb herunter fefcen, and)

eine Buffercourife^ung berfelbe« nur bann etntre«

•< iftM» laffert, wenn eine einlofungSfrip #on .nfm

beften* öier üBocfjen feftgefefrt, uyfc wenigfknS bre*

Monate $w i$rem Ablaufe öffentlich betonet ge*

waAt, wprben i(lj •
. ,

;/j !:

b> biefelbe, wenn üi golge laoge^.^r^H^n unb

»wjiÄ^"9 ®fP™ge un^utliß genwrben tf*f

%;h..^ya^ b$pjen$eit ÜBertf)e, iu ml$tm.fä.-naty1>t$

yon t$m getroffenen Sefrimmung gegenwärtig im

fönftig tpifj) ^ Umrauf jefefct

werben, aUmdfjlig jum @infcf)meljeu einjujiefcen,

aud) nacf) bem nemlicbin 2Öertf>e

r f).
feine ©überfd)eibemun$e afl^r Slrt in

:
i$bef;

:
$tt be*

jeicftnenbeu Waffen auf ^erlangei^, gegen ^rpbf,

in feinen Salben com^i^Mki^ mm^
rr. . ..ftfih .

2>,
'

e
'
:Wffi;Umwe*f# frejlMumte ^umme barf

jebod) nicf)t unter @inbunbert Zt)aktnr bejiebungS*

weife <Süil)unbert ©ulben, betragen.

Jtord> gegenwärtigen »ertrag foll an ten äBeflim*

mimgen ber ^»öa^pnoentipn d . <J, München ben 25,

Stuguft 1337 unb ber befoubern iMetfiffinift ufcr bi«

©d)eibenjuo*e *>on bemfetbeit 2>atm mW. «fdnJwt
weroen. ,.,»r r. : !

" u tj-jO

, .

!

In.«' - .^45. -.
,

x
;. l Am

Sie contra^'renben etaaten werben alfc @ef«$t
unb Sßerorbnungen, welche *ur £)rbmin£ be* ÜÄünjme*

fenö im ©tnne ber gegenwartigen (gojweution ergeben

werben, ingleidjen bie $u bereu 2Ju$fü!)rung unter gin*

jel^eu von ihnen etwa gu (Staube forameuben Skjeinba-

rungen fty etnanber mtttytflen.
,

Digitized by Google



— 94 —
•

< %xt 16.

©ammtlidje Regierungen fiebern jld) gegenfeftfg §u,

her öegefyung »on ÜJtönjöerbredjen, e$ möge« fofdjc

ge#ftt ben eigenen ©taat Obergegen einen anberen «8er*

tinifkat genutet fort, auf ba* ^adjbrücflidtfe entge-

gen jn »Wen, 3« bem Snbe alte gefe^ftc^ett ÜRittel in

Slnwenbung $u bringen, »eldje jur iBerfjütung, <5nt#

be#ung urtb ^eflrafung berartrgfcr l&erbmfjen bienen

fortnen , au<J> in bem gaffe , wo babet ba$ 3nterejfe

finer aiibem Serein^regterung betätigt' ifl, bie Sefctere

im ben gemalten ffntbecfungerf urfb twrt bem ©rgeb*

rttffe ber geführten tlttterfudjungetr ungefaumt $u benac^*

richtigem

ttrt 17.

gut ben gatt, baft anbere beutfd)e Staaten ber

gegenwärtigen *BN^>§onoention beizutreten wünfcfyen,

erftarirn bie qpntra&irenben Regierungen jfdj bereft, bie*

fem 2öuhfrf)e burtf) beä&alb einjuleitenbe Serfyanblungen

gofge $u geben. (

Slrt. 18.

Die Dauer ber gegenwärtigen, aom Zage ber Sluä*

wedrfefurfg ber Ratificationen an in Äraft tretenben

Uebereinfunft wirb bi$ jum ©dffaffe be$ Safyret 1858

Wtgefeßt, unb fott biefelbe alSbann, tnfofem ber RftcT*

tritt »p* ber einen ober ber anbern Seite md)t erftört,

ober eine anberweite Vereinbarung baruber nict)t getroffen

worben i(!, jlittfdjweigenb *>oit fünf $u fünf Sauren al*

terldngm angeben werben.

<S* ift aber ein fofd)er Rücftritt nur bann jufäfjTg,

wenn bie betreffende Regierung t'bren <Sntfcf)fa(5 minb«

(len« $wei 3«l)re twr Slblanf ber au*brürf(i<$ feflgefefc*

tttt ober fltttfd)»eigenb fcertAngerten SBertragSbauer ben

übrigen mttcontraljfrertbert Regierungen befannt gemalt
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bat, worauf fobann unter fämmtHcfyen Sereuidflaatett

un&erweüt wettere SBerbaublung einzutreten bat, um nad)

$eftnben bie Seranlaffung ber erfolgten Stfttftritt^Sr^

flärung unb fomit biefe Srtfarung felbfl ün 3Bege ge-

metnfamer 33er|Wlnbigung $ur Srlebigung bringen ju

f6nnen.

©egenwirttge allgemeine ÜÄün $ * @on»en*
tton fott afcbalb jur «Ratification ben #o&en Sontra»

Renten ttorgefegt unb bie 2lu$wed)$fang ber SRatiftca*

tion$»Urfunben fpäte(lend binnen brei 3Wonaren tn $re$*

ben bewirft werben.

©o gef*eljen Dreyen ben 30. 3uK 1838.

(L. S.) $lbofpb t). ^)oinnier^fd)e.

(L. S.) Sflorife Söetganb.

(L. S.) Garf griebrid) ©djeucWer.
:

(L. S.) Slbotyb ». 3Beiffenbacf>.

(L. S.) ©uflaü Räuber.

(L. S.) gran$ Slnton «Hegenauer.

(L. S.) ffiil&elm fcupfmg.

(L. S.) S. gcfbarbt

(L. S.) Ottofar 2fjon.

(L. S.) Cubwtg aSfomejjer.

(L. S.) <5arl ©eutebrücf.

(L. S.) Suliu* ©etbfe*

(L. S.) «pbiliw ©*of».

(L. S.) Subwig greiberr »on 9Rann*bad).

(L. S.) Gonrab Slbotyl) Öanfa.

CßuMicirt im 3lmt«Matt am 2. gebruar 1839.)
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I

25efanntmacl)ung/

fQtitvitt fcer Sanbgraffcfyaft £effeu Hornburg

ju bcr allgemeinen ^üna*<£om>entton wm
30. guK 1838 betteffenb..

Auftrag jpo^eit ©enatö wirb anburd) jur offenth'*

djett ßenntniß gebracht, baß bie Sanbgraffcbaft Reffen*

Hornburg ber am 30. 3uft 1838 ju £re$ben jtptfrfjen

ben SIUer()od)|lctt # ^ödjjlen unb £ol)en 23ereuiö*$Kegie*

rungen abgesoffenen allgemeinen SKüng^onöenti'on

beigetreten ifk.

granffurt «. ÜB., ben 5. SKara 1839.

©tabfeÄanjIei.

(tyuMicirt im ttmttbtatt ben 9. ÜRärj 1839.)
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$u&Ucant>um/
tu

Ausfertigung unb 2lu«ga6e neuer, 3% pt.&.

3mfen tragender Öbttgattonen betreffend

JSoit SSürgermeiffer unb Statt)

ber freien ©tobt granffurt

fugen hiermit auf mfafiungämäßißen 93efrf)fuß ber ge*

fefcgebenben a3erfamtnfong öom 9. äRarj 1839 au »iffen:

Otadjbem $u Abtragung fo»o^l ber im 3af>r 1822
ausgefertigten au porteur lautenben t>ier p@t. 3infen

tragenben Obligationen, als ber auf ben tarnen beS Dar*
leifyerS geftefften ©cfculburfunben, bi'e Ausfertigung unb
Sluögabe neuer 3 7* pGt. 3infen tragender, auf benSn-
^aber lautenber Obligationen befcfylofien »orben, fo wirb
mit Ausführung biefeS ®efcf)aft$ baS -9ted^ne&SKmt unb
bi'e ©d)ulbentilgung$*@ommifjIon beauftragt,

v Diejenigen, roefcfte (Td) burd> AuStaufrf) 4proc. Ob*
ligationen ober mit baaxem ©elfce bei biefem Anreden

beteiligen »offen, »erben baaon vorläufig in Äenntnijj

gefefct, fcid »on ©eiten ber körben ba$ SRätyere be#

tonnt gemacht »erben »trb.

Da biefe 3 Vi P$t. 3tnfett tragenbe au porteur

Tautenbe ©cffuft»erfa)reibungen einjig unb allein ju

tragung befte&enber ©Bulben, namentlich be$ im Satyr

0. u. et e. 7r 335. 10
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1822 contra$irten Sfnfefjen* unb ber im 3a*r 1822

ausgefertigten 4p@t. 3<nfen tragenben Obligationen t>er#

roenbet »erben, fo genießen biefe neuen @d)ulb&erfcfjrei*

bungen biefelbe 5fef)er^eit, ritcffld)tlcd> ber Serjinfung

unb attmäfytid)en Kügung , meldte bie früheren ©d>ulb>

Vertreibungen genießen, fo wie benn autf) bie fucref*

ftoe Ablage burc$ SBerlofung, fo lote friötyer, fo au$
ferner bewirft »erben wirb.

93efd)fofTen tn Unferer großen 9tat£$»erfammfung

ben 19. «W&ra 1839.

!

\

flhiMtctrt im «mtriiatt b«n 2*. 2RÄt§ 1839.)
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28ic SSürdermcifier unb dtafy
* • ber freien Stabt granffurt

»erorbnen hiermit auf Derfalfungärnäßigen 58ef(^(uß ber

^efefcgebenben SBerfammlung t)om 18. Stör* 1839:

ÜÄfr bem 1. SwK 1839 treten ade bisherige Stein-

pe&Drbnungen , namentlich:

1) bie ©rbnung be* geftempeften ^apierd Dom 2.

September 1690, erneuert ben 9» ÜRaf 1726;

(©eperbadfa Sammlung ber SBerorbnungen

2, Seite 389)

2) bie im mtfc&ict vom 28. Sluguft 1804 enu

haltene unb burcf) bie @efe(e t>om 16. *DMrj

1820 unter 4, a. b. c. unb 30.£ejember 1837

betätigte SBerorbnung über einen 5Re&en#StempeI

;

(SSe^erbadj'* Sammlung jber SBerorbnungen

11, 6. 3110; ©eftfc* unb Statuten«

Samml. 2^ 2, 6. 219. u. 2f>. 5, S. 320.

3) bie im ®efefc »om 11. Slprif 1822 Slnfage II.

enthaltene SBerorbnung be$ gefiempeften 9>apier6;

(®efe$* unb Statuten #Sammfung 3,

S. 103 fgg.)

4) bie im ®efefc »om 16. Sejember 1834 a(* 2ln*

foge A föo. 1 — 15 enthaltene Orbnung be*
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auf ber Stabtfanjfei gu t)em>enbenben geflempel*

ttn 9>apier$;

C®efe©# unb ®tatuten*Sammfang X$. 5,

S. 191)

5) bie im ©efefe »om 2t ÜRdrj 1837 a(* »ulage I.

9fa>. 1 — 15 entbotene ßrbnung be$ auf beut

jüngeren 23urgermeifter*2lmt unb auf bem Sani*

tatfc$lmt gu t>ern>enbenben gerempelten ^apierd

;

(©efefc* unb Statuten -Sammlung XI). 5,

S. 256)

mit Slitänatyme jebod)

A. be* bur# ©efefc Dom 15. 3uH 1817 efnge*

führten unb burd> ©efefc vom 6. 2lugu(i

1833 erweiterten 2Bed)fel|fcmpelS;

(@efe$# unb Statuten'Sammlung
£1). 1, S. 135 feg. u. X&. 5, S. 100)

B. be* im «Ratf)$*@bict »om 28. «ugufl 1804

eingeführten unb burcfc ba$ ©efefc t)om

16. 2Rär$ 1820 betätigten Spielkarten-

Stempels j

(©efefc unb Statuten*Sammlung

<fy. 2, ©. 194)

C. ber bei bem 0ber4lppeKatiün$*@eric$t ber

t)ier freien Stdbte 2)eutfd)lanb$ beflefyenben

Stempel*@efe$e

;

(©efefc* unb Statuten * Sammlung
4, S. 294 fgg.)

auf}er Äraft unb SBirfung unb treten an beren Stelle

ein Urf unben*Stempel, ein <£r$t6ittonä« unb

?>rotof oll*Stempel unb ein Xaren*Stempcl nad>

ben in ber Slulage (bem Stempel tarif) enthaltenen

Säßen.
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§. 2.

Sitte Urfunben fiter SRedjtSgefäifte, bie <n beut

©tempel*2arif ntc^t itamenth'd) aufgeführt fittb, ffab

reinem UrfunbemStemper unterworfen, jebpc^ »äffra

§. 3.
-

äffe Urfunben, we&fa an jid> feine« Urfunben*6tem«'

per« bebärfen, wenn fie bei ©enat, ben gerid)tlid)ett

ober abminiflratfoen Se^rben eingereiht »erben, mit

einem ibitfon«*©tempel *>erfe$en fepn; ba*

gegen bebürfen biejenigen Urfunbett, bie bereite mit

einem )irfigen ©temper öerfe^en ffab, feine« (fr^ibfc.

tfon«-©temper«, wenn jTe bei irgenb einer 33ef)5rbe pro*

bucirt »erben.

§.4.

Da* bloße SeiTegen eine« StempeMBogen« reicht

ntd)t &in, fbnbern jebe Urfunbe itnb jebe« (Sxtybitum

muß mit bem gefefclictyen Stempel öerfe^en »erben.

§. 5.

©er ©temper auf Urfunbett nnb ber Zaren*
©temper werben batirt, b. e« wirb bemfelben bei>

gefdjrieben, wann er aufgebrfieft worben. Diefer Datt*

rung ffnb alle Urfunbett über $rtoat*fted)t*'@efcf)&fte,

fowie ber 2aren*@temper unterworfen. Die (SrM&i*
tion«* unb 9>rotofoU*©temper bagegen werben

m'ctjt batirt«

§. 6.

Da bie (Srrtdjtung einer Urfunbe gu einer 3eit

(latt finben fann, wo bie (Sinfjolung be« Stempel« un*

tfjunriefj ift, fo wirb bie Serpflidjtung jur ©tempefong,

wenn bie Urfunbe nufot auf geftempelte« mit bem Da*
tum be« Stempel« aerfe^ene« Rapier gefcfyrteben wirb,

auf bie, ber Srrid)tung ber Urfunbe nic&Wolgenben

ad)t Xage au«gebe$nt.
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SÖerben mehrere &rigina(*$(u6fertigunf|en einer Ur*

funbe gemalt, fo unterliegt jkbe Ausfertigung bem
©tempek

9>unftat tonen nnb 3 uteri md* Verträge
ftab Dom ©tempel frei, wenn binnen brei «Wonaten

eine Urfunbe Aber ben Vertrag gefertigt wirb; gefdn'efjt

bieg nidit, fo muffen foldje «punftationen unb 3ntertm*.

Verträge gieidjfattä unb $»>ar fpäteftat* innerhalb ber

<*uf bte brei äRonate nad) tyrer Qrrridjtung folgenben

a<&t SCage mir bem (Stempel »erfe^en »erben.

Ä Q»»,»'- » ö ^ O» - *

Da bte (Stempelbeamten ni#t befugt ffnb, ben 3n*

fcaft einer Urfunbe ju lefen, fo l)at berjenige, ber bte

etempelmtg beforgt*ber beforgen Ififlt, ben betrag be*

©tempefe, ben er ber Urfunbe aufgebrüeft fraben tritt,

anzugeben, unb gereicht ti nidjt jur 2ntfd)ulbigung,

bag ber ©templer einen au niebrtgen Stempel aufge*

brüeft (>abe.

§•9.
• Seffent ein $rotofoK, föriftfiefter Staffaß ober eine

Urfunbe au* mehreren 33ogen, fo unterliegt je ber $o*
gen bem Stempel, »enn niebt in bem 2auf eine

nafpne gemadjt ift.

§. 10.

2Ber btefer SBorförift jmofber, Urfunben errichtet,

ober al* Sontrabent, ober al* Xefiirer, ober att fonfl

bei beren 3nf>alt Beteiligter unterzeichnet, o$ne biefek

ben »or ober innerhalb ber näcfjften ad>t Zage
mit bem gefefcfid>en Urfunben-iStempel 6efegen ju raffen,

»erfatTt in eine (Strafe be* gebnfacben Betrag* be*

befraubirten ©tempef*. Diefe etrafe i(l jroar für jebe

Urfunben*Slu$fertigung nur tinmal, jebodj unter folu
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bartfcfar Haftung affer berjentgen, meldte b(e Urfunbe

als (5ontra^enteu r XefHrer ober fonft 35etf)eilfgte unter*

geidjnet baben, fo wie beren @rben, $u entridjten. GHeidp

$etfrafung tritt ein, wenn jwar bte Urfunbe mit einem

Urfunbett'&temper, aber nid)t mit beut, im ©tempefta»

rif »orgefdjriebenen , fonbern mit einem geringeren

Stempel belegt ijr, ridffätli* beä ©tempelbetrag*,

welker fonad> al$ befraubirt anjufe^en ifi.

§. 11.

&ffe ©efrrtarien, $ftnarien, unb iffentlid)* fßtam*

ten, weldje Urfunben, bie bem Urfunben*©tempe( urt*

terwotfen ffab, beglaubigen ober (gingaben, welche bem

©$ibitton$*@tempel unterworfen finb, entgegennehmen,

finb für bie richtige (gtnbaftung ber ©tempel*Orbnung

*erantwortlid>. ©ie haben btefmfgen <5inreid)ungeii

ober beren SBeifagen, bie nia>t mit bem geb6rigen ®n*

Teilung« * (dx#bitionfc) (Stempel t>erfef)en (inb, fofort

jurücfjugeben. 3*ber ©r&ibent bat ficf> ben baburd) ab

lenfaff* erwadjfenben Kadjtfcett felbfi beijumejfen.

$. 12.

^otarten
, roefdje Urfunben ausfertigen ober be-

glaubigen, finb gleichfalls für gintjaftung ber Ötemp*
orbnung öerantmortltä}, unb gwar bergeftaft, baj} bie

im §. 10. enthaltenen ©trafen in äffen ben gaffen, rvi

ffe ben Snfyalt ber Urfnnben wtffen, unb barauä bell

betrag be$ (Stempel* entnehmen finnen, ffe felbjl, mrt

unb neben ben ^arttyeien treffen, ohne baß 1

bie $ar>

treten, benen ffe bebient waren, baburdj »on ber Straft

frei werben. 9ßemt ber 9totar feine ffiiffenfchaft »ort

bem Snhalte ber Urfunbe erh&lr, fo hat erbiet Bei S8e>

gfaubigung berfelbett au$brncHt<h in bemerfen, wibrigen*

faffä er bei Umgebung ber ©tempelorbnung mit in bie

gefefcttdje Strafe t>erfäfft.
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Dem Urfunben* unb <5rf)ibftfon$*Stempel ffttb alle

ftöbtifche 93ef>&rben, öffentliche unb 9>rwat*$lnfialtett unb

Stiftungen, fowte bte yxipattn unterworfen uno e$ ftn*

ben überhaupt feinerlei gremtionen »on bemfelbe« (iatt

§. 14.

Die fftr etnjelne SBetoittigungen twn bem (Senat ober

ben $3e&6rben angefeuert ConceffionS * ober DiSpenfa*

tion$*©elber, fowie fon(iige an ba$ Sierar ober an fiab*

ttfcf)e Beamte gu entrichtende Abgaben ober ©ebufyren,

erleben burch gegenwärtiges ©efe$ feine tlbinbernng.

Die in bem Stempel*£arif angeführten in Stern*

pelfä&e »erwanbelten Abgaben unb Xaren ftnb jeboch,

tn fo mit e$ bisher nicht bereits gefchehen, »on bem

oben §. 1. angeführten Sag an mttteljl (ginlieferung

eine* gu fafftrenben StempelbogenS »on bem entfpre*

chenben betrag an bte betrejfenben Horben $u ent*

rtc^ten.

§. 15.

Xranfttorifche SBeftimmung.

Diejenigen Urfunben, welche *>or bem i.Su^&SÖ,
als bem £age, wo gegenwärtiges ©efefc in Smung
tritt, auf ungcfiempeltent ^apter ausgefertigt worben

ffob, unb fchon nach ber älteren ©cfefcgebijng mit

einem Stempel »erfe&en werben mußten, finb bis jum

3u(t 1839 $ur Stempelung »orjulegen, bei Sermet*

bung einer Strafe beS Anfachen SBetragS beS befrau*

birten Stempels, welche Strafe Don jjebem 3nf>aber et*

Iter Urfunbe für feine ^erfon $u entrichten tfh

JBefdjIoficn tnltnferer großen 9taty$t>erfammluitg

,

ben 9. 3lpril 1839.
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•1

Stempel«Sortf i'

t. »bfariften, f. Xtoptfcate. ? fr.

,'. a) beglaubigte »on einer 2$e(>orbe ober

•ftotar — 3

b) toon 9>rotöfoffen gertcf)tli'tf)er ober

abmtniflratfoer Beerben . V — 3

2. Slccorbe, »ie Verträge. \ !
'

'

3» tlctiefi*5lbfcf)rtft-®ebö!>r; bd 2lppeffartotten,

^Mro&ofattonen, SKecurfen, nad) bem
'

Gjefefc vom 8. 3u(i 1817/1(1 nad) ber^

jebeämätfgen SeiHmmung be$ betrejjfen^

ben (5Jencf?teö ober2lmtt$ mtttcljt Üebcr*
•

retdjimg efae$ $u caflwnben ©tempek

bogen* jn entrichten.

. 4. acUmSnrotuJation^Qeb^^
f.
^rotofcfW.

5. äctemSKotuIe • . . . • •
—

... 6. Slbfjäfton, wie 3!ppeiratiom

7/»ltmentert*$ertrag :

in ber ©tabt . . • . • • •
r £ —

auf ben Xorffcfraften . . . . . 7 — 30

8. Anlagen ju Ödm'ften: - ' '
M '

"

bei bem ©enat . . / . . . : . — 3

bd bem 5lppeaatlwt^®en(^t . :>V> — 3

bei jeber anbern geridjtlidjen ober afc*

mtniftratioen $ef#rt>e ; . V v "i ~ 3

9. Bnroeffwtgen,' f. ÜBed)fel^ ©tempel^Ort'«''

mthg Pom 15.3ult 1817 (®efefc* imb

etatiten^anwitatg 3& 1/ 6. 135.)>

®. u. ©t. 6, lr <Bb. 1

1
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ff. fr*

10. 2IppelIatfon$*<Smfegung, f.9trcbtta(ttet.

1 1 . $ppettattott$'$itöfti()ritftg, toie jebe* gertrf)t<

ltd>e Srbtbttum.

12. 9tpprob(ftion«^«frete t>er <£ur<rtcftred)nun#

gen:

bei eiitem Skrmogen unter 1000 {[. frct.

»on 1001—5000 fl
— 30

»on 5001-100ÖO ff. . . . . 1 —
r

t>oh 10001— unb baruber ... 2 —
13. 3frm<pi*©arf)en fr**.

14. Sfiignattonen , f. Slmuetfungen.

15. tlttcftat* f.

*
3eu9««6*

16. Slufbietfcbeine — 30

17. 2tofentbaft$er1aub^§- ©cfcdne unterliegen

eifern ©tempef, befielt betrag fid) naeft

ben $8erf)Ältmffen berufenen, wldii

fqt#e uadrfudjett, rietet unb »on bem

^ol^etawt in jebem einjelnen gatt l)ier*

nadj befttmmt totrb.

18» tlufyuge au$ bem ftfur* unb fcagerbud) . — 6

au$ ben Sircf)enbud)ern ... — 6
'

au« ben teraelitifdjen ©emeinbe*

9legt|lern 6

19. ßtau^enberungen, bereit ©eftattung burety

baö jöauamt, unterliegt einer, tnittelfi

Ueberretdjung eine* ju fafflrenben ©tem*

i: wtbogetjd ju entricfytenben Abgabe, tu

b$m »ort befn Sauamt, wie biötyer, nad)

ben gaEen ju fcejtifnijtcnben 2lnfafce. •

i.20. BauamtJiAe .Eeftc&tiguugen unterriegett

eut*r^<Stfmpelabgabe üo« . • —- #0

21. EefuitfrfcWne ber. Sierße, ©unbdr^te tu

erimütafc, f>ol^f?wÄ (SiWÄOeti; frei.

; i . • - • * i
• . . .... .; j
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fl fr.

22. ^Beglaubigung einer Urfunbe, etiler $lb#

fcftrtft k. mit bcm &tabt*3nfteg«(

auf ber ©tabtfanjlei 2 —
mit bcm ©tabtfanalei*©iegei . . t —
mit bcm (Sieget ber SlppeUationS*

ober ©tabt*©erid)t$*$a!t$!ei . . 1 —
mit bem 6iegel beä ©tabtamtö ober

2anb.3u(Haamt* 30

mit bem Siegel eine* abmimjlratf«

ven Slmtä . 1 —
burd) einen üRotar frei.

23. $egräbm>©d)eiue — 6

24. Beilagen |u ©Triften, f. Anlagen.

25. 33eifajfcn*@ibe$leificn.

Qnngeborner jeber Slrt . . 5 —
grewber in ben SBcifaffcnfc^ufc auf*

genommener . 10 —
P. N. Stoben jwei Regatten auf*

genommen, fo ifi bie Xaxe

für ieben berfelben gan$, ttfb

für je*e*&iufc ju V* au ent*

rid)ten.

ftrieg^^eug^mt^Sef^einigung . — 30

3>o(i$ei(. £eumunb&3eugniß . . — 30

26. ®erid)tc: ber Remter ober ©ertöte an

Ij&tyere 33c&orben frei.

ber 2tctuariett|, ©efretdre, @jr>

perten k. an eine 93e()&rbe unter»

liegen bem <£rl)tbttion$>©tempeI.

27. Berufung, f. 9fccf>t*mitteL

28. SBefrfjeinignng, f. 3*u8»«fk

29. «efaetbe, f. grfcnntnffl.

30. S3efdjcibe eine* abminijlratiw« 5lmtö . — 30
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31. Stttfdjrifta, f. (Sxtybita.

32. SHanqnette gut WcUmadjt, tote SSolfmactyt.

33. »orfen-anfc^äge 2 -
34. 93ranb ^ Aaffenfd^ettt ber f)teffgen geuer*

S3erjid)erung$»2lnflalt. 2)a$ Original

mit einem @rabation$*<5tempeI oon Vio

per mille, nAmlid) für jebe* 1000 flL

ber S3erflcf)erun8$*©umme ein ©tem*

pel toon 6 fr., bad ifi »on 1000 ff.

ein ©tempel oon 6 fr., oon 1001 big

2000 fl 12 fr. u. f. n>.

35. ©ratib-ßaflertfdjetn »on auswärtigen SBrr*

ftd)erung$*2(nflalten , f. Röttgen.

36. 93iirgercib$*$lfelage (forooljl ctyrijUicfcr oW
iöraelthfdjer ©ürger)

•) (Singebocner 10 —
b) grember auf <?l)elid)ung Singe*

borner ober im SBege ber @nabe . "20 —
P. N. UBerbenjtoei Regatten auf*

genommen, fo ifl bieXare

für jeben berfelben gana,

unb werben Ainber mit i|>*

ren <£(tern aufgenommen,

für iebe* Äinb nur )u
XU |u entrichten.

Ärteg$*3eug*$tmt$*$efcf)einigung . — 30

9>oli$eil. Üeumunb$*3*ugiufi ... — 30

37. SBürgerf^eine:

mit bem ©tabt-3nftegel . . . • 2 —
mit bem ©tabt<Äanjlei*3nfiegel . . 1 —

33. ©irgfdjaft, wie SBertr&ge.
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ff. fr.

SBtrb bte Sürgftfjaft auf eine bereit*

mütem SertragätStempel »erfefcne

Urfunbe gefd)rieben frei*

39. «aurfoit, f. Särajdjaft-

40. gefjTonen • frei.

41. ßttartoit, f. SBorfabung unb (S&iftattabuna,

42. Sobtcifle, tote 2>(lamente.

ÜBenn fold>e tut Xejlamente oorietjal*

tett ftnb • . . • \ • . . frei.

43. (Somproiiifö, f. S<f)ieb$rtcf)ter. ('

44. gontumactateöefcbeibe, f.
Qrrfenntmjj.

45. 6opuIatton$fd)eme:

fn ber ©tabt . • — 30

ouf ben Dorffdjaften — 30

Jrember « ; 1 30

46. <ruratet#$3ejtettuna>t>efrete . . . . frei.

47. (5urateWRed)Huna,en fre**

48. Darlehen, f. »ertrage.

49. Dccfarationeu für 3nfa^8e(lcBunöe« • • frei.

50. fcecrete: ...
1) tooburd) bie TOittfceffona einet

©d)rlft ober beren SRegiflriruna, |»

ben Elften oerorbnet, ober eine grtfl , , . .

gemattet wirb:

») bei bem $lpe&atiott«*@erfd)t . — 30

b) bei bem ©tabta,ericf)t . . . — 30

c) bei bem <5uratels?lmt ... — 6

2) »obur* einem 9tccf}t*nitte( ber 8anf

flelaffen wirb:

a) bei bem 3tyettation*@eri*t . — 30

b) bei bem ©tabt*©ericf)t — 30

c) bei bem ©tabt* unb £anb'3u<

ffyttmt . • . .
.

. . . — 15
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d) bei brat $)oIijet*©eficf)f • • — 30

e) bei einem abmütiftroifoen &mt — 30

51. £)efenfu>ntf<&<6riften in (5rröutwJ*£adjea frei.

52. fcejtnitiViWenntnffie, f. Grfemttniffe.

53. Sepoftatm — wie Serträge.

54. I>epo(Ttom. — 9?e(hneiamtlicf)e ^eyoffta,

ba Don folgen eine Depofttion$gebti|r

bejaht rnirb . • . fr«.

55. iuplifate

:

*>on ®enatM3efcMüffen — 1*

t>on ©cfcriften unb Xkfreten unb Sr*

fenntmffen:

a) beim «weflarion$--®eri<$t . . — 3

b) beim ©tabt*®eri*t .... - 3

c) beim ©tabt* unb 2anb*3ufh>2lmt. frei.

d) beim *Poliaeigerid)t — 3

56. (SbictaCabungen

:

beim 8lppettarion^®eri*t «... 1 —
beim ©tabM$erid)t 1 —
beim §tabt# unb 2anb<3u(Uj»$foU . — 30

57. fflje'SBertr&ge, wie Verträge.

5a <Rbe*letjhrogen, f. »Ärger», ©eifaffen*

9>rotofolle.

59. «tngaben, f. ©rf>tbita.

60. Cnttaffung^Urfttnben:

a) in ber 5tabt:

für eine gamtlte » 2 —
für eine einzelne $erfo» ... 1 —

b) auf bra ©orffäaftcit:

für eine gamtlie 1 —
für eine einzelne $erfon . . . — 30

61.
!

«rb^ad)t, mit $ewägc*
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53et 93crfd)ttmtfl be$ ^Betrag* wirb ber

<5rbpad)tfd)ttting gattj, ber jÄbrttcfce Sas

woit na* bem 30fadpeit 6a» eine*

3aM bereimet

82, (Srfenntmffe, fotnty Qontumadatf aU in«

terlofutorifdje, al* foeftnttfoe 5

I. M Spf)cOarioii6i0fn«tö:

1) üt Qrtminal' |unb <&tabtt9e$r*&i3'

rtplt»tar*©ad>eit frei. '

j

2) in Cfoif*, 9of(|ri#, fowfe in dSen

©traffadjett:

a) wenn ber ©egenjidnb be$

©treit* unter 2Q0O fL beträgt,

ober feinen befttmmten 9Bertfy

N . l -
b) »enn ber ®egenflanb be«

:

• Streite* 2000 fL ober bariber

betragt ...... . 2 —
n, be« @tabt*@eri*t*:

a) wenn bet®egenflanbbe$ Streit* un*

ter 2000 fL betragt ober fernen be*
•

flimmten
5

ftBerttj fyat . . . . . 1 —
b) wenn ber Üfcgenflattb M Streit*

2000 -fL ober baruber betragt . 2 —
III. be* Stabt* unb *«nb*3upis*tlittt*,

bad Original —
? 30

IV. M <po!i|eM»er«W* . . • . . • — 30

V. be* ©tabtroe^r-^i«cH>(inar*©eric^W • frei.

VI. ber 9Rtfit4r-®eri*te3 . . . . • . frei.

83. tStfjibita eingereiht: ' •

a) bei Senat . . . .
* • . . . . — 15

b) beim «p^ajio^eri^ «

I

V
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v

t.
fL fr.

cy btfm '€tatt^xid)t , ®erid)t$ * 6om-

wtfffon unb (Suratei'&mt . ,

6

d) W tem 9>ori'jel-®ert*t . . . . — 6
«) Bei einem abminiffratfoe» tfait . — 6
f) beim ©tabt- irafr «anKJuflij-Stoit — . 8
g) in <5rimfoalfad>en . . . . # frei.

h) in ©tabt»etr*2)ttc^linar-©ad!|en . frei.

64. ga«(l^>fonb, f. iöerpfänbung.

654/gtoeiqommiffer »fe Verträge ober Xefla*

mfjue, ie nad)bem ffe ,burd> ein £ejta*

ment ober SBertrag errietet »erben.

66. grac^t&rtrfe/ o}ne StiMjtyt auf ben @e- *

genftanb . . . . . frei.

67. griftgefodie, von QxWt*.
68. @efellfd)aft$*33ertrag, wie «Bertrag.

69. ©eftnbe-Südjer 12

70. ©eroerbf^eine ai^f 12 SKonate .... 1 30
71. ®ütet>erfud)e bei ben fird)luf)en Ee&orben

gn>ifcf)ett SMeuten. .

©efaeinigiing baröber' . . . . . frei.

72. ©ute^erfudje bei gcridjriic&en un}> abminj*

_ ffratfoen ©e&irben, »ie 5ÖergI,eici)e.

73. ^anWung^SefeBWaft^SBemag, ber erfle

.

Sogen . 20 —
74. £anbfd)riften, f. Verträge.

J7h. £au&auffd)eme .. 6

<76, JpefmatfjSfCheine, aon ber ©tabtfattifei auö*

..." gefertigt . . ..... . . — 30

77;.£mterle8u»a^

78. £ocfen, SonceffIon*fiempeI
;

; . 1
.

TO. J^potyefen,
f.. 3«fä$e* . :.v ,

:

*0. 3agb^ä(fe v • * V . • . . 3 —
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61. 3a&rgebun$. ©ennrtbefcrjfuß, rooburcb btr

y6du aetatia crtbetft wirb/ wie ftatyt*

fdrfäfFe.

flrotofotte be# ©tabrgericW über bie

1 o gefcftebene föitfagung auf bte Steckte

ber 9Rtnberj<H)rrgen . ..... 2 —
82. 3abrrenten , w k Setbrenten.

83. 3nrotuIatton$*®ebä fyr, f. $rotofotte.

84. 3nfä$e, über Smmobilten, gum #wotl)e*

feitbucf) beßettt btt ju 2000 fL . . frri.

t
»on 2001 —3000 fl 1

bon 3001 — 4000 ft 1 30
itnb) fofort für jebe* 1000 fL 7» per

mille ober 30 fr. me$r.

85. 3nterim$*<BertrÄge — wenn binnen 3 5Ko#

naten ber jpaupMBertrag ausgefertigt

frri.

©onfi unterliegen fle bem für beit
,

£aupttertrag bestimmen StempeL

8^, Snterlecute, f. erfeuntniffe.
'

[

87. 3n»entarien:

;
bet einem Vermögen b& 1000 fL .

v — 3

p " " »on 1001 fl. bi*

5000 fL . . — 6

,
'

„ „ von 5001 ff. 6i<

. , 10000 fl. . - 12
" » » »oii 10001 fl.it«

,
> 20000 fl. . < — 15

» » * ttcr 20000 fL . - 30
88. Äauf*8mM$, f. Bmräge.

89. ftir4tn6»<MM|«£t .... , ,., . .. 6
90. Ära9f*rift»ii^ f. .fc^ita. ,.i

e. M. st ®. 7r e». 12

Digitized by Google



-

— 114! ~
:* fr.

91 . Ärdraerei «tf« SorfMrofm^'f.. (eint- •

:

amtfid>e (Srlaubnify j <

92. Ärieg«jeugamtlict)e Ausfertigungen:

bei* ©toger* , »eifajfeu öfcer Ort*na*# -

batinJBeefcigungea .... . .
.

— 30

für. tu fca$ Sluäfanb flcf> begebende

©tabtwebr^fltct)tige . , ~ . ..-t;^' fr

93. Canbamtlicf)* firlaubmf} jurÄrämeret auf
,

ben £orffd)aften tfl mtttelft '
.

Ueberreüftung eine* jit fdfjV
.

renben (Stempefbogeuä ju be*
'

jatjfen t>on ...... 4 —

1
' karf)barn*4(nna^me.

*

- — „«Protofotfe . . . V . . Vi.
- "

' — Sftenoöatton eine* ScWbeS .
—

" W
- * - Zran*fcnption efcic*- €djifl>#

: J

»irrf)«f)atife4 . . . . 20 —
94. Segaltfatton, f.

Segtaubigung.

95. Lehrbriefe .... V . ... . : 2 -

96. Wjrjungen - «in*, UmVan* S&Äftlto W'

97. «etbrenten*Sertrag:
'"'

Si
'

in tfer (statt . . . • *

aufVen £orffcf>aften ...... «— 30

$8. 2euman$$*#ei;gmß
,

' f.
iBiirgereib$aMage

r unb Scifafieneibeöfetften.

99. »ofCa*.Äiöi^3r«eI •
M

frei.

109. Sföanbat, f.^roc^ra ünb 2fottmarf)t.

101. TOeiRerPftcf^ @tnfct}reiben in bajfelbe .
—

•
30

102. üflietbüerVrage, wie Vertrage. ^
DerSBertl) i(l nad) teilt Sefamrtttofröjr

* - Der erotractjeit $u 4eWHtar/-.W^ ,rt

feine <5ontractjetV&tfK»iit .Ifc «f-.:Jl .('6
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^ - fL fr.

ber breffadje Ertrag eine* 3afrrl

genpmmco.

103. «UtotMafcre. ginfamben m tiefet . . :»
104. ^««baru^niialrmf auf beo Dorff^often;

a) eine* gremben . ...... 5 —
b) etned .^üi4)etmifcf)eit ..... 3 —

* Än>ö^*3eu9?2lnitd*S8efc^etniguiig . . — äO
$o(tjciam;l. $eumtttU>$*3eu9M$ . — 30

105. ^tct)tigfeit^^ef*roerbe,
f. Recfttinrfttcf.-.

106. 9tfeterfunft**$en>i'atgMtg an grembe , 1 ^30
107. Wotana^Snli.nmicuie, jeb? Ausfertigung — 30

SSergleidj.c SBoUmadjteij— SBeglaubigufe»

gen — »tyrotrfiation.

108. 9iuüitdt*>Querel,
f. SKectjtämitfel.

109. Ober^ppeaatioi^Öcnlcgung , f. 9ted)t**

mittel.
-

110. ^ad)t»ertrdge , nrie SBcrtrdge.

Der ffiertfrift nacb bem ©efatnmtbe-

trag ber (Sontraftjctt $u beregnen.

SBo feine Sontraftjal beflünmt itf,

rctrb ber bretfaci^ Jöetrag * eine*

Satyr* angenommen.

111. 9>aßfanen — 12

112. $äffe aur 9?etfe auf 6 Monate ... — 45

113. patente ber ©tabttoeljr* unb 2inien*£>f'

ftjtere . . . frei.

114. 9>ernrifjum$fdjeine,
f. Aufenthalt* * £r»

laubnij}. ; ..;

115. >pfanbföeint, »obi ^fanbarat au*geiMt frei.

1HJ. tyfanburfuitben, f. SBerpfänbung, 3nfäfce. :

117. 9>ferbebänt>el — wegen be* «Hoßjoil* . freut

118. Voltjen von auswärtigen SBerjidjernngö'

i
: Slnilalten. , . .

r
... . . , . , freu
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119. «proclama, f« (Sbiftattabnng.

120. $roclantation*fd)eiite ....<•
121. »procura, woburd) jeatanben bie gütyruug

einer $anb(nug ober gtrnta übertragen

n>irb, auf eine Stit oon unb bi* ju 6

Wonaten

anf langer a($ 6 ÜHonate. . . . .

122. Prolongation eine* Vertrag*, nrie ein

neuer ©ertrag.

123. protefl eine* ffiedrfel*:

bi* 1000 fL

ftber 1000 ff.
-

124. $roteflation burd) einen ttotar:

a) wenn ber ©egenflanb einen benimm*

ten SBertlj tat, wie ein SedifeU

proteft

b) wenn ber (SJegenflanb feinen befUmm*

ten SBerty bat

125. ^rotofotte:

I. bei bem jiingern ©rtrgermeifler*3lmt

1) bei aufnähme in* 8*rgerre«t, ber

erfle Sogen

2) bei aufnähme in ben Seifaffcnfcf)u$

ber erfle Sogen

3) bei Älagfacfcen unb fonfligen ®u
fuefan ber erfle Sogen . •

II. beim ©anitdt$*2lmr, über ba$ Chramen

eine* SJrjteä, Sunbarjte*, 3a$nar|te*,

Zfjferarjte* , Hpot&erer* ober 9>tom*

for*, ber erfle Sogen

III. bei ber (Stattfandet

:

1) bei <?ibe*(eiflnngen, . . . . .

2) ofjne ffibe*feiftung
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IV. beim t!pptUatihni(\nid)t : ^*
#̂

1) über ba* Sramen eine* 9b»ofaten

ober ftetart, Der ertfe Sogen .
.$=."—

2) 46er eine <ftbe*(eifiung im ©erf<f>t 1 —
3) über eine8fbe&eiftong mtßert)a(b bei

©ertd)H*2*fal$ 2 —
4) über eine 3lften<5nrotufattott . .1 —
5) über eine »fteii'&rrotularion . . 4 —

Y. beim ©tabtgericftt:

1) über eine 6iöe^ab(age in ^Men© . , 1 —
2) » „ w außerhalb be* r

@erid)t*fofaf$ . 2 —
3) über bie (gntfagung auf bie !Hect>u ber

üftutberjättrigtn 2 —

^

4) über bie Eröffnung eine« 2eflament*

ober SobieiW 2 —
P. N. £ie bem Xefiamente beifiegenben

ßobicitte jlnb in bem $rotofoffe

über bie gr6jfnung bed Zcfta*

tnent* begriffen.

5) über eine Srbfcfyaftl'jmimffion . . 2 —
6) über bie 3«ffonation einer ®<fyentong 2 —

VI. bei ber ©tabt--®erid)t^eommifffon :
1

•) in ben bafyin gehörigen ©od)en, ber

erfte SBogen ....... — 15

b) bei 3eugfnab^6rungen für jrben3eu»

geneib — 30

VII. bei bem
(

Grabe # unb ?anb*3uftia<$lmt

:

«) über eine (Sibetablage im 3lmt**

lefal — 30

b) über eine CibetaMagc augerfyrtt

M mttlotati ...... 1 —
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1 fl. fr.

c) ber er(le Sogen MtyntotoM in a
; jeber ©acte * . : . . , . . 15

VIII. bei *em $einlj<ben 93er&Jr*tlntf . . frcf.

IXt bei otm ^oli^euStridjt . . ... . frcf.

X. fei ftm erabr»e^Drtci>Hnar^ef«fcr

XI, bei.ben ÜKi(irai>(Scndjten . . . . frei.

Xlf. bei af(eii abmimfirarioeii 93ef)örben . frei.

126* fPuntfatjon,, f. 3nterim$&erträge.

127. mtWmfr i bie Driginal^udferttguriö 2 -j

l
$upltfate ......... 15

128. SHeceptioit in* ©ürgerrecbt, ©etfaffenfdju^,

afc ftadjbar jc, f. tmfcr tiefen 9in-

129. ftecbnungen ber Sormünber, f. 2tor*

thnnb$*9?ecbnungen . . , frei.

130. jKed)t$mitte[, beren fd)riftltcbe ßinlecjung,

wie (Srbtbita.

131. mccur^üileguna, f. <Re4>t*imtte(.

132. SReifeyaffe , f. «päfie. .

133. 9*cquifition$fd)reiben in 6ffentlid)en Sin*

fegenbeiten, trpfyin aurf) grimuial* uub

9>o|«eifad)en geboren . . . ... frei.

in tyru>at*®ad)tn erlafien : . .

a) vom Senat frei.

b) öon ber ©tabtfanjfei ... — 30
• • * ,

c) »on einem $ern)aftung$*2fait — 30

i) üom 21ppeKation$-®erid)t . — 30

e) üom &tabt*®tv\d)t unb (§ura>

ttUVLmt — 30

f) com (BtabN unb 2anb-3uflia*

tlmt ........ — 15

g) tum SRtfttär» @ertcbten . . , frei.

134. »em*fion*einlecjiinß , f. fKed)t*«itteI,
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135. StotuTi/n f.j , n„ rt itfi/T' .•c'n.::P»:3 «rU

.
v 1) über Siefen . . !*w Uour- 6

2) über 3<«9*n»2!bb*nMäen: v
a) weiset bei bett Slftett bfefbfr:

; na.iS
aa) bemt appelfaftotidßeridtffi r.r:Kr\ :*-*• 3>

bb) beim Stabtgeridft >' ..ntf i^gg ^
b)nmeld>e* ben ^arr^eienmitfle^tttt / 1 ,L£t

- • f
• Wirb. ...... . .«.. 3

1#6. £d)enfimg$'Urfunbe, wie SBertrageC

" ' *'©encbtlid>e ^e(iatt9Uiiö berfelbew ». ^ 2 —
—

'f. ^rotofotte. -hm,
137. Ö^tebfärcf)er>SonifefTton^6tempi! .

' .
*. 3 —

138. §d)ieb$rirtrer. Öertrcig ^ber ber^h^i
~*

' iennutfg, wenn folcfeer mcljt fcf>t)tf iiÄ

' * iedemperien SaupttrtVrrag em$dltelftft;

wie S5ertraöe:
'™ k

J . ^

c ©cftteWricfater* beren 2liiäfprw{> , toi*!*?
''

*

Xefrete pber (SrTeniitnljfc beä ©tabfge*
0

..Jim ol mt&mäj ^ ^.inf ...... # uy, tyMv/p .Ml
139. ect)ilbwirtMbau$ auf ^ei^ J)wffc^af(;ett

y:Jc|
. ir r< t

141. ©rfjnepfenpdffe #z;i riunfjr 10

142. ©treiben an auswärtige i»el>toeö^ ^^^ili .Wl

SReqRtjttwHimb SBorfarfibim, a tXhblgtta .<:£l

143. ©c^ulbltrfuliWihi1^ «tttrigw »'«nnhJJ im*

144. ©enatfbefcblüfie, f. ftatyfcMitfff. -^u
145. 6td)erT}W&lei^ M —
146. eodelir*»W»ÄVßfr ?Sanb(Äi3d#^iiiin

feaf*aft^SBertra^^3WHM(öft^ n*d nil

147.WaoätymfätWtöt & frei.
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148 ©ubfHtutfon$*$ßellmad)t, wenn bfe Boll- - 'I

0 - macfit geftempelt ifl * . . frei.

fonflen iwe WoUmafy.

149 ©uper*9leMfHm , f. «He#t*mittel.

1%0. XcutffAein, f. $an**2auffd)ft!t.

1*1, £tuifci)*«8ertrag , f. «Bertrag.

152. Zeflamente, ber erfle ©ogen bei tinm

1 Vermögen bid 3000 fl ... ... 1 —
»oi! 3001 — 6000 fl. . . . . 1 30

V /' 6001 — 10000 fl. . . . . 2 —
„ 10001 — 20000 fl. . . . . 4 —

B >;20!» 1 - aopoo _fl 8 r
e#,
30001 — 40000 fl 10 —

ff
40001 — 60000 fL.. ... 15 —

3 ,60001 — 80000 fl. . ... 17 —
» 80001 unb Darüber .... 20 —

153. S&eüwnflS'fteceffe:

bei einem S3erm6gen bii 10000 fl. . — 3

bei einem Vermögen über 10000 fl. . =— 6

154. Sobeafaeine . . :

;!

! . V
x

]

'"
: ?

frei.

155. Zriplitiue/ f. Dupltf^e;
J

156. Urfnnben richten ftd> naeft bem (Segen*- *

flanb,r freröber fte errietet »erben. l

Urfunben, beren ^Beglaubigung, f.
83*'-3,

Ol -tfawbtgung. .... T ,n Vi : .t /

1

157. Urtfteif^f; Srfemrtm'Ji **r. j; ,,7, 3 .v*-

1

158. «Bergleute, n>eim foldje in einer :fefNjv, J (f

bern Urfunbe enthalten ffnb, m#$U S . 4 ,

träge. .>V#mMidK .) s % t'iHhttitnid i— bei einer igeri4it(i*eit *ber a^^ , ,,

»i(lr«Üt>en ©et^rbe abgesoffen, |<to'jb3C

len ben Vl4pHfät$mtfamti$<bmfr)Mm M bem ©tabt*^t^^^.^.u 1
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159. »ergi«|h'guwg*$*fr*te: - • '

) beim ®tat>u®ttid>t:

•a) ibtr ein ©bjeft bi* 1000 ft. . - 30

,i
bb) tum 1001 bi* 5000 ff. . . . 1 -
cc) »en 5001 fL unb barüber , , 2 —

b) beim ©trateU$fmt . . .
:
* . , — 30

c) beim tantoQnftii&mt 6
1 60. 8erfauf*6ontraft , f. Bertrage.

161. Sermietbung, f. SWietfaertrag.
'

162. Beratung, f. ^adjt.
r 1

163. Serpfäifbung »ott «Mobitteit, mit STu^

«at^ine ber ©taat**9>apier*BefeUrningen,

wie SBertrÄge.
r

— »oit Smmobifieii, f. 3»fäfce.
1

161 8fr(lfigfrwng^*Urfunb« ber gcfd^ornen

«««rufet über Smwcbilieit .... frei.

1 65. »mbeibiguitgfredjriften in eruntnalfacfceii frei.

166. Verträge, ber erfle Bogen, tuentt ber

®cgetiflanb betragt 1 bi* 500 fl. . — 6
»on 500 fl bi* 1000 jt ... — 15
» 1001 * — 2000 — 30
„ 2001 „ - 3000 „ . . . . 1 _
» 3001 m — 6000 i» . . . . . 2 —
» 6001 „ -10000 B . . . . 5 -

,
»10001 n —15000,, .... 7 —
m 15001 ^ — 20Ö00» .... 9 —
„20001 » — 30000,, . . . . 11 —
»3Ö001 „ — 40000,, .... 14 -
„ 40001 » - 50000,, . : . . 17 -
„50001 » —barubtt . * . . 20 —
£aubfong* * ©efeKfdfjaft* * Skrtrige

latjUn ofyiie Uitterfdjieb ber erfle

»agen ......... 20 —
@. u. et §. 7r ÖD. 13
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'167. Sibfamtion, f. ©^Wfl^VvHu^i niHnr^^ MCA

168. «Böttmacfjten für sauget i^btahpit»
,ü - ji) beim appf|[aftVH^fir^'i't,(ita - 15

- - I b) beim 16Mbf*l®iWcf)i »
'
t. * ^ i <K — 1

5

- ^ c) f>eftÄ @tabt'* !1

riitb
1

eanb<3ujtui

169. SoUataditt *Vetfaubt^
! I

170. S5orra^w
!fli^ , Ivtr ^^tö^^c , ; . ^ , 1 -

171. $Bormunb$*S3efMiiiigö * Defretr. tftlbr 89eVr/:

etbigungei>, - . > . \\S'Mmw't i-.w frei.

172. ^oxxmnUMt^nv^m 1 vrt ai ^y^nv^l i frei]
*'

*

b) \>dm
:'Sto^ S

*

V 1 -

tl
o.ometabt^^;^ ^„..„z, i -

u; _d) t)om etabt^^iA 8aiib*3^?l^t — 30

I
e) pon eipem <*bmuwjlratiüeii Slntt 1 —

- ! f) »on ber @tabt*Äahjfei \ I. ^ . 1 —
174. «Baf>rfcf)aft$briefe ^ gÖc^rbnefi- . . frei.

175. ©anberbucfjer \ '.''V*
1

.
'". ^"/'w ~ 30

176. SBed^fel unterliegen ^« Seftimnumgen

x

per 5Bed)fet*@te,qipe^Orbnu^ ^>om

; TJ
I5/3iift i8I7 (tyfc* «HbÄ*rn

:

_ ,

©ammhuig 4M* ©. 135.), .

177. mwwm, f ?rp^ , ,, ,
,, ,

178. SeMsert^er^^rolofoff^f. ^/>tofe«. r

179. 3ntgen*3iottir,.f. Refill, . . r ; S

Digitized
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fr. fr.

180. 3*ugni0 auf ber Stattfandet mit bem

etabt--3npefld ausgefertigt . . . . 2 -
— mit bera $anjlet*3nffegef .... 1 —
— über ®\^n\fäyf^yy^tlxd)lu

d)cn Separee .... . . . frei.

©eimft, ftedjtäfraft eine* @r-

fenntmfleö KT T"; . ; . . frei.

<h»J(; luv s 'i\\mi\v*fiiu& ii8£

^in| i:v?' r^*^jiK m?i»4>iV'4titj (bort »W *i1

.)ifl<bh|

nh ttfji»ftu!3)M imwi cwimtW t»^i i ^SG? -mg
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• " 1 */::: j .**.. _ r» :

• * . • .» . «i

für bie Statt trab beren föemarFitttft.

SSBir öürgermdfier unb SRatl)

ber freie« ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit auf t>erfajfang*majHgen ©efAtofi ber

gefefcgebenben !8erfatnmlung »om 18. Wix\ 183»:

©ettag ber ftfittiftra tkri*ft**ataL

§. 1.

Sie ^fer nod> fortbeflebenben »cd* Abgaben finb

wtt 3tu*uat>me bed ©afaacrife* in ber Anlage I w
ieicfcnet.

lieber bie @rbebung$weife biffcr Abgabe«, fo fange

ibre gortbaner betroffen »erben wirb, ifl ba* «Rad)*

flcbenbe beflimmt worbeii.
'

<5rf><buit9*&rife ber SUcife «on !We$l, ©n>b, Stuäftn u. bgl., £afer,

©erfle, ©«treibe über$au»t, $eu, @tro$, Cbj*, fcleifä.

$. 2.

gär TOebf ieber ©attung (wenn bie Duantifot ef«

Gaffer ober weniger ift), $rob, tfu*en, 3»i>batf unb

bgl., $afer, ©erfie, £eu/©rrob, Ob|i gum £)bfiwet'n

beftimmt, wenn ed in Xragfaften ober ®dmbfarren

eingebracht wirb, tRa«d»fleifd> unb gerdudjerte atörfie,

wenn bie Quantität ein Centner ober weniger ifc wirb

Digitized by Google
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1

3ufafc

1 ff. fr. ff. 1
fr.

Kalter 11

Ufr.*) 7i

Iiiatter 0 10

Ilrotner 5

•fubet ~ 10

• •
QO 30 1i

• •
A0 1 20

6 40 3 20

kW 1
i

30

Ii**) 30 10

> •
= 40 20

VIßfunb v- - %
VII

rotner 3

rotner 1

rotner 8
rotner

|
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Inniftye» ttwb 9tytinbairifd)en cUt

13*

Digitized by Google



I

1

*. :: •! :? .'.-j.v -V

* . . •• • . * • * • ij » — i ü v v j « • .

• • . . . . *

•

\ . •

•

•

• ' ,-< f.' •
'

• »

".*

• . • 1 _/

••

t . -

1 » .
% 1 . » •

. • • •

. , . -
• "1 * \ ' * ' . * r * * f

• » ••• ' ' • " > * * "* V *

• r • » » • . - #»«-••
; i

-
1

•••
• » '

••»«'"'

4 ' . i 'flV *
i

•*»••! '
'

• i . . . i .i

•

:

1

*

i

• *M i. • ? r: !

.

-



I

— 125 —
bie Sfccife nach flattgefunbener <8erwiegung ober $er*
Biefang an ben @tabtt*oren bejaht

Obfl, wenn eS üt griftren Quantitäten anfffla<
gen ringet, wirb jwar eben fo, mtc Heinere Quanti-
täten, am Xftor gewogen, Die Slccife fann jebocty auf
einer anbern, »on bem «Rechnet- unb <Ketften*3mtrbägsi

be|h'mmten ©rette entrichtet »erben.

SRauchfleifch unb geräucherte ^Durfte werben, wenn
bte Quantität einen (Sentuer uberßetgt, bon bemi&tabt*

t&ore, ipo fle eingeben, an bte ©pecfwaage begleitet, ba

gewogen unb bte Slircife bejaht.

»Stall unb äRe^, »etdjed aon ben ÜRü^en ütner*

halb ber ©tabt an bieffgc (£ütn?ohner geliefert wirb,

ober welche* bon äugen eingebt, wirb an ber SSfletyU

waage gewogen, festere« jebocij nur, wenn bieQuantu

tdt itber ein harter betragt

Qer äcctfr&etrag wirb an ba* 9ted>net» uttb 9ten*

temSlmt/ obef a« bie bon bemfelb« bezeichnete #ebe-

fklle grjahffc , 1 , „ v.^

betreibe/ welche* an ^e(Ige löacfer unb $itrlwwet"

ringest, wirb am Xljor aufgezeichnet; badjenige ®e*

treibe, welche* an biefelben, ober an bie (fobtifchen

SWÄffer »on tnner^a(6 berStaW; tinf<f)lte0lich ©achten*

Raufen, geliefert wirb, muß bon ben ^teflgeu gruch^-

mejfern gemeffen ober gewogen^vetfNra» unb biefli ha***'-

babott bie gütige ju magert. •- * • ' •
1 i3

tieWüütt innerhalb ber Stabt, datier tHi^BÄr^

brauer haben bon ädern @ttr<£be, welche* (Je empfang

gen, noch an bemfelben 3Iagr an ber bbn bem 3Kcd)net*

unb ftenttti'limt j» frejeichnriibe* Stelle bi*
:
ttnjetgf) .

)u machen. iV .
..
? r j 0 :II ;l , tw
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myfiffiii r i r c »hievte nw ^irnJn» wwj

3nnerfcalb einer »ort bertf Wedjntti'aiflb gfritftitamt}

aiijufetmtben grifl, MfMMtfMftjfemW, #epBe ©frger

wttt i©tmH>f)hrr
f idf» iUirterfdifeibi, frftvtfi btc auäroarti*

gen 93efi^er baffer Kegenber 3Betne, eine gntauc De^i

Horation über üjren 2Bem:#ojyatb mit Sejeirfjiwna be$

Äe8t«3*»r fetfxtti Wernau,,\im,mr(*m;< f«kNti («Bert,

Stfflf[ene ^uöimbme eurtrttt>; binnen jtt>et SKonatc^ifei

tferoon ebenfalls in ber »pfl^Wi^^^ht^^^0^

amt t>orgefd)riebencn gn'ft^ fc^rtft(td>e Staftrige Da*

*nr, ol| tofbtan ttiSfi tio'i «od;/! «tif.vJ

rieten unb bieferfyalb »on jebem Empfänger"WirjWg^i



über töc »an ihm rrapfangene Quantität bei bew fltafc

, r; Um jriod) tun Raubet mit SÖeüt nidit 511 erfcfjwe*

fd&ttattt ja jWf^nt ^a«t)cr ©creAh'öUit, mit tto**

nabme t>er Sßirthe unb Krämer, gemattet femr, firfi tan

Setrag ber ^ccte^lbgabe fflwobl tum ihrem an beut ge*

»aiinttn Soft iwr^a«ten»it Börnig, ofc iuw fetm baty
her fitafe fan(attyattat;<a)fim in t^netr l>ajti5ibffl«umi^

te rt iBurf) unter fo f a,e nfcen näheren S5e jttinmungcn be(a*

Ren f&igffrft.u. iv • :/( :.: ..«.1 »>$fi« J Iii

Aomoit ffiein f)ter an, fo l)at ber Smpfäng^riym
ober, bei Empfang eine IScffaratiou über 3af)f ber

gaffer, &iftcn r
Sterbe unb bereu Wctjalt bei bem fiied)-

funa juib Ditctitiaftnben 1 bett Setraa ber 2Icafe bei bem

s, 10.

«?feb$r, etijß. f^^ft $>ectyratum bei bem Ofrcfjne^ wb.
5Äentenanite einzureiben, unb nariibem ber Silvana,.

au$ jjieflgem ©ebiete roKftofjrt tft, atrt) bfc befofjfa^

«cett^bsa^ >m ,%^r.;
;

^*ffinm; ffttt. «ig»

farjebefl, j.- »«^...O i:% ,j r,*

6$. bleibt &em fte^ct* iinb SSentenatnt ttberfaffj^t,,

tye 0fei^te.^oniroje $ar ßpnjiatirung be$, ^fyajta^,

ajyuorbjten imb Wr
:

3ßa^tunö befand ^ /

It
< #ie SÄbrerfiniutg fott aflfe GWouate gefcf)ct)cit, nem*

WffuÄ& *m anifciefeit ^efoe* ^bretfnungätermiiW'

be^enbet>a5otfrat^ eine fletiaue ScKaration ,6ei
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9tfdMf¥t< unb SHentenamte eingereiht »erben. Sei btr«

frr Slbredmung fotten für 3efcrung uub fonfltgrn 9tb-

gang 3 p8t. Mbjijrli* wi bem rrflirrnbeii «agerbe*

(lanb unb bei eingebrachtem ©emmofl , im £erbfl, im

erflen 3abr 10 pöt. gergutet »erben.

9iad) Slbjug biefer Vergütung unb bcr ist taufe

be* falben 3at>re$ gefttjebenen Strfenbungen , fo mit

M mttUd> nod) &rfW)enbe« «Borratt)*, ifl bie Slcdfe

x>on bem feblenbat Ctucätadt, welcfyeä bcn Söerbrauct)

in t)ieflger ^tabt feflfledt, jebeämal baar |n entrichten

unb ber bleibenbe SBorratfc auf neue Siedlung ju über*

tragett.

§.12.

23et @tn* unb Verläufen auf Ijtefegem *pfafc jwi#

fcf»eit Conto*3n$abern, b<t*en ber «in* imb Berfäufer

eine gemeinfcf>aftfid>c unter$eid)nete Sertaratton einju*

reiften, worauf ba**Redwei* unb *Rentenamt ben Slcciö*

S3etrag bem Sinen belafiet unb beut Slubent abtreibt

§.13.

SSon Steinen , »elcbe in iffentlicfjer Serflefgerung

wrfauft »erben, ifl ber Wadjtotit ju liefern, ob jie

von einem ?ager*Conto flammen, ober ob bie SfccWge*

bötjr ba»on bereit« enrricfctet ift

3n bem erflen Statte »erberi fte, foemt ber £5u*

fer ebenfalls ein Conto *3nt)aber ifl, btefem $u* unb

bem SSerfaufer abgefdirieben , wogegen, wenn ber Käu-

fer berfelben feinen Conto betffct, e$ bem »erfaufenben

Conto*3nbaber frei flefct jnerfiären: ob er für bie Sic*

ci6<ffntrid)tung bi$ jur ndcfrflen 2l6recf)nung verhaftet

bleiben »iff, ober ob btefe bem Käufer gttr Safl faden

fott. ©efd)ief)t lefctcreö , fo • *at biefer bie »cciS*©ebubr

fogfeicf) gu beia^en, unb ba* bet,reffenbe Quantum
2Betn wirb bem Conto be* IBerfäuferS eutfaflet.
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Serben im aweiten ?aHe Sehte/ von benen'bfe

f(cctö*©cbft^r bereit* entrichtet t|t, von <5ottto*3nl)a&e<rri

gefauft, fo i(i Nachricht Neroon an ba* «Rechnet- unb
9Renten*$imt gu geben, ©ue gleiche Sinnige hat bureb

bie (5onto*3ti(Ktber bei allen anbern ©nfAufen von ©ei*
«en gu gefchehen, welche acetdfret ffob, ober wovon bie

Slcct$*©ebityr bereit« entrichtet tfl, bamit folche be$uf*

ber t>albjdf)rigen Abrechnungen unb be* (ich babei erge#

benben £agerbe(laub$ von bem Dfechttei- itnb Stentenamt

ge^Artg <mn<m'tt werben fbnnen.

5. 14.

2>a$ bei bem SRechuei* ntib Metttenamt angefaßte

$erfona( tfl befonbär* in ©b unb Pflicht ba^tit $n

ttffjraen, «ber ben 3nf>alt ber geführt werbenben Säger*

büdjer ba* tiefte «tillfchweigen ju beobachten.

§. 15.

t>ie ©genthümer von SBeinbergen unb ÜEBeingdr*

ten fn ber $ief?gen ©emarfang werben in Stof*(wng i&*

re* eigenen ©ewÄchfe* ben SBein&anbiern gleich gehal*

ten, unb haben ffe fogleich nach eingetyanem #erbft bei

beut ftechnei* unb IKenttnatnt eine £eflaration ein$u*

reiben , wie viel «Wofl jte gemalt fraben, um ihnen

fbi*en auf ba$ £ager *u treiben.

SBirb biefer SRof* fobann fpäter vergapft, ober von

bem ^robugenten verbraucht ober verlauft, fo ifi, unter

3fbjug be$ in §. 11. für3?$rung unb Sl6gang befh'mnt«

ten Quantum* bie gefe$U<he Skcife bafltr gu entrichten,

rntb gelten hierfür bie in $41 befltmmten glbrechttungd*

Termine. j .n,.

§. 16.

3n «epig auf »rauniweiu, (Sptritu* unb «fflg

gelten htnftytlfah ber Ortung *cci*»bgaben bie*

®. u. @t. 6. 7r <8l>. 14
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fetten 2$orfd)rfften , roeltfjc f)ier oben §. 7 bi* 14 für

bte Grrljebung be* 9lccife$ »om ffietn feflgeftettt worben

jlnb.

3ebod) 9efd>tft)t bie Slbrectynung wegen bcS Brannte

»ein* inerte! jäfjrig.

$inffd)tficrj be$ t>ott fytejtgen £e(Httateur$ au$

Branntwein erhielten €>pirttuö, n>trb &1tgejtanben,

baß bei beffen Skrfanbt unb fonflatirtem 2lu$gang für

jebe £)bm ein Quantum »ort 2 Vi £)bm Branntwein ab*

gefdirteben werbe, infoferne ber Sptrttuö eine ©tärfe

»on wenigßenS 32 ©raben na<r) Sartier l)at.

§. 17.

$>ie Begünfh'aung tyinffcfyrlid) ber ßontirung, wie

(Fe bter oben im §. 8 bi$ 14 worbnet ift, ftnbet bei

SBetn nur ©tatt, wenn 3emaub baoon 4 ©tücf, unb

bei anberen geijiigcn gfüfflgfetten, wend Sentanb ba»on

2 ©tücf wenigRen* auf lein £ager £at. Dicfe SBcfdjran*

fung ftnbet auf bieflge SÖeinprobujenten ^uiftc^Htc^ be*

ren (Srjeugmjfe ni<f)t 6tatt, melmefcr fann biefen bie

(Sontirung aucfy bei einem geringem Sorratf) hattet

werben. ,

§. 18.

ffiirtfyen fann nur unter befonberer Sontrofe beö

SKecrjnei* unb SRentenamteä unb wenn ffc einen abgefon*

berten $anbe(*fetter (wben, ein <£oiito er6ffnet werben.

§. 19.

' £>ie ©pebirion \>on getfligen gtäfflgfeiten bl?ibt ben

neralidjen (Sontrolen unterworfen, weltrjc beim. Jpanbet

mit benfelben ©tatt ftnben. , .

ffioin Dbfhoettt unfc SBier.

§. 20.

Obftweutunb Bier, wofür *tfite;.SIbgate gu entriß

ten ifr> jaljlt fofdje beim Eingang in bte &rabt an bte
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bterjtt von bcm 9?ed)iieu unb 9tenteu*5lmte beflitmnte

$ebjie(le, vorbet)äft(icf) ber ftücfvergütuug biefer Abgabe,

wenn Die 3Qteberauöfut>r unter ber von bem Kennet*

unb Kentenamt anjuorbnenben Giontrofe @tatt finbet.

ä! on Stemfofjfen, ?i>l}fu($eii
, Sotf unb 58t«iiitfi>$t«n.

§. 21.

Son Öteinfofjfen, £of)futf)en, Xorf unb ©raunfot)*

fett wirb bie Slccife an ben Xboren, refp. bei ber SBaf*

fergüterbeftärterei entrichtet

giir ba$ SBiegen ber ©teinfoljlen ift V« fr. pr.

Zentner 3Baaggebüfjr gu bejahen.

Die Söeff^er von Söacffleinbrennereien &aben bie

Slcci&Slbgabe von bcn Brennmaterialien für i^ren ©e#

iverböbetarf ntd)t ju entrichten / bitrfen jebocf) mit & ie*

fen ©egentfänben feinen $anbel treiben.
>

*. " §• 22.

€ÄmmtIicf)e acctdpfltc^Hge ©egenjMnbe burfen nur

Bei Sag unb nur burcf> J&ie, in einer befonbern Serorb*

nuug bejeidmet werbenben 2f)ore, in bie ©tabt einge*

brad)t werben.

§. 23.

Z)a$ 9fed)nei> unb Kentenamt hfl* ö^e biejenigcn

S5orferrungen, fowot)( in ber <3tabt al$ in beren ©e-

biet, ju treffen, welche e$ $ur Slufrechthaftung biefer

SSerorbnung unb $ur SSerfcutung von Defraubationen

bienlich futbet, unb ifl Daficlbe namentlich jum Äefjuf

näherer Unterfuchuug über bie KMttgfeit ber 2)eflara*

ttoirett unb Abrechnungen jur Aufnahme unb KevifTon

ber Sagerbeftänbe befugt. £a* 9>olijeiamt h«t babei

jebe n&tyige Unterfläfcung eintreten $u lajfen.
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§. 24.

Sebe Defraubatton wirb, «eben ber eintretenben

(Souffafation be* betreffenben arcrtpflicbtigen Segenffan*

M, im erflen $aft mit bem w'erfachen betrag ber be*

fraubirten SIbgabc beftraft, welche ©träfe i'eber X^eif*

baber an einer fofchen $efraubation gu entrichten

bat. $ei SÖieberbolung einer Sefraubation wirb

obige Strafe toerboppert, unb fantt aufferbem för <5on*

to*3nf)aber Sntjiehung ber €o«tirung$*S3efugni(J ein«

treten.

Der Sfogeber einer Sefranbation erhalt V, ber ein-

grfjenben Strafe unb bed donfftfat*.

§ 25.

SU* vollbrachte Defranbaticn ifl namentlich auch W
betrachten, wenn STOefcger nnb frieflge »ärger , werche

fchfodjten, bie vorherige Slnjeige unterraffen, unb wenn
acciSbare JSegenflanbe überhaupt ohne Slnjeige in bte

@tabt gefährt, ober innerhalb *>er Ocmarfong in ix*

genb einen SRaura gebracht werben; ferner wenn ^teftge

Säcfer, Bierbrauer ober aRMer bie in $. 4 »orgefchrie*

bene Slnjeige innerhalb ber beftiminten 3eit unterlaffen,

ober Don innerhalb ber Stabt belogene« ©etrei&e nicht

. burcft bie ^ruchtmfffer meffen raffen.

§. 26.

Sebermann hafte* für bie ©elbbuße wegen berje*

nigen SlccifrSBergehen, bie *on feinem Chcgatten, Äin*

bern ober anbern bei ihm wo&nenben $erroant>ten, »on

feinem ©effobe, Dienern ober ©ewerbfr@ebüffen bei <9e*

(egenheit folcher ©efchifte begangen würben, ju benen

flr »on t'bm beauftragt worbett ffnb, wenn bie ©elb*
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büße wn tem eigentlichen ZbStcr wegen bed Unwrmö*
genä md)t beigegeben werben fattn.

Siefe £aftung<toerbinbrid)feit fallt jebod) weg,

wenn bie Umftanbe ergefcen^ober ma^rfiAcinUd) madjeit,

baß bie Uebcrtretuirg ofjrte SerwiffwM int Haftung

Verpflichteten begangen wwbe.

§. 27.

fyinfättidi M @afj*2lciife$ unb awberer tnbtrefter

Abgaben wirb burcf> btefe* (Befefc mdjtä wrAnbm.

©ämmtltrfje aectebare ©egenjlänbe , welche bei i^
rem eintritt in bie 3olIt>ereüiö*@taaten erwetelid) eine

öingang**2lbgabe bejablt fcaben, flnb »on ber 2Tccifc frei.

S3ef(*Ioffen in Unferer großen fRafytotvfammlwd

ben 9. Stpril 1839.

-

OJJuMicirt im MmttMatt am 2». ^lyvil 1839.)

i

4

's

I
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fJubli'cattotr
ber

SU ffli«nd)en am 30. 9Wrj 1839 abgetroffenen

Ucbereuifttnft über ein neue* SfuSmüngmigS*

Quantum t>on gangen uub falben (Sutten.

SWactoem #ober Senat tiefer freien <5t<*bt tie jnri*

fd)en ber freien ©tabt granfrurt unb bm fömgrcidjrti

$aiern nnb Sürtemberg , teil ©roßtjerjogtfynraern S?a-

ten unb Reffen nnö ben jj)er$ogtl)ümern <3acbfen*5Wei*

Hingen unb Waffan $u ÜWündjen am 30. ÜRärj 1839

abgefdrfojfene Uebereinfunft über ein neue* SluSmun*

&ung&Quantum tn>n ganjen unb falben ©ulben rattft*

cirt fyat, aueb bie 9iatififation$*Urfunben buref) SSermit*

telung te$ f&nigf. baierifcfjen (graat$*üflini(terium$ beä

ttitigl. £aufe* unb be$ Slenßem au$ge»ect)felt worben

jinb, fo roirb nunmehr gebaute Uebereinfunft jur allge*

meinen 9iact)ad)tung befanht gemalt.

granffurt, ben II. 3uni 1839.

©tabt-Äanjtet.
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. . ! II

Kekrcinkunft.
F '

ßomgreicfrjc 33aiern unb ffiurtcm&erg, bie

©rojtyerjogt!)fimer Stoben unb Reffen, bie #er$ogtbümer

©ad)fcit * Rettungen unb Sflajfau, bann bie freie ©tabt

granffnrt, »on ber 8bj?c&t gefettet, Diejenigen $eflim*

mungen, welche jtcr) auf ein neues $lu$münjüng$*Quan*

tum bejiefcen, unb worüber ffcf> ihre in Xreöben ju

einem ÜJhtn$ * (Songreffe »erfammelt getrefenett @<>m»

tniffarien vereinigten, fobalD roie m&glicf), mitttfjt einer

befonbern Uebcretnfunft fefljufiellen unb jur ?Tu$fity»

rung $u bringen, fjaben $u bem Snbe $3eöoümAd)tigte

ernannt, tt>e(cf>e, tfor&e&afrtirf) ber 9£atijtfatii>n , über

«a^)fle()cnbe fünfte ubereingefommen jtnb.

STrtifer I.

Die fontrafyirenben <Btaattn machen jfd> »erbtnb*

Ii*, in je&em ber 3a*>re 1839, 1840 unb 1841 eine

*D?a(fe t>on .wenigilenS Söier ÜRittionen @u(ben, unb {mar

bamw ,

\ t

....
^

s ,

2,666,667 in ganjen unb

1 ,333,333 in $a(6en ©ulben.-etücfen,

nad) bem in ber ÜRüncrjener ÜHun$<@ont>ention »om 25.

Sfuguft 1837 (SIrt VIII) beflimmten EertyeifoiigS-

9Raaj}(iabe, aufragen $u fafien.

SIrtifel IL

SBom 1. Januar 1842 an werben bie fonrratyiren*

ben Staaten innerhalb ber barauf folgenben fedj* ÜWa-

iiate f!d> barüber bereinigen, roefaje «Waffe von #aupr-
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mit iijen weiter ausgeprägt »erben fett. $ur ben gatt,

baß eine fofcfte Vereinbarung ntctyt Statt ftnben würbe/

machen tfd) bicfelben »erbniWt*, tnm jenem 3«tpunfte

an/ jÄbrfid) wenigfien* (Sine 9Mion in ganjen unb

falben ®ulbcn*©tücfen nacf> ber im Slrtifel I. bemerften

SBcrtljeilungtoeife au liefern.

artifel III.

gur bte, jufofge ber vortfefyenbeu $n>ei Sfrtifel »er*

einbarten Ausprägungen von £auptmunjen Mtibt ba$

<5ontroI'3Serfaf)ren, tote baffelbe im Slrtifel XII. ber

<Nünd)ener (Sonvention vom 3afr 1837 vereinbart »or*

tat/ fortfcabrenb aufregt erstem

©egenw&rttge Ucberetnfunft fott aUtalb jur Dtatt«

ftfarion ber boben Regierungen vorgelegt unb bie 3tu$*

wedrfefung ber Diattfifation** Urfunben fp&teflrn* tu

jmei «Bochen ju «Wöllmen bewirft »erben.

<5o gefdjefcti Münden, Un 30. SWdrj 1839.

5ür8aiernt ftfit SBiirtemterg

:

(L. S.) gitfyr. v. @ffc. (L. ß.) grefor. *. ©d>mi&<

®rottenburg.

$fir «afren : Jär Reffen, &arf>fett=

(L, S.) gretyr. von SlnWaw. SöMutngew, ftaffan

unt>|$raiiff«tt,

(L. S.) grell)*. ». ©ife.

• 1 I I

,

• • <

.i ; :; -U. : i si i .'.;>/; $.„ •

'
'•

I ,• \ . i j
'.
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. »om 12. 3««uar 1838;

•
' bie

betreffend
i

. - * ~- —
• [•

SBtr Sfirdermtifler unt> 9iatl>

t>et freien (Statu ^ranffurt

toerorbneft fcterralt auf *erfaflmtg$mäfifgen SBefcfcluß ber

@efe$0ebettben gBerfammfoifg *>em 22. 3im< 1839:

i t:

Der Slbf4)ttttt IV. be* ©efefce* »om 12. 3anuar

1838, bie (S&auffee* unb 8rutfen*@elb*$3efreiungen für

fiinmrttd)e fi&bttfdje (Sljauffeen betreffenb, wirb uont

1. 3ult 1839 an aufgeboten, unb e$ treten bt'e nad)*

fof^euben ©efHmmungen an beffen ©teile.

§. 2.

X)te Äutfdjen, dabrtoletd unb atteä $uf)rnoerf, ein*

fälieglicfc ber glitten , jura gortfdjaffen »on ^erfonen,

belaben ober unbelaben, forme bt'e berittenen $ferbe

aller tn fytejTger ©tobt uttb beren ©ebiet botmalirenben

SBürger uub Ganrootyner (tob, mit 9to$nabme ber im

§. 6 enthaltenen Seßttnmung , im ganzen Umfange beö

©ebteted »on (Sbaufiee* unb ©rtWengelb frei.

®. «. <St. 6. 7t 23b. 15
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$. 3.

Unter bnt
,
übrigen Cm <5&auffeetarif verjeidmetw

¥aflfu()rn>erfen unb Xbieren, ^Bürgern unb «inwob*

nern ber ®tabt gehörig, ftob nur befreit:

a) bie jum betrieb be$ gefbbaueG erforberlicfyen

;

b) bie in bie (Stabt geljenben gfnfyren von ben

»nälabepl&fcen am Obermain unb an ber

SBinbrnü^Ie.;

§.4.

gür bte ni^t im § 2 begriffenen eaftfu§rwerfe unb

Spiere ber 33eroo$ner von Webenab i(l, wenn ffe $ur

<5tabt fahren unb bie $ebefl&tte vor bemJfSlffentfjor

paffhren, nur ber für bie Dberr&ber (Sfyauffee au$9eroor*

fene Xariffafc au entrichten, unb ffnb biefelben, fo wie

fctejemgen ber J8et»o&ner Don Oberrab, frei von bem

bafelbft er^obtn merbenben SBrutfengelb.

Die nidjt im §. 2 begriffenen ?aflfitl)rtterfe unb

X^iere ber ©nwofyner von Söorn^eim jinb an ber grieb*

berger 3Barte vom <§&aujfeegetb fref.

*

§.6.

Segen (Sntritftung be* Sfjauffee* unb $r&<fen>(8«r-

be$ von SBagen mit *po|tyferben befaannt, bleibt eö bei

ben bisherigen SBefiimmungen.

Befdfjfofien in Unferer gropen SRat&Sverfantmlurtg

ben 2. Suli 1839.

($«Mtc(tt im «mfabtatt ben 6.f 3itlt 1839.)
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\ ®efe|,
bte

j$uitbcftcucr in btcft^cr (Stobt

imb Wtien ©emarfung, emfdjficßfidj beä ©tabtwalbeS

betreffend.

• '. • * f—i \r\ '

fr Sürjjermdfier unt) 9tat!)

fcer freien ©tabt ^ranffurt
»erorbtteii tyttmit auf »erfaffungSmafligen 8efd)Iu0 ber

gefefcgebenben Berfammlurtg t>om 29. 3Rai 1839

». '

m

*. r « *» .f »»... •
'•

§.1.

Seber f ber inJficfop ©tabt unb beren ©emarfung,

efnfcfiltVptfd) bef ©tabtwalbeä, einen §unb fcalt, muj

für benjelben gegen
t

<Juta'd}tung einer £are t>on 3 ft

bei bem <poli$ei*2lmt, im galle ber Verpachtung bei bero

Bbmobiatpr, einen e^ein lofen, welker nur für ba$

3af)r gültig i(f, in »eldjem er genommen tpurbe.... •

§. 2.

Diefer ©djetn muß fogfeid) bei empfang bcö $utt-

fccö gelögt unb fobann jebeä folgenbe 3af)t 6te $um 15.

Sanuar ftegen Entrichtung ber Saie erneuert werben.

'J «5ln «Ii - 5» 3. • -
•

.

®enn rin £unb, für welcfieu bie 2are berettö be#

jablt tfi, im Saufe beö bellten 3af)r* in bad «igen*
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tbum etned 9lnbern übergebt , fo
y $at ber nette Sigen*

tbümcr, trenn er tat für jenen iöunb gelegten ©d)em
binnen 8 Zagen »orjetgt nnb auf feinen Tanten um*
fcfjreiben laßt, für biefe* 3afrr bte Xare ntdjt normal*

JU entrichten.

§.4. •
'

•

tH3er einen £unb ab] cfj äfft, mu§ bavon jrbe$ma(

Der Ablauf ceö 3ahr3 bei bent «Poli$ei*$itnt bie Sln^cige

maetjen, wtbrigenäfaßS feine SBerbtnbltcfyfctt jur Ghttrid)*

tung ber $unbetare fo lange Satyr für Sa^r fortbauert,

ai$ bte 2ln$eige »erfautnt würbe.

§5. •

'
-

©er W Stoföaffung eine* £unbe* *fe i Steige unb

Cofung M erfien ©djetnö über 8 Sage unterlagt,

verfallt neben ber naefcträg^ $u entrWjtenbenfcare w
eine ©eibftrafe »on 15 fL, toown ber £enuit|tant ein

£rittf)eir ertyäft. ©egen b^n, »ef^er naef) Wfung be$

erflen <5d)etn$ in folgenben äabres fiid jutn 15. Sauuar

feinen neuetf ©djein gelegt tiat, wirb b>V jeftufbige

£unbetare burdj ben gtffat auf feine Äoflen erecütim'fä

beigetrteben. $ei Un»erm&genl»rft t(l bem Ueßertreref

ftatt ber (Strafe t>on 15 fr.' fünf £a$e, nnb (latt ber

rtac&jujafyfenben Stare ein Sag 5lrre(l
J

°3tt5uerfenn;en;

aud) nrfrb ber $mtb affobatt/ getibtet, ft : 7
'

'

S. 6.

.

3efcer
,
.^etn ein ^n^^ut&jtff , ober in t)e|[^ Sßo^

hung ftrf> einer aeroofjnt, unb ber"nity btmteh'fc <ta*

gen betn yotyeTOmt bauen «n^ge tnadjt; Vam^%
fe$ ben <5igent&ümer ertntrtefi ober ben £unb att £er#

rrtiloä 4»brf<Wa£en laflie, t>erfättt in bte $.r -fr ange-

brotux ötrafe
. viui>* ... • , * .ur; i* s m
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$. 7.

«He bfe&ertgen »efreiwigen bon (Sntridjtimg ber

#unbetare fmb mit gegenwärtigem ©efefc erlösen.

§. 8.

$te $3emobtter f^teflger mtb frember &rtfduften,
tvtl(H)e bic @tabt $trot IBc^uf t'breä Broterwerb* befn*

cfjen, baten flcty beä 9Wüne$men$ ber £unbe fcterfyer

*u enthalten, wibrtgenfäHä ffc Die ftöbttfdje £are *u

bejahen Gaben.

5. 9.

^

©erjemge, wefdjer finen fiunb vpm ^'gent^fttner

W xöfi unb Pflege, güm tliifberoafyrerf ober juttt Xrefi

(Iren er^itt^ ^at ftyi&ftäto totfjttnteiteit/) tfaj} ber

<£ige«rturo*r bie 2a*e bejafr^ Ijabt , mp*wtf*U •**

im fivc bje £are haftet.

§. 10. ,
i

£a$ $oft$ei<9)erfonaI anjjeroiefen , barauf ju

wactyeä,' baj> bkfer SBerortmiiug na^gcfomtitW ifoerbf.

? .'
4 :fr '

• f v. . . '•f.'Wt'iu y'.y-''' •

"
n

• < .

* v
' §• -H» vtr f?rr ,.!: !

, ^tfc^etb^tig ^etittger gätt* fte^ bejf $oft|et«

tyrbettfirlt* tbef BfftßMcftcir %(*«9i^ r 7

JBefdjfoflen in Unferer <(jr<$ett SRatyS&erfammlimg

" ' • ' betl 9. Sali 1839. •
' l

>

7-:

' '. ' ,\:
!

;i r- ' v- -i^j
v hf> ri'l.'lvr - :

rr

;.•'•>• •
"' '*

' . •/ •'• " ; " "•. i/
1

•. v .jf. ; , n

ftlublicirt im SlintäMatt beh 13. 3uli 1839.)

Digitized by Google



Die

<$ttttfcfteite? fut We fneftgett 3Dptf

feboftcu wifc beten ©emarfuitg

tr . ,5; v:.
: v. , betreffend

4c

SBtf 93 tt r öermeifter unb 91 eil

^

ber freien ©übt $ranffnrt
»erorbnen iji&mit auf »etfaffungämäßigen Sefdtfu^ Der

gefefcgebenben SSerfammlung t>om 29. 3Rat 1839 ttnV

folgt

:

Seber, ber m tyeffgen Sorffcfcaften unb bereu @e*
marfung, überhaupt tn f)ie(Igem Sanbgebiet, einen $unb
ffhlt, muß für benfelben gegen Entrichtung einer Xare
Dort 4ä f*.

l1
$tt ®uhffrn ber ©emetribefaff* eined Gebert

£)rt$ einen ©djein löfen, iftcfcbeKwöhr für baS - 3d$*

flörttg ffi, in welkem er genommen würbe.
r,[

'

i

«''•'•
' §. 2. - • V

IDte Slnjeige muß foglcicfy M jSmpfang be$ #unbe$

bem ©djultbeißen gemacht unb ber ©cfjein bei bem ©e*

mefnbeerbeber gefbßt, unb fobann jebe* fofgenbe 3a$r

bis ftum 15. 3anuar gegen Entrichtung ber £are e*-

neuert t&erben. (5$ iftein befonbereä genaue* SBerjetdjnig

über bie 3«$aber t>on #unben burd) ben e^ult^eißeit

SU führen.
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§. 3.

Staut ein jpnnb, für wichen tte %axt bereite U*
|atft tft, im Saufe be$ bellten Safrr* m ba$ «igen-

thmn.cine* Zubern übergebt, fo Jjat ber neue Sigen-

thümer, wenn er ben für Jenen #unb gelösten Schein

binnen 8 Zagen bei bem Schultheißen »orjeigt, unb
auf feinen tarnen umfchreiben läßt, für biefe* 3afcr

bie Zate nicht nochmafö ju entrichten.

§. 4.

$Öer einen £unb abfchajft, muß batwn jebe&saji

t>ot Ablauf be$ 3af)rö bei bem Schultheißen bt'e $ln*

. 3«0e machen, »ibrigenfall* feine SBerbinblichfeit jur

Entrichtung ber £unbeta*e fo Iange
x
3af)r für 3<*hr

fortbauert, alä bie §(n$eige »erfäumt »urbe.

§. 5.

ÜBer bei ^nfchajfung eine* £unbeä bie Stnjeige nnb

Süfung t>e* erflen Schein* über 8 Zage unterläßt, t>er*

fällt neben ber nachträglich ju entrichteten Zare in

eine ©elbffrafe »on 5 flL, wwon ber 2>enunjiant ein

fcrittbeil erhält, ©egen ben, welker nach ?ofung be$

erflen Schein« in fofgcnben Salden bi* $um 15. 3anuar
feinen neuen Schein getößt hat, wirb bie faulbige

£unbetare auf feine Äojlen im 2Beg ber Grrecution

beigetrieben, fdd Un»erm6gent)eit ifi bem Uebertreter

(tat* ber Strafe t>on 5 ff. fünf Zage, unb ftatt ber

nach$u$ahlenben Zare mm 45 fr. ein Zag Slrreft ju|u*

erfcnnen; auch wirb ber £unb alfobalb get&btet.

§.6.
3eber, bem ein £unb juläuft, ober in beffen ©ob*

nung einer ffch genant, unb ber nicht binnen 8 Za-
gen bem Schultheißen baüon Slnjetge macht, bamit bie*

fer ben Eigentümer ermittele ober ben £unb al$ berren»

loätobtfölagen laffe, »erfättt in bie §. 5 angebroljte Strafe.
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§.7. .

»

Diejenigen, welche ffrf) &um ©ommewröm'tgen auf

ben Ortftftaftat aufhatten , baben für bte $nnbe, roetöe

fic m&l)rc«b btcfed '3Iufentbalt* bd (i* fraben, unb »o*

für f(e bereite bte ftibtifdje Xare etttridjtet \)aben, feine

toeitere Xaw ju entrichten»

i ... §. 8.

Die 93emof)ner ber btefigen unb fremben Ortfäaf*

ten, we(d)e jum S3etmf tyre* SSroberwerb* bie (teffge

6tabt bcfud)*H, l>aben ftc^ beS 9Äitnel)inen* fctr$unbe

tyier&er tu enthalten, wibrtgenfatt* ftc bte fiäbttfdje

fcare ju bellen !)aben.

§. 9.

Derjenige, tt>et*er einen fcunb *om (Stflen^ftnnr

in Äojl unb pflege, gum Aufbewahren ober $um $ref*

(iren erbdlt, bat ffd) baruber au$|un>effert, bafl ber

Ölgentbümer bie £are bejaht !)abe, unbriflenfatt« et

fclbft «r blr aSa«e '
;

§. 10. :'

2>aä 9oft}ei<9fatt b<*t bte ju Sin* unb Vutftfyrmtg

biefe* ©efefce* erforberHcften gtnri#tunßen *u treffen,

unb bad $ofi$rf*<perfona( tft angemtefen, Darauf jtt «xU

tften, baj} biefer Serorbnung natfjgefommett »erbe.

§. 11.

Die entf^eibung jlreitiger gÄtte Ide^t bem V©«|et#

»mte »orbebiMid) ber defe^ftc^en Netftfmtttel j«.

»<»»• • *

{ßefc^Ipfien in Unferer großen gtat$$»trfammltmg

b« 9. 3uli 1839.

($ub(utrt im Hmtrttatt btn t3. 3uli 1839.)
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i o l o n 3 a 1 1 o n

ber flcfeeKdjeit Äraft be$ am 18, Secember 1835

publicirten ©efefceä,

ben

2dt$fd>(*0 »et (Staats *<&ttuttn

auf beu granffurttfdjen 2>6rffdwfren für bie Sabre

1836 — 1838 betreflenb.

2Bu »ftr,,r»«ft<r unk
ber freie» etabt granffurt

fuften hiermit $u Hüffen :

1

, . ,

3Jarf)bem mit 6nbe be$ SafjreS 1838 bie gcfe£lid>e

ßraft be$ am 18. December 1835 publictrtett ®efefce«,

ben Stomas ber <§taat«|ieuerit auf ben granffurtifdjen

Qorffdiaftrit betreffenb (®efe$* unb Statuten * ©amm*
jung ©b. V. p»g* 193), erlofcficn tft, fo rotrb foldK»

auf toerfajfungämägigen 5kfd)Iuß ber gefefcgebenben 2*er*

fammlung »om 29. 3uni 1839, anburd) auf ei« ferneres

3abr, mitbin auf baö 3a^r 183ü, er(trecfr.

JBefd>(offen üt Unferer großen Siat^verfammlung

t>en }6. 3uK 1839.

i

Cpublictrt im »m«bla« ben 23. 3u(i 1839.)

0». u. ©. 7r. m. 16
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9? a * t r a
fl

ju bem ©efefc »om 14. tTugufl 1832/ r'"

ba*

Ztcuetivefcn auf &*tt ^onffurttfcbcu

»Ptffd^aftett

betre ffenb.

SStr »ürgermeifler unfc 9tatf>

ber freien ©tabt ftranffurt

»erorbnen hiermit, auf »erfaflung$mäf}tgen SScfdjfoß ber

gefe&gebenben «Berfammlung »om 29. Sunt 1839:
• ^

Die nadjfofgenben, ba* ©teuerwefen auf ben granf*

furttfc^cn $orffd)aften betreffenden, unb ffd) auf ba* be$*

f)a(b unter bem 14. 2lugu|t 1832 eriaffene ©efefc be*

ai'ebenben 93efHmmungen (offen »om 1. Sanuar 1840

an in SKrffamfeit treten«

3n Xitel IV. Sßon ber Oebäubejleuer.

, "' § 1.

Sßon je fftitf gu fünf 3at>ren fann au* gegen beft*

tritt» feflgeflellte <Sebdubejteuer*£apttalien um 9?c»t|?on

bei bem ?anb *2lmt nacf)gefud)t werben, wenn fld> ber

23efdm>erbefübrer beut, toai in Krt. 24 be$ ganbfietter'

gefefce*, in betreff ber abfdjifcungtfofien, beflimmt ijt,

uutcrwfrft.
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3n tintm fod)en gfatte wirb nad> Art. 23 befaßten

©efe^ed »erfahren, unb bic Xararoren flnb t>on bem

Sanb-Stoit auf genaue Beacbtung be* Slrt. 21 beffef-

ben unb Sinwenbung ber barm enthaltenen 3Sorf*riften

auf ben jeweiligen baulichen 3uflanb ber abjufdjäfcen*

ben ®ebaube, $u beetbigen. - .

2Jud) ber ©eftu^etß eines Orte, unb fattö ein

©cftuUfeetßiugreid) bte (Stelle eine* erften gelbgefcfjroornen

befiefben fottte , ber erfle Seigeorbnere , ffl, wenn er

nad) uorher oon if)m üorjunebmenber £urdjgebung be$

©ebäubefleuerfatafterS ein ©ebäube für ju niebrtg ta*

xM ttaditzt, »erpfltdjtet, Ramend ber (Befammtfteit ber

6teuer>5fKd)tigen auf met>iffoh auftragen. 3rt etnetn

fol*en gatt 1>at ber (Sigefttfjümer be« betreffenben ©e>

b&ubeö aud) feiner ©ettd einen <5acf)t>erft&nbigen nam*

baft ma«en. • v
Die SKeöifTon fütcr)er Slrt fett jum erRen mal im

3a|«r 1S40, bann wieber im 3at)r 1845 unb foforr »on

j*itfftnf;|tt fünf Sauren fhmftnben , aud> J>eren «Bonie^

mung jebrfmal oter ©ocfjen ttortyer auf ortöüblictye

2ßeife in iebem Dorf befannr gemacht werben. 2Ber

(fcf> innerhalb biefer »ier ©oeften w'd)t, enrmeber fd)wft«

li* ober münblfd}, ju bem <?nbe bei bem 2anb*8mt

anmelbet, wirb angefetyen, ali »er$id)te er auf biefe-

9ta>ifIori, ttrtb e$ barf auftfpfitere* Sorbffogen bejfef*

ben feine IRöctfirfit genommen werben.

Snfoferne^ie (Sigrnt^ümcr be<
;
@ebaube ifr Äoßett

ber^Rewfloti triefet felbfl übernehmen babe«, finb lefc.

tere ^b. ^ber ®ta<tf*kfle tmh Wft (HÄvJm ®tf

meinbefaffen ber betreffenben Orte $u tragen.
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Sflß&mteSlmt bat bte Umleitung *u bem Hemfton**

©tfchäft fe jeitig gu treffen, baj} bfc < itrttftct'iten ®#*

bäubcfrencrfapttalien bereit* bei bnt ?Iuäfct)ldgcn ber ge*

nannten 3afrre (1840, 1845 n>.) 3«r annjenbnira

fowmert, r,
-

; .{ Ii j i

3« Ztt. V. «Bon ber Älaffen, (Steuer. *

n

' '
• ' $.2.

• * . * *

$on <^tri#tung ber Jllajfenfleuer an ben ©Jaat
. foflen außer ben wegen i{>re$ Aufenthalts unb £rn>frHl

in gra«ffurt
?

fd)on bafelbfi perrpniief) befeuert »erben*

ben ^erfpnen (»rt. 31 <Ro. 4) an* IftMp» iefreft

fan, tptlfy btxtiti in .einem anbern granffttr^c«

ibrt "Müfvfam an ben e^at entriß „V^
3(1 Sentanb jugret« frfbflbauenber *&töegfte*ter

«Hb qjaeftter aojt 21cferlanbt fo fott «er
r;0lyl<f,jf. vi?

1) bis ju 10 SWorgen sott jebem «Otogen 3 ffc, *inb #

2 ) '.diu jÄem »eitern borgen 1 fr. (m GimphtK
entrttf)ten> ohne Untvrüi)ict>

f
ob fein n>*t$wnHdjeS

»rfertanb 10 «Borgen beträgt, ober ftbd) ^adjtflttt baju

geregnet »erben tmift. Tip wM '2Iwh*nni rhU

• • i i-ivi* -rfn »n>fvn;. imi % Mlv>i..
Sei ^begüterten «nb,potent ^ffe*

fleuer niAt bloS nad) bef ..porgenjabr ber »on t'bnen

in ber £)rrSgemarfung gebaut roerbenben Wtnbereien,

b* 1 OttSgentaifutiö auT i« '^(fttdWeW^^^
fiwfcen gebaut wrbenbeu WnWreren jü -btffintoto.
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Cd MeJtt gnwrr iifttcrfagt , t>rf ber Sflfäjferilfciier Sri*

fäfce gtt machen, wefdje jtpifchen bie in b^n, Xorif feft-

gefefcten Waffen fallen.' ©enn jeboc$ ber 'ftre SInfafc

ober ber Slnfafc in ber erßen Älajfe für ju l)od) eracte

tet toirb, fo f&mten jtytt [einer aud) Xt)*ile fre#jtfben,

ibie j. 33. bie J^rfte,' ein drittel. ober< etif Stiertet $<y

itoinmejt gerben, Äefmit %
;
,

bruefen tft.
f

3u Xit. VI. $on bem 5lu*f*la9 ber ©feuern.

3%itnWcnat ftnWt fifre ftft#Mftg'<'ftftfe-' « wirb

febod) bem ermeflen be* «anb^mW4lWiff)?rt, f

Wfrf

3at)lung ber ju entridtfenben Summen auf biejjejtigcij

«ttoff r
jli Wrtbeffe

n

r

J Äofcin ' ftV '$t&£eV
n
ä^if

;

!

*A
Steuerpflichtigen flfd) pf)fft#y@ewertoj unb 9Ga&rung$*

SBer&dftm'flen $ur Ceiftung ber 3af>fong am bellen be*

Wgt i».

3u Xtt IX.

5Bon ber ßrbeburinj unb Sl&lieferuug

ber Steuern.

§. 7.

So lange bie Staatößeuern mit ben ©emetnbe»Um*

lagen auf einen Steuerjettel erhoben »erben , unb er*

ftere anbertfalb Simplen betragen, fotten ben (ginnet

mern fünf t>om fyunbert ber wirflid> eipejeßangenen

®ummtri af$ iÄemffen
f,i

föf bie ÖrÄebnng »om 8anb.-

5lmt angerciefen »erben. §3 et einer allenfalls fpdter

in einem ober bem anberen ^itnft getroffen roerbenben

SibÄnberung biefer 2lrt ifi mit Söerücffidjrigung ber ffd)
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für ben «inncbmcr fcaratt* hrgebeitbett grtßerett ober

öen'tigewt Arbeit nad^ g(wf>era SWaagftob $u Mrfatrem

HUttmtint S8f(l<mmun
fl
en.

;
©tcjenigen fetffammtflen be* ?anb(leucrgffe$e« t>om

14. Itagitjt i'8j}2, njeWjc mit bc;n .'norftc^enbrn 3jer/ü[?

guitöfti «tweretnbär jlnb, merken/ Tn foweft jle kftterct
jinb, Ijt'erburcb aufgehoben.

S. 9.

$a* ?atib*3tnt iwrb mit ber rUnäfubrung tiefet

«efölpfftii m Unfern jrofen, ftat^vcrfammluna

'. u i:v /»'.'
j ;•.!-! : .

' - 'j •:
,

•: ./.i^:

7

.v;. . ii;.V>tr,r,:' -.i o • :.- *yj

r, <\\w , 'wirrst ttsfl- r;..
t
-..'.v.:-/ ./.:!;. »h jn:,;»i

•' n,'^ a'jl »nucif . j-.'J n')) r,u: ; <UsA\ : /y\u 'TjU

sr- ' •. nvi: "
' i> 'S f Iii! ' m" u tu
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flf. fr.

tr »ürgermeifier ttitfc 9iatf>

ber freien Siabt granffurt

wrorbnetr hiermit a|if »erfaffungSmäßigen 93efd)Iuj} ber

ber gefcösebertben «Berfammfting. »om 29. 3»»i 1839:

§. 1. - —
93on ben ty'erunten &erjefd)neten ©egenftanben la-

bert btc 53ewob«et ber ^ftfigen Dorffdjaften bie n*f>*

fkfcenbe 95er&raud)$*@tener C^lcctd) tu

f. SBom kalter 9Ref)I

a. von ffiaijen*, ®peljen*, Diu*

febgReM . ... • .

b, »o« ÜRocfen*, ©erfien*,

fer*, £atbe#3Re^l . .

IL ©etranfe per D&m ober 3V» (Sir

1. UBetit ... - . .

t
2. Branntwein ....
3. ©pirj'tii* . ....
4. Obftoefn, 1 ©tym ober 600 <pf,

^lepfel

6. »*er, l Ö^m ober 50 <pf.

ÜR&i} ......
6. Gfjid v". .

- 16

- 10
* i *

2 20

1 48

4 30

- 40

- 18

fL fr.

- 8

- 6

1 10

- 52

2 10

- 20

_ 8

24- 12
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fl fr.III. <8om 8cMad>ft>ief) - j

"

a Don einem £>*fen . .

b. »on einem gafjelocfcfen .

c. »Ott einer ifyf> T .

d »on einem Stier ober einer

:'; i, *atß)li^. Vi i :
VJ *

"

6. t>pn einem Sflmb . . .

f. tiön einem Dtaibling

g. tum einem tfalb i . .

h. bou einem (£>cf)n>ein . .

i. »on einem $amm*l , . .

k. gut einem ©djaakißo/df,, (Seife

U »on einem e^aaf^i^41 *

Samm ... .... * .

IV. !8o.n auswärtigen Crtfcfraften ein

gcbr^djteä gleifct) aller ©attnn

gen fcom *pfunb . . . # — V* Vi
... ....

1

3n fo fern jebcd> ffcifttanfg fiattfabet, bieiit bie*

(er Xarif nur jur iKid)tfrf)mir bei 2btfmittefung be$

3*bjtnbungd*23etrag$ jmifeben bem Kedjenei; unb *Ren*

rw^mte #nb ben Slcctö^ddjtern , wrie au*> £n>ifd)eit

biefen unb ben einzelnen ©teuapfödtfujen.

3» £infid)t auf anbete <8erbrawt)$fletteni , j. 53.

bon ®alf, »etbleibt c* bei ben #er&ber beftetjenben,

ober dnnod) $u treflfenben ©efittnmungert.

fr fr.

1 24;— 42

1 24|— 42

— 56 — 28

— 40 ~> 20
— 34 - 16

-2fi!- 12

— i2 _ G
— 26— 14

— 12— 6
*~ 8 -r- 4

I

» »

A "TT 2

§. 2.

tylit ber Sr&etmng ; J>er ja §. }1. öerjetrfjneten Steuern

werben, wenn btefe unmittelbar für &edjnung beä

Staate a^rfdjie&t, in jebem Sorfe eine pber einige $er*
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föne* von bem Segnet* itnfc ftentemgmte auf «Bieber*

ruf beauftrage. Dtefelben erhalten at* Remuneration ü>*

rer 53emül)ungen geroiffe »on bem Rennet* unb Renten«

tlmte ju beiitmmenbe «Remifen ber eingeljenben Steuern.

»et ftattgefuitbeuer <paftirung Zugegen bleibt Me
«efiettmrg ber «reifer ben «cri$.9)äc&tern uberiaffen;

ieborf» ftnb btefelben »ort bem Redjnei * unb 9Senteji*2irate

tu *erpfltd)teit

3n biefem gaffe ftnben bie na^fofgenben Sefttmmun*
gen ber ^aragra^en 3, 4, 5, 6, 7 unb 8 t'^re ootfe

«uioenbung wir gegen biejenigen Dorfbewohner, roeldjc

jid) mit ben ^äcfyteru beö $fcctfe6 über ein &u jablenbeä

Sloerfum überhaupt ntdjt oereinbart l>abenj fo wie fer*

ner rücfgd)tlt$ berjenigen 33erbraud>d*©egenfWnbe, xotU

<be in ben »on ben ©teuerpflid)ttgett |u entri*tenben

©eitrigen ju bem 2ioerffonai*8etrag etwa nuftt mit ein*

begriffen unb einer befonberen $lu*mitte(ung unb öejal)-

iung üorbefcalten (mb.

5- 3,

95ad> erfolgter amtficrjer «ufforberung baben fämmt*
Cidje (ginwoljner ber Dorffdjafteu bei bem <2>d}uft(>eifen

be* betreflfetiben Dorf* «njeige berjenigen accidbaren

©egenfidnbe ju tnadjen, welche ff* in i&rer $ofrattt)e/

Äefler, ©poppen, ©petdjer, Steuer ober anberen Räu-
men beftnben, unb bie 3lcci&«bgabe Neroon ju bejahen.

't r >,'.'.
, . >

«tue «udnafynte oon ber 3a&firag6pfli<J)tigfWt btefrr

©teuer tritt (jmfkfctlid) berjenigen gelegen SluftTgfette*

ein, wetAe jur 2fo$ful}r erftört unb unter ber t>on bem
®. u. et ©. 7r 5Bb. 17
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ftecfmei» nnb OTentm * Slmre »orgefätfebrnen Controte

abgeführt werben. .

i. * i «

Sitte acciäbare ©egenftänbe, wefche, nachbem btefed

©efefc in Slnwenbung getreten feyn wirb, von 'einem

©rtäbewobner belogen , ober von gremben eingebracht

werben, muffen im erflen galt t>on bem Empfänger, in

festerem fcon bem Grinbringer einem Slcdfer angezeigt

werben, bevor fte von ber ©trage in irgenb eine #of*

rait&e, ©ebener, ÄeUer, (Speicher, ©poppen ober an*

bere ?Kaume untergebracht werben, um fobann bie be*

treffenbe $tcriä;3lbgabe bavon ya besagen, mit SJuänabme

ber unter befonberer Gontrofe be$ Rechnet * unb Kenten*

2lmtd wteber abgeführten gefftfgen gläffigfeiten.

$i> SBranntwefnhrennereien flehen unter amtlichem

2*erfd)lug «n* barf Branntwein nur unter ber von bem

Rechnet* unb SHenten^tlmte anjuorbnenben Gontrole be*

reitet werben. @ben fo wenig barf 3emanb Xrauben*,

Slepfel* ober anbern Obft**Wofl in feinen Äetter ober

anbereä ©ewabrfam bringen, ef)e er einem Bcctfer bfe

genaue Steige hierüber gemacht hat«

Bevor ein ©tue! Sieh gefeftfachtet ober auswärtigem

gleifch im 2)orfe verfauft wirb, muß bem Weifer bic

»njeige hiervon gemacht werben.

3eber Bdcfer fjat bem Sfcctfer monatlich ein S3er*

Seichniß einzureichen, wann, wa* unb wie t>te( er für

einen ober ben anbern Bewohner beä Ortd in bemfeU

ben ÜNonat. verbaefen unb wad er $um feilen SBerfauf

VfrbacJen jjat» Im > » » » >» *i •
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2Öer bie tifr §. 3, 4 unb 5 *>orgefd)riebenen Sfhjei-

gen gar nicht ober nicht richtig macht* ijt fchon beßwe*

gen atä ber Xefraubation fchulty'g
:
ju etfennen, Die

©träfe ber Sefraubation beliebt in ber Gonftecation be*

betreflfenben nicht angegeigten ©egentfanbeä, ober in ber

GMegung feütcö SÖert&eä , wenn er nicht meljr ttojrban*

ben tfi, unb in bem vierfachen betrage ber für benfei*

beh gu ferimd)ten gewefenen SlbgaBt.
1

'

Sin SDrittfceü biefer Strafe »unüMeä gonfiäcatö ober

feinet ffiertheä erhält ber Denunaant, ein Dritttjeil $a$

Sierar unb ein 2)rittbei( bie ©emeiube^ajfe.

§. 7.

Seber #au*»ater haftet für bie ©elbbufje wegen beg-

ierigen »cci$*S5ergehen, n>e(cf>e t>on feiner @hefrau, «in*

bem ober anbern bei ihm wohnenben Serwanbten, t>on

feinem ©ejinbe ober @ewerbd*©ej)ulfen bei Gelegenheit

folcher ©efcbäftt (latt ftnben, ju welken fle »on ihm

beauftragt worben flnb, wenn bie ©elbbuße »on bem

eigentlichen Xfcdter, wegen Um>erm6gen$, nicht beigetrie*

ben werben fann.

v Diefe jpaftungtoerbinblichfeit fallt jebo^h weg, wenn

bie Umflanbe wahrfcheinlich machen , baß bie Uebertre*

tung o^ne SBorwijfen be$ $ur Haftung Verpflichteten be*

gangen ober »erfocht worben ifi.

2)ie Stcctfer h^ben ju jeber 3«t bat Stecht, bie

Vorrathe ber Ortsbewohner an accfcbaren ©egenftdnben

ju unterfuchen unb ju biefem 3wcf SSejlchtigung ber

Heller/ Speicher, Schoppen, Scheuern unb anberer
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Münte , jebod> nur unter 3n$tft)uno, be* @dmrtbeij>en

ober feined Söctgeorbncten, öorjunetjmcn.

£ad 9tecf)nei t mtb !Renten*21mt bat bte jnr 2lu$*

fübrnng btefed ©efeged nötigen Snorbnnngen gn treffen,

#a$ ^Myti* unb ?anb*$lmf werben bemfelben Sterbet

an £anben 311 gcfjen beauftragt

IBffc^IojTen in Unferer großen 9tat^»frfammluiig

bea 16. 3uK 1839....

... - * - « * < »

i . < : . , . . i : . - i . i
<

* v ... * . l( \
".•*<.**•.*•' ^ •

* . • < ... .* . < .
i

i
. , .... * t »•••<•••<

i

. * ' ' . »* # '' * f \~ t ' ' "'Sr •«,4t, - - „..„;.* . • ». .. .. ' i.y^>;

"
1

'

J " i

•j. ... . : . j i\J

($itblirfrt im »mtabUü fce» 23. 3»« 1839.)

.< » . .
:
fJ, ' .,i s:' V'.' .
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'.n;h;ifi»'j ;iü > .tni / i:< ;

fa£
•

n ! ©erfahren feet 2tftettüerfettbungcn « r

bte babei ju entrtdjten&en Zam un^ ®tlüitm
,» . . f.

f'Jtl'J •-...;)(. rSni-j"/.' rtn vi wtf .m:.: •..*'( .'.'in*

% J •:»!'.'( ^r f i ü, »s
-

i ji
-

jl!/.
fr

in* Iii 'ü. : vrf

ir p ö ta> rm
e
$ e t tirtt> mt#

uerorbnen Ijtenmt, auf t>erfaflunfl$maf5tgen Q3cfdj!uß
,:bÄ

flefe$ge6enben Serfammfonj ppm 20. 3ult 1839, über

Äff -M ^W=>S^5?^*%W^» - f
^w*^^f»f^ i

»nb

«1 'bim .-^mt Cnir s t :$hl, bv/iUA; ; i'ti
' 1 it.: i'f|

?$el f? i

b*r
j
8?Pettfl^'Pö^,3l1 ffatti i .tot bai, ä#petfätiojri$?

ßertrf>t einen nad) ©r60e ber Ufte« inib' ^fdihgfeft feird

©egenflanbe* ju befu'mmenbett betrag W ju 50 ft. fefl>

ittfefcen, welken ber mttövnt, ©uper*9taHbent ober

itw IM» $1 ftenoe t |>n £ung nac^eftt#tH Wwn ß Sa-
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§. 2.

Die Ecrfautmmg biefeä £ermtnä bat bei 9?et>tftonen

unb ©uper^ernffoneti bi* 1}efe4t-QstWarung be$ 9fled>t$*

mittete, bei gebetener SBerfeubung in vim coneipiendae

sententiae aber bie golge, baß angenommen wirb, ee

fe» auf bie sIscrfenbuna, üerjid)Wunb fobann, auf 3ln*

rufen bed ©ecjcntbet'te, t)on bem 2(ppeKatton*;@erid)t

felbfl gefprod)en wirb.

£>a$ Sferar übernimmt üfiemalS bie tfotfen ber »f*

tentterfenbung für bie im 2lrmcnred)t ftefyenbe «Partie,

»eßfcalb in ben galten, too nidjt anber* rooljer bie £o*

ften aufgebraßt werben, antfatt ber Serfenbung ber $tf

teu jn vjm.fcuicjyienjlap s^nteuiiae ,baö.^ppettatton&@e*

rietjt felb(* $u fprectyen $at/f<att berTÄeüiltoh ober Tiet«

ba* »«ttntoM'fter OberappettaHon |ut $Äilb^ su nel)*

wen tfi. ii^ifjf.i'.r« : rvi t:ia %r:«*..< ». fäKßj'j

1
;tte »erfeubiiit^ beruften gefegt ferner, »fe tt*

f/elr, unter ©ebefttt^attung ber ^acuttSf, tmrdj Mifyili*

flbium bcö 9Jppeflation$*©erW)t$, unb werben and) bie

ber 2(rt.W be
r

$. ÖejefeeiS bom 30. Deiembei 18l9 (Tnb

t)ierburd> aufgehoben.

•nji :n»i« rÄ:*ii«|irS m m.Mvj rngjjuj

Stttßer bettelt' Ijfhterte^e* Wi*rAng«g#rttmt
uub ben im ©efefe vom 9. «pdf 1890 befttinmten 6tWn*

pel*©ebttyren 1i
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a) för ba$ Snrotulatton«* unb <Sxro<

tulation$-9)rotofott, für jebed . . 1 fL — fr.

b) für ben SlftemSRotul . . . . . — fL 6 fr»

c) für ba$ ©^reiben . . .* . . — fl. 30 fr.

flnb nocf> folgenbe Xareit unb ©ebübren *on bem, mU
d)cr bie Slftenoerfenbung veranlaßt , gu entrichten

:

1) beut ©ecretair beä 2lppellation$*©erid)t$:

a) für ba$ 3nrotulatton$^rotofott . — fL 30 fr.

b") für bad ©^reiben an bie gacuttdt —
fl.

30 fr.

c) für Fertigung be$ 9iotul$. . . 1 fl. 30 fr.

d) für ba$ <5rrotulatiort$^rotofott . — fl. 30 fr.

e) für ein Sßeforberungä* (Schreiben

t)on bem barutn 9iad)fuchenben . — fl. 30 fr.

2) an bie Äanjlei für Slbfdjrift be$

SRotuW —
fl. 12 fr,

3) an ben Rebellen für $erpacfung, SBer*

fiegclung bei* Elften, beren Xragen

auf bie ?>ofl, (Srbebung beä 9>ofc

fcfceta*
— fl. 48 fr

§. 6.

©enn beibe Sbetle um SBerfenbung ber Slften bitten

ober SKe»if?on einlegen, fo bejaht jeber ber flrettenben

jj^eile — »orbet)4ltlid) be* (Srfenntniffe* über bie 9>ro*

geflfoflen — forooM »on ben ju fcinterlegenben ©elbern,

at* »ort ben Stempel* unb £ar'@ebübren> bie £&lfte.

Sic ©ebübren für ben SRotul ga^lt jeber Z&eil gau$,

wenn awet 2lften**Rotul gefertigt werben.

93eftf)loff™ w Unferer großen 9tat$$t>erfammlung

ten 30. 3ult 1839.

CtfuMicirt im «mtlMatt beit 3. 5luö«fl 1839.)
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^)ubCifation

ju *Blünä)cn Am iL SW«t 1889 a6gtf4(Dfirtictt

9»itttj* <&on*ention.

Ü?adjfcqn tyo&er ©enof Riefet freien (grabe bie jtm*

fc^ett kern #6ttfgttd) »äfferffdjen etä(^^M'nt{lfkiinn

be* *totölW)ett $<wP* unV'brt «eifern, WS«>ott*
m&d)Hgtem fämmtKdjer jam fÄbbeutfcfcen 3Kün&*2Bereme

gehöriger Staaten, unb bem gürjlenttmm (5d)»arjburg-

iRubolftobt, für bte ©berl)errfd)aft biefed gürfient&uui*

«m lt 'ÜRat 1839 itf 3B6n*c« Abflsefc^pffene -SRäii^

ßonoetai'on fati£cixt iafc aitfMtf Stüi^cat^w^Mjffiinbcii

burd) Vermittlung: bti
f *rnwt)ntt ri; -AferifllM) ^a^erifcf)?R

ttuiimefcr g««^it^4Rlkiia^..^Miilt9ii-f-tnr:- -aUBOBetitcK

j .grartfitrl: *t 8»,, teen 30. S»ü 1839.

if mvn't'j (•.••*) vimm - IJ'^VWkV ^/i

.frcrlnf " '

: .-1 -

, nur' . . m« ' -
.

•jiat <Tr
x
»»/|.t//

;

'nw. i: -juiMi /»'.
. . .

'

*

i'
i .tf uvp >{]>• »i-ü' : 'i

•' s •• • :

'

®. u. ®t. €. 7t. 8*. |g
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D * r t vn$
liDtf*«« ben

. Stettin*
unb fccm

Gon^jitiwen üem 25. 2Iugutf 1&7 -W* Vvs

v » 8. QttÄir::t$38tM;Tif: ) mi'fhifrZm

>ew tie gtegfariity be* gfirgeict^umd ^c%tbat^»

bürg ^ DMb^ff^e be* »uff* jtt erfcnnen ftcgobeit bat*

mit *er if)r aii^cböngen £Geityrrf(f)aft ben jrotfcf)cn -brrl

Staaten t?Dit 23m>ertt, ^örtemfeerg, 2*aben, freffeit uttb

Xaffa», bann'%ri freie* .®obtn^nfM' <wt 35;*'***

gufl 183? aT>gefd>lo(feiten 9NünjKonventionen, tinircidicn

bem jroiWjen 4»k -genannten '(Staaten unb beut ^er^og-

rfjum
(

<?aAf;a^euitnflMi *u ©tanbe gebrauten Sertrage

»om
1 ^ 3üh< l838 Getreten, weldje gonöentionen

unb welker Vertrag otfc laute«:

(<Sie§e t&eite 18 btd 27 unb 50 tit 52.)

unb nacfjbem bie Regierungen »on Samern, ©urtemberg,

SJaben, Reffen, @ac*)fen*9Reimngen unb 5tfafiau, fo wie

23ürgermetfier unb 9tatfy ber freien ©tabt granffurt ben

unterzeichneten äomgftd) SBaperifdjen ©taatömtntficr bed

Äcmigltcfjett £aufe$ unb be* Tengern greifen» © < f e
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b*r: £*frfrerrfd*aft ^ ^^gu^cnt^mö>,^tt#r*tyrg*<Ku-
btfjfoty iu bein Wc ,)>p^e^ett $fHt*entiwten ge>

grünbcttn 9Mütq*2kmnc unterfjanbelij imb einen et«

f^enube* gen^eojßt^Mrffr* wti*it*Vtf> bem

^»pKmätfjrigJen r wi?Ui(fyw geheimen :.$at(jr $6prjiaff*

merjlerinib^anbcöfyauptmaun k. in 3B i & Ie ben anbercr-

fet«, »orbeM(i* ^ Mfe^* «ftflftet ..SBerirag

abgesoffen worben:

21 r t I

ff»»
tfyutnö, ben öorerroa^nren &om)enrtönen gegen Uc6c rn ahme

ber SBp^'nbli^eit bei, bi'c Sefllinjoungcn berfrftan in

aßen fljren fünften im gaV^

Stoßerbem macf)r flcfy bi'e $ur|Wd)e Regierung »er*

fctnblid) :

1) bi'e IBeftfmmungen beöSlrt.VII ber «TOünj^onwentton

Dom 25. Sfuguflt 1837 (n ber 2lrt gu »ottjt'ctjen,

baß fte fogletcfj für ba$ 3a(jr 1838 «nb für i^rc

9ied)nung eine nad) ÜHaßgabe ber oberfyerrfrfjaftft*

djen S9et>oIferung , refpefrfoe ber 3oK-9Ret)enuen*

/ «Bereifung, treffenbe Summe »on 36,600 ©ulben,

unb jmar bason 24,400 in ganzen, bann 12,200 in

Wunderem gehörigen 9D?ün$ftättc ausprägen unb

in Umlauf fefcen (aflen werbe;
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1) bi'efär böi wrftebenbe fWdmÄHjjiitti^Q^atttiM*, fc

wie fit jene*, weld>e* im «offjttg be« m. vm tfot

. OTfot^oiwention auf bte gärftKc^ Cberl*errfattft

j «od) fibetmiefen wirb/ angeorbnetrßontfofe **tt

tyemjemgen ©toate soniftyneit Ju {äffen, wefäjetir

> ttefetöe rtäd> bem <turmi*> wfc betfdbe fti Jlrt. IT

;
be* «erfrag «ft ®a«feti^TOcuim^li feRflefe«*

worbctt, gegen benjetugeit Staat jtigeflebefi befielt

Wlütitf&tit $d> imY bef aitf^gung bei prfttt*

djeit^ Sln«mftnjunö6^omfngeiitd befaffet: ^ ^ J,!
»

• »» •• "'^i »,«»

«tt ni.

©egenwarttger Vertrag fotf afcbalb gur gftattftcatton

vorgelegt unb bte 5(uön)e*ferun| ber mtificatitiiiAJtttuii'

ben fpatefleni binnen mer 2Bodjät fo gRnn<W bewirft

tperbet^ . , . . .

} \p ^

(L. Sj) gej. t>. Sßt&febett.

. •;.;••<* i'i . ::; 728' f«uf<ul> ma«
»»'.1 IUI I'i« -I.

'
. . / ttä iii"; fhr j.; iftd

•

illtr#SV? )tv\l 'Sit .• ; .vV'JC? (b.'iii w.*i f titifttbsfC

v in »f i)oh n j fii/.'/fM ifxtj

i»i !M&%
<;i mini

Nin :tl üO^ls* «o<M>d ?..ai, dnu

'itui niftvtH'.uu 'A\l r|jmiWß ittgtiräjljkg umic/£HJiiOl'

mffol inyif fju.imll in
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® c f e

bie Berechtigung ^tejtger ctyrtfHtdpr ©etfoffen

<Stgentf>iifit$etn>e?l> Don Käufern
betreffend

» • . . . '* i

*oir Söurgermetfier tint) SRatf)

ber freien ©tabt granffurt

aerorbnen hiermit, 'auf &erfafTung$maf}igen ©efchluß ber

gefefcgebenben SBerfammhmg, t>om 2« 9fcofc>ember 1839:

SDen ^teftgett c^rtfUtd^en Seffaffett wirb ber ©gen*

$mit*.*8ni>erb in fyteffger <5tabt telegener Käufer für

bte gMge gemattet £er 8eff$ eine* #aufe$ berechtigt

iebodj nicht jum ^Betrieb einer folgen bürgerlichen yiafy

rnng,; woju bie SBeifaffen nicht befugt ffob, ba^er t>on

MirStecht, £&ufer in tyefiger ©tabt &u erwerben, folche

Käufer auSbrücHtch ausgenommen ffob, worauf eine jum

betrieb eüter bürgerlichen üKafyntng beredjtigenbe fReafr

gerechtigfeit haftet.

^efcfylojfen in Unferer großen Sftat&d&erfammlung

i ben 26. 9tot>ember 1839*
" • it

* »•

- '» • Ii /**...
t

.!

(<|HiMicirt im umtttlatt ben 28. «Ro»ember 1839^)

©. u. 6t. .6. 7t »t>. 19
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® e f e %,
bie ^Prolongation bet $Wed*neffd>eine

bi* jum 1* gcbruar 1841

betreffend

SBtr SBürgermeifier unb 9tatl>

ber freien (Stabt granffurt

aerorbnen Ipepnit, auf »erfaffungSm&fh'gen SBefcbtuß ber

$ef#gebenben »erfamutlung, t>om 2L fcecember 1839:

I. &a bie Umffönbe, meiere fett einigen Safjren jur

företrung ujtb resp. Prolongation *>on SRecfyneifcfjei*

W SBewrtaffung gegeben Ijaben, «oA fortbeffrfjen,

iji$befonbere ber 9fo$f<*a, welker in ben (Krcntationd*

5Witte(n fjiejigen pfofce* burd) »errufung ber V«

nnb */2 Ärpnentfjafer entffanben, uoefy nidS>t f}mläng?

fief) erft&t i|t, fei werben bie buref) ®efefe »ont 8*

Samtar 1839 qreirten »e<f>netfd>etnt im Jöetragf

Doti fRm Wittum ®ufl>en tfermfr in ber SBctf^

auf ein 3<*f)r profongirt, baß btrfeiben bt$ jnm

1* gebruar 1841, mit alleiniger fto$nal)me ber 3afc

hinge« fftr 3ofifoerein$Abgaben , unwefgerKd) bei

allen 3a^ungett mit haaret (Mb an&unel)nten, naefy

SIbfauf biefeä Xerminä aber außer SBerfe^r gefegt

unb nur t>on bem 3?ed)nei* unb Kenten * SÄmte ju*

rücfyujaljrcn fmb.

II. £a$ SKecfynei* unb Kenten *%nt wirb bemnaef) er*

mäd>tigt, uiittelft bieftr ®d>ttne itn &wfe be$
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3a()re$ 1840 6fö &um betrage &on (Siner ÜRüfion

@u(ben

1) ungepr&gte$ ®otb unb Silber unb feinen feilen

<£ourö dabenbe ©ofb* unb ©tfberfbrten na^
bem bei benffefoen eütjufehenben SCartfe aapt*

laufen*, fo »ie

2) benjenigen $)erfonen, »eUhe früher bereite gegen

Steine fo^e eble «Metalle an ba* Stech«**'

unb Kenten* Start aerfauft unb noch nicht wie*

ber $urücf gefauft fabelt; bie nach bem früheren

©efefce mit bem 7» Sanuar 1840 enbigenbe

9fficffattf$befitgnifJ auf ein »eitere* 3<*h* $u

prtffongtren, wogegen

3) fo»ol)( bie unter 1 fattenben neuen SSertöufer,

afö auch bie unter 2 genannten ^erfonen, falte

biefelben bie Prolongation ihrer ftücffoufäbe*

fugniß bewirten, jeber '% projent an ba$

*Red)mi* unb Kenten *%xat ju entrichten haben,

unb bafür öon lefcterem bie ^Berechtigung er*

s
^aCteit/ bie alfo t>etfauften SRunjen ober unge*

prägten üRetafle bi$ &um 7* Sanuar 1841 um
bettfeften 3>rei$ gegen baare cjrteguug be$ in

Scheinen erhaltenen 33etrag$ in Sorten nach

bem 24 flL guße , ober in bergfetchen Dflechnei*

fcheinen, ohne »eitere Äoften* unb 3infen*

Vergütung »ieber juruef ju faufen.

33efchIo(fen in Unferer großen S^toetfammfung

ben 24. ©ecember 1839,

19 *
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% O * I fp

nad) mtd)em ungefragte* ©pß> unb ©tfber, fo wie

basier fernen fefien (Sourd f>abenbe ©olb* unb ©Über*

5ttün$en von bem Steinet? unb Kenten '$)ntt gegen

untterjtnältcfje <Kectyneifd)etne angefauft unb ben $erföu;

fem auf Verlangen bte fräteflen* 7. Sanuar 1841 jururf

serfauft »erben:

tm 24 fL %v$.

a) ©olb, bte feine ÜRarf . . . a 350 fL — fr,

b) ©über, bte ferne üRarf . . ä 22fL- fr,

c) oßerretctytföe ©ou&eratnb'or . ä 15 fL 15' fr,

d) engttftye ©ouaeratnb'or . . ä 11 fl.
— fr

e) franjöftfdje neue Soufcb'or . ä 10 fL 30 fr,

f) 3el)n * ©ulbenftücfe . . . ä 9 fL 15 fr,

g) grtebricfjSb'or ober sptftofat ä 9 fL — fr,

h) franjöjifcfye jwanjtg granfen . a 8 fL 45 fr.

0 X>ucaten a 5 fL 10 fr,

k) franjöftfdje ganje Saubtljafer ä 2 fL 30 fr,

0 bergfetdjen günf * granfentfjarer ä 2 fL 15 fr,

in) foamfdje 9>t'a(ter . . . . a 2 fL 15 fr,

n) ganje preufjtfdje Spater . . ä 1 42 fr,

o) fjalbe Ärontfyaler . . . . ä 1 fL 12 fr,

p) mertef Ärontfjafer . . . • A — fL 36 fr.
t

anbere ©olb* unb ©ifber* ©orten in atynfidjem SBer*

f)ä(tniß*

(<Dub(icirt im Amtsblatt tum 28. Seccmber 1839.)
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® e f e

ben

«(ortbeftaitfr &e* ©iitf ottttttettfleuev

betreffend

iv SBürgernutfhr unb SRatlj .

ber freien ©tabt granffnrt

aerorbnen tyttmit, auf fcerfaffung$mäfHgen SBefdjfofl ber

gefefcgebenben SBerfamtnCung, t>om 11. Januar 1840, bafj

für bad Sa^r 1839 eine Smfonmtenfteuer md) ben im

®efefc ttom 6. Sluguft 1833

(®efefc* wtb Statuten* ©ammfong S3b* V. pag. 100)

enthaltenen 93e|h'mmungen aufgetrieben »erbe, unb baß

bte <iintommm*<5Uvm*(£mmifiiw mit beut SSottjug

beauftragt tft
f <<«*<' i u" . • „ . t. i *

23efcf)foffert in Unferer großen 9?att>6t>erfammtung

,V '

v]
ben 21. 3anuar 1840/

5;; f
••

Wtitlfctrt im «mWblalt ben 23. 3amwr 1840).
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Sefanittmadjung/

Sliifbebung ber 92: <t deficiter
• «

&n>ifd>en beut Äontgretcf) Dütnemarf unb ber

freien @tabt granffurt betreffend

Stadlern unterm 27. ©ecember 1839 jwtföen Ör.

ÜBajejlat bem Äontge öon £anemarf unb ^tcfTg^r^ fretett

@tabt eine Ueberetnfunft getroffen worben, wobiträj bie,

rücfficf)tKcf) ber jum beutfdjen SBunbe gehörigen Äontglid)

fc&ntfcfjen Staaten bereit* gefefeftd} bejiefjenbe gref|figig*

fett, aud) auf bie, nid)t $um beutftyen SBunbe gehörigen

Äoniglid) £)anifcfjen (Staaten an*gebefjnt wirb, fo »trb

folctye*, in Auftrag #of)en ©enare, mit bem ©enterten

befannt gemalt, baß *>om 1. Sanuar 1840 an t>on allem

Vermögen, njeldje* an* bem ©ebiete ber freien Stab*

ftranffurt in biefe ntdjt $unt beutfcf>en S5«nbe gehörige

Äontgttd) Dantf^e ©taätert, ober au* btefen tn ba*

®ebiet ber freien Stabt granffurt erporttrt wirb, fetner*

Ui Slrt SRacfjfleuer erhoben werben barf, baß jebocf> unter

btefer gegenfeitigen Slufljebuug ber Sfcadjfteuer biejenigen

216gaben nicfjt begriffen ftnb, »eWje, ofjne SKücfjWjt bar*

auf, ob ba* Object im tfanbe bkif>t ober md)t, t>on (Sin*

tyimifdjtn unb gremben gleichmäßig $u erfegen ftnb, fo

wie benn auc^ g*genfetrige gretjügigfett nur ba*
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exporrirt werbettbe SBennögen, feuteärcegS aber bte fonfftge

perfoitltcfye ^fftcfyten beä 3fo$tt>anbernben, naotentltd)

rü€fftcf^t(tc^ be* SwgSbmtjfc*,- betriff*.

ftranffurt a. ÜR., ben 21. 3aiwar 1840.

t

- j

-

i|i - r

• i . . j • • »

(fuftlttirt im %mtMatt ben 23. 3anuar 1840.)
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Prolongation
beä ©efefceä,

ben

2Ittdfd>lag fcet Staate- Steuern
aut oen ^ranfturnlctjen 4jortiu)aTtcn betreffenD.

SBir Söürgermeifier unb SRatf)

ber freien ©tabt ftranffurt

öerfügen hiermit:

$ie gefefcKdje Äraft beä am 18. December 1835

ymMtrirten <8efefce$,# ben 2fo$fd>fag ber Staatäffcuern

auf ben JJranffurtifdjen £orf[cfjaften betrejfenb (©efefc*

unb ©tatuten Sammlung 55b. V. pag. 193), wirb an*

burd>, auf aerfaffungSmafHgen 33efd)fofJ ber gefefcgebenben

SJerfammfong t>om 15. gebruar 1840, auf em femered

3aJ)r, mitbin auf ba$ 3afjr 1840, erflrecft.

93efd>fofien in Unferer großen Sfotf^üerfammfang

ben 18. gebruar 1840.

(^ublicirt im Amtsblatt ben. 20. getrudr 1840 )
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7
*' 1

bic

Sagrotle fce* tttttetf auf* *c*

bei öffentlichen SBergantungen betreffenb.4-3. V

n Auftrag £of)en ©enatä wirb nacfjfolgenbe Xarrotte

be$ Unterfaufä, ber 5lu$rufergebüf)ren unb beä SDttc%

$mfe$ für Jßenufcung beä $Bergantung$focal$ unter ber

93einerfung jur Äenntmß be$ spublifumö gebraut, baf}

fyerburcf) bie beenge Xarrotte t>pm 22. September 1801

aufgehoben t|t

ftranffurt a. 9W., ben 17. ÜKärj 1840.
'>

f

I

•.•'S'

VH a x x o l l e

be$ Unterfauf* bei öffentlichen SBergantungen, ber

rufer^ ©ebneren, fo wie be$ ÜRietfotnfe* für Semt&ung

beä Sergantungälocalä.

®ericf)t$jMe, nod) Dom Gmratek

ober spfanb*2lmt »cranialen SBer*

Weigerungen ifi ber Unterfauf Bon

bem (£rlö$ 2 fr. t>om (Mben, ba*

t)on sa^rt

a) ber SBerfaufer

b) ber tfaufer ^ ir .
.

r. >

fr.

1

1

Pf.
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2) 93ei öffentlichen Serfletgeruncjen, xotU

cf)e tton etner gertct)rttcrjen S3et)örbe

ober t)om *pfanbamt Mxa\\la$t jmb,

tfl ber Unterfauf t>on bem @rlo$

6 fetter ttom (Bulben, ba&on jafjft

a) ber &erfäufer

b) ber Käufer

3) S3etm öffentlichen. 33crfauf ber 3m*

mobtlten^tnberjafyrtcjer ober emberer

unter Kuratel ftefjenber ^Perfonen tft

ber Unterfauf 1 &om 100 beä Orr*

Cöfeö ;
fjteran $af)ft

a) ber SBerfaufer V2 &om 100,

b) ber Käufer Vi t)om 100.

* Sollten ÜJfinberjaprtge mit @ro§»

jäferiaen coneurriren, fo wirb ber

Unterfauf ebenfalls nur mit 1 com
100 entrichtet.

• 4) S5ei SBerfretgeruncj &on <&taat$papi&

ren an ber 23örfe, qkidjwt, ob

folcfje »erpfänbet (Inb ober m'cfjt, be*

trägt bt'e UnrerfaufS *©ebüf)r V3

t>om 100 be$ Grrlöfe*.

£teran bejafylt:

a) bet Äaufer >6 p(5r.,

b) ber SBerfäufer y6 p@r.

* $on ben sub 1 unb 2 benannten

Unterfaufds ©elbern Pommen an bad

3lerar 7 refp. 5pf. unb an bie5iuÄ-

rufer 1 pf. »om ©ufoen.
sUon ben sub 3 unb 4 benannten

Unterfauf**@elbern fommen an baö

9lerar V3 unb an bie <Mu«rufer V,.



— 176 —

5) £)ie SBerfaufer fjabett ferner bei SBer*

fteigerungen ju bejahen:

a) an £aggeft>er für Sluärufer,

2lu$ruffcr)reibcr unb bürgerlichen

(Segenfcrjretber

* Sie für einen Sag gu redjnenbe ge»

fe$lid)e *Berjreigerung*jeit ijr 2$or»

mittag* oon 9 bi« 12 tlbr unb 9?aci).

mittags oon 2 bi$ 4 ttbr.

8ür *Berjteigerungen , roelctje in

einem falben läge erlebigt werben,

ober nod) fürjere &it roäbren, finb

nur balbe Xaggelber $u entrichten,

für fofebe, bie eine (Stunbe ober für*

jer Dauern, ein ^Mrttt^etl Saggelber. I

2Benn S&erfreigerungen in foleber

Entfernung oon ber (grabt ootge«

nommen »erben, baf* £in • unb Her-

weg nambaften ßeitaufmanb erbcü

fdjen, fo fuibet oerbaltnifmtäfige @r-

betyung ber Saggelber fratt.

b) bie 3nfertton$gebür)ren an bie

öffentlichen Blatter,

c) für 2lbfcr)rtft beä SBergantungS*

9legi|ter$ pr. Sogen ....
* Die er Ire Ausfertigung be« «Ber*

gantung$*9?egi|rer$ ifl u nent gelb-

lief) ju liefern.

d) für bie Ausfertigung einer $er*

ftetgerungö * Urfunbe bei bem

SSerfauf eineS Smmobileä . .

6) gür S3enu|5iing beä SBergantung^
tjaufeä, für 9Jcobilicn, haaren u.

bgl., roelcfjc £ag$ twrfjer befehlt

werben tonnen, an 3intmer*3üi$



— 176 —

für eme 33erfltet0erting, »efcfa einen

£ag »afyrt . . . ;i/-J-
:

;; /
für jebcn ferner«! SerfteigeritiigStag

für (^egenftänbc, »efdjc in einem

falben Sage versteigert »erben .

für einzelne ©egenftänbe, je naefrbem

fte tyla$ einnehmen, 12 bi$ 36 fr.,

für £ei&ung be* «ocate »trb ber

britte£f)etf t>orbe$eid}neten3tmmer*

3infe$ befonberä berechnet

«irut

$u weldjen bie 2lu$rufer jugejogen

»erben, gebührt einem jeben ber*

fetten für feine SSemütjungen pt. £ag

für einen fjaI6en2ag ober weniger

8) pr Dienftteiflungejt bei Sluäritfen

»irb eine billige Vergütung, naef)

ÜRaßgabe ber 2)ienftfetfhmgen, bie

jebod) über 1 flL" ^r- Sag nicf>t be*

tragen barf, bejaht orati^r
r it.

!

r » i.

1

r »

r
"

fr.

1 30

1

- 48

4

'.

•

2

1

' <

II

• «
••''!

i

. . -
. -»

>

4 -

*
-

M

-»

. ? r«

# .-

Pf.

(VuMicirt im «ffNbfoM ton 24. m^m 1Ö40.)
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® e f e *,

bat

»erfaßten beim 3tabtamt
betreffend

tr SSürgemetfier , tinb 9tat£

ber freien ©tabt granffurt

aerorbnen hiermit auf tterfafiungSmäfltgen «efctfufl ber

gefefcgebenben Serfammfung t)om 29. gebruar 1840

:

§. 1.

Die $efft'mmungen sub 2 nnb 4 ber »erorbnung

»om 17. «Kai 1831,

(©efefc* «nb (StatutenSammlung 33b. IV. ®. 224)

fobann ber § 1, foroett er 93ejh'mmungen über ^Menar*

föungen be$ ©tabtatnte* entfy&ft, unb ber §. 2 ber

$erorbmmg »om 13. December 1831,

(©efefc* nnb Statuten *©atmttfang $b.V. ®.8u.9)

pb aufgehoben.

SSon ^ubMation gegenwärtiger $erorbnung an ftnb

bcibe$&tf>etfmigen be$ ©tabtamte* tagKcf) $ur 3«^™*
rung unb SBerfyanWung geöffnet.
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3eber ber betben ©tabtamtmanner unb, fo tatige bte

©teile eilte« ©tabtamrö ^flefM au$f)ülf$tt>etfe befielen

wirb, aud) btefer, leitet unb etttfd^eibet bte, (Sutern ober

bem $(nbern berfelben jufommenben ©adjen al$ Stn&ek

ridjter. 5ltte Sefh'mmungen früherer ©efefce t'tt 2*e$ug

auf Plenum uttb 9>Jenarbefcf)eibe be$ ©tabtamtf

ftnb nunmebr auf bte ©n$elrt<f>ter be$ <5tabtamtö uttb

bereu $efrf}etbe an&uti>enben.

2>te Slrttfel 45 uub 48 be$ ©efegeä »om 30. Xte

cember 1819,

-
- C ®efe$ * unb Statuten * ©ammluug 33b. II.

© 136 uub 137)

foroett folcfje bte promforifdje Anlegung ber Slrrefie unb

beren ä3e|föttgung bei bem <&tabtamt betreffen, »erben

bafym abgeättbert:

Seber ber betben ©tabtamtmanner unb in beren Ser*

fytttberung ber Slffeflbr, fo lange btefe ©teile au$*

nafjmäwetfe befielen »trb, (ann ex aedibus Slrrejte

erfennen. S3et alfo yromforifdj erfanntem Slrrefle muß
am nadjfien 5lmt$tage, unb &nxir bei mum&bUib*

ltdjer, ipso jure erfolgenber Srlöfdfjung be$ protriforifd)

erfannten 5lrre|te$, unb ofyne Unterfd)teb, ob ber 5tn*

petrat amoefenb tft ober ntrf)t, ob ^erfonal* ober

SRealarreflt angelegt tfl, tum bem 3mpretanten um
©ejtöttgung beö Hrreflred bet etner ber Slbtfjetftmgen

beä ©tabtamteä angerufen werben, *on welcher fobann

etfannt urirb, ob ber ^otnfarifty angelegte 5Jrrefl in

vigore ju belaffcn ober aufgeben fft

ed by Google
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$. 5.

3n Sachen, wo ba$ Stretto&ject im #auptjhtl>C 25 flL

ntcf)t erreicht, fjat bie SBerfjanbfong münblid) ju 9>rotofofl

unb WS j«m Stoffe bejS etffen.SBetfaftwt* fn einem
Stemme ju gefdjefyen. £te (Sntfcfyetbung fyat fangfienö

binnen 8 Sagen $u erfolgen unb begreift 6et fofcfyen

©ad>en bie $erurtf)et(ung in bie Soften fletä nur bie

Slueragen für ©erid)t$* unb Stempeln ©ebüfjren, unb

jwar auef) bann, wenn bte SBertyanblung burd> Anwälte

$efitf)rt würbe*

§6.

Die im § 14 ber SBerorbnuug t>om 13. 2)ecem6er

}8?1 für bie ©acfjen bt$ resp. 50 fL unb 100 flL 6e*

ftimmten fcaren treten audj bann ein, wenn in folgen

Sachen bte SBerfyanbfongen münbltdj jit ^irotofoß ge*

faeften.

93ef<f)toflen in Unferer großen 9?at(>$*>erfammfun<j

Den 10. ÜJtärj 1840.

•i > ?

-
k

" k

I

-" 1

«

(tyiiWicirt im i>intt^bUrr Ken 26. ÜKär| 1840.)
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Sefanntmac^ung/
bie

9liif|efruitg bet Sftaüfteutt

|tt>ifchen bem Äönigreich ber SRiebetlanbe unb

ber freien ©tabt
;
gfranffurt bftreffenb.

SBermoge einet jnrifchen ©r. QRajefiat bem Äonige ber

«ßieberlanbe imb #ohem ©enate ber freien ©tabt granfc

fürt getroffenen Uebereinfunft ifi bie bi$h*f entrichtet

worbene 9cachffcuer üon erportirt werbenbem üBermbgen

au$ einem ©taat in ben anbero gegenfeitig aufgehoben

roorben, bergeftalt, baß Vermögen au$ einem ©taate in

ben anbern frei unb ohne 5(6jng ober fonfttge Abgaben,

welche öon ben ©nhettm'fchen nicht ebenfalte entrnhtef

»erben, ein* unb aufgeführt werben fonnen.

Ü^achbem nun biefe Uebereinfunft rattffcirt unb am
31-9Wär$1840 bfe !Karifwarton$*Urfünben auägewechfelt

roorben, fo wirb fofcheä in Auftrag £ohen ©enat$ an*

burch befannt gemacht

granffiirt, ben 7. %pxii 1840.

CPuMicirt im «mtttlatt ben 9. »pri( 1840.)
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• ,
i

. .
•

(*<nforamenfietttr
für bfe 3abre 1840 unb 1841 betreffen*).

ber freien <5tabt granffurt

morbneit hiermit, auf t>eifaffung$maeicjen 33efd>Iuß ber

gefefcgebenben SSerfammluug, »om 25. 3anuar 4840:

§. 1.

gür bte 3al)re 1840 unb 1841 wirb bie (Smfommen*

(leuer unter nadjfolgenben 23e|timmuncjen beibehalten,

unb bereu Smog Ubi${id) jur SBerjtnfung unb ÜRinberung

ber <5taattfd)uib x>ern>enbet.

§. 2.

die Stufornntenfleuer ift ju entrichten:

I. #on alten cfyrifHt'cfcen unb ifraelitifchen ^Bürgern,

bereu SBittwen, Sonnen unb £6chtern, SBetfafTen unb

beren Lintern, unb überhaupt »on allen Angehörigen

ber @tQbtQtmembe, »eiche ein felbjiitänbtgeä Qnnfommen

haben
j

II. SBon allen gremben, welche baf)ter einen (Srwerb

treiben (^errrnffiornftett). $ebod) ffnb »on beren @nt*

richtung befreit

:

a) diejenigen , welche $»ar bem fldbtifchen SSerbanb

fremb fmb, aber a(£ @emeitibeglieber ber tytfiQtn

©. u. 6t. 6. 7c »t>. 20
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Drtfchaften bte fftr ba$ «anbgebtet angeorbneten

Staatäfteuern entrichten

;

b) bie nach §. 2 ber @eftnbe*£)rbnung t>om 5.9Mar$

1822 unter ber Benennung "£tenftgefinbe" be*

griffenen ^erfonen, üt fo fem j!e fremb, um>erhet*

ratzet unb bei ber Dienfl^errfcftaft wohnhaft pnb;

c) bte bei fjteftgen #anbwerfern eingetriebenen ©e*

feilen, meiere fremb unb unt>erf)etratf)et finb*

III. SBon allen Denjenigen, welche mit liegenben ©ii*

tern in htefferc ©tabt unb beren ©emarfung angefeffen

ftnb, unb weber in einem perfonltchen Serbanb in tjteftger

<&tabt (ieljen, noch «nen Srwerb bahier treiben»

IV. SBon aßen 23ormünbent ober fonfttgen Steifoer*

tretern unb Slbmtntftratoren aller fowohl öffentlichen, ald

©emeinbe*, 9>rfoat*, milben Stiftungen wtb Sorpora*

ttonem

•

SSon Sitten, »eiche nach § 2 bte ©nfornmenfieuer ju

entrichten ha^/ &*ren gefammted ©nfornmen in

eine Declaratton &u bringen, mag ed au$ eigenem ober

nußmefjttchem Vermögen tyxtommen.

£a$ fteuerbare Stnfommen fcon völlig gefonberteft

Stiftungen ju befft'mmten wohltätigen 3rcecfcn, auch

wenn lefctere einer fdffon beflehenben Slnftalt ober ?lbmt*

nijlration jur gefonberten üJtttoerwaltung übergeben wor*

ben fmb, barf jeboch, infofern unb fo lange bte Serwaj^

tung folcher Stiftungen tn ber £f)at afoefonbert geführt

wirb, befonberd beclarirt werben. ^ r

*
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2Me ginfommenfteuer ift aon bem gefammten (teuer*

baren Sinfommen beS (Steuerpflichtigen, ohne Unterfchteb,

ob berfetbe eS &on ^'cr ober t>on auswärts bejiefjt, ober

hier ober auswärts erwirbt, ju entrichten.
* • * «

Ausnahmen ^iewon treten nur in fo(genben gäk
Ten ein:

1} AuSbürger, b. h* aKe Diejenigen, wefdje in bem

hieben fiäbttfchen SBerbanbe flehen, iljren 5Bohnft&

aber nicht basier, fonbern mit obrigfettlicher @r*

* faubnif? auswärts haben, ftnb ber'ßinfommenfteuer

nach bem ($efe£ »om 6. Auguft 1833 unb bem

baju gehörigen Zaxtf (©efefc* unb @tat^@amml*m V. e. 99) nur für benjenigen Ztyil tf>red

gtttfommenS unterworfen, welchen fle entweber

auS basier angelegtem, ober t>on tjitx ftammenbem

Vermögen begießen, ober welchen fte bei ihrem

©ntritt in ben fyiejigen ftäbtifcfjen SSerbanb t)terf)er

eingebracht haben* fortan fotf jebodj bicfigen Sur*
'

.

1

£ern unb Angehörigen ber auswärtige Aufenthaft,

unter ^Beibehaltung ihres ©ürger* ober Unterlans*

SBcrbanbS, nicht anbcrS gemattet unb benfelben bie

nötigen Ausfertigungen t>on ben betreffenben $8e*

herben nicht eber scrabfolgt werben, als bis fte

3jm>or nachgewiefen fyabtn werben, mit ber din*

fommenfhuer * (Sommiffton über einen jährlichen

feften ©teueranfafc eine Vereinbarung getroffen

unb für beffen richtige Abführung, fo wie für bie

*
'

'-> eintretenben %aU ju entrichtenbe AbjugS * ©ebühren,

• gtoügenbe ©tch*tbeit gefeiftet ju h<*ben. tiefer

fefte ©teueranfafc tfi nach bem ®efefc »om 6.

20 *
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Sluguft 1833 unb bem bemferben beigefügten £artf

nad) ben SBermogenö&erJjarrnifFen beö (Steuerpfltdp

rigen jur 3efr fetneä 5lb$ugd $u bemefien.

2) fyirfW Bürger, tt>ctrf>e ©runb*(Sigentf)um auf i)ie?

jigem ©ebiet, jebo(f) außerhalb ber ©rabt unb

beren ©emarfung, beftgen, unb riirffidjtKd) berfeföen

ju ben ©raatffteuetn für baä l)ie£ge £attbgebiet

jugejogen werben, fmb in Slnfefjung be$ fftnfom*

mend au$ biefem <$runb*Sigenti)um ber ginfom*

menßeuer itwfyt unterworfen*

3) Diejenigen, meiere mit (iegenben ©üretn in f)ieftger

@tabt un5 beten ©emarfung angefeflfen fmb, unb

webet üt einem perfönntfjen Serbanb m tyetfger

©tabr flehen, twet) einen grwerb bautet treiben,

Ijaben bie Surfomraenfteuet mx . 3M>n. tem Ertrag

biefer ftegenben ©üter, aber, mn* ffe in ©efbft*

benußung flehen, tn>n bem 2Bwtl)*2fofc#a§ biefer

©elbftberai&ung ju entrüsten,

ßeuerbareg Stnfommen wirb erflart bie gefammre

ganje j[at>r(td)c (5innaf)mx, fie rüfyre nun oon frucfjtbrtn*

genbem Qüapital* obet ©runb*33erm6gen, tton Äünjlen,

ffiiffenfcftaften, 33efoIbungen, £ienft*(£moiumenten, £ienfc

wotynungen, ^eujtonen, Jpanblungen, ^rofeffionen, £anb*

rbierungen , ©ewerben ober fonjtigen 9Ral)runjg$$wek

gen ber.

(Sinen ZW biefe* fteuerbaren ©nfowneuS büket unb

barf atfo namentlich nicfjt ba»on abgezogen werben:

a ) ber SL^etC ber iityrfiefjen ßtafunfte, i?>iW>e ;
$ur €r*

Weiterung unb SSerbefferunö bed gta»erte$ »er*

wenbet worden; r
t .; .
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b) berjenige Styeil ber Gnnfünfte, roddjen ein jeber

jum Unterhalt, Äfeibung unb ffiofynung für fic^

unb ferne gamifte ober ber Dienftboten unb tyren

Sof)n, aucty $um £auäl)alt jafyrlicf) 6ebarf, fo wie

aud) ba$jenige, tt>a$ ein 3eber für flcfy unb feine

gamtlie burcf) ben 23ejifc ton eigenem $aufe unb

©arten Derroofjnt ober berbraucfyt.

dagegen bifben feinen £f)eil be$ fteuerbaren Sin*

fommenä unb' bürfen bafyer an ber ßinnafjme abgezogen

»erben:

aa) ber SEljetf ber iär)r(tcr)en (Sinfunfte, welcher jur

ffiiebererptortung ber für bie Betreibung be$ @e*

werbe* gemachten Justogen gehörig ifi, $. 23.

£anblung$fpefen, Slnfdjaffung be$ SKateriate, fo

weit baä ÜRaterial im ©teuerjafyr tterbraucfjt tfl,

©efellenfoljtt

;

bb) n>a$ Dermbge bereite beftefyenber WbQabtn auf

ben ©etoerben Hegt unb bat>on aud* femer $u

ben gewöfjnftcfyen ftäbtifd)eu Sntraben be$at)ft

werben fott, & S3. (SonceffionSgelb ber Äaffee* *

roirtr)e, SWaffergebüfjren;

cc) berjenige Ztyil be$ OKiet^tnfeö ober ber 5Bo^

nung, ber auäfcfjiiejfid)* unb unmittelbar jum

©ebraucfy be$ ©ewerbee bcmity ober bejaht

tt>irb.

§. 6.

$er betrag ber <5ntfommenfreuer eined jeben ©teuer*

Pflichtigen befttmmt ftcf> nad) bem in ber anKegenben

©nfommenfleiier * fcabefle bem fleuerbaren Smfomraen

entforerfretth*n ' ©teuerfafc (tfetje Anlage A).
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£>a$ jährliche fteuerbare ©nfommen foH jebod) ntdjt

nad> ber ©röße beä StnfommenS eine$ 3af)re$, fonbern

nad) bem £)urd)fd)m'tt ber bret nad) einanber folgenben

jütt^fl Berftofienen 3al)re berechnet »erben«

Sitte btejentgen (Steuerpflichtigen, welche nod) mdjt

bret 3afyre lang bafjier aufgenommen roorben, ober erfi

fett fürjerer 3«* ut &en 23ejt£ eüte$ fefoftftanbigen eigenen

(Sinfommenä gefommen jtnb, haben itjx ftetferbareä @in*

fommen nad) ber 3eit ihrer ©teuert>erp|!ichtung aufyu*

mttteln. $ür ba$ erjle 3abr ber spjlichttgfett ift bte

(Steuer nad) einem mutfjmaßftdjen gerotffenhaften 51nfd)fag

feföufefcen unb nad) SSerhäftntfj ber 3^ bejahen«

§. 9.

£ie bereite befteljenbe, au$ üßitgfiebern be$ @enat$

unb ber ftönbtgen SBürgerreprafentatton jufammengefefcte

(Sinfommenfieuer * Sommtffton tft mit ber 51u$füf)rung

biefer SBerorbnung, Erhebung ber Sütfommenfteuer unb

S3eforgung ber einfdjCagenben ©efdjäfte beauftragt 3ebe$

neu etntretenbe Sföttgfteb ijt bei bem (Senat nod) mit

einem befonbem (5tbe ber Serfdjttriegenfyett ju t>er*

pflichten.

§.10.

3eber Steuerpflichtige fyat bei ber Stnfommenfteuer*

Sommtffton firf> $u bem tfjm obltegenben gettnffenhaften

beitrage jebeS 3a^r ju erftaren unb ben bedarirten

Beitrag nad) Anleitung ber jebeämal t>on ber ßommiffion

ergefyenben Slufforberung unb S3efanntmad)tmg gegen

3ahluug$befd)etnigung &u entrichten.
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§. 11.

^Diejenigen ©teuerpfltchtigen, wetdje fech* äßocfjenv

nach $lb(auf be$ für (Sinreichung bcr Decfarattonen be*

fitmmten £crmtn$ unb nadjbem bie (Sommiffton eine

roieberhofte öffentKc^e 3lufforberung an bie fäumtgen

£ecferanten erraffen haben wirb, mit ihrer 2)eclaration

bennoch im 9tucfffanbe aerMeiben, fonnen mit ©efbffrafen*

welche nach ben ffiohrffanbäöerhaftuiffen be$ SKeftanten,

fo weit fte befannt, $u greifen unb bei unterbliebener

golgeretffung ju erhöhen ffnb, baju angehalten werben*

Slucfj üerfiert berjenige, welcher nach breimaliger 93eftra*

fung bennoch mit ber £eclaration im 9>iucfftanbe bleibt,

fcaä SKecht ber <2>elbftfafiion. 3n einem folcfjen gatte ift

itamlich bte (Sommiffion fcerttflichtet, bem fdumigen ©teuer*

Richtigen nach beffen befannten unb mutmaßlichen 25er*

häftniffen, mit SRücfjTcfjt auf ben £arif, einen ©teuer*

betrag anjufefcen, welchen ber (Steuerpflichtige ober beffen

(5at>ent, nachbem ihm biefer 2fnfafc befannt gemacht wor*

ben fetjn wirb, unweigerlich $u entrichten h<rt> bfefc

©träfe ftnbet jeboch bei SBormünbern, Kuratoren ober

fonfftgen Slbminifhatoren feine Slnwenbung, afö welche

nur burch (Mbftrafen jur Sinreichung ber £)eclaration

anhalten flnb.

§. 12.

ginbet bie 33ehörbe ba$ beclarirte ginfommen nad>

ben befannten ober muthmaßlichen äßermogentoerhaftniffen

be$ Steuerpflichtigen unrichtig unb unzulänglich, fo ift

ffe befugt, benfelben fcor&ubefcheiben , um ihm ihre $ln*

ftanbe $u äußern, ihn &u belehren unb ju »erflänbtgen,

unb foldjergeftalt eine Berichtigung ber Seclaration h^
beijuführen.
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Snfofem biefe aber nicht mit <£infcer|tanbntß ber

Majorität ber ßommtflfton ju ©tanbe fommt, üjt btefelbe

ü erpflichtet, bem Steuerpflichtigen einen ßib über bie .

«Kichtigfeit unb 2ßahrhaftigfeit fetner Declaration auf*

^erlegen; unb wenn fleh berfelbe weigert, btefen $ib

abzureißen , gegen ü)n eben fo t>or$uföreiten, wie gegen

ben faumfgen Declaranten »erorbnet tft '

§ 13/

2Bemt ein Steuerpflichtiger, nachbem er feine £ecla*

rarion eingereicht hat, ober nachbetn ibtn ber (§. 11)

angefe^te Steuerbetrag angezeigt werben ifl, innerhalb

ber oben beflimmten fechäwöchentlichen grift feine Schul*

bigfeit nicht entrichtet, fo ijt berfelbe ober beffen (5a»ent

auf erecutim'fcfjetn SBege baju anzuhaften. 3Benn hin*

gegen ein Steuerpflichtiger orbnung$mäßig beclarirt hat,

jeboch auä erheblichen Urfachen 9cachflcht für bie 2lb*

führung feinet Steuerbetrag* »erlangt, fo fann bemfek

ben nach ©effalt ber Sache ein »eiterer Sennin jur

3ahlung &on ber (Sommiffion bewilligt werben, naef)

beffen fruchtlofem Ablauf aber ber 9cücf(tanb gleichfall*

erecutiütfch beizutreiben t'ft.

5. 14.

Sobalb bie Berichtigung bed ©teuerfa&e* gesehen

tfl, fo ifl bie Sache »ödt'g unb für immer abgemacht,

unb ber Kontribuent, fobalb er bie Quittung übet bte

geleitete 3al)faitg feinet Steuerbetrug* erhalten hat,

feiner Verpflichtung al* entlebtgt anzufehen, uibem er

wegen Beurteilung, ob er feine Verpflichtung wtrfltch

erfüllt habe ober nicht, unb wegen 55e(rrafung etwaigen

Digitized by G



- 189 -

SDtehtcfbö, feinem ®en>tffen unb einem tyMjcrem Sfttdjter

antyeim gegeben wirb.

§. 15.

Da fofctjergcjlatt atte 9ßad)forfd)ung unb atte wettere

Dfaclamation über unb wegen geleiteten Beiträgen jur

(Sinfommenfteuer gänjfidj unterbleiben , unb alle Äunbe

beffen, Waä ein jcber (Steuerpflichtige bejaht l)at, fo t>iel

mögltd) t>ernidjtet werben (oft, fo fyat bie Somnuflfton bie

DecIarationSfcfjeine mit ber JQuittung über ben gelefe

fleten Söettrag ben ßontribueftten jurücfjugeben. 3»
gleichem 3wecf fotten bie ©teuerregtfter nur bie tarnen

ber Kontribuenten unb bie S3emerfung, baß btefelben

ihren Beitrag abgeliefert fjaben, aber weber bie €mmme,
nodj ben £ag, wann bie 3af)lung gefdjefyen iß, entfyak

ten. 3n bein ftafiabud) fotten hingegen bfo$ bie jeben

£ag eingegangenen Soften, ofyne Benennung berer, öon

welchen jte bejaht worben, mit fortlaufenbcn Hummern
tterjeidjnet werben, unb tfi btefeä fdud) täglich $u untere

fceictjnen. Die über jeben (Steuerbetrag aufyufteöenbe

3af)lang$befd)einigung entölt ben Datum unb bie (Summe

beä entfprecfyenben ^oftenä im Siaffabud), unb muß we* *

nfgfltenä fcon jwei SKitgfiebem ber (Sommtffion untere

$eid)net werben. 9ftrf)t minber muß im Sournal bie

SSemerfung, baß Scmanb feine Declaraticn eingereiht

fyabe, burdj bie Unterschrift jweier 9Rttg(ieber ber §om*

tniffion bereinigt werben.
,

SBefötofien in Unferer großen $Watf>8»etfamnu'ung

ben 23. 3l»rtl 1Ö40.
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tinlagt A.

@tnfotmttenffeuer = Tabelle.

(Stnfommen.
I

©teuer*

betrog.
Gtnfommcn.

i

©teuers

betrag.

fr fr. fr fr.

fr
— 149 15 fr 1650 — fr 1699 8 15

150 — » 199 — 45 » 1700 — 1749 8 30
200 — » 249 1 — » 1750 — » 1799 8 45
250 — * 299 1 15 1800 — y> 1849 9 —

V 300 — 349 1 30 1850 — 1899 9 15
350 — 399 1 45 1900 — 1949 9 30
400 — » 449 2 » 1950 — » 1999 9 45
450 — 499 2 15 »

1

2000 — 5) 2049 10 —
500 — 549 2 30 2050 —

—

2099 10 15
550 — 599 2 45 » 2100 — 2149 10 30
600 — 649 3 2150 — 2199 10 45

* 650 — 699 3 15 2200 — 5) 2249 11 —
700 — 3) 749 3 30 2250 — » 2299 11 15
750 — 799 3 45 » 2300 — 2349 11 30
800 — 849 4 2350 2399 11 45
850 — » 899 4 15 2400 — » 2449 12 —
900 — 949 4 30 2450 — » 2499 12 15
950 — 999 4 45 2500 — 5) 2549 12 30
1000 5» 1049 5 » 2550 — » 2599 13 —
1050 1099 5 15 » 2600 2649 13 30
1100 1149 5 30 2650 » 2699 14

» 1150 1199 5 45 2700 2749 14 30
» 1200 1249 6 » 2750 2799 15
1250 1299 6 15| » 2800 2849 15 30
1300 1349 6 30 » 2850 2899 16
1350 » 1399 6 45 » 2900 » 2949 16 30
1400 » 1449 7 2950 » 2999 17

» 1450 1499 7 15 3000 3049 17 30
1500 1549 7 30 » 3050 » 3099 18 15
1550 1599 7 45 3100 3149 19

» 1649 8 - > 3150 » 3199 19 45



IM —

(5intommen.
©teucrs

betrag.
i_nntornnien.

1

©teuer«

betrag.

wen u*
i

fr. fr fr.

flL3200 fl«, 3249 20 30 fl. 4950 fl. 4999 51 30
» 3250 » 3299 21 15 » 5000 - 5049 52 30
» 3300 » 3349 22 » 5050 „ 1 . 5099 53 45
» 3350 » 3399 22 45 5100 _____ 5149 55
» 3400 » 3449 23 30 y> 5150 V 5199 56 15
» 3450 - » 3499 24 15 )> 5200 5249 57 30
» 3500 » 3549 25 5250 _ » 5299 58 45
» 3550 » 3599 25 45 y, 5300 ____ 5349 60
» 3600 » 3649 26 30 t 5350 5399 61 15
» 3650 v 3699 27 15 » 5400 » 5449 62 30
» 3700 » 3749 28 5450 5499 63 45
» 3750 ___ » 3799 28 45 5500 • w

// ou-ty 65
» 3800 — » 3849 29 30 5550 — » 5599 66 30
» 3850 _ » 3899 Ol/ 1

5

5600 5649 68

» 3900 » 3949 31 6650 ____ 5699 69 30
» 3950 » 3999 31 45 5700 » 5749 71
» 4000 » 4049 32 30 5750 5799 72 30
» 4050 » 4099 33 30 5800 _ 5849 74
» 4100 - » 4149 34 30 V 5850 Ooyy 75 30
» 4150 — » 4199 35 30 $ 5900 5949 77
» 4200 » 4249

» 4299
» 4349

QU 30 5950 5999 78i o 30
» 4250 I 37 30 litlMil 6049 80
» 4300 38 30 » 6050 » 6099 81 30
• 4350 1

, - » 4399 39 30 6100 V oi-i-y 83
» 4400 — » 4449 40 30 6150 — 6199 84 30
» 4450 » 44QQ 41 30Ou 6200 6249 86

» 4500 » 4549 42 30 6250 6299 87 30
» 4550 » 4599 43 30 6300

6350
6349
6390

89
90 30rmw Ii » 4649

» 4699
44 30 »

» 4650 45 30 » 6400 6449 92
* 4700 » 4749 46 30 6450 6499 93 30
» 4750 » 4799 47 30 » 6500 » 6549 95
v 4800 » 4849

» 4899
48 30 » 6550 6599 96 30

» 4850 49 30 6600 6649 98
» 4900 v 4949 50 30 6650 6699 99 30

Di



(Sinfonunen*
Steuers

betrag.
(Stnfommen.

©teuer*

betrag.

t>on ff. fr. »an ff- fr.

ff. 6700X^ • X^ X* ff. 6749 101 ff. 7650 » 7699 132 45
» 6750 » 6799 102 30 » 7700 » 7749 134 30
» 6800 . .

.

» 6849 104 77,r)0 7799 136it. \JF \J 15
» 6850 t r » 6899 105 30 ff 7800 » 7849 138
» 690Ö v 6949 107 78.^0 » 7899 139 45
* 6950 _ » 6999 10830 » 7Q00 7949 141 30
» 7000 » 7049 110 Ki

// » 7999 143 15
» 7050 » 7099 11145 8000 8049 145
» 7100 » 7149 113|30 8050 » 8099 147
» 7150 v 7199 11515 8100 » 8149 149
» 7200 » 7249 117 » 8150 8199 151
» 7250 » 7299 118 45 8200 8249 153
» 7300 » 7349 120 30 8250 8299 155
* 7350 » 7399 122 15 8300 8349 157
» 7400 » 7449 124 » 8350 8399 159
t 7450 v 7499 125 45 » 8400 8449 161
* 7500 » 7549 127 30 8450 8499 163
» 7550 » 7599 129 15 8500 fo weit eö retefct 2 pCt.
v 7600 » 7649 131

1

>

C^ttbfktrt im KmtMatt ttn 3a Slpril 1840.)
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® e f e $,

jSSpM; unb nt{et(e»C teuer
betreffend

r
.

*otr SSttraermeifter tint> 9tat£
i • *

, ber freien ©tabt granffurt

wrorbnen ^ntttt^ auf t*rfaffung$rcäfHge SefdjWffe bef

gefe&geb«tben Seifa«mtfmig r »om 26* %anuax «nb 2&
Sttärj 1840, bie @tirfü^riatg mer Sofa* imb

(Steuer ttarf; fofgenben tßejömfltunöen

:

2>te IHWpt* iinb ü8terf)e*jSfouer ifi eine 9*ff*9«fr

Sttgabe, »eldje »ocf> jbem SDHetfrtt>erl^ ber *«m bem

6teuerj$t(f#geii in Ux gfabt aber beren ©eäiarfiiitg

benu^tett äBo^nungi«, ©ewerbd^ wib anbew £o#iftfäfe$

&w»effeit nute i. ;.:\n

1) @Mbf* uttb harten *©^ttmtgen fftr ten -etgettek

©ebraud) be$ ©teuerpfltcfytfaen mit* fWifct&ertfpii

;tto$natf>en^d^^
'[ r/--gdfyäff**> ferner Suftgänten/;.^>CA(e fcer ifflattemta^

töötyDraltmiett «nb tt>^tgef^Ufc^<Mtert* 7 ?

2) ©enMbe, ©poppen, SÄemtfeit , ©petdjer, JJfeßctv

f&tyiiU^get^,. -trab ßt&fifß yiixiitfiBj fo*
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3) äfle ©efchäfW * ?ocate, ' wie Caben, üRagajine,

33uben , 2Berfftötten , ©chirnen , gabrif * Socafe,

©chretbftuben unb anbere ©efch&ftfyimmer.

SBer^fftd^tet jur gntrtchtung ber 5Wtet^e(leucr i(t, »er

bergleichen Raunte innerhalb ber ©tabtgemarfung ent*

»eber al$ Sigenthümer, ober üt birecter üttietfye t>om

£tgenthfaner, ober in Slftermtet^e »ou einem 9Bieth$*

manne, ober afö 33efolbung$antfjeil im '©ebrauche f)at

2)tefe Abgabe barf unter feinem SBorwanbe ben SBer*

tnfetherrt aufgebürbet »erben ; alle herauf abjielenbc

^erttagäbeftimmungen, 9tet>erfe unb 2*erabrebungen fcnb

hiermit für ungültig unb fraftlod erfl&rt.

§. in.

Sie üRiethefteuer »irb* nicht entrichtet : für Äirdjen

ttob anbere" für ben fcffattlichen ©btteäbfenft bestimmte

»etfamnrtung^örter, Söctffcle «nb ©Mtagogen, für bte

@>chul$fatmer ber ©taatä* unb ©emeinbe* (Schulen unb

füt ülfeV $u ftöbtifchen, öffentlichen 3»<tfen berm^te

calitaten, fo wie für bie $ur Sinnen* unb &r*fffew*9>flege

bestimmten Socalttäten ber in ber ®rtftmt^©rbnung

mm fr r^ecember 1833 ate öffentliche milbe Stiftungen

b^i^ete^,3ln(laltetu

)®er ©t»ueranfa$ für SBohnnngen ift m ber Sa*

beflfet j Sfotoge j1 angegeben. SWn © e» e r b$ I o c a l en

wirb ohne 4lnt«rfchteb i »em 100 be& 9Riethti>erth*

. bejaht*,

x

' w'i.' • . ,
• —

•

..v:- /:j -

'" Ätt-'ÜÄ^ 'itnt «ta*©teuer be* OT^fremben
'^^ni^ms^ totf ¥'^chtf »ttf betrieben

SOfothfuntme gefegt
.*<J-w.
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§. IV.

3tt bte Kategorie ber SBo^nungen geboren

namentlich

:

a) Sfffe at$ 2Bol)nung ober $um betrieb be$ #au$*

(jaft$ unb jum Aufbewahren ber bat)üt gehörigen

©egenftänbe benufcten Dftxume, fotoie bte SocaKtaten

ber ©emeinben, Korporationen «nb 9)rit>atgefelk

föaften; 'j '

] : "y :

b) äffe SKcutme, wefc^e $ugfeid> ju obigen 3wectat ««b

$um ©ewerbäbetriebe bienen;

c) äffe ©tetffe unb 3?emifen für ^ferbe unb SBagen,

we(dje ntcfjt au$fd)fiefjenb jum ©eroerbäbetriebe

benufct »erben;

d) in ©aftyäufern:

btejentgen 9läume, noeWje ber SBtrt^ unb feine

Sfogeh&rtgen aß ihre SBotymmg beulen, • ober

roefcfje $u einem ber sub a, b unb c bezeichneten

3u>e<fe auf längere 3eit t>*tmiert>et ffob,
V

3n bie (Satfyegorie ber ©ftterbdlocale faffen:

äffe auSfcfjttefenb $um (&roerb* unb ©efcbctftä*

Uttkb beulten Dtäume, namentlich alle ©arten,

welche mtäfctyieftftef} jum ©ewerbSbtfrieb fcertoenbet

werben, 9Berfftätten, (Schreibe unb Kaffenftuben,

Sefyrfhtben in ^m>abnterricbt$*2Inftaften unb fym
flohen, ^abriKbcare/ffiaa«ni*aRagajine, @*tt>Mbe,

©peic^er/ ©efaäftffeffet, «toen;- ©crimen, ©tdffe

unb Wemifcn ber m*ttyutf<fytv , Äimf)er, iftufjr*

leute. tmb Qrinjler, ©dfKnfjtÄben, ©afU unb $rem*

ben*3«irote# unb bte fihr^ferbe uifbräBageti ber

meiftnUn beftonma* <&*Mt imb SÄemifeni ber

©afhotrtfye. : ^ k j j wc



t. y.

SBettn ctn ©taiertfttdjttger mehrere ?ocalttäten tn

SUh'etfje ober tn -eigenem (gebrauche bat, fo »erben |«r

SBeftimtmwg ber fieuerbaren ©ummen, tn ber IKcgel, bte

tn gletcfje Satfyegorie fatfenbe 2tttetf)tt>ertl)e jufammen*

gebogen; aufgenommen ba&on flnb bie nur im ©ommer

beiluden @artenwpf)nun(jeu uijb 2u|tgärten, »eW)e ab*

gefonbert t>on ber ©tabtwoljnung beä namftdjeu ©teuere

pfltcfjttgen berechnet »erben»

SBenn fofcfje ©tabtn>ol)mmgen, im eigenen $/*ufe ober

auf* ganje Safer geratetet, tm ©ommer unbeuufct hUu

ben, fo wirb biefeä f>tnftc^tltcf> ber ©teuer ntdjt berücfc

ftdjttgt, fonbem e$ richtet fTcf> biefe nacf> bem 2Jttetf)n>ertf)e

für bte Dauer be$ ganzen Safere*.

^ VL

Unter bem SBofen* oberüJMetfe*3Bertfee, nacf) »elcfeem

ber ©teuer *?fo$fcferag erfolgt, tft ju aerftefeen:

1) bei gemieteten SÖofeuungen unb anbent Socafttaten

:

' a) ber tmrfticfee unb wahre 3DWetfe$w$ für bte Dauer

eine* Safere*, jtnb

fr) ber ©efea&tmgSwertfe tn ft&Ken, wo ber ÜRietfc

|in* awter bem lawfenben aRtetfetüertfee bebun*

fowfe

, 2) frei Jßofemttigen imb anbern ?ecatot, welche

ber gigentfeitmer felbft benu&, ober

* bv ein Unterer unentgeMtc^, ober

c ) alä .S3efo(bimg^ * Hubert tmtr Ijat —
ber Jmtfaibe 3>r*#, #n »rieben bte betreffeuben ?o*

cafe in 8trgfe«f)uti&,mit «rtiwt «pH äfetilw&em SBertfee

ju aermtetfeen waren.
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§. VII.

Der ÜRietl)n>ertf) eine* jeben ?ocate, für n>eldje$ btc

©teuer $it entrichten fft, wirb auf folgende äßeife er*

mittdt :

1) Seber SBermietfjer (er fe$ £)au$eigentf)ümer ober

Liether, welcher Socalitaten m Afternuettye abgegeben)

!>ar in ftolge ber ergefyenben Aufforberung fämmtlicfje

beftefjenbe 9ttietf)contracte ober biefelben aertretenbe $unf*

tartonen ober Briefe gegen SBefctyeinigung im Original

bei ber IBefjörbe einzureiben; bei SBermietfjungen, bfe auf

münblicf>er Uebereinfunft berufen, f)at ber SBenmertjer

foldjeä ber ©teuerbetyörbe anzeigen,

Seber £au$efgentl)ümer fjat eine eigenfyanbig unter*

jeictynete genaue Declaration fon>of)t ber t>on ifjm felbf*

bewohnten unb benufcten, alt ber ttermietfyeten

£ocale unb ber für lefctere überemgefommenen 9Rietl)*

fummen, fonne ber leer fteljenben Socalitaten, ab?

$ugeben*

Ueber SBermietfyungen, fo»fe über SBerctnberungen be*

(leljenber ÜJttetfy&erfyältniflTe/ welche nacf) ber obgebacfjten

Aufforderung erfolgen, f)at ber SBermietfyer jebeämal in*

nerljalb 14 Sagen nacf) Abfcf)luß bi'e 33ertrag$urfunben,

ober in bercn Srmangelung oben sorgcfcfjriebene £ecla*

rationen abzugeben ; binnen gleicher grijl fjat in folgen

gällen ber Steuerpflichtige bie in biefem §. sub 2 er*

toafynte (5rflärung eütjumcfjen. 33ermietf)ungen an Jrembe

für bie ÜReffen ober roafyrenb berfelben muffen bi'e SBer*

mieser immer binnen 3 Sagen unter ffiinfjaltung be$

obigen Verfahren* jur Anzeige bringen.

2) Seber (Steuerpflichtige f)at in golge ber ergefyenben

Slufforberung, tmttelfi Ausfüllung ber ju »ertheilenben

@. u. 6t. 6. 7p »ö. 2t
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(Srflärungen, feine fleuerbaren Socafitaten $u befchretben

unb bereit 3Kietl)tterth anheben.

3) £iernäch(t »erben ©ach&erjtänbige &on ber 23e* «

horbe ernannt unb »erpfltchtet, n>cCd>e jur Prüfung ber

SKtchttgfeit ber Seclarattonen bie Socalttaten ber ©teuer*

Pflichtigen in Slugenfchein nehmen unb fobann bie ©d)ä*

jungen aufbetten, auf welche bte ©teuerrotte gegntnbet

»trb. 3Benn ber Steuerpflichtige bei biefer ©chäfcung

fccf> weht beruhigen &u fonnen glaubt, fo tyit er binnen

jefyn Zagen bie Slnjetge bei ber ^teuerbehorbe ju machen,

unb einen ©achtietfiänbigen ju benennen. ;Dte ©teuere

befyorbe ernennt fobann ben jwetten unb überlaßt biefen

bie 2ßaf)l eineä brüten, welche bret ©achfcerftanbtge

fobann tton ber 93el)örbe »erpflichtet »erben. ÜBenn ftcf>

bie juerft ernannten betben ©ach&erftänbtgen über bte

3Baf)l eineä £)bmann$ nicht »ereinigen tönnen , bejrimmt

benfelben bie ©teuerbeljörbe.

S5ei ber £aration biefer brei ©ach»erftänbtgen 1)at

€i fein beftntti&rö 93ewenben. Die Äoften biefer jweiten

unb legten Xaration fallen beut (Steuerpflichtigen nur

bann $ur Saft, wenn bie $»ette Xaration mit ber erflen

übereinftimmt ober höher ifh

§. VIII.

$lu$ ber ©teuerrotte »erben bie einzelnen ©teuer*

jettel ausgesogen unb jebetn ©tenerpflichtigen jugeferttgt

;

bte Erhebung ber ©teuer erfolgt burch bie t>tefür befielt

ten (Sinnehmer unb »irb ba$ Nähere hierüber fcon ber

©teuerbehörbe beftimmt unb befannt gemacht.

§. IX.

$te Uebertretungen btefe* ©efefce* »erben folgenber*

maßen betraft:
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1) Sermietfyer ober ©teuerpfltdjttge, welrfje bie »otr

t'^nen abjugebenben Qrrffärungen ober Urfunben

binnen ben Don ber ©teuerbetjorbe befttmmten gti*

(Jen nicfyt einliefern, »erfallen üt eine DrbmmgS*

(träfe »on ft 1 bte flL 20, bte bei fortgefefcter

©äumniß bei jeber amtlichen SKatjnung erl)öf)et

werben fann.

2) £)a$ SBerfyeimltdjen einer beftefyenben fdjriftlicfyett

Ueberetnfunft öon Seiten be$ Sermietfyerä ober

©teuerpflidjtigen unterliegt einer ©träfe &on 10

9>ro$ent ber betreffenben jafyrltdfjen üBJietfye.

3) fdti falfcfyen Angaben in£injtcf}t auf £oealttät ober

ÜWietfyfumme I>at ber Declarant al$ ©träfe ben

$ef>nfacf)en betrag ber ©mnme $u erlegen, um
»elcfjen burefy feine Angabe bte ©teuer »erfürtf

werben wäre.

£iefe fämmtlicfje ©trafen treffen einen jeben ÜRit*

faulbigen ober Styeilnefjmer gauj.

§. XI.

Diejenigen Eocale, welcfje an folcfye gremben t>er*

mietet j!nb, bie batjter feinen (Srwerb treiben, (tnbjwar

gletcfyfatld üottftänbig fcon bem £auöetgentf)ümer ober

23etmtetf)er ju beclariren. @$ wirb jebod) für btefelben

feine ©teuer erhoben.

93efcf)lojfen m Unferer großen 9tat^»erfammfung

ben 23. Stpril 1840.
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Anlage 1.

ajttctbe s Steuer * XafceUe*

Sä^rltcfje 3JKetf)e*©teuer für SafjrKdje am'ert)e*<5tetter fftr

ff. fr ff. fr. ff. ff* ff* fr.

sott 49 30 ÖOtlt 575 599 24 20
50 59 _ 36 » 600 624 26 40
60 69 _

—

52 625 649 29 —
70 79 1 8 650 674 31 20
80 89 1 24 675 699 33 40
90 99 1 40 700 724 36 —
100 109 2 725 749 39 —
110 119 2 20 750 774 42 —
120 129 2 40 » 775 » 799 45 —

V 130 » 139 3 — 800 824 48 —
y 140 149 3 20 825 » 849 51 —
» 150 159 3 40 850 » 874 54—

160 169 4 875 » 899 58 —
» 170 179 4 20 » 900 924 62 —

180 » 189 4 40 925 » 949 66 —

;

190 199 5 — 950 974 70 —
» 200 224 5 40 975 999 75 —

225 » 249 6 20 1000 1024 80 —
250 274 7 1025 1049 85 —
275 299 7 40 1050 1074 90 —
300 324 8 20 1075 » 1099 95
325 349 9 20 1100 1124 100
350 374 10 20 1 1125

-

» 1149 105
» 375 399 11 20 1150 1174 110

400 » 424 12 20 1175 v 1199 115l

425 449 13 20 1200 1224 120
450 474 14 20 1225 » 1249 125

475 » 499 16 1250 1274 130
500 524 17 40 1275 1299 135

V 525 549 19 40 1300 » 1324 140
550 574 22 » 1325 v 1349 145
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Stritt*)* ÜRietl>e*@*efter für

2Bof)mmfl$*£ocate.

3W)rKd)e*»ictf)c#©teuer für

2Bo()nung$>ßocare.

fr fr fr fr. ff. ff. fr fr.

*onl350 fo* 1374 150 - »on!675 bi* 1699 228
1375 » 1399 156 — - 1700 1724 234

» 1400 » 1424 162 1725 >? 1749 240
1425 » 1449 168 1750 » 1774 246
1450 » 1474 174 1775 » 1799 252

» 1475 » 1499 180 1800 1824 258
1500 » 1524 186 1825 » 1849 264
1525 » 1549 192 » 1850 1874 270
1550 » 1574 198 » 1875 1899 276
1575 » 1599 204 1900 » 1924 282

V 1600 » 1624 210 1925 1949 288
1625 » 1649 216 » 1950 1974 294
1650 » 1674 222 » 1975 2000 300

fßon atten ^6f>ercti öerräßen 15 pSt.

(«Pubtictrt int Amtsblatt ben 30. tt*rt( 1840 )
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^efanntma^ung,
Me

2Iitff>t6siitg bet 9t*cf>fteitetr

iwifdjen ben Äoniglid} ^reufHfcfjen Staaten

unb ber freien (Statt ftxantfuvt betreffend

Stadlern jwifdjen ber Äömglidj 9>reufKfd>en «Regierung

mtb bem Senat ber freien ©tabt gfranffurt eine Ueber*

einfunft barüber getroffen worben, baß bei einem 58er*

mögend * 2fo$gange au$ einem ©taate in ben anbern

weber ein Slbföoß, norf> 2ö>faf)rt$gerb entrichtet »erben

fott, fo wirb folcfteä, in Auftrag £ol)en @enat$, unb

mit bem 23emerfen jur Äenntmß be$ ^ubftfumä gebracht

baß unter biefer greifet *>on 9fcacf>fteuer btejenigen attge>

meinen Abgaben, welche in einem ober bem anbern

&aatt bei Grrbfcfjaften, Legaten, Söerfdufen ic., ofyne

Sftücfftcfyt barauf, ob baö Vermögen im $anbe bleibt ober

Ijtnauägejogen wirb, ob ber neue (Erwerber ein Sntänber

ober grember ift, etwa entrichtet werben muffen, nicht

begriffen ffnb, unb baß biefe gegenfeittge gfreijügigfett

nur Vermögen, feineäwegä aber fonjh'ge perfönliche tyfiidp

ten be$ 3lu$wanbernben, namentlich rücffichtlich ber 23er*

Richtung jutn Äriegäbienfie, betrifft.

granffurt a. ÜB., ben 19. SWai 1840.

_——

(tyublicirt im 9tmt*Watt ben 21. 3Rat 1840j
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fämtntlidje

ort>etttItd>e unb att$et<n*eittt{$e Abgaben

betreffend

«5ir Söürgermeifier unb SRatf)

ber freien ©tabt granffurt

fcererbnen fytermtt, auf »erfafiungämafitgen 93efd)Iuß ber

gefefcgebenben SSerfammfang aom 11. Sfyrtf 1840, nrie

IL
gür orb entließe (Steuern werben erflärt unb fmb

afö feiere $u ergeben

:

1) ein Urfunben*, <5rbtbtrton$*, sprotofott* unb £aren*

(Stempel, naefy Maßgabe beä ©efefceä »om 9. Slprtf

1839 (<&tat.*<5amml $b. VIL © 99);

2) bte aU 2lerarta(*2lcct$ in bem ©efefc t>om 9. Slprif

1839 (©tat* ©aurort. 53b. VIL ©. 124) unb bem

bemfetben betgefugten £arif aufgeführten Abgaben;

3) ber ©af$*5lcri$, nad) SD^aggabe ber ©efefce &om

16. War) 1820 unb 19. Sfogufi 1824 C©tat.*®ammk

8b. II. ©. 196. 221 unb 8b, III. ©. 302);
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4) bte äB&^afrtgeböiren, nad> 9Raßgabe ber ©efefce

vom 16. ÜB&r$ 1820 unb 26, Sunt 1834 (©tat.*

©amml. 93b. IL ©. 197 unb 95b* V. ©. 182);

5) bte 3(u$ruf* unb Unterfauf$*©ebuf)ren, nacfy üRafl*

gäbe ber fcarrotte vom 17, SMarj 1840 (©tat.*

©amurf. 53b. VO. ©. 173);

6) eine Abgabe *>on 12 fr. für jebe« ©tfbert 23renn*

Hj, afö bte, au* bem ©efefc »om 16. üRarj 1820

unter I 2 (©tat.*©amml. 95b. II. ©. 192) unb bem

auf »erfafFungämafKgen 93efdjfo# ber gefefcgebenben

SBerfammfong t>om 26. SKat 1824 ergangenen fRatty

fdjfof} vom 13. 3uK 1824 entnommene unb tn

etne jufammengejogene ©ebufyr;

7) eine Abgabe von 3 fl. 17 fr. jafjrftd) von jeber

23ranbtt>etnbrenneret tn fyteftger ©tabt, auf ben £ofen

ober anbem ©ütern tn ber ©tabtgemarfung unb

auf ben Dorffdjaften, nadj bem ©efefc »om 16. 9Kar$

1820 C5taL*<$amml 93b. II. ©, 192);

8) ba* latenten *@e(b, nadj Maßgabe be* ©efefceS

vom 16. «Mr* 1820 (©tat.* ©ammf. 93b. II. ©. 194)

;

9) ber £arten*©tempel, nacf> ÜKaßgabe be$ ©efefce*

»om 16. ÜHarj 1820 C<&tat.*<Samml 93b.II.©.194);

10) ber ffiecftfel* ©temper, nad) SKaßgabe be$ ©efefce*

vom 15. 3uK 1817 unb bem Slnfyang baju vom

6. Slugufi 1833 C®taL*<Bamml 23b. I. ©.136 unb

93b. V. ©. 100)

;

11) bte $unbe*£are, na<fy ÜKafgabe beö ©efe^ed vom

9. 3uK 1839 (®tat.*©amml. 93b. Vü, ©. 139).
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gür auf} erorbentlicfye Abgaben unb ©teuern, für

bte mit Snbe be$ 3a^red 1841 ablaufenbe gmanjperiobe,

werben erHart

1) eine SBobn* unb 9Rtetf)fteuer, nad) ÜKaßgabe be$

©efefce* t>om 23. 2tyrtf 1840 (©tat.* ©ammf. 33b. VII.

©. 193); %

2) eine ©nfommenfleuer, nad) ÜRaßgabe be$ ©efefce*

t>om 23. Slprtf 1840, nebjt betgefugter Tabelle

(©tat.*©amml. $b. m © 181);

3) bte ate 51bbittonats>3lcct$ in bem ©efefc t)om 9. 5Jprtl

1839 (©tat. * ©amml. 33b. Vfl. ©. 124) unb bem

bemfetben betltegenben £arif aufgeführten Sonfunt*

ttonä* Abgaben;

4) bte Abgabe t>on ©teinfotjlen, Sofyfodjen u. bergt.,

5Eorf unb S3raunfo^en, nad) Snfjalt be$ ©efefce*

»om 9. Sfprrt 1839 (©tat. «©ammf. 33b. VII. ©.124)

unb be$ bemfefben beiftegenben £arif$;

5) bte Abgabe t>on 33rennf)ofy unb #ofyfol)(en, nad)

Maßgabe be* ©efefce* aom 16. SDtörj 1820 (©tat*

©amml. 33b. IL ©. 216);

6) bte 9>ferbe*£are, nad) üflaflgabe ber ©efege t)om

16. ÜWari 1820 unb 12. Sanuar 1838 (©tatuten*

©ammL 33b. n. ©. 218 unb 33b. VII. ©. 46);

§.3.

2flfe Slbgaben unb Steuern, »eldje auf frühere ©e*

fefce gegrünbet unb in gegenwärtigem ©efefc titelt er*

©. a. ©t. 6. 7t m. 22



tt&tjttt ffob, (ittb mweräitbert afö orbentttd^e Abgaben

fortjuerljeben.

23efd)Ioffen in Unferer grofen 9tat^»erfammlunj

ben 23. Sljm'l 1840.

(«Publictrt im *mt*bfatt fcert 3a 3Ha» 184a)

il/, )')
. .

.'.
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Sefanittmacfjuitg/

gteijägtgfeit groifcfjen ben Ä. 6jterret'd)tfcf}en

>v$f0W ui^lier .freien ©tobt grauffurt

9tacf)bem bte 2Uterl)ödjfte faiferltd) öfterretd)tfd)e 9?egie*

rung unb t>pr äofye ©cnat ber freien ©tabt granffurt

überetngcfommen 'jtnb, Me bunbcSntägtgcn Sefttmiftttigen

über bte $crinogfU$frct$ügtgfcit für bte 3«f"«ft ««4 ««f

bte ntdjt jum beutfdjen SSunbe gehörigen sProm'ttjcn beö

c|lerrctrf)tfcf)cn Saiftxftaatö auS&ubefjnen, ittib bte barü6er

aufgehellten (frHantngen unterm 27- STOai 1840 auöge*

»cdifcft gerben, fo wirb fotyc*. in Auftrag $etta«

mit bem Sßcmcrfcn befannt gcmacfjf, baf bte im 23unbe$*

kfcf)lu(; Dem 23. Sunt 1ÖI7 enthaltenen 23efltmmungen

vticffutt(id) ber «ngartfdjcn ?anber nur auf bie Abgaben,

recldjc in bte £anbe$l)errfid)cn Äaffcn ffc&c« — ber üb.

rtgen ^rootnjen bei o|1erretd)tfd)en Äaiferftaate* aber

solle Slnwcnbiing ftnbett.

(«publicirt im SlmtSMatt Cen 6. Sunt 1840.)

@. u. 6t. -0. 7t 0b. 23



® e f e fc,

bfe

Stnf^ebung ber Abgabe x>on felbft erjeugtem

SQBetne betreffend

9Btr Sürgermetficr unfc.9tatf>

ber freien ©tabt granffnrt

aerorbnen hiermit auf &erfafiung$ma#gen Sefchfofl ber

gefefcgebenben Serfamtnfoug &om 30- SKat 1840:

£ie »ott alten SBeüten, fo bfe Sürger in alf^te»

ftgetn Serritorio forootyf, afc an fremben Orten,

aiiStyren eigenen ©ütent machen nnb in bieStabt

hereinbringen, erhobene Abgabe »on fünf Äreujem
von jeber £tym ift hiermit, einfdjließiicfj be$ ©rtra*

ge* be$ 3«N 1839, «nb f&r bie 3nfttnft aufgehoben.
m

©efdjtoffen in Unferer grofen Slathtoerfammlung

ben 16» 3um 1840*

(«Publicirt im WmtMatt Den 18. Sunt 1840.)

t
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* • *

S»tfd>en bem Ä5ntgret'4> Zeigten nnb ber

freien ©tabt granffurt betreffend
'

Slacfybetn ittttenn 13. Slprtt 1840 t>om 33e&othnäd}ttgtett

@r* OTajejlat be$ tföntg* »Ott UBeJgten nnb be$ fytytn

©enate$ eine Ueberemfunft gefdjloffen worben, wonach

*on SBermogen, auf welchem 9ltd)ttHttt bereit <?rwerb

aud> berufen mag, welche au$ einem (Staate ut ben

attbem eingeführt werben, fcon bem ©taate, au$ wefdjeut

jle ausgeführt »erben, feine SftjugS* ober 2lu$wanberung$*

geWtyr, nocfj fottft trgenb eine 3lbgabe, fte ntag bteljer

bergen worben fe|>n, tum wem ffe »öde, femer erhoben

werben barf, weicher Stn^ettntfc^e nid)t unterworfen ffnb

— btefe Ueberetnfunft aud) »on bei'berfetttgen Regierungen

rattftctrt unb bte Ratification* *Urfunben am 15. Sunt

1840 au$gewed>feit worben ffnb, fo wirb foidjed in

Auftrag fiotyen <5enatö anburcfj befannt gemacht.
*

granffurt, ben 30- Sunt 1840.

(«Publicirt im mumt ben % 3uli 184o.)
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t>ev

gefe&Krfjen Äroft tc« aar: fi; $0»*' 1837
publtcirt^i (befrei aber Dpa >aaWug in

i»! ä *rit>ft ftt>an @tät»t gtanffttH-i^ '•• v

fugen freraut. j«..«riffcft ,„,,;..,,•,;. ...„

i J

9tacfffcem mit @nbe biefeS SaljreS' bte gcfc^rtrf)fe

Äraft be$ am 1. '3anW 1837 ^uäfferrfen xmb ah
30.£ecember 1837, fobamt am 27. «feteen*«' 1838
Wtffct 'ptfättateii @cfc^ über bW Önflatiwit^g fit

en'mtitaf. nnb i3onjcffacf)en erltf^t, ' fo totrb fofdje au\
*etfajTung$maßtgctt Seföfiig ber gcfc^cWnbeit Scr^nrar^
fang Dorn 8. Sfuguft 1840 anbüref) auf $n>et' fernere

Sajte; ntftföit 6iö jmn regelt £ecetn6er 1842 erftree*f,
ttemt m'cftt öor StMaftf bfefeS 3eittaütöv aubetweite Üi*
orbnung erfofgett fottte.

SefcfefofTen m Unferer großen 9fa^«x>erfammlung

• ben 11. 2(ugittf 1840.

(«PuMtchrt im HmtWatt ben 13. $möu(l 184a)
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Sefanntmadjung/
bic

Slttffteftstttg bet $ta$fleutt

jwifchen ber ©chweijer'fchen Sibgcnoffenfchaft
unb ber freien ©tabt granffurt betreffend

Sn STttfhrag £oben ©enat* wirb ^ierburc^ $ur offene

liefen Äcnntuiß gebraut:

baß jnrifeften ber ©chweijer'frfKit (Sibgenoffenföaft unb

ber freien (grabt granffurt eine Uebcrctnfunft getroffen

»orben, woburef) atte S3ermogen$abjüge, werdje bteljer

von bem, and ber ©chroeijer'fchcn (£ibgcnoflFenfcf}aft in

bie freie ©tabt granffurt ober auä festerer in erftere

gebenben Sermonen unter n>a$ immer für einem tarnen

erhoben würben, gan$fich aufgehoben jtnb, ohne alten

Unterfcfyieb, ob ba$ SBermögen burch SdiSroanberung,

Stauf, Xaufch, ©cbenfuug, Srbfcftaft ober auf anbere

SBeife audgejogen werbe, unb nur 3otfabgaben, ober \otd)t

Abgaben, wefcfje in einem ober bem anbern ber genannt

ten Staaten aud) Don ben eigenen <5taat& Angehörigen,

ohne SRncfftcbt auf 2fa$füfyrung eine* Vermögend ober

SBermogenetbeif* &u entrichten ffnb ober funftig $u enN

richten fepn foflten — tytxvon aufgenommen ffnb, baß

tiefe Uebereinfunft fkf) auf ben ganjen Umfang ber bei*

ben contrat)irenben Staaten erjlrecft, unb fein Unterfchicb

bcfleht, ob bie Abgaben in bie ©taatä'Äaffen fließen

ober nicht, fo wie baß bei ber Slnroenbung tiefer Ueberein*

fünft nur ber JCag ber »trffichen Sermögen$*Srportation

• entfeheibet;

ö. u. et. 6. 7t »*. 24
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ber 20. Dftober 1840 afe ber Eag ber 5Iu«#

»ecfjfefung bcr gcgcnfcitigen (Srffanmgen angenommen

wotbcn, unb bi'e in bcr Uebereinfunft enthaltenen SBefttnu

mungen fonadj, fcon biefcm Sage an in 2Suffamfeit

treten.

granffurt a. ÜW7 bcn 20. Oftober 1840.

®ta&t*<£mtaleu

(«publicürt im <Hmt*bfßtt btn 22. O!to*er 1840.)



® e f e e,
*

bic

3$tol0ftgatiott der 9U<$neif$e{ite

6iä jum 1. ftcfcruar 1842

Oetreffenb.

Digitized by Google



Digitized by dooglc



— 215 —

Bit »Arsermtijhr 9Ut»
ber freien ©tabt granffurt

ttrrorbnen hiermit, auf aerfafiungSmäfjigen 93efd)fofr ber

gefefcgebenben Serfammlung t>om 7. SRoaember 1840:

I. Da bie Umftanbe, weltfje fett einigen 3af)ren jur

ßreirung unb resp. Prolongation *>on S^ecfyncifc^et*

nen SBeranfafifung gegeben fyaben, nod) fortbeftefyen,

fnäbefonbere ber Sluäfall, roeldjer in ben @irculation$>

Wlittcln fyiefTgen ^fafce* burd) SSerrufung ber Y4
unb % Äronentfyafer entfhmben, nod) nicfjt f)in*

fanglidj erfefct ifit, fo werben bte buref) ©efe$ t>om

8* 3annar 1839 creirten unb burd> ©efc$ t>om

34. Dcccmber 1839 auf ein 3al)r prolongirten Stedj*

, tteifdfteiue im betrage &on (Einer ÜMton ©ulben l)ter*

mit in ber ©eife auf ein weitere* 3af>r prolongirt,

baf} biefelben bi$ jum 1. gebruar 1842/ mit atfet*

niger SluSnahme ber 3<*f)fungen für 3ott»ereinö>

Abgaben, unweigerfid) bei allen 3al)lungen wie baa*

red ©elb anjunebmen, nad) Ablauf biefe* fcermin*

aber auger SBerfetyr gefegt unb nur t>on bem JRecftneu

unb Kenten *9lmte |urudju$a()fen ftnb.

DL Da* SRedjnei* unb Kenten *2lmt wirb bemnad) er*

mid)tigt, mtttelpt biefer Scheine im Saufe be*

Digitized by Google



— 216 —

3afjred 1841 tit sunt betrage »on ©ner TOiKott

©ulben

1) ungefragte* ©olb unb ©ilber unb feinen feflen

Sourö fyabenbe ©olb* «nb ©ilberforten nacty

bem bei bemfelben emjufefjenben Xarife anju*

fanfen, fo wie

2) benjenigen «Perfonen, tt>ercf^e früher bereit gegen

©cfjeine ford>c eble ÜRetalle an ba$ fterfjnek

unb Jflenten*2lmt aerfauft unb nocf) nidjt wie*

ber jurücf gefauft fjaben, bie nad) bem früheren

©efefce mit bem 7* Sanuar 1841 enbigenbe

8lücffauf$befugmß auf ein weitere* 3afyr ju

prolongiren, wogegen

3) fowo()( bie unter 1 faffenben neuen SBerfaufer,

al$ aud) bic unter 2 genannten ^erfonen, falte

biefelben bie Prolongation ifyrer DflücffaufS*

befugnif} bewirfen, jeber % ^rojent an baS

SKedjnei* unb Kenten *3lmt ju entrichten (jabeit/

unb bafür t>on lefcterem bie ^Berechtigung er#

galten, bie alfo »erfauften 9Rün)cn ober unge-

fragten üRetalle bi$ jum 7. Sanuar 1842 um
benfelben ^reiä gegen baare Srlegung M in

©deinen erfjalteneu betrag* in ©orten nad)

bem 24 ff. gufje, ober in bergleidjen iRedßtb

fd)einen, oljne weitere Äoften* unb 3iufen*

Vergütung wieber jurücf ju faufen.

•

©efdjfoffen in Unfercr großen JWat^ücrfammlung

ben 24. 9lot>ember 1840*
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,

tmd) »ctcfjem ungefragtes ©db unb (EKber, fo tme

baf)ter Feinen feflcn (Soiirä fyabenbe ©ofb* unb ©über*

SRitnjen tton bem Cfacfynei* unb Kenten >$lmt gegen

un&erjinäficfie Sftecfyncifcfjeine augefauft unb ben SBerfdu*

fern auf Verlangen bi$ fpäteftenä 7. %aiiuax 1842 &urücf>

serfauft »erben:

im 24 fr guß.

ä 350 fr
—

ä 22 fr — fc

15 fr 15 fr,

11 fr — fr.

10 fr 30 fr,

9 fr 15 fr,

9 fr — fr,

8 fr 45 fr,

5 fr 10 fr,

2 fr 30 fr,

2 fr 15 fr,

2 fr 15 fr,

1 fr 42 fr.

1 fr 12 fr.

- fr 36 fr.

ä

a

ä

a

ä

ä

a) ©ofb, bie feine atfarf •

b) ©ifber, bie feine Warf .

c) öflerreidjtfdje ©ou&erainb'or

d) engftfcfye ©outterainb'or . .

e) fran&ojifdje neue Souiäb'or .

0 3ef)n*@nlben(tücfe . .

g) grtebricf^b'or ober 9)tftofe%

h) franiöfifc^c jwanjig granfen

0 Silicaten ä

k) fran$öjTfd)e ganje iaubttjatet ä

D berg(eicf)cn günf*granfcntf)afer ä

m) fpamfdje ^iafler ä

n) ganje preuffr'fcfye Klarer . . ä

o) fyalbe Ärontfyaler ä

p) viertel Ärontljafer . • • ä

anbere ©olb* unb ©Überhörten in afjnticfcem S5er#

fjaltniß. ä

(pMirirt im mtMatt Den 28. Stooember 1840.)
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Sefanntmadjung/
bie

Sag «Stollen ffit t>a3 qjeütM#s»er^ör»Slmt

forote för

6etreffenb.

3n Auftrag £o^en ©enat* »erben nadjfWjenbe SCar*

rollen

1) für ba$ $ema^2tertyor> Statt,

2) für ba$ 9>oliVt*2lmt unb 9>oK&ef* ©m'djt,

nrie folcfje auf S5efd>tu# ber ©efefcgebenben äBerfammfong

»om 20. gebruar 1841 genehmiget worben jmb, tytxmit

6efannt gemalt

ftranffurt a. SR., ben 9- ÜKar$ 1840.

Starofle

@. u. 6t. 6. 7r 93D. 25
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für ba§ y>tMid> S$erl>dr : Sinti.

I. UnterfudjungSf offen:

1) 9>rotofotU©ebüf)r für bte gewöfjnricfje

©tfcung * 1 fr 30 fr*

S3ei förderen ©jungen fcmn etwas wenfc

ger geregnet werben.

2) ©^reiben, größere * 1 fL 30 fr.

3) bto. Heinere . . > . . . . — fr 45 fr.

II. 2lcctben$ien ber ^Beamten:

A) be$ Slctuarä:

1) für ein Sltteftet au$ 2(cten - : — fr 30 fr.

2) für Sfoffwfjen ber 3(cten &ur <5in*

ftc^t ober -glet'cftöetrtgen SKücfgabe

eftier ober mehrerer Urfunben . — fr 30 fr.

3) für 2l6fd)riften:

a) ber mit 20 3*^*« auf jeber

Seite unb 10 bt$ 12 ©ilben

auf jeber 3*tf* burc^au^ be*

fcfyrtebene Otogen — fL 12 fr.

b) ber gebrochen gefdjrtebene S3ogen

mit 20 3«'ten auf jeber ©eite

unb 5 bte 6 ©üben auf ber 3etfe — ff. 8 fr.

gut Gottattonirung barf mdjjtS befons

berö beregnet werben.

B) be$ Rebellen

:

1) für einen ©ang innerfjaCb ber ©tobt — fr 6 fr.

2} t>or bte ©rabt, jeboefy innerhalb

ber ©emarfung — fr 12 fr.

3} für eine Sitffouation . — fr 10 fr.

*
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für ba$ tyvliteiWmt nnb ba$ ^oItjrigerid)t.

I. UnterfucfjungSfoften*

SDiefe fCtefen in* 3lerar.

A) für größere Unterredungen • 3 ff.
— ftr.

B) für Keinere . . . 1 ff. 30 fr.

>Dec Stempel wirb hierbei befonber* beregnet

n. 2(cciben$ten ber Jöeamten.

A) be* Slctuar*.

1) gür ein 2ltte|tat au* Siefen . —
ff. 30 fr.

2) gürSluffucfjen ber Vetren $ur Smfuljt

ober gleirf)$eittgen SHücfgabe einer ober

mehrerer Urfunben
ff. 30 fr.

B) be* Äanjti'ften be* $oKaei*2lmt*.

pr tlbfd)riftett

1) ber mit 20 3*1?** <wf jeber ©eite nnb

10 bi* 12 ©t>l6en auf ber 3erte burdp

an* befcfjriebene 33ogen . . . —
ff. 12 fr.

2) ber gebrochen gefdjrie6ene Sogen mit

20 3eilen auf jeber ©cite . ff. 8 fr.

gär bas CSottattomren barf md)tt befon*

bec« beregnet werben.

C) be* ^ebeifen.

1) für einen jeben ©ang

a) innerhalb ber ©tabt . —
ff. 6 fr.

b) *>or bie ©tabt innerhalb be* ©tabt*

gebiet*, wie j. SB. bie £)economie*

^öfc, SKebflocf, Hoberge n. f. ». —
ff. 12 fr.

2) für eine 3nffnuation ff. 10 fr.

(«publicirt im Otmttblatt ben 13. 1841.)

25 *
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>

©efee,

Sagrolle füt bie Äanjlet Oed ®tabt:®eti$H
*

cetrejfenü.

*ütr Söürgermetfter uttb 9tatfj

ber freien <5tabt granffurt

»erorbnen fjtennit, auf t>erfaffung$mafltgen 55cfcf>fuß ber

gefefcgebenben SBerfammfung t>om 20» gebruar 184t:

1) SSom £age ber 9>ublication biefeä ©efe$e$ an tritt

bie mit bem ©efefc t>om 11. 2lpril 1822 pubfictrte %ax*

Stolle für bie gerid)tlid)en SBefyörben, in fo weit fie baä

©tabtgeridjt betrifft/ (©efefc* unb ©tatuten Sammlung
£(). III. ©. 100 unter B) außer Äraft , unb e* tritt bie

in ber Anlage A enthaltene Star* Stolle für bie Äanjtei

be$ ©tabt*©ericf}t£ au beren (Stelle.

2) Diefe £ar' Stolle begreift alle unb jebe, fon>of)l

für geridjtlicfye al$ außergeridjtfidje 33emülningen ber

Beamten, aU Äanjlei* ©portein ju ergeben gefefclid) ju*

lafftge @ebüf)ren, unb barf für ferne bann nidjt namenfr

Ud) angegebene SBerridjtung eine »eitere ©ebüljr, alt ber

gefefclidje ©tempelbetrag erhoben »erben*
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3) Der in ©emäftyeit biefer £ar*9Me ju ertjebenbe

©etrag muß, wenn e$ fTcfy t>ou fcfmftftdjen Ausfertigung

gen tyanbelt, von AmtSwegen, fowofyf auf baS (Soncept

in ben ©ericfjtS *Aften, afö auf bte Ausfertigung gefegt

»erben, über jebe anbere Verrichtung aber, wenn beren

83etrag ju ben ©ericfjtSaften gu verrechnen ift, von Amts

wegen, im anbern gatte aber auf Verfangen ber 83e*

heiligten, mittel fpectfictrter JQutttung Söefdjetntgung

au$ge|Mt »erben*

4) 3n Armendachen jtnb btefe ©ebüfjren fämmtfich,

eben fo wie bte ^tempefbetrage, nur ju notiren-

5) .AuS biefer £ar*9Me, beren 5Winberung ober Ab*

änberung auSbrücfftch vorbehalten bleibt, fett feiner ber

Äanjlei^erfonen beS ©tabt* ©erichtS ein Anfprud) auf

bte barin »orfommenben Anfäfce ober auf befjfattjtge dnU
fcfyäbtgung erwacfjfen tonnen, unbefdjabet jebocfj etwaiger

bereits erworbener fechte ber bermalen im Amt fiehenben

®exid)t$beamten.

©efc&foffen . in Unferer großen 9lat^t>erfammlung

ben 9* ÜKärj 1841.

Anlage A.
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Anlaae A.

für Mc «<tit}Iet *e$ <3tabtgeri$t**

üftro. flL fr.

1* pr Auffucfyen ber 8ften jur SinjTdjt ober gleidj*

zeitige Stücfgabe einer ober*mef)re?erUrfunben — 30

2. pr ein Attejtat au$ ben bieten, einlieffidj

be$ Auffudjen* berfefoen — 30

3. pr SBeflegefang berfelben . . . — 10

4. pr Beantwortung eineä auswärtigen Erfurt)*

fdfjreibenS, einfdjfieß(icf> ber Eintragung in

baä ^rotofott unb boppefte Dlegtfter 30

6. pr Abfarift beffelben — 12

6. pr Abreffirung beffelbeu , Eintrag in bie

Erpebitionä*9legifler, Sejiegefong unb 33e*

forgung auf bie $)o|l — 20

7. pr Beglaubigung einer tarnen* *Unterfcfjrift

ober Notariats -Ausfertigung ^- 30

8. a) pr Aufbewahrung etneS £eftament$, baS

bei ber Äanjtei hinterlegt wirb/ Eintragung

in bie »erfdjiebenen föegifter unb AuSfM*

hing beS SegfrfieinS, jufammen 1 30

b) pr We SKücfgabe eine* SefiamentS mit

Äuffudjen unb SSormerfung in ben Sfcegfe

(lern, fcufammen . '*.•« 130
9. Pr eiblidje Abljör eines 3cugen »or ber

Eommifiton . . • — 30

10. pr tMxd)C Abljbr eine* 3c«flen in feiner

Iffiofjnung ..••«. 1 30

11. pr bie SSerpflirfjtung eines iöra'tttifc&en

3eugen ober fonjtige EibeSfei|htng in ber

©inagoge auf bie große Xfjoxa . . . . 1 30
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9fr*

ff. fr.

12. pr ben juju$tehenben SRabbtner bei 3uben*

dben . . „ l —
13. pr ben <5d)ultl(>ppet bet Subenetben . . — 30
14. pr ben bei Subenetben afftfKrenben unb bte

SefMungen beforgenben Rebellen ... —40
15. pr bte gerttgung etneä Saugen *9totute and

ben $ewet$*Artifefa, pagjiücfen nnb bem

JBernehmungä ^rotofoll

a) für ben gebrochenen Sogen ber Au&
ferttgung ju ben Steten . . ; . — 12

b) für ben gebrochenen S5ogen ber 516*

fünften für bte $arft)ten .... — 8
16. Pr bte Ausfertigung einer (SbtctaHabung . — 48
17. pr ba$ Anklagen unb Abnehmen berfelben — 20
18. pr ba$ Stnholen ber Amt* * unb 3ettung$*

blattet $u ben Acten 20
19. pr bte Vortage unb ^Berichtigung ber <5tn*

rücfungögebühren unb fchrtftKche 23ertcht>(Jr*

fiattung — 54

20. pr SSehänbt'gung ober SBefanntmachung fcon

auswärtigen Schreiben ober £effomentö*Ab*

fchrtften ober AuSjügen — 10

21. pr (Srflattung eine* Berichts, einschließlich

ber WfätiftfQtbtyt . . — 24

22. pr eine 9?eal*Arreft* Anlage, einfcfjlteßlich

ber fchrtftKchen Bericht *<5r(tattung — 30

23. pr eine *Perfonal*Arre|b Anlage, etnfchltefc

Itch ber Bericht *<?rftattung 40
24. pr ba$ (Stnfafftren Don ©erichtä*Gifot$let*

Rechnungen — 6

25. pr Abfchnften ber Actenffttcfe, bereu fönlte*

feruitg ben tyaxttftim obliegt, ober welche

Digitized by Google



— 220 —
%ro. ff. **•

nid)t »oit Slmröwegen mitgetfjetU, fonbern

verfangt »erben:

a) ber mit 20 3«**« auf jeber ©eite wto

10— 12 gplben auf ber 3«k
auä betriebene Sogen . — 12

b) ber gebrotfyen gefcfyriebene Sogen, &. S.

3eugem>erf)ore, 9>rotofolle u. f. mit

20 3etlen auf jeber ©ette 8

gör baö Gollariomren barf md)tö befon*

berö beregnet, werben.

26. pr ein 3nt>entar:

a) burd) einen ©ericf)t$fecretar für bie

©ifcung t>on brei ©tunben

:

ä) SBcf einem Sßermogen *on fL 500

ober barunter 1 —
#) Sei einem SSennogen über fl. 500 2 —

b) burefy jwei ©erid)t$fecretäre für bie

<5tfcung t)on brei ©tunben, für beibe

jufammen:
' a) Sei einem Vermögen »on flL 500

ober barunter 1 30

£) Sei einem Vermögen über fl. 500 3 —
c) für Seifjülfe be6 Rebellen in jeber ©ifcung — 24

27. gür eine £>frjignation 1 —
28. gür eine Sflejignation unb fteobffgnation 1 —
29. gür eine Slejignation allein — 30

30. gür'eütejebe Station bei ber ©eridjt&Som*

, miffton • • . — 6

31. gür einen ©ang be$ Sanbboten — 10

CPuMiart im «Mmtttlatt ben 16. 50tör$ 1841.)
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•$efanntmacf)t!n9/

21 b dn t>erun flcn, resp. 3ufdfce

tu Um am 20. Xpnl 1839 pitMictrton

9lcci*«@efet

betreffend

9?acfcftef)enbe$ ©efe$, "Sl&änbenmgen resp. 3ufäfce Jtt

bem am 20. Hpril 1839 pubftctrren Alerid * ©efefc" be*

treffenb, wirb mit bem SBemerfen anburd) pubttcürt, baf}

e* mir bem 1. 3uli 1841 in Äraft treten wirb.

granffurt a. 9RV ben 18. 3Rai 1841.

<3taftt* Säuslet

4 9 m y

©. ». 6t. 6. 7t S*. 26
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Stbänbetungcn resp. 3nfäfce... *

ju bem

am 20. Slprtl 1839 putltctrten

Sfccf **@efe$.

xotr SBurgermetfter unb diatf)

ber freien ©tabt granffurt

aerorbnen ^tcrnrit, auf fcerfaffungämaßigen Sefcbluf) ber

gefefcgebcnben »crfammfung *om 8. ÜRai 1841:

§. 1.

©er tm Slcctegefefc für bie <5tabt itnb beren ©emar*

fang t>om 9. Slpril 1839, unb bem baju gehörigen 51c»

ctötartf (©tatuten«6amralung #b. VII., ©. 124) beftimmre

ÜBefjl jeber ©attung
wirb anburrf) &on 33 fr. 2lerartaf*2lcctd unb 11 fr.

3ufa i auf 30 fr. Slerartaf unb 10 fr. 3«fa$ pr. 9RaU

ter Ijerabgefefct, wohingegen jebe bisherige Befreiung ber

mtlben Stiftungen, fo wie jeber 3lbjug für <5cf)war$met)l

wegfallt, m'efmefjr ber affo tyrabgefefcte 2Icci$ t>on jebem

kalter ÜRel)I ol)ne Unterfctyieb entrichtet werben muß.

S. 2.

Da$ ffiteggefb für Sfflety jeber Gattung o()ne äße

21u*nat)me wirb auf 1 fr. pr. ÜRafter, unb »on STOatj

auf 1 fr. pr. Sentner ober 100 «Pfunb 3oflgewid)t fefc

gefegt.

•
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S* 3.

©e* 5* H M tlcci**©efefce* für bie ©tobt unb

beren ©emarfung wkb bal)irr abgeändert:

1) Bei be* Abrechnung fott für 3ehr«ng unb fönten
Slbgahg fiatt 3 P<5t halbjährig nur 2 p(5t. halb*

jat)rig von bem reftirenben ßagerbeftanb . vergütet

werben.

'

2) 8on unvergohrnem ffieinmojt, welcher tmmtttibax

nach her äBcinlefe eingeführt wirb, fallen (latt

10 p($t, nur 9 p(5tv unb von neuem ffietn mit

ber £efe, welche bi$ $um 31. December be$ la»*

fenben 3al>re« ^ter eintrifft, 4 p<5t. vergütet

werben.

3) Die Abrechnung mit ben SSein *9>robu$enten b<*t

fiart halbjährig nur einmal im 3abr ju ge*

f<^eben.

§. 4

Die im 8. 16 be$ Accie*©efefce$ für bie ©tobt unb

beren ©emarfung wegen beä Branntwein* unb

„ 6pmtu$ enthaltenen Befrimmungen werben bafjin ab»

geänbert:

1) Den Kontoinhabern von Branntweinlagern wirb

bei ben vierteljährigen Abrechnungen eine Vergütung

bi$ jum Wlaximum von 2 p(5t. per JQuartal von

bem jebeämaligen £ager*©albo bewilligt;

2) auf allen SBerfenbungen unb Zerraufen, welche

hieffge Deflillateur* von burch fte fabricirten St*

queuren, (Sffenjen unb abgezogenen SBaffern (mit

Aufnahme be$ ©piritud) machen, wirb ihnen eine

Vergütung von 5 p$t. in ber Art jugeftanben, baß

folche von bem ihnen beladeten Ouantum ©rannt*

wein afcgefchrieben werben.
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§ 5.

J)nr $. 24 be$ 2lcctd*©efe£e$ »nrb böljin erweitert,

baj}, fall* bte SonfttcaHon M befraubtrten ®egenflanbe$

m'd)t mogfecf) tft , ber (Sclbmmt) befielben von bem De»

fraubanten, neben ben tm §. 24 bestimmten Strafen git

erlegen tfi

§. 6-

£a* jRedjnet* unb 9?eriten*2lmt f)at gegen folcbe yter*

fönen , wefdje auö ÜSorfa( ober Jaljrlaffigfett bte tn bem

$lcct$s@efefce enthaltenen ober auf ben ®runb beffelben

erlaflfenen unb jur öffentlichen Äenntmf} gebrachten 2*or*

fünften ober emjubaltenben Formalitäten nicht erfüllen,

mit Drbmtngöfirafen t>on einem ©ulben bte jmanjtg
©ulben t>orjufcbreiten. %

33efd)loffen tn Unferer großen 9lat(>l»«rfammlung

ben 18. VJlai 1841.

(tyi&Iicirt im «mfMatt öen 22. 2Rai 1841.)
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t>it

Sfteue 3£e*i}ittat«&tftttitttg
-

betreffenb.

2Btr Söürgermetfier unb 9tat£
ber freien ©tabt granffurt

fugen ^tetmtt ju wtffen:

5Wöc^bem 2Btr, auf »erfafiungSm&fft'gen 83eföfofTber

gefefegebenben #erfammhing t>om 10. unb 24* Dctober

1840, eine neue 9ttebi'ainal#Drbnung genehmigt Ijaben,

fo wirb foldje mit bem fernerFen publtcirt, baf} mit bem

Sage ber ^ubftcation bie aftere SRebijtnaUDrbnung

*om 22. Sali 1817 (©efefc* u. ©taMSammfong Jöb. I.

<§ 215 ff.)/ in fo fwn bereu SBefft'inmungeh tttc^t au$>

bruefliefj Uftatitf »orben, außer Äraft unb 2Btrfung tritt.

SefcWojfen in Unferer grofen 3?at$8t>erfammfong

ben 29. 3uK 1841.

27*
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<*rjie$ flapitcL

% 1*

JDie oberfte ÜRebi$ina(bef)orbe ber freien ©tabt ^<nrffurt

füfjrt ben tarnen @anttät$*5lmt, unb befielt au$

bem jebeämaltgen jüngeren SBürgermeifier unb tien tuer

3%ju:i$ af$ SBeijT&crn mit beratfjenber ©ttmme*

£>er Slctuar be$ jüngeren 23ürgerroeifter* Stattet ift

$ugleicf> 5(ctuar beö ©anttat$*2hnte$ unb bteOrbonnanj

be$ jüngeren $?ürgermetfier$ aerfiefyt ben Sienfi afö

Slmtäbienen
*

Mt an bad ©airftW^mt geriefteren fc^riftUc^en

SBorftetlungen , alle tnünblidjen feigen tonnen jeberjett

in beut 2ofa(e beä jungem Bürgermeister * 3ftnr$. über*

reicht unb $u 9>rotofofl gegeben werben.

2>er ^räftbent f)at folcfje bei üerfammelrem Sfotfe in

SBortrag $u bringen unb je nad> äBidjtigfeit ber ©adje

«nrtteber atebafo bie amtKcije Snrfcfjftefwng barüber ju

faffirn, ober biefelbe jufcor an einen ber Beijifcer $ur

Begutachtung $u tteroeifem ©a$ gfeitfje Sßerfaljren tritt

-
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ein, wenn ber jüngere 23ürgennetfter in Auftrag bei

©enatd Anträge an ba$ ©anitatö* Statt $u bringen fyak

©ottte fid) bie 2fojid)t be$ jungem Sürgermeifler*

mit ber ber üRebrfyeit ber S3eijt$er nidjt »ereinigen fön*

nett, fo ift tiefe ÜÄe^eit »erpflidjtet, tyr ®ntadjten

fdjriftftcfy $u Berfaffen tmb bent jungem Snrgertnetflfr

jujujfrtten, roerdjer e£ jur wetteren Verfügung an ben

©enat gelangen laßt,

910* an ba$ <Banitat$>%mt entlaufenben ©^reiben

fyteftger ober auswärtiger S3el)6rben »erben t>on bem

jungern Stärgermeifter eröffnet, and) *>on äjm alle 31u$*

ferttgungen be$ ©anit4t$*$fotte$, welche nid)t burdj

9>rotofofl*2lu$aug tynanSgefyen, Kamend beffelben untere

§ 3.

Die <5ompeten$ be* ©anttatf* Statte* ertfreeft ftcf>

Aber ba$ gefammte ÜWebijmaU nnb ©anitatSwefen in

fyiefiger ©tabt unb beren ©ebiet, jeboety nur in fo weit,

als ©egenjtdnbe biefer 2lrt in bem Äretfe ber SRebijmal*

$oK$ei nad) ben SBorfcfjriften ber ÜWebijütaI*£)rbnung

nnb fonftfger fy'erfjer gehöriger ©efefce liegen unb ntcftf

in bie gefefcfidje Sompetenj ber &o\U ober GvimmaU

Stedjtäpflege, ober ber allgemeinen 3Mi$etoerwaltung

übertreten.

§.4.

£em ©anttitS* Statt ift namentlich fibertragen:

1 ) bie unmittelbare Slufftcfjt unb ©trafgewalt in me*

bijinifcf) ^oKieaic^er £in(td)t über alte biejenigen

9>erfonen, welche fufj mit SluSubung ber §t\U

funbe ober eine$ ber baju btenenben ©efc#tfte

befaffen; \
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11Li

auffalten, emfdjließlidj be$ £ofrital$ für Unreine,

be$ ©ebdljr* unb 3nren$aufe$, ber ünflalt für

Qrpilepttföe, be$ SBerforgungä* unb 2Baifenl)aufe$.

(5$ foff beren 3uffanb burcf) ba$ ^>^p(Tfat we*

- «igftenä einmal jdfjrlicfj unterfudjen, ftd) barilber

benoten unb biefen Söertc^t, welcher sugleidj über

$b|Mung öon $ft'ßbrducfjen unb über SSerbeffe*

rungen fid) ju duffent hat, an ben Senat gelan*

(
gen laflen;

3) bie llufjicfjt in gefunbh*itäpoli|eittci)er #inftcht

.

über bie grieb^ofe unb Seidjenfydufer;

4) bie »eaufficfjtigung ber ^tyotfjefen unb üRatedaU

fyanblungen*

<££ unterfudjt biefelben jdfyrlicf) wenigffcnd ein*

mal unb erflattet barüber 93ericf)t an ben <2?enat.

Dad SSerjeirfjmß ber in ben 2lpotf)efen t>or«

rdtfyig ju tyaltenben £eifouttef, mit 5lnaabe ber

spfyarmafopöe unb beö $>reife£, i>at baä ©anitdtä*

8(mt befannt ju machen, biefeä SBerjeicftntß jdfyr*

lid) burcf>jufe|jett unb bie in ben STOittefa unb

beren 9>rei$ notfyig geworbenen SBerdnberunge»

$ur allgemeinen Äenntniß $u bringen»

5) S3et ber Snfpection ber ©efdngnifle hat ba$

@anitdt$*2lmt in gefunbheit$*poli$ei(icher #foffcht

mitjuwirfen.

(Sine gleiche üRitwirfung ifat baffelbe bei 3Cn*

legung neuer unb bei bebeutenben SBerdnberunge»

ber beflehenben ©efdngmffe, fo wie e* überhaupt

bei Anlegung öffentlicher ©ebdube in gefunb$eit$*

polizeilicher #inftcf)t einjuwirfen verpflichtet ifl.
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6) WU bte Affentlfdje ©efuntyettSpflege betreffenben

©egenflinbe ftnb ber@orge be* ©anitdrö* Statte*

aitjeim gegeben/ fo iebod), baß e$, wenn ber

©egenftanb in ben (Sefdjaftäfreiä einer anbent

3tbminijiratfobef?örbe einfcfyldgt, bort bte Slnjetge

ju matten unb bte erforberltdjen SBorfcfyrungen

&u fceranlaffen i>a& Ueber CEonflicte entföeibet

ber Senat

7) DaS <5anitit$* Statt fyat alle biejentgen Obliegen*

fetten $u erfüllen, bte tym tn ben einzelnen §§.

tiefer 8)kbi$inal*£>rbuung noefy befonber* ufcer*

trage« jwb*

§ 5.

Die polijetltdje ©trafgewalt be$ ©anitätä* Stattet tjt

auf eine @im'Igcfdngmßjirafe t>on fjocfyienä tuer 2Öocfjen,

ober eine ©elbjtrafe t>on f)6cf>jien$ 50 ftteid)$tf)alern be*

fcfjrinft, eä feip benn, baß eine f)ö!)ere ©träfe in ben

@efe|en auSbrücfHcfj befftmmt tt&re.

3n allen ^olijei* ©traffachen, toeldje ber (Sompetenj

M ©anitdt** Statte* unterliegen, »erfährt baffelbe ent*

weber auf Auflage ber SBerlefcten unb S3etl)etltgten, ober

$03 SJmtänpegen.

Die $3erf)anblung ber ©acte, bte SBernefftnung ber

Slngefcfjulbigten unb 3cu0tn gefcfytefjt mfiublicf} unb fum*

snartfö &u ^rotofoK. Sollte bte @f«ad)e eine auäfflfyrfe

cljere Unfcrfucfjung erfyeifcfjen, fo iß beut ©anttatä* Statt

wrffcattet^ biefelbe jur Sluctyanblung an bo£ $Polt$ei*Slmt

ober ©ert^t $u fcertoeifen, »oeldjea bann, nadjbem

naeff Söeftrtben nod) &m>or burd) ba$ ©anitAtö* Statt ba$ .
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®utad)ttn be$ $f)9ftfat$ ringest f>at, bte Sadje befind

tfo entfdjeibet*

l S. 7.

SSon allen Serfügnngen , welche ba$ Sanität* >2fmt

äW !Bertt>alftutig^be!)6rbc erlagt, unb welche ferne ©träfe

ober <5enjt$cation in pd) begreife«, gel)t ber TRecurt an

Wn Senat, nnb fcon allen SSerfögungen be$ Samtdtä*

5lmte$ af$ Unterfudjwngöbe^örbe, fo wie t>on Straf* nnb

@onft$cation$t>erfugungen beffcfben in SSerroaltimgegegen*

ßanben, fann bte Appellation an baä 2lppellationö*@e*

xidjt ergriffen werben.

Der SKecurä an ben (Senat ift innerhalb 10 Zagen

bei bem SanitÄt$*2hnt an&ujeigen nnb innerhalb weite*

rer 14 Zage bie SSefcfywerbefdjrift bei bem Senat $u

Ergebe»*

§. &
Snwiefern ben eingelegten 9?ecfyt$mitteln bie auffcfyte*

fcenbe SSÖirfung $« »erjagen, Sicf)erl>eit6letfhtng fcitfÄflig

fff, ober prooiforifctje ÜRaagregeln notljwenbig fmb, t)at

ba$ <5anitat$ * 2lmt nad) ben bcjtefjenben SRedjtägrnnN

fafcen ju entfdjeiben*

SS Ott bem $ $ 9 f U a t

§.9.

3D(rö ?)^pfat iß burdj ttier Slergte af$ Stabtyf^jici

tefefit, b**en einer aW erfter StabtpfwjcfuS ben $Bor*

ff$ führt
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$. 10.

£a$ tybyfitat »erfammelt fcd> monatltcf) wemgftat*

titmal ya einer orbent(tcf)en ©i$ung tu ber ffiofjnwig

be$ SSorfifcenbem

5(u|Jerorbenthcf)e (Bt^ungen werben öon leererem be*

fürnmt, fo wie bejnfelbeu überhaupt alle bera leimtet

eine* Sottegiumö $uflef)enbeii Sefugnijfe unb Obliegen*

Reiten jufommen.

§. 11.

£etn $f)9ftfat tfl e$ Berflattet, ju fernen ©ifcungeit

erforberlicrjen ftatfeS befonbere Äunfb unb ©acr)t>erjlaiv

to'ö*/ >• ^^emifer einjulaben.

§. 12.

3ur Srlebigung ber ®ef(f)äfte beä spfjpftfatd ernennt

ber SBorfifcenbe, fo weit nicr)t gegenwärtige ÜEebijittak

Drbnung befonbere S5e(limmungen barüber enthalt, nadj

einem t>on bem <J%fifat unter firf> fefrjufefcenben £untu*

einen Referenten, roo nötbi'g aud) einen ßorreferentett

unb laßt, auf erftatteten 23erufjt, burcr) Umfrage unb

©rimmenmel)rf>eit bie gemeinfdjaftlicrjen Startete unb ®ut*

achten abfaffen.

Der Minorität tfr e* freigefMt, tyre a&weidjenbe

S(n(t(r)t fcrjriftlicf) ju entroicfeln unb bem ©utacfjten ber

üRe^r^a^ beizulegen.

§. 13.

£a$ 9%jifat i(i

I) eine rein »iffenf(r)aftlicr)e unb recr)m'fcr)*ratyge&enbe

S3el)orbe für bie ©ertöte unb fiabrtfdjen SBeroaftungS*

SJemrer im gacfje ber gericfjtlurjen unb yoKaetltöjeit

9flebi$in.
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Die Obliegenheiten imt> SBefugniffe ber yfftfä

bemnacf) folgenbe:

1 ) bte Angabe unb Begutachtung allgemeiner 2Waafc

regeln $ur Einführung fehlenber, ober Söeroolk

fommnung ber bereit* aorhanbenen Entfalten unb

Einrichtungen be* gefammten SWebtjtnat * unb

@amtät$tt>efen$;

2) bte Prüfung aller berjenfgen SKebtainalperfonen,

welche nach ben SSeftimmungen btefcr SRebfemafr

Drbnung einer Prüfung unterworfen ftnb;

3) bte Seurthetfong tnebtjmtfc^^poltjetüc^er >unb ge*

rtcf)trtcf)^mebiVniftf)er galle, bte Slbfaffung ber

gerbet öon ben $3ef)6rben erforberten ©utachten

unb 3cugntffe/ unb bte £>bbuctton$t>erhanblungen;

4) bte Angabe unb Prüfung allgemeiner Teilung**,

2krhalturig$* unb ©tdjerfjettemaafjregefa bei au$*

bredjenben ©eueren unter ÜBenfchen unb gieren

;

5) bte Unterfud)ung techntfeher ©egenftanbe, welche

für ba* ÜHebtjinalwefen t>on Sßichttgfett flnb;

Sufferbem ftnb bte 9%ftci

II) $ur ertlichen SBetjanMmtg ber ©efangenen beru*

fett. Denfelben ift auch bte Erteilung be$ Unterricht«

an bte Hebammen, bte 93eftd)ttgung ber Setchnqme un*

ehelicher ßtnber aufgetragen unb, felbft ohne befonbere

Slufforberung, bte fofortige £ülfeleifhtng bei Unglück

fällen, in weisen ärjtficfje $ölfe nort)tg ifi, *ur Pflicht

gemacht

§. 14.

2>te fcerfcfjiebenen -SlmtSobttegenheiten ber OTttglieber

M Wtfitatö »erben unter btefelben folgenberma^en

• aertfjetft:
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1 ) (Sm ©tabty^fu* t)at, fo weit ittcftt tu fcefonbe*

ren gatten ba$ ganje 9>f)9ftfat ober innrere 9>fo)#

fla erforbert fmb, bte ©cforgung ber mebijtm'fd)*

gcrtdjrttcfjen unb yoKjeitfd)*« ®efdjäfte in ber

<5tabt

2) Sin anberer btefefbe, tn ber natnttdjen ffietfe,

auf ben jum fjieflgen ©e6tet gehörigen Dörfern,

nebft ber Slufjtdjt über bte ?anbd)irurgen.

3) din britter fcerffefyt bi'e gunftion etneä $)l)t)ftfat$*

SBttnbarjteS, fjat namentlich mit einem ber an?

bern ^(tet bre 2egaffecttoncn anjujMen unb m
cfy'rurgifcf)en gäCfen bte öefjaubfang ber ©efange*

nen $u übernehmen.

4) Sm vierter ifl juglctd) ©tabtaecoudjeur* <£r l)at

ben Jpebammen nnb ben ©cfjüfertnnen ber £eb*

ammenfunfl, teueren tn 2 ?e()rcurfcn, »erdje tn?

uerfjaib 2 Saferen ju beenbigen fmb, erfteren m
einem atte 2 Safjre ju erneuernben SKeperitortum

ben angemefienen ^eoretifcfj^racttfc^en Unterricht

m ber ©eburtöfyülfe $u errtjeifen, über bte 23e*

rufäerfütfung ber Hebammen bte amtliche Slufflctyt

$u führen unb ifi t>erpfltrf>tet, benfelben tn allen

galten, n>o fte feinet SKatl)e6 unb fetner pfiffe

bebürfen, bamit an Rauben gefycti. gerner

bat er tn foldjen gallen, toefcfye ©d)tt>angerfd)aft

ober ©eburt betreffen, bte SBefyanbhing ber woetb*

lid)tn ©efangenen ju übernehmen unb bte nad>

§. 13 unb 176 angeorbnete S5e(tcf|ttgung ber

Setcfjname unepeftrfjer fö'nber anjufMleu, unb er*

fotgt bte 3un>ei'fung ber Sfoitäobftegentyetten für

jeben jugretcf) mit fetner Ernennung*
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mt ber fBe^attbluttd ber ©cfattgenett über*

Ijaupt beauftragt ber (Senat einen ber trier

ftet alt ©efangnifarjt*

©ad Sfoit be* SBorfifcerS im 9%ftfat al$ erftat <5tabt*

tf>9(ifud überträgt ber ©enat gteirfrfafl* «n™ ber ttier

§ 15»

S3ci cfjemifdjen Unterfucfjungen tfi e$ ben <J%fate

»ermattet, ber 93etf>üffe erfahrner <5f)emtfer |Tcf) &u be*

btenem £a$ @anität$*2foit ermaßt unb verpflichtet

feiere für jeben einzelnen gatt.

§ 16.

%nx ben gefefcltc^ be|Ütnmten ©efjalt *>aben bie

ftet äffe in biefer 9Rebijinar*£)rbnung ifynen übertragenen

©efdjäfte, einfötteßfiefj atter Prüfungen unb SStjitationen,

o^ne alle wettere SBergütmtg ju beforgen, mit 2lu$naf)tne

ber fcon irrten gemachten notbwenbtgcn tragen. S5ei

$t)9|tfat$t>errid)tungen auf beut ftäbttfcfjen l'am^tu* ober

%

an l

/2 etunbe unb utefjr entfernten Orten ber <£tabtge*

tnarfung erfjatten fic freie gufjre unb bie in ber £arc

bejtimmten 2)i&ten*

Den $toftcfe ift nid)t geftottet, in tyren amtlichen

58errid)tungen ©cfaenfe anjune^men ober wo für folcfc

gefefeltdje £aren anjufprecf)en finbr, ein mehrere*, afe

biefe feitfefcen, &u berechnen*

§. 17*

Seber einzelne «pt)*>ftfu$ fat bie Verrichtung, am*

für feine ^erfon eifrig mitjuwirfen, baß bie 3»e<*e

bc* ©anitat^mtd unb «pf^fifat* auf ba* Bollflanbigfte

unb S3e(ie erreicht »erben-

1
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uüentt em »pi)9|ttu& errranrt ooer roiajnge urjacnett

bemfefben bte (Erfuttuitg feinet Söertifed temporär mmb&
tid) machen, fo wirb burd) baä ©am'tätö* Statt, bet

welchem in fofdjen Ratten fofortige 3(n$eige ju machen

ift, einer ber übrigen «Pfaffd mit beffen @Wchäft*fuhnm<j

beauftragt, welker jeboch nur in bem gatte hierfür eine

SSergütung aud ber ©taatäfafie anfprechen Fann, wenn

bie ©telfoertretung langer afc 1 ÜRonat bauem fottte.

§. 18.

$öenn burch Äranffjetten ober fonfh'ge gefefcltche 35er*

hmberungen bie jur collegiattfchen SSehanMung ber ©e*

Wafte (§. 181) etforberltche 3af)i ber 9%jia nidjt »or*

hanben iß, wirb baö ©anitat$*$lmt bie f)ier$u nötigen

©tettoertreter au$ ber 3at)l ber Diepgen Slerjte ernennen

unb zerpflückten.

§. 19.

Die 9%fTci fallen fortwährenb in ^iejtger ©tobt an*

wefenb femt 2D<W)er t>on benfelben auf eine ober mefc

rere dachte »on tyex ftch entfernen tmK, ^at bei bem
©anitatS* Statte unb bem erften ©tabtpf)9(tfu$ Slbreife,

Aufenthaltsort unb mut&maßKche Dauer ber Slbwefenheit

anzeigen. 3m
' galle längerer 8lbn>efenl)eit ifl, unter

Beobachtung be$ eben S3emerften, bei bem ©anitat$*

Statte fchriftlich um Urlaub nachjufuchen*

SBirb bie «Kurffef)r be$ abioefenben »erlangt,

fo f)at ffcf> berfelbe, auch wenn ber bewilligte Urlaub

noch nicht abgelaufen fejm follte, untrüglich juruef &u

»erfügen.

§. 20.

2Birb bie ©teile eine* gtyyfftu* erfebigt, fo haben

bieienigen Sierße, »eiche baxum ftd) anmelben, eine



föriftlidje ^roberefarton obue Betyulfe rittet Sfobern ju

»erfoffen, afe worüber ffc bem jitogeren 8urger»teifter

£anbgefö&mfl ju feiffen tyaben, ©ätnmtlidje SHelationen

gelangen mit SBertdjt unb mef>rfad)ettt SBorfötag be$

<5cmitm*%mte$ an ben ©enat, weldjer (jierauf nad)

Srimmenme^rbett bie ffiabt öornunmt

dritte* Kapitel»

Son ben Beraten, SBnnbäraten nnb ©ebnrtfr

geifern*

§ 21/

2Ber bte £etffunbe in f>ie(tger ©tobt wtb beren ®e*

biet ausüben »ttt, fjat ftd) &m>or einer Prüfung bnrd>

ba$ ©anität$*5lmt $u unterwerfen.

3u biefer Prüfung fann nur berjenige sugelaffen

»erben, »efdjcr

.

1) bie wfaffungStn&ßige jQuatiftfation $ur bürgere

«dien ftieberlaffitng bat;

2) 3eugniffe über bie erlangte n>iflenfd>aftli<f>e SBil*

bung \

3) eine »on tl)tn in lateinifdjer ©pradje »erfaßte,

gebruefte Snauguralbiffertation vorlegt;

4) bie mebtitnifcf)e Soctorwürbe erlangt l)at, «nb

5) nad)tt>ei|t, baß er »enigftenS 4 3abre auf Uni*

»erfttäten bie betrejfenben gatfjer (iubirt Jjabe,
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§. 23.

£ie Prüfung erjlre<ft ftcfj jundcbft über btejentgen

gidjer, wefdje ber Mptratit ausüben will, über bie

anberen, fo weit ihre Äenntniß in Sejug auf bte genann*

ten nbtfytg ifi, tfjeoretifcfj unb praettfefj.

j&te tlerjte fyaben sugfeiefj in einem £ofyital wenige

flend einen afuten unb einen djromfdjen Äranfen ju un*

terfucfien unb über ßranffjeit unb £e;fyfan ein fariftfc

cf)e$, mit auSfüfjrli^er <£ptfrife t>erfef)ene* ©utadjten an

£)rt unb Stelle \vl »erfaflen unb ber 9>rüfung&(5ommtf*

fton ya übergeben.

ffiunbärjte fjaben einige wichtige Operationen an 8eu

djen ju machen,

©eburtäljelfer fyaben tyre gtrttgfeit im Unterfudjen

unb JDperiren bar$utf)un unb unter 3lufjtdjf beö @tabt*

accoudjeurä eine Sntbinbung &tt madjen.

S. 24.

flat ber (Sanbibat bei ber Prüfung genügenb beflan*

ben, fo wirb barüber burd) ba$ (Sanität** Statt an ben

(Senat beriefet.

3m entgegengefe&ten ftatfe befh'mmt ba$ ©anitätS*

Slmt nad) S5efunb bem Spiranten entweber bte gftdjer,

in weldjen, unb bte 3ett, wafjrenb werter er ftc^ nod)

%vl befangen f>abe, ober berichtet nad> mehrmals ntd)t

beftanbener Prüfung über beffen gdn$lid)e Unftyigfeit an
ben Senat.

*

§. 25.

Sie Slerjtc werben bei ifjrer Slufhaljme auf bie 9Re*

bijinal»&rbming t>erpfltd)tet*

i
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§. 26*

Seit f)tef!gen Öinwoljnerri ifi e* aerjtottet, M SRatye*

unb ber £ütfe auswärtiger n>tffenfc^aftttd> gebifoeter

Sierße/ fofern biefelben nad) ber IBerfajfuitg ff)re$ £anbe$

$ur Ausübung ber fceiffunbe üt if)rer ^etmat^ »ottfom*

tnen quaftftcirt befunben werben/ fritte gegrünbete Älage

gegen if)r practtfd)e$ 33erfaf)ren geführt werben fann,

aud) fein Setfptel befannt geworben tfi, wo fte jtd) eines

- groben #erfef)en$, ober einer Skmadjlafitgtmg eine*

Shranfen fcbufbtg gemacht fyaben, ficf> $u bebtenen. Da*
<5anttät$*3fmt l)at jeboef) barauf ju wachen, baffem
auswärtiger Slrjt einen auSgebretteteren 9Birfung$fret$

fteft aneigne unb feine 9)rart$ in fjiefiger Stabt &u einem

befonberen ©ewerbjweige macfye.

§. 27.

Die Herste fjaben bte t>on beut ©anitat$*5lmt üt

S5ejug anf ba$ allgemeine @efunbljeit$wo()l fönen ftitfoui'

menben 9foorbnungen, Aufträge unb Erinnerungen afö

*on tyrer »orgefefcten £ef)5rbe fjerrttyrenb anjufefyen unb

%n befolgen.

§ 28.

Die Slerjte ftnb $ur SBerfcbwtegenljeit rucfficfytlidj be$

Ärantyeit** ober ©efunW)eit$$u(ianbe$ ber t>on fönet*

Sefyanbeften t>erpffidjtet. (SBergleiföe jebofö §. 187.)

§. 29.

Der &r$t barf Kientanben, of)ne fyinreidjenben ®nmb,
bei Sag ober 9fcad)t feine £ülfe »erfagen. Uebertretwt*

gen werben mit einer Strafe *>on 6 bii 50 Styalent

belegt i

©. u. 6t. 6. 7t «Bant). 28
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§. 30.

Seiten , tttfdK bereit* intern SUter jtelpn, tft e*

yerfiattet, 9Racf)tbefucf>e $u »erroeigern, feine neuen ftran*

fett anjuneJjmen, ober ifjre tytaxii nur auf CoufuTtationen

in beföranfen.

5. 31.

3eber $r$t tflt fcertflictjtet, tut galle ber (Srfranfung,

ober wenn er ftdj langer al* einen Sag au* hieffger

©tabt entfernt/ einem fetner (Sottegen bte 93eforgung

feiner Äranfen )u übertragen. Z)tt SSewadtfafitgung

btefer <PfHty wirb mit 5 bi* 20 Sklera beflraft.

§. 32.

5Die Bernte Ijaben ifjre Stejepte beutftd> ju treiben

unb auffer ber ©ebraud)*&orfcf>rtft ben tarnen be* £ran#

fen, ifyren eigenen nnb Satyr, ÜRonat unb Sag bet$u*

fügen. 33et großen ©aben (larf mirfenber üfltftel iß bte

©oft* flatt ber 3et(f>eii mit ©orten anjugebem

§. 33.

Verlangt ein Äranfer bte 3u$tef)ung eine* ober mel)*

rerer anbem 51erjte, fo foflen biejentgen, roelrfje baju

anfgeforbert werben, ofyne juretcfyenben ©runb emefr

gonfultatien beiguwo^nen titelt verweigern.

§.34.

fyat Semanb ftatt feine* bisherigen 2lr$te* einen an#

beten angenommene fo ifl erflerer »erpffiefetet, bem

tern auf beflen »erlangen »on bem bisherigen Verlauf

ttnb ber »etyanbfung ber Rranfyeit öottflanbige mttfyv
lung ju machen.

-
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§* 35»

«ein Slrjt fotT Slrjneten 6eretten, ober Arcana aer*

faüfen.

Uebertretungen ber in ben §§. 32— 35 enthaltenen

23efltmmungen roerben mit 5 big 50 Sparern beflraft, im
9Bteberhofang$fatIe wirb bie ©träfe »rfboppelt»

2)ie eigentliche 2Bunbar$neifunfi fattn fünftig nur »Ott

Sterben, welche auch üb?r tiefen ShetI ber £eilftwbe

befonber* geprüft jmb, autyeftbt »erben, unb ift mit

t>em Sarbiergetioerbe nicht mehr aerbunben*

}
$• 38«

2Bmtb&r$te nnb @eburt$helfer ffnb gleich ben 5fer$ten

ben in biefem Äapitel enthaltenen Seftunmwtgen untere

»orfem
1 > 39.

£a$ Honorar, »eiche* 3ler$te, 2Bnnbar$te nnb @e*

burt*heffer für ihre Seifhingen ansprechen haben, t(l

bnrch bie £arorbnung bejtfmmt.

SSott ben Sfftftett)^C$tvttvgrtt.
j

S- 40.

Die $tflftfien$ * (Shintrgen ftnb bie ©ehülfen ber Slerjte

itnb SBunbarste nnb J>anbefo in fyinfät auf tiefe S3et*

hülfe wir in «uftragiiütb na* ^nwrtfftnö.bfrfelbem

28*



Der felbflftanbige ©efd^ftefrei* ber Bfftlhn^irur*

gen befdir&itft ftdj auf baä Gaffern, SHafen * unb gon*

tanettefefcen, Ättfiiren, Kröpfen, 33(utegelfefcen unb

foriftige Verrichtungen, »eldje unter ber fogenanntett

Keinen Chirurgie verftanben werben»

Slberfaffen unb ba$ SBerbtnben bebeutenber SBunbett

unb ©efdjwüre fmb namentlich tyertton aufgenommen,

fbnnen bemnadj von ben Slffiftenj ' Chirurgen nur in

Auftrag eine* Slrjteä ober SBunbarjte* vorgenommen

»erben.

§. 41.

3ur Slufnabme unter bte Slffi(lenj^^trurgen wirb

erforbert:

1) bte verfaffungSmaßige QuaKftcation jur bürgen

Kd>en SRieberlaffttng;

2) ber SSejtfc einer föarbiergerecfjtigfeit, unb

3) bie 9iacf)»eifung ber erforberlicfyen Äenntniffe burch

3eugntffe unb eine von bem <5anitatä *$foit vor*

june^menbe Prüfung»

§. 42.

2t16 Siffiflen^S^irurgen gelten atte biejenigen, welche

früher in golge iljrer Prüfung in bie jweite (Stoffe ber

Chirurgen gefegt worben fmb unb bie teerigen ©aber,

welche afö foldje eine 33ar&ier*©erecf)tigfeit erworben

haben.

§ 43*

» Hu* für bie Slffiflrettg ^ S^trurflen gelten analogifch

bie JBefh'mmungen ber §§. 24, **> 27— 29 , 35, 123,

136, 177, 184, 187, btefer gRebiVnal'Cvbinag.
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5lff$enj*(5fymirgen, roefrfje ©eljülfen ju mefyr ali

bem SRajtren »erttenben, muffen biefe bei beut <Banitati*

State an|etgen, meW)e* bereu Prüfung bnr* einen

9>f)9(Tcu$ anorbnet.

§. 45*

Den 3(fFiften$>S()trurgen ift e$ toerftattet, roetbltcfje

©etyüffen $ur ©eforgung franfer grauen ja »erwenben.

§.46.

Den ÜBtttwen ber ^fTiflenj*Gljirttrgeu ifl bie gort*

füfyrung beö ©eftfjäft* unter ber Seitung eine$ $>aupt*

gefjüffen, weiter $w>or burdj einen fyf)$$cu$ geprüft unb

t>on bem ©anit&tö*3(mte na* SWettung be$ §. 43 t>er*

pflügtet ifl, »erftattet.

§. 47.

Die Stffiltenj * Chirurgen bürfen $u Sehlingen nur

folcfje annehmen, bie btutfd) unb (ateinifcfy (efen unb

företöen* unb rennen fonnen, unb tjoben für beren gefjöri*

gen Unterricht pflirf)tutaßtg Sorge ju tragen, au* bie*

fefoen, fo wie bieOe&ülfen &mn fleißigen 33efu* ber 33or*

lefungen über Unatomie anhalten.

§.48. t

• < * X

Ueberfdf>reitungen be$ erlaubten @ef*aft$freife* wet;*

ben bei ben 2lfftfien$*ef>irurgen nad) ^Weitung be* §. 123

betraft V
Sranfitortfdje 85 eft im niung.

i 49.
• •

i
' • •

pr bie berntaligen ßfjirurgen erjler Äfaffe unb fo



ränge ihrer noch beuchen, gelten bie §§. 75— 85 rot*

WitQlUfy unb 88 unb 89 Der ÜRebiainaUOrbnung »om

22. 3u« 1817.

Sott bell *anb*<£$irttrgen.
'

§. 50.

3n iebem ber sunt Diepgen ©ebiet geborigen Dorfer

fann, fo lange fein Slrjt bort anfäfftg ift, ein £anb*

St)irurg aufgenommen werben. Die einmal aufgenom*

menen ßtytrurgen behalten Übrigend ihre Grrlaubmß |ur

9>rari$ auch bann, wenn fpater.etn 3lr$t an ihrem SBofjn*

orte jtch nieberlaffen foUfe.

§. 51.

Der gftifnatrate geht eme ^Prüfung bimh baß <3anttat&

Statt twrau*, »eiche fleh «ber ffrfenntnif} unb 33eh<ttib*

Umg *er$ügltd) Airurgtf*er Äranfljeiten, bie baju «löttyge

tecr)ntfd>e gerrigfett, bie cir$rti<b« SBehanbfang ber gewöhn*

Itcf> ttorfommenben hauptfädjüd} acuten Äranfftetten, über

bie 9terrungdmirtel bei plöfcltdjen, lebensgefährlichen 3«*

fallen unb bie gähigfeit, Äranfenberichre abraffen,

erffrecft.

§ 52. *. *

'

3«r Prüfung fann nur berjem'ge jugetaffen »erben,

»elcher jur SGieberfaflfung berechtigt ift, burch 3ewgmfie

bartl)ut, baß er bie nötigen ©djuttenntniffe bejtfct, »entg>
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fielt* 2 Safere mebf$i«ifch*tyfTtttgiTche Storfcfttrtgen geh&rt

wnb bei einem ÜBmibarjte, aber birtch öffentlich«! Unter*

rieht bte erforberlichen practifcfjen gertigfeiten erroor*

ben hat»
«

. . §. 53.

£te 2anb*@f)irurgen ffttb $ur 3fo*übung ber im §• 51

genannten 3^9* ber £eiffuube berechtigt unb ^aben

ffcf) Sterbet nach ben Ijierfjer gehörigen .Söefttmmungen,

tn*befonbere be* 3. Äopttef* biefer 9TOebi$inafc£)rbnung,

namentlich auch wegen 2lu*jteöung ber £obe*fcheine, ba

fein Leichnam ohne einen fofcfjen beerbigt werben barf,

nach §. 179 |tt. riefte*

ÜBirb ein 2(r$t ju einem ihrer Äranfen hin&ugenifett,

bann haben (Ich bte 2anb*Sl)mrgen ben Slnorbnungen

beffelben ju fugen.

S- 54*

£>ie 2anb*@f)irurgen tyaben, wenn feine Slpothefe im

Orte ifl, eine mit ben nothmenbigflen ^ettmittefa &er*

febene Heine fyatöcvptttyte anzulegen, ben Söebarf ber*

feföen jeboch nur au* ^tefigen 51pothefen $u bestehen.

Söefche ©h'ttet (fct* x>orratf)ig ju haften jtnb, roiVb ba*

®anfr&t**9(mit befh'mmen, »efebe* auch burefr ben Sanb*

ph^ficu* »ort 3ett &u 3eit eine SStfttation ber §tyotI)efe

t>ontet)men (aßt. v i /

i»

. ' §. 55.
r

S3ei Segaffatten, bei gefährlichen anfteefenben Äranf*

fatten höben bie 2anb.%'rurgtn burch Wttmitätob be*

^chuftheißen ber ^Mi^ei *S3ef)örbe afcbalb Sfajeige ja

machen.
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<tbt* fo ty&tn biefetöen bei unter brat Sief) au«»

bredjertbett ©eitlen fhfj ju »erhalte«.

23 o n bett ßebammen*
Ii. * I

^

I. Jjcbaramm tn ber 6tabt,
x

...

i'j s § 56*

Kur folgen grauen, roeldje unter bie 3<*# ber

ammen aufgenommen »orben ffob, flehet ba* 9ted)t jur

3fo$ubung ber $ebammenfunfi su.

'

5. 67.

£>te 3<*f)f ber Hebammen für bte ©tabt wirb auf

hofften* 12 f^rifKt^e unb 2 iübi'frfje befKmmt.

• I * »
,

5. 58.

Siejenigen, roefcfje aU fytbamwm aufgenommen »er*

ben looKen, muffen

1) enftueber jtoei Eefyrfurfe be$ ötabtaccoud^curö

fleißig befugt haben, ober in einer auswärtigen

öffentlichen 8ehranflatt gebildet roorben fe|>n unb

2) in einer »on bem <5anitat$*%mt aorjunehmenben

Prüfung genügenb beflanben haben*

grauen, n>e(che ben Unterricht bed ©tabtacconcheurS,

beffen Umfang M <5anitat&%mt befKmmt, al$ ©chölerin*

nen befugen wollen , haben fleh btfyalb bei bem ©ani*
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tati'Wmtt anjiratelbeu, welche« (le burth Den ©tabr*

accoucheur prüfen, *>on bemfelben über bereit grifKge im*

forderliche Befähigung (Ich berichten fößt unb bann über

bie 3lmtat)tne entfcheibet.

Sfatr unverheiratete grauenäperfonen unb finbertofe

ffiitttoen, *>on gejittetem SebenSwanbef, »eiche ben gc*

h&rigen Schulunterricht genofien «nb ba$ Hilter *>on

55 Satyren noch nicht ü6erfd)ritten haben, tonnen ju jener

Storprüfung ^ugelaffen, fomit al* Schülerinnen angenom*

men roeroen«

§.60. ' -

Diejenigen, »eiche in einer auswärtigen öffentlichen

JJehranflalt bie #ebamntenfonft erlernen »ollen, faben

gleichfalls, bet>or ffe i^re Sehrjeit antreten, ben $Borfcf)rif<

ten be* § 59 jn genügen. * 1 4

$ 61.

£)ie Schülerin foK »&hrenb ihrer Sehrjeit ungleich

jnit ber ^ranfenpflege ftch befdjafttgen unb nur bann

$ur £ebanraienprüfung jugefaffen »erben, wenn fte nach*

»ei|t, baß fte biefer S3orfd)rift gehörig ©enüge gelet*

<frt hat. . ,

§.62.
:

Die Prüfung ber Hebammen umfaßt ba$ notfiwen*

bige SBiffen unb bie erforberltchen g-ertigfeiten in ber theo*

retifcfjen Sch»angerfchaft$* unb @eburt$lef)re unb in ber

practifchen ©eburtdf)ülfe.
"

§. 63.

yiadj »of)tbefianbener Prüfung erfolgt bie Aufnahme

unter bie Hebammen unb bie Verpflichtung auf biefe

Drbnung.

i
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$ot"bte Schülerin M ber Prüfung nicht beftanben,

bann foH biefelbe nur *atf> wieberholtem Unterrichte ju

ctiter ^weiten Prüfung jugelafFen, unb wenn ffe auch

hierin jum £ebatmnengefchäft untauglich erfunben wirb,

t»om wettete« Unterricht auSgefchloflen »erbett

$64. • , . , : ,

3Dfe Hebammen fotten ben alle $wet 3ahre jn torfeber*

Totenbett Unterricht beö ©tabtaccoucheut$ fleißig bemt^ett

unb nur burch bringenbe 23eruf$gefchafte son beut Seffcch*

ber &hrfhtnben fich abgalten foffen.

Jptnffchtlich t^rer SBerufäerfüllung flnb ffe ber autt*

liefen ?tufjTd)t fee£ ^tabtaecoucheurd unterwerfen, unb

habe* ftc^ ba^er beffe« Sluorbjtungen mit golgfomfett ju

unterstehen*

S- 65.

£ie Hebammen follen it)ren 33eruf fletä treu unb

fleißig erfüllen, feine anbeten ©efcfyäfte betreten, ^u ihrem

2>te*fte jeberjeit bereit ffch ftnben, laffen, ohne Sfafehen

bet ^erfon, wo ed »erlangt wirb, unb bei Ernten, bte

»on öffentlichen 5lrmenanftalten unterjtüfct werben, latent*

gelbliche £ülfe (etflen, unb niemals ohne SBorwtflen beä

©tabtaccoucheurS, auf langer al$ einen £ag »on ihrem

SBohnorte fleh entfernen. @te follen unter etnanber in

gutem Smöerfianbmfie leben, nötigenfalls eine ber an*

beren ©teile »ertreten unb jfch gegenfeirig unterftüfcen*

§. 66*

3ebe Hebamme ifl verpflichtet, Auftragen ber f&fyöt*

{Jen \wx Unterfuchwg i>o« fronen &u entfprechen> babet

Sllleö genau unb unpartheiifch &u unterfuchen unb nach
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(Srttoiffwt unb Up6mtiiauna bcr üKtafirhrit acm&ß bariibtr

$u bettelten. ' '><* '*

Sitte ©eburten un&erheiratheter ^erfonen, »eiche

tfyrer Äenntniß gelangen, haben bie £cbamihen bei acht*

tagiger ©efanguißftrafe beut 9>oli$eiamte anzeigen, ibrt*

gen* in btefen unb anbern Ritten, fo mit ihre Pflichten

eö »erfiatten, $Berfchtt>ie,genheit $u beobachten, unb tn

zweifelhaften Rotten ben SRath be$ ©tabtaecoudjeur* ein*

£ie Hebammen fdfen ffch alle* Sfoorbneni fcoit Signet*

Ifc&teln bei ©#»a«9ctn> Äw^nt»n, SBocftnerfonen unb

mngebornen Äfnbmt mit Ausnahme beffen, »ad ber

Otdbtaecbudjeur im Unterrichte, fftr «oth»enbig unb nüfc*

(ich ihnen angezeigt unb felbft anjuwenbai erlaubt hat,

galten, triehnehr nm fofcfc Slmoenbungen ufclftg, er*

jfrfremeu, einen 2lrjt h<n)it)iehen unb beffen Serorbnungen

golge leifien. , ; .

3ebe Uebertretung tiefer S3orfd)rift wirb jum erfhii*

male mit flL 10, bei SBieberholung mit jetrtoetfem ober

gänjtichem SSerluft ber #ebauttnenftelle betraft.

3n allen jwetfett)aften unb gefährlichen gätten fallen

bte Hebammen im&erttmft ©orge tragen, baß ein ©e*

burtshelfer, bei Firmen jur ttneutgelb&he« ^ülfeleifhmg

""ber ©tabtaecoucheur, herbeigerufen »erbe, weiter äM*

bann atteä tgrforbetlwhe «njuorbnen unb &u ttottjtehen hat

Äeine Hebamme barf 3tiflrumente anlegen ober 2öen*

bungen unb anbete äber ihre Ärikfte gehenbe Operationen

>
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in beren »erlauf unb Seljanbfong ffe *>on bem ©tabt*

aecoudjeur unterrichtet »orben ifr Sfad) (offen fte fftfy

in feinem gaffe bem »erlangen ber ?eibenben ober ihrer

Slngehorigen, einen Slrjt ober ©eburtffjelfer tyfomititctyeq,

»iberfefcen.

Uebertrefungen »erben, tote im § 68 beflraft.

§70,

£te Hebammen »erben »egen ihrer ^Bemühung in

einzelnen gaffen an bte befte^enbe Zaxe angerotefem ;

Suflerbem fjabm bte c&riftßdjen Hebammen unb s»ar:

1) bte fedjä aftejlen berfelben, je nadj bem Dienfc

öfter fr 100, fr 90, fr 80, fr 70, fr 60, fr 60,

aud bem 8erar unb bte bt^er »ou btm Mafien*

Slmte erhaltenen ataturalten unb ©eiber ju be>

Stehen; •
:

' 2) bte jüngeren biejentgen Beträge $u glet^er »er*

j tbetfung &u empfangen, welche bt'^er au« bem

tferar unb bem Äaften^mt an bte Seiföufertnnen

«« bejaht »orben ftnb* r
j

§ 71.

Hebammen, »eiche burch Hilter ober forderliche ©e*

brechen jur 21u$ubung ihrer ßunjt unfähig »erben, foffen

burch ba$ <5antt&t$4fott mit SSetbehattnng bc$ belogenen

©ehalt* emertttrt »erben. ;Dte emerittrte Hebamme tritt

jeboch 'bei bem Abgang ber alteren in ben Roheren @e*

halt ein*

ffiirb an bie ©teffe ber emeritirten eine neue £eb*

amme aufgenommen, fo hat biefe nur in fo »ett auf

©ehaltfbe&uge einen 9fofi>roch, afc mit £in$urechuung
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ter emerittrten bie befttmmte Jpe&ammen$af)l nicht übet*

id)xitten ifL

II. J^rbammelt auf bem jffanbe.

•. ii •

§.72.

3n iebem ber jum ^teffgen ©ebiet gehörigen 2)5rfer

foKen, je nach ber 3«f)* ber SBewohner, eine ober jwet

Hebammen aufgenommen werben.

§. 73.

S3ei Srfebtgung einer ©teile wirb ber betreffenbe ®e*

meinbe&orflanb jur Annahme einer ©chülerin einen SBor*

fchtag in mehrfacher 3al)l burch SSermtttefung be$ 8anb*

Slmtä an baä ©anttät$*9lmt gelangen raffen.

&aö ©anität$*5lmt laßt bie SBorgefchlagenen burd>

ben ©tabtaecoudjeur prüfen «nb ftch barüber berichtend

Diejenige, welche alt bie taugliche befunben wirb, laßt

ba$ Gamtart&mt t>on bem ©tabtaecoudjeur fofort in

Unterricht nehmen.

Der Unterricht , beffen Umfang t>on bem ©anitätä*

Slmt benimmt wirb, foll jebenfattd auch bie &ranfen*

pflege unb öon ber ©eburt$f)ülfe nid)t bloä bie gewohn*

liefen $afle umfajTen, fonbern bie ©chülerin in ben ©tanb

fefcen, auch in wichtigeren gatten, wo augenbfieflich $ü(fe

nöt^'g ifl/ tiefe ju leifteu.

§.74.

Die Sanbhebammen ftnb fcerpfKchtet, bie für bie ©tabt*

hebammen »on 3eit gu 3eit angeorbnet werbenben SRepc*

titon'en mit &u befucfjeu.

©ie follen ftch aller gelb« unb fonfh'ger harten £anb*

arbeit enthalten, SRiemanben ihre $uife aerfagen unb

*
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ben Sinnen, roelcfte ani ben äratenfaffen Unterftufcuna

erhalten, unentgelblid) #ülfe reiften.

§•75.

3Begen tyrer S3eIol)nung (!itb bte ßanbljebanunen an

bte beflimmten Zaxm gewiefen.

Stoßerbem fotten bfc in Sornfyetm, ©berrab unb 9tie*

fcerrab einen jafyrlidjen ®efyalt t>on minbeffenS flL 20 unb

bie in Raufen, Bonames, 2>orte(w>eir, SRieberurfet unb

Sfa'ebererlen&ad) t)on minbejtend ff. 10, fotm'e bie für bad

Sefucften be$ Unterrid)t$ bed ©tabtaccoudjeurä bt$f>er

belogenen Vergütungen aud ber ©emeinbefaffe erhalten*

2hidj fotlen bte Sanbfjebammen für jtcfy unb ifjre Sfyeman*

ner tum allen perfönftdjen ©emeinbebtenjten befreit fepn,

of)ne baß tynen bafür ein Srfafc in ©eft> angefonnen

werben fönnte.

Siebentem Siapitcl.

Äo» ben »pottjefern unb t$ren Dfft$t»em
-

§ 76.

2>ie Bereitung ber Sfrjneten, fowoljl innerlicher aW
außerfidjer, unb ber SSerfauf berfetöen im Äleinen (hty

aiiSfdjKeßfidj ben Sfportjefern ju.
-

§ 77.

äBer eine Sfyotfyefe, fej> e$ afö ßigentpmer, 9>ad>tet

ober 9>rotufor, verwalten wift, muß

1) bie Stpotfjeferfunft orbnungfcnafHg erlernt,

2} wenn er auf Untoerfttaten ober anbent geeigneten
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Sfofiafteit ferne ©tubien gemacht f>at, weuigftenä

2 3al)re, im anbeten gatte wenigßenS 4 3<*f)re

a($ ®el)ulfe in Slpotfyefen gearbeitet unb

3) in einer t>on bem @anitat$*Hmt fcorjunetymenben

Prüfung wofjl beßanben tjabem

>Die ^rufimg erftretft jidj über alle 3wetge be* er*

forberlidjen SBifienS unb über bie gertigfeit be$ 3l^piran*

ten in praftifaen Arbeitern

§. 79.
4

Ueber bie Prüfung wirb an ben Senat bertcfjtet, itnb

wenn *>on baljer bie Slufnafjme genehmigt tfi, ber (Sanbibat

*on bem <Sanitatb%M auf bie SWebijina^Drbnnng aer*

pflichtet

Äein Slpotfjefer fann jwei ober mehrere Sfyotfyefen

jugfeirfj beflfcem 3(1 eine $weite tlpot^efe ü)ttt $ugefallen,

. fo tjat er innerhalb gri|t »on 2 Sauren eine ba»on an

einen mit ben erforberftcfyen (Sigenfdjaften »erfefjenen #&u*

fer ju fceraußenn Unterlaßt er fofctyeä, fo wirb bie $u*

Ie|t erworbene Slpotfjefe &um S5ortf>ett be$ <£igentl)ümer$

einer öffentlichen SBerflteigerung unterworfen, bei wefcfjer

nur foldje Käufer juge(aflfen werben, welche nad) §» 77

qualtftjirt flnb, baä Sigentfjum einer 3ff>or^efe §u er»

Heroen.
*

§. 81.

$er Stob eiueä 2lpotf)efer$ muß t>on ben #inter»

bitebenen bem ®anitatd#9lmte fofort angezeigt werben.
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v
§• 82«

©rtr6t ein 3fyotl)efer unb ift fem &ur Uebernatjme

geeigneter Srbe, aud) fem ®nmb ttorfjanben, wegen einer

SBtttwe ober minberjaljriger Ämber buretj Verpachtung

ober Verwaltung &ermittef(t eine$ $)rot>ifor$ bie 5lpotfjefe

fortbewegen ju fajfen, fo tritt, wenn ffe t>on bem ober

ben dxben nicht innerhalb grifl aon 2 Sauren an einen

ba$u geeigneten 2tyotf)efer veräußert wirb, ba* im §. 80

angeorbnete 3wang$*>erfahren &um Sortiert ber ßrben ein»

§. 83,

Da ber ^rottifor, im gatte be$ vorigen §., atte 33er*

antwortI(rf)feit beä Vorfahr übernimmt, fo barf ber

Sigenthümer ber 2lpott)efe ober beffen Vertreter benfelbeu

burch eigenmächtige Slnorbnung in feiner Verwaltung in

feiner SBeife htnbern unb muß if)tn alte $um orbnungä*

mäßigen ©efchäftäbetrieb nötigen @inrichtungen über*

laffem

§. 84.

Sur Betreibung be* ®efd)äftf ift e* jebem Sn^aber

einer Styotljefe aerftattet, fleh fo vieler ©eJjitffen $u Bebte*

nen, afö er nothig ftnbet

§. 85.

Wemanb barf afö ©ef)ülfe in eine 2tpotf)efe auf*

genommen werben, ber nicht juöor bei bem ©anträte
Slmte

1) fchriftlictje 3eugniffe feine* ÜBificn* aorgelegt,

2) in einer Prüfung genugenb befianben unb

3) bie Beobachtung biefer ÜRebi^ina^Orbnung burdj

£anbgetöbnif angelobet hat,
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£fe tyrftfung wirb in Auftrag be$ ®amthtä*%mM
Kutgfien* ümerfyafb 14 Zagen vom Zage ber ?lnmerbung>

burd) einen 9>f#fTcu$ vorgenommen unb bte 3^affnng

beä ©efjiHfen bem Sipotljefer burd) ^rotofollauäjug mit?

gereift.

§ 86»

$auptgel)üffe fann nur berjentge aufgenommen

»erben, ber außer bem, tva$ ber § 85 vorfdjretbt, föon

1 bi$ 2 3af)re afe 3Gebeftgef)üffe in einet SJpot^efe ge*

flanben Ijat unb burd) fdjrtftlidje 3?ugntffe bartljut, baß

er mit ©ewtffen^afttgfett unb @efc^t€fKc^fett bte ibm auf*

gegebenen ®efcf)äfte beforgt fjabe*

Dem #auptgef)ürfen börfen bte ftejeptur, ba$ ?abo>

ratorium, ber ÄrSuterboben unb bte übrigen (Sefcfcaftc

aud) ofyne beftänbtge $iuf(td)t anvertraut »erben»

2U$ Stellvertreter be$ SBewafterä in beffen 216*

wefenfyett ober Äranfyeit wirb nur ein #auptgel#lfc

fl
rfflffftt- •'. •.

SBül ein ©ef)ulfe feine ®teffc mit bor in einer an#

fcern fyieftgen Hpotlje& vertaufd)en> fo famt ir offne be*

befonbere Grtnwitttgung feinet bteljerfgen ^rinjipatd ji>ie

neue ©teile erfl nadj Verlauf eine* fjafben Safjre* vom

Zag feine* Wuitritt* antreten. . * , ^

>j :.',uv . ^i§-
s

i t
.

.w.^yii v.'.'i{Wj

3ebem Bportjefer ifl e$ verftattet, $tf)xtia&t atyn*

nehmen, boct) barf bie Saty berfeiben bie ber ©e^uCfett

md)t überfletgem _
r

, . §. 89.
r

. 4i:
- ., . ...

©er Mjrlwg muß außer be» erfortetföftf* Jti

@. «. 6t 6. 7c »b. 29

»
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(jdben, beutfdj «nb tAtetntfc^ lefen utib fcfyreiben, eimtt

rdd)ten lateütifd)ett ^riftfleOer überfein wnb retytett

föniten.

Derfelbe wirb bem ©anität**3foit aorgefteltt utib

burd> einen «p^pcu* geprüft

r §-ÖO.

£*r Sef)ri)err fotl ben Sewing &ur Srternmtg unb

S3eobarf)tmtg afle$ beflen, roa$ einem 2tyotf>efer notfytg

unb hüfcftcf) ifi, anhalten, bemfetöen einen umfaflfenbett

^eoretif**prafHf(*eii Unterricht in ber gefammten Spo*

tljeferfunft ertfjetfen, anbere als in biefe* fta^einföfo*

$enbe Oefcfjafte ntd)t aufertegen wnb ^ntangrtcfje 3«*

tür Vetteren 2lu$bilbung vergönnen.
™ .1 . • • < *

trte «efftett tfl auf 4 bte 5 3af>re,' je naäj ben

größeren ober geringeren ftortfdjritteti be* Se^rfttiQd feffe

gefe|t. Sei audgejei*neterW^^^feitfann^^enfÄtl0n

*on <ment Raffern bt$ «n ^inem ganzen 3al)re &uge#cttiben

«toM. erfle &att* 3a^r barf att tyrtfcitit

8ffe(ptt twrtttt. . ..v -i //' *
•

'

Durd) ben Job be* SeWerrn gebt bie $ftte#, bie

«ebr&ett fattjufefcen, auf ben neuen Borger ber 9tyo*

ir/ti.-/, : §,93. ^

I; j :

-

\
!

Wad) Ablauf ber bestimmten Se^ett tjt ber »e^err

aerbunben, bem Erling rittet* «e^rbnef« ausfeilen unb

#etn Satfft&tMKiitt do« ber beetibeten ^efyrjett Sinnige ju
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maxien, welche* fobann tiac^ Sfoleitung M §, 85 biefer

Otbwntg öerfctyrt

8. 94.

25er SIpotyefer fyat feiner Dffijm mit getmffeuljaftet

(Sorgfalt öorjufleben, ben ffietfungen beä (5amtät$*2lmte$

unb 9>Wfat$ gehörige ftotge ju feijten, naefj beut

Dispensatorium unb ber Xarorbnung genau ftd) ju richten

unb bafür @orge ju tragen, baß ein ©letdjeä Don feinen

@et)irtfen unb Sehlingen gefc^e^e^

£>a$ »on bem ©anitat$*2fott befannt gemachte SBer*

jefetyniß ber in ben ^Ipotljefen »orrätljtcj $n fyaftenben

^)ctrmittel mit Angabe ber spfjarmäfopöe unb be$ ^>refe

fe$ vertritt bie 6tette be$ £i$penfa{orium$.

§. 96»

' SBon ben 2Tr$neiforpern , wefcfje bie be(tef)enbe tyfyatv

inafopde auffuhrt, foß ber ^Tpotfyefer jeber&eft 'fyfofängßcfjen

SSorratl) nmb in befter Sefcfyaffettfyeit unterfjaften, bäfye*

biefelben öfter* re&ibirett unb ba$ unbrauchbar geworbene

entfernen*

Sitte 2(r$neiforper ffnb in ein befonbereä Sud) ein*

jnttagen unb ift babei brr £ag beä ©npfangS unb, wenn

bie Slnfcfyaffwtg buref) eigne Bereitung erfqfgt ift, autt)

ttefed $u bemerfen. £)iefe$ Süd) muß auf IBertangen
* bem ©anftat&2lmt aorgeJegt werben.

§. 97* ü

3« Kber 8potr)efe muffen fwrtn)ar)renb bei Sag utfb

bei Wadjt ^erfonett anwefenb fe^it, wefdje bie erforberfen

Slrineictt bereiten, £en Slnforberungen ber *ie 9lpd%fe

29*
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Jöefudjenben muß mit möglicher ©djnefligfeit unb, wenn

nidjt ba$ Dfcejept befonbere Stfe auäbrucNtcfj vorföretbt,

nad) ber ^Reihenfolge ®enüge getetfiet »erben.

§. 98.

£er Bpotfjefer, welcher (anger af$ 2 bt$ 3 Sage au*

feiner ßffijtn (Td) entfernt/ hat bavon bem erften <5tabt*

Ph9ficu$ bte Sinnige unb benjentgen fetner ©eljitffen nam*

haft $u machen, welchem er für bie "Dauer fetner 21b*

wefenfjeit bte Rettung ber ©efchafte anvertraut.

§. 99.

Die SBefj&Iter, in welchen bte 6eretteten Slryieten

verabreicht werben , muffen mit beutttdjer ©chrift bte im

DRejept gegebene ©ebrauchäanweifung, unb jwar bei innere

lieh ju gebraudjenben ÜÄittefa auf weißem, bei außer*

Kdjen auf blauem Rapier enthalten, mit bem tarnen beffen,

für welken jte beftimmt jmb, mit bem Saturn ber 35er*

fertigung unb bem Tanten ober 3*ich*n ber Sipothefc

verfemen fe^n. 2luf bem Sfajepte ijl ber $reid ber 5Irjnei

mit gewohnten 3#l«rf) c" bemerfen.

§. 100.

6$ foKen in jeber Hpotfjefe, außer biefer ÜRebijutak

Drbnung, £em Dtepenfatorium unb ber £a**£>rbnung,

einige gute chemtfdje, pfyarmaceuttfdje unb p^armacog^

. noftifdje 2efjr* unb £anbbüd)er, auch «in richtig be(Hmm*

te$ Herbarium fowobf von ben offtjtnetten ^flanjen ate

von fo^en, wefcfje mit Wefen juweifen verwechfelt wer««

ben, |ur Senu&ung für Lehrlinge unb ©ehäffeg auf*

gefleUt fepn, unb bei ber SBtjttation auf 3krjfo|tgfn vor»

gezeigt werben. <, .. .

• r\ nr , .;

r

• m

I
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§. 101.

Den Kporfjefern tfl jebe eigemnacfjttge SCbweidjung

»0« ber SEare, befiele bfefelbe in tyofjeren ober ntebrtgeren

Sfofafcett, unterfagt. Sebe SSeranberung in ben greifen

ber 2lrjneiförper fabelt biefelbett bem ®anitm&mt an<

&itjeigen.

§. 102.

Staä 91potl)efergewidjt foß ttac^ bem in ber preuftfd^ett

33f}armafopöe vierte 21u$ga6e angegebenen SBerfyaftmß regu*

Krt »erben. Die ©ewtc^te ber Sfyotfjefer finb tyernadj

üon bem ÜRünjwarbein gu öeri'fijtren unb gu ftempefn.

Daä ©amtat$*9(mt wirb bei feinen SBifttationen jebe&

mal f[rf> überzeugen, ob tiefe 83e|tfmmungen beobachtet

worben.

§. 103.

Den Slpotbefem ift ber SBerfauf »on ©eijenmmttefo,

and) ba$ Sfcrorbnen »on Brgnetmttteht gftn$rid> »erboten

unb bad äJerabreidjen ber (enteren an ^>teftge tn ber SHegef

nur nad> SKe$eptett erraubt/ bie »on tyiejigett, ober nad)

§ 26 jugelaffenen auswärtigen Sichten »erorbnet wor*

ben ffob.

(Sine tfo$nal)me tritt bei genügen ®aben nid)t leidjt

fdjabftdjer, einfacher ober jufammengefefcter Wittel ein,

wenn biefeföen namentlich geforbert werben.

§ 104.

SRe&epte, burdj wefdje ftarf einwirfenbe fyilmitttl

angeorbnet worben, burfett nur nacf> au$briWKd>er 9tn*

weifung bed$fr$te$ wteberfyoft »erfertigt unb muffen uon

bem SIpotfjeler mit bem ©tempef ber 2fyotl)efe bejeidjnet

werben.
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§. 105.

St'nb in einem Cfejepte SHtttel fcerorbnet, welche baö

Dispensatorium nicht enthält, bie and) in ber 5fpot^efe

nicht t>orrätl)i'g unb in ber Äürje nicht anjufchajfen ftnb,

fo wirb ber Slpothefer wegen ber erforberlichen %b*

änberung mit bem 2lu$fMer be$ SKejepteS fEc^ benehmen*

§. 106,

SDer 2lpothefer hat über alle $Regepte 5Berfcr)»iegen*

heit ju beobachten, namentlich bereu <Sm(tcht nur ben

S3ertjet'Itcjtett unb'bem ^>f)9ffcu^ im 2lmte $u t>erftatten.

gmbet ber 2lpotl)cfer ein 9te$ept unbeutlich, glaubt

er einen Srrtyum ober eine $u große ©abe irgenb eine*

Littels, überhaupt etwas auffattenbeä barin ju bewerfen,

fo ^at er ben 2lr$t, ber baffelbe fcerorbnet hat, batton

in Äenntniß ju fegen unb beflfen Erläuterung einzuholen.

Söerben burch lefctern bie SBebenflichreiten be$ StyotheferS

nicht befeitigt, hann hat berfelbe$war auf Verantwortung

bed 3lrftte$ ba$ SRezept anzufertigen, jeboch aföbafr einen

tytWficni zur weiteren Serfftgung bawn zu benachrichtigen.

§. 107.

3ebe Nichtbeachtung ber in ben §§. 99, 103, 104,

105 enthaltenen SSorfchriften wirb um 5 bi$ 50 Styaler,

im SBiebcrholungSfall ftetä boppeft befiraft.

§ 108.

(Bhxnmtlidjc 5lpot^efen fmb ben Unterfuchungen unter*

worfen, welche bad ©anitat&2lmt t>on 3ett ju Bett an*
*

orbnen wirb.

Slußerbem ffnb alle tlerjte, wenn ffe in 5lpotr)cfett

Abweichungen fcon ber £are, überhaupt gehler irgenb

•
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einer Slrt bemerfen, fe$ e$ in ber Söefc^affcn^ett «nb löe*

rettung ber SRieter, ober in ber 2lrt ber SSebieitung, »er*

bunben, ben SSewafter ber Xpotfyeh' an feine ^fltcty

$u erinnern, ober bem @anttätd*3lrate Sftt^etge baöon gu

magern

33on ben STOatertaltflett.

.

• . . :

§. 109,

©e« SRafertatfflen unb £ro<$uenf>&nbrern t(l ttefcen

ben Styortyefern, jebec^ mit $fo$fd)foß jebe* Slnbern, ber

$anbe( mit rofyen Slrjnetttaaren unb d)etmfd)*pl)arm<i*

ceuttfdjen Präparaten im (Großen «nb Äletnen erlaubt $

bagegen tft benfe(6en tterfcoten,

1) jebe SSerferrtgung *on Dtejepten, wogen biefe bon

fytefcgen ober au&o&rtfgen Siebten, 3Bunb&r$ten,

3afjn* «ber SC^ier&rstett tu f. ». fyerrufyren, «nb

2) bte 3H&*fettung unb 3ufanunenfe£ung ber $lr&nei*

forper, »oburcfj btefelben ju ttnrtftcfyen SJrjneu

mtttefa umgeflaftet »erben.

5- HO.

Diejenigen SRtttef, von weisen tut §. 104 bte 9?ebe

ift, bürfen *>pn ben g^atetfaKften trtnr au andere ÜRate*

riaßftat unb 2fyotf)efer »erfauft »erben.

§. iii.

Bte ffitearenfager ber ^aferiah'flett unb 2>roguen*

fjanbter ffab ben Uuterfttdjungen, »eldje ba£ @anitatö*

2lmt » 23e$ug auf ©itte, Umnerfalf^^et't unb orbenrtk^e
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öerwafjrung ber fcorfyanbenen 2(r&nei»aaren, wegen fße*

adftung ber im §. 109 beflimmten @eftf}aft$gr&n§e unb

wegen richtiger Sefotgung ber f^tnftc^tltc^ be$ ©iftaerfauf*'

beßefyenben Sorfdjriften, *>on 3"* S«3ett anorbnen wirb,

unterworfen^/

©iefe Unterfucfyung wirb ftdj aud) barauf erftrecfen,

ob ber ÜRateriaffjänWer ober einer fetner @ef)ülfen mit

ben tarnen, Äennjeidjen unb Stgenfcfyaften ber ©ifte

unb (larf wirfenber9Rittel J)in(änglid> »ertraut ifc (Boote

hierin ein SKangel erfunben werben, fo ift ba$ ©anitat**

9lmt »erpflidjtet, ben ©iftfcerfauf bem betreffenben 9Rate*

rtattflett fo ränge ganjfid) ju unterfagen, bi$ jener SRangel

befeitiget ift unb foldje* JBerbot öffentlich befannt $u

madfjen.

§. 112-

3ebe Uebertretung btefe* Verbote* wirb mit 50 unb

jebe Ue&erfcf)rettung ber im §. 109 unb 110 befh'mmten

©eföaftägränje mit 10 S^alern, im SBieberljofongSfalle

ftet* boppelt befhraft.

i

« #

Statute* Stapftet

So« be» 3a$»firjten ttttb SSattbagt^en.

$ 113.

Der ©efcfjaftSfreto be* 3af)narjte$ umfaßt bie f&t*

Jjanbfung ber Äranfyeften ber 3a^ne unb be* 3al)tt*

ffetfd)e$ unb bie hierbei notfyig werbenben Operationen»

«
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S. 114.

9liemanb barf ffcf> mit biefem ©efdjafte befaffen, ber

nirfjt $ut>or in einer Prüfung bei bem ©anttät&Hmte bie

erforberftcfjen Äenntniffe uadjgewiefen fyat.

Auswärtigen 3af)när|ten »on anerfannter ©eföicf*

ftd^fett ifl jebod) fyierburdj bie Ausübung tyrer Äun|t in

einzelnen gatten ^ter nicfyt »erwehrt.

§. 115.

3aljnar)neiett, welche Don ^teffgett 3aJ)narjten verlauft

werben, ffnb juioorberfl einer Prüfung burd) ba$ gtypjtfat

unb ber Xaxation unterworfen.

§. 116.

Sebe Ueberfdjreitung beä im 5. 113 befh'mmten 9Bir*

fungSfretfeS wirb im erffrn gatte mit 10, im jwetten

mit 20 Styalern, im britten mit €in&iefjung ber grraubnifl

*ur Ausübung ber 3af>narjnetfunfi, bie Uebertretung be&

S. 115 in jebem einzelnen gfaKe mit 5 ZtjaUxn befbraft.

» § 117.

S3anbqgi(len muffen, betfor i&nen Dorn Sanit&t&Slmfe

bie Srlaubniß jur Ausübung tyrer Äunjl erteilt wirb,

t>on einem 9>{)9tfcuS geprüft werben, ob fie bie jur 5Bet*

fertigung taugtfdjer S3anbagen erforberlidjje ®t\d)idlity

feit beftfcen.

§. 118.

Ueberförettungen beS erlaubten äBtrfungSfreifeS wer»

ben bei ben im »orfyergefyenben §. benannten ^erfonen

nadf Analogie beS 116 bestraft.
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Sott ben ^^terdrjtett»
i

*

$. 119.

SBer aTS SEfjterarjt aufgenommen »erben tmH, muß

1) jur bürgerten ftiebetfaffung berechtigte

2) in einer Styerar&neifdjule gebitbet feptt unb

3) in einer t>on bem ©anitatfcSfotte »orjune^menben

Prüfung w>of)t beflanben fjaben.

§ 120-

Die Jöjierarjt« mäßen mit ben nötigen 3nfhram«tten

unb ©eratfyfdjaften »eiferen fe^n nnb bad sjMjpfifat in

«Ken pllen, »o pe |um offenta^en JDieuf* «quirirt

»erben, unterftü&en*
»4 • . .

1.121.

Die erforberßdjen Heilmittel fjaben bie 2tyerar|te

and Diepgen Slpotfyefen ober ÜRateriaüjanblungen ju be*

jtefyen unb ifore S»eje»>te mit tyrem tarnen unb bem

Datum ju tterfe^etu

5. 122.

Die öefjanbfang *on 9TOenf(f>en ifl ben Styerarjten

bei 50 SC^alern ©träfe unterfagt.
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mfte* RapittL

Ueter bir Sluöübwtg ber $tittuu\>e b»ti$ tttibe*

re^Hgte, tttt^efu^ten 2>e*ü »Ott fCrsne ttnitterü

ttnb über ben ©tft^erf auf.

• • §> 123*
;

2Ber bte ^eüfunbe ober eütjefoe 3n>etgc berfelben of^ne

gefegttcfte SSeredjttgung ausübt, ober beit tym angewtefenen

©eföafttfrefe ä6erfd>rettet, aerffcttt, wenn «tcf>t in em>

leinen gälten eine attbertoette ©träfe in bitfev SWebtjtnak

ßrbnung angebrof)t tft, in eine ©träfe »oft 10 £f)afern,

welche im ÜBtebetfjolmtgSfatle »erbo^elt unb bei Um>er*

tnogenben mit gleicher Steigerung in entfpredjenbe @e*

fängmfj|trafe »enoanbeft wirb*

$.124.

2>er Serfauf mtb ntc^t weniger jebe imentgelbltrf)e

Ueberfoffimg »et! %nntimittün tfl außer ben ttyotfyefen^

btn 5ttatertaftften imb 3af)när$ten 3ebermanir ttnterfagt

5Dte Uebertretiatg biefer Berfdjrff* f>at «enffccattoit bcr

üöaare unb eme ©elbffrafe »on 100 Sofern, ober ettfc

* fpredjenbeä ©efängnifj, im SBteberfyoIungäfaKe »erboppeltc

©träfe jur gofge.

21nfünbigungen »on Slrjneümttefa in fytejtgen offene

ltdjen 93tättern toerbeit an ben Herausgebern mit 10 ZJkfOf *

lern betraft,

©ämmtftdje ^erfonen be£ SWebijutalwefenä ffab »er*

pfltdjtet, jebe ju iljrer Äenntntß getangenbe Uebertretung

btefer SBerorbnung bem ©anität$*2lmte anjujetgen.
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$. 125.

Unter bie SIrjneraitrtel (offen rein foSmetifdje ober

<5d)bnl)tit$mitttl nidjt gerechnet »erben* Der iöerfauf

beruften tff infofern ferner ^efaranfang unterworfen,

aU fte nad) einer bamit anjuftettenben djetnifcfyen $ru*

fung, ttefcfye auf Sfnforbern bie SBerfaufer auf itjre

Äoflen )u erttirfen tyaben, ftfj&bfi^e SBeftonbfyerte ittc^t

enthalten.

§. 126,

©artner unb Slnbere, »efdje Slrjneifräuter unb

®d)Xoammt $um SBerfauf bringen, foffen in SSejug auf

biefen Jpanbel forftoaljrenb poltjeilidjer ^lufftc^t unter*

»orfen fejjn. ©tftyflan$en unb foldje, n>elc^e jtarf auf

ben ntenfdjlidjen Äorper einroirfen, bürfen »on benfelben,

bei ©träfe t>on ö bis 10 Styalern ober ©efdngmß, nur

an »potfjefer unb SKaterialiften Joerfauft »erben,

§. 127*

3ncferbacfer, ?ebfücf)ier u. f* »• bürfen ju tyren ®e*

bäcfen feine (iarfairfenbe ©ubftonjen unb gur g&rbung

, fcerfelbeir feine ÜBtoerarfarten nehmen* . 2tfe Uebertretung

toiffer SSorförift »irb mit «onffccatfon ber ÜBaare unb

5 bii 20 analem betraft

§ 128,

2iqueur* unb ßfitgfabrifanten, Deftiflateurä u. f, n>.

foffen ftd) bei ifjren ftabxifaten be$ @ebraurf)$ fdjabtfdjer

©toffe, bei Conjtecation be$ SBorratl)* unb einer ©elb*

prafe Don 5 bte 20 Jätern, enthalten. Diefelben ffob

verpflichtet, bem ©amtätS* Statte auf beffen Crforbern

bie 3wfamtnenfe|ung il>rer gabrifate jeber 3eit mit*

fcutfyetlen.
*
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§. 129.

- £er $etaiff)anbe( mit ©tfteit tft nur ben Sfyotfjelern

unb SRaterialiflen erlaubt, jebem Zubern 6et ©träfe »ort

100 Sparern unterfagt. £er ©rogl)anber, welchen f>tefTge

£a«befreute unb grembe, fefcere wtyrenb ber ÜÄeffeit,

bamit betreiben, ifl unter btefer Verfügung nidjt begriffen»

SDie 5i>otf)efer unb flttatertafrVmMer fyaben fid) bei

beut »erfauf ber ©iftftoffe nad> fofgenben §§ )u rieten.

§. 130.

SBon ben fogenaunten birecten ©tften unb benjenigen

leidjt ©efafyr bringenben Stoffen, weta>e neben bem är$t*

Hetzen aud} £u taftmjtyem ©ebrau^e toerwenbet werben,

wirb ba$ ©anitatfcSCmt SBeraeidjniffe entwerfen, ben 9lpo#

tiefem unb «KateriaKflen tnttt^eiCen unb t>on3«t ju3«t

reatbiren.

£>ie birecten ©ifft ffab in ber Öfftjitt unb ben fßou

¥ätf}*ett*n gettemtf von* ben übrigen Sfrjneiftoffen $u t>er*

wafyreh. 8uf ben ^etjäftern, wefcfje jur Aufbewahrung

biefet ©tfte benimmt fmb, ntufj beren Benennung mit

beutfidjer, *&gftö)ft ausgezeichneter ©djrift flehen. Die

jum bereiten, ÜReffen, 2Btegen unb SBerpatfen ber ©ifte

erforberftcfyeii ©eratfyfrfjaften bürfen nur ju tiefem unb

feinem antern (Stbtaud) fcerwenbet werben.

'

: > .

v ,j 1 . .} .

t . 4. .j vi

^[^^^ 'ßi^i jwm ar|neigeWfc ^rieben
werben, fbi fijib , b*bei bfe ^ufar- Verfertigung «o? SRejep*

,tett ) beflef}enben allgemeinen SKorfc^riftciir mit ftefonberer

2>er »erlauf berfelben jum fedjpttfdpn ©ebrau<$ für
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ÄünfUer unb £anbwerfer, fo tpte jur Serttfguug fcfjab*

lieber 2%rere ift nur unter ^Beobachtung fofgenber 95or*?

fcbtfften wjtattef*
, .

I. Xechnifcfjer ©ebrauefj. ^

. 1) Die SBerabfoJgung barf nur an biefige, ober tu

ben mm ftabrtfäen ©ebi'et gehörigen Dorffdjafteti

anfällige* bem 5lpotl)efer bekannte SRäjtner, per»

fcmfidj Rauben ber <£m$fänger gesehen,

gtembe unb Unbefannte ^aben fuf> $ut>orberft &u

fegirimfrem

' ' 2) Die #ef)after, m Wefelen bä5 ©tff verabreicht

' tbfrb, muffen wof)foerwaf)rt unb mit beut Sftamert

v' be$ <5toffe$ unb bem ©orte »®tft" beutlicb be*

jei'tbnet fe^n. '
J;

-

- 3) Der Empfänger ftettt bem Sf^efer etnen Ocfiem

au$, welcher ben tarnenM ©ifteä, beffett QRenge,

ben 3wecf, ju welchem e$ Berwenbet werben fott,

ba* datum unb, außer ber llnterffbnft bed (Smpfän*

ger*, We be$ Styothefetr* ober beffe* ©ehuffen eufe

Ratten vm% welcher ba$ ©ift verabreichtJjat

i 4) Der SCpotbefcr wi'rfcmcht ermangeln; bem (ürmpfän*

ger be* ©i'fte* «o* befcmfeew Soi^t, bei befien

©ebrawdj & empWen.
/. 5 ) Die ©tfefcfyettte muffe» mit fortfaufenben Sümmern

verfehen, aufbewahrt unb jeber ©iftverfauf,, mit

#mweifung auf bie 9htmmer be$ ©cbemä,- in ein

befonbere* Such eingetragen werben* gormufare
" 1 *e* ®iftWdne> toefcbe gebrüett ftr jeber' «pothefe

'''''

wtfb 9Rat(crCal^änbTung vorrftthfg ju h«ftett ffaty,

unb ttoweffiing llber bte ®nndjtung be$ 1

©fft*

buch* er^aften Me Bpothtfer urtb ÜRateriäÖftot

burdy ba* eamtat^mt • !
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II. Der SBerfauf ber ©ifte jur SSerttfgung fdjabftdjer

Zetere tfi an bie eben aufgeführten gormlicfjfeiten gebunben.

Sfrfenif jur SSertifgung beä Ungejtefer$ auf gelbern

«nb ÜBfefen barf jeboef) unter fetner «ebtngung, unb jum

(Sebvand) in <&tbkuten nur unter fofgenber gönn, bertn

anberwette jwecfmäßtge SBefimtmung beut ©amtat&Shnt

jeberjett anleint gegeben ift, abgegeben »erben: 1 Zhtil

Slrfenif, 3 S^etfe gett unb fo b(e( gebrannte* Elfenbein,

ate nötfytg ift, bem ©anjen ein gräulicfjeä Ifafefjen ju

geben» £)a$ ©efäß, in wefcfyem btefeä ©emtfefy &erctb*

reicht wirb, muß fcfywarj »erjTegelt unb mit ben Söorten

"©ift" unb //Slrfenrf// beutüc^ bejeicfjnet fepn.

§ 133.

Diejenigen ©toffe, welche ju ben btrecten ©iffrn

utdjt gefyöven, fceren innerer ©ebrauc^ jebaef) letcf>t mit

gefafyrlwfjen gofgen für ben menfd>ßd)en Äer|5er t)irrbum

fcen tfi, unterliegen r wenn ffe ju tetfyi

i

feiern ©ebratw^

begebrt werben, fjinftcfttltcfj ber S3erwaf)rung unb ©er*

paefung gfeidjfaCfö befonberer SBorfcfjrift

©te bürfen nur an (£rwacf)fene unb auf namentliche*

Verlangen unb wof)foerwaf)rt abgegeben werben. Die 53cf

tyrtter, in Wefelen btefetben verabreicht werben , muffen

mit bem £rmtafnamett ]t>e$ ©toffe* fenntitc^ bejetcfyneit

[e$n unb bte SOBdrte: 'Worjtcfjttg ju verwahren" in beut*

ltdjer ©d)rift enthalten. Der ^pot^efer wirb auef) f>ier

nidjt ermangeln, bem fimpfanger befonbere SBorftcbt au*

*i ic :'.»' : * ; . * (i .'i iV ii.-. \ ..... M-ji . .
". .(' ir.-i

t./ihii ö'-'.j ?*inS /**ti:tci
,S r*. ijMS'J 1

.
«'

• ^ i ii i»n.
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sjtoölftc* Kapitel.

tteler anfledenbe utib gemeingefährliche tttanf*

fetten unter 9Renfd)en nnb gieren nnb gemein*

ftt)4bfiü)e $au*2lnlagett*

ßpibcmfeeiu

T

- §.134*

3Benn in ber 9Ral)e ober gerne eine (Spi'betme au&>

gebrochen wnb eine weitere Serbrettung &u befürchten tfc

bann wirb ba* 6airitM4(mt i« 3«fcn «6er 9totur unb

£ei(art ber Äranfyeit jtd) ju öertöfftgett bemüht fe*n,

Don beut Srfoige biefer SBemüfyungen bie Sler&te in Äennt*

utg fefcen unb bie erforberlicfyen Slbljaftungäinafhregeto

»enm(affen« .
"

%

§ 135*
c

Seber »rjt ifi ttertfflicfjtet, auf $ieftgem ©ebiete an$*

bredjenbe eptbenttfdje unb contagiöfe Äranfyeiten, »elcfje

eine allgemeine utib gefatyrttdje Verbreitung befürchten

faffen, beut ©änftät&Slmte anjujetgen, roeldjed hierauf

bureft bie *Pfaftci ben Styatbejlahfc ergeben unb fity be*

tidjttn föfjt.

§• 136. ., i<%l

3«t 3eit (jerrfdjenber bösartiger Spibentieen, über*

fjaupt in 3"t?n allgemeiner 9ioth barf fein 3lr$t ohne

auäbrücfliche (£r[aubmß be$ ©anitdtd^2Imted au$ f)teftger

©tabt jtdj entfernen» $ie Uebertretung biefer SSorfd^rift

?

/ N
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V

I

wirb mit gnttfeljmtfl ber yxaxü auf Kirrere ober (augerc

3ett, nach Umjiänben mit ganjltcher Sntjiehung berfetöett

beftraft. ,

§ 137*

Set wtrfftch aufgebrochener Sptbemte ^at ba$ ©anfe

tät$*$mt barauf 93ebad)t nehmen, baß ba$ ^ubltfum

burch öffentliche Sefanntmadjungen ti6er bte ®efal)r unb

baä Verhaften tn berfelben belehrt werbe.

§. 138.

4)te SluäfMung Don w&mtnng^Xafefa, bte ttotfj*

wenbtg geworbene Sperrung etnjefaer Raufet wirb auf

öffentliche Äoftcn Don bem ©anttat^mt angeorbnet;

2Ibfperrungen ganjer (Straßen unb @tabttr)eife verfügt

ba(fe(6e nur nach eingeholter ©enehmigung be$ ©enatä.

3n ajtten Sßorferrungen aorfiegcnbcr unb ahnlicher

2trt foDt perföultche, häusliche uftb Jjjanblung$freiheit mög^

l;d)ft gefront, überhaupt barauf *>or$ügltch 33ebach& ije*

nommen werben/ baß bte angeorbnete $efd)ranfttng be$

*Berfehr$ nicht nachtheiligcr werbe, aU bie ©efahr, welche

baburd) abgewenbet werben foll.

§. 139.

SBettn bte »orhanbenen Äranfenanfitalten gur lluf*

nannte ber Aranfen nicht hinreichen, wirb baä (5antt&t^^

Slmt $ur Einrichtung wetterer SRaume SBorfrfjläge än btt

betreffenben Horben gefangen raffen, unb für Sfofiettung

ber erforberltctyen Slerjte, unb jwar in fotgenber 2Beife

©orge tragen.

3uer(l werben fatttttitrtcf)e Bernte, mit 9fo*fd>lu0 ber

$h9ffci, aufgeforbert, &ur Uebernahme ber #o$pttatyrarid

ftd^ anjumelben. Unter ben Slngemefbeten tofylt bad

©. u. 6t. ©. 7c »b. 30
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®amtht&&mt «Reibet fW> »temanb ober nid)t bie er*

forberftcfje Stijaljl, bann nwtyft bad @amtatö?3fatt nacfj

eigenem (£rmeffen au$ ber ®efammt$af)l ber $ler$te, jebocfj

mit Befreiung berjenigen, »eWje bereit* 25 %a\)Tt basier bte

£eüfanbe aufytubt fyaben, unb unter öor&ug$n>eifer #er*

bei$iefyung ber nocfy untterfyetratfyeten« SBer bie auf tf)n

gefallene 2Bafy( auäfcfyfögt, Derfiert für immer bte ©efug*

ntß jur Sluäübung ber £eilfunbe.

§ 14a

Die Sfoflettung in einem ^o^aTe befreit ben ür^t

*ou ben Verpflichtungen, »elcfye bemfelben l)inftcf)t(tti) ber

^rwatprarte nad) biefer ÜÄebijinat*ßrbtwug obliegen,

in feiner Sßetfe.

$. 141*

3eber Sfrjt ift *ertflt*tet, bem ®<mitati*mte tagltcf)

eine ^i'flc über ben ©tanb feiner Äranfen einjnfenbeir.

gormurare foWjer ft'|hn »erben *>on bem ®anitat^%mtt

mtfgetl)etff.
»

Gpiftootien

S. 142.

»et anfledenben Äranfbeiten , »elcfee bei emjeftien

£au$tfyieren fcorfommen, fyat baö ©anttatö * 2Imt 23or*

fe^ruH^en §u treffen, baß btefetoen ntdjt »eiter (Wj> »et*

breiten «nb #u roirHicfcn ©eueren »erben.

»et mirfKcf) aufgebrochenen ©eueften läßt baffelbc

burdj baö 9%ftfat unb 2!l)ierar$te bte Äranftjett nad>

Urfacfje, Verbreitung , £enn$eut>en, änflecfungflfäfjtgfett

ut* ®efa&rfo#ett, fo »te bte ÜRtttel, fljr etn^aft ju

tl?«tt, genau untetfudjen, veranlaßt bte nötigen politfi*
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Udjen 9Ra$regefa, namentlich in ©e&ug auf ^frifch* unb

9Mch*>erfauf, unb ^at barauf ju wachen, baß btefefben

gebanbfjabt unb bie ben 2f)tcrar^eit fymjtdjtltcf) ber 2te

hanbfung erteilten Snflhructtonen genau 6eforgt werben.

§. 143.

$>te £f)ierar$te ftnb *>erpfltc^tet , bei aufgebrochener

SBtehfeurfje bem ©anitatä* Statte fofort Stajetge baöon $u

machen unb bie bon biefem ihnen $ufomntenben Slnwet*

fungen pünfttid) ju erfüllen unb »erben bann für bte be*

fonberen, im öffentlichen £>teuft ihnen aufgetragenen 8fa

betten nach ber £are ^n^rtrt. ,

£unM»ut$.

§. 144,

lieber bte fcerfchtebenen ßennjetdjen ber £anb$ttwth

foll bad Wtfitrtß bei fleh ergebenben Waffen, jeber 3«t

fead $uWifum belehren. ^ ,

Der <£tgentf)ümer eine$ £unbe$ , »etcher an Tefeterem

3etd>en ber SCoßfranff)ett wahrnimmt ober wahrzunehmen

glaubt/ hat benfelben fofort bei SBerntetbung einer ©träfe

t)on 10 bte 50 Sparern ober entfpredjenbem ©efangnij}

tu fixere ^Bewahrung *u bringen unb beut 9}oKiet*2lmte

Slnjetge ba&on ju machen.

2)a$ 9>oftjei* Statt bat bitreh einen ber ^>^ftci unb

einen XfyiexaTtf bie tfnterfuchung beä £>unbe$ unb, wenn

ba$SSorhanbenfe$n ber Äranftjeit unzweifelhaft ifl, bie £6b-

tung beffefben unb aufferbem bie geeigneten SWafiregefn gegen

bafc freie herumlaufen ber $unbe überhaupt anjuorbnen.

hat ber £unb fcfyon 5Äenfd)eif ober £btere gebtfftn unb

Di



e£ (fnb bte Symptome ber $vmbiwvtttf ntrfjt gan& int*

jweifetyaft, fo muß berfelbe jur Stufttarung ber ©acfye

fidjer »erwafyrt »erben.

§. 146.

Sitte burcfy bergfeidjen polt^etltc^e 2lnorbnungen ent*

flefyenbe tfoflen trägt ber (Stgenttymner be$ £unbe*.

&uf>|5oden{mpfung.

§. 147.

£te SBerorbnung tom 6. (September 1811, bte SBe*

forberung ber Äufjpocfenimpfung betreffenb, tfl aufge*

fyoben.

§. 148.

Die Slerjte fotten jebem t>on tynen ©eimpften einen

Smpffrfjeftt/ beffen %omutat fcon bem ©anträte *9lmt

befhiitm*,»frb, auäfletten, uttb atteDott tattert ßeftyefjene

Smpfungeti in SKegifter eintragen, auä Wefelen beriftame

be$ 3tnpffing$, j&tit ber Smpfung unb ber SBerfanf ber

»ottfianbig ju erfe^en i(l.

§. 149. •
«'' T

' •

Äinber, wefdje in Ernten * unb Sßatfenfjaufern ober

in fonftfgetr ©taattoerforgungä * 3ln|Wten aufgenommen

unb auf öffentliche Soften verpflegt werben fotten, müf*

fen geimpft fejj>n ober, fofern bieg nod) nicfyt gefdjefyen

fe$m fottte, in fürjejler grift ber 3ntpfung unterworfen

werben.
1

'
1 1

'

<- :.) , i
'„ *'

§. 150.

«Kern, wefcfa au* Slrmenfäffen UnterjWfcunge* tx*

Ratten ujib bte 3mtf«ttfl fye^ftfeber »erfmunen, fotten

<
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tiefe ilnterftüfcungen fo Tange entzogen werbe«, bte fle

bie gefdjehene 3tn)>fttitg ihrer mit ben natürlichen fßlaU

fern noch nicht befallenen Ämter bereinigt fyabm

»erben*

2)ie Slrmenftrjte haben bie ihrer Slbtheilung angeho*

rigen tfinber iineitfgefbltc^ w* mtylid) in einer fo^

djen golgenretlje ju impfen, baß bte SSacctne burch fte

in lebenbtgem Uebergauge erhalten wirb*

§ 151.

3n öffentlichen unb ^rn>at*©chulanftalten bürfen nur

folcfje Sftnber aufgenommen »erben, »eiche ent»eber bie

natürlichen flattern gehabt Reiben, ober mit Erfolg

geimpft »orben jmb. 2>ie SBorfle^er ber ©chulen ftnb

bei namhafter ©träfe verpflichtet, hierüber 9tach»etfung

tton ben $tofgunef)menben ju begehren unb auf ber t>or*

gezeigten Sefcheinigung bte gesehene Söorjeigung mit £ag
unb Safjrefyahl eigenhänbig ju bemerfeu,

§ 152.

Sfciemanb, »eber Singeborner, noch gretnber barf

al$ Lehrling ober ©efette bei #anb»erfern unb ftünffr

lern, als Lehrling ober ©ef)ülfe bei Äaufleuten, ntemanb

als Sienftbote aufgenommen »erben, ber nicht &M>or bei

ber betreffenben Stnfchretbbehorbe barüber, baß er enfc»

»eber bie natürlichen 23lattew gehabt h<*be, ober mit

<5rfolg geimpft »orben fep, fleh au$ge»iefen 1)at SDie

gefchehene 9ßach»etfung ifl in ben betreffenben Kegiflern

in bewerfen.

§. 153.

©olbaten, angeworbene unb conferibirte, »eiche bei

ber Aufnahme in ben SMttarbtenft jene ^Bereinigung

nicht beibringen tonnen, foUen geimpft »erbem
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§. 154.

23ei aKett ®efuchen trat Slufnafjme in ba* Bürgerrecht

unb ben SBeifaffenfchufc muffen bi'e 3*wgniffe über ge#

fchebene Smpfung ber SßitffMer, bei tterfyeiratheten ^>er*

* fönen and) ber Äinber, beigebracht »erben, tn fo fern

foWje bie natürlichen ©rattern nicht überfianben haben.

§. 155.

23ei ^ocfen*6pibemien fommen bie allgemeinen SBor*»

fünften ber §§. 134 — 141 jur 2lnwenbung. 3« »or*

fommenbeu einzelnen Ratten ffnb bie betreffenben $er*

fönen ttrpflidjttt, für bie nothwenbtge &bfonberung ©orge

in tragen; wo bie SBerhaftniffe bicß nicht im eigenen

£au$wefen gefiatten, tfl ber Äranfe in eine £eilan(ialt

|u bringen.

£ r 4 $ e.

§. 156.

£ie#erberg$wirthe, namentlich fofche, welche $anb#

roerfSgefetten unb 2)ienflge(Tnbe beherbergen, finb t>er*

Richtet, barauf $u wachen, bag SRtemanb bei ihnen auf*

genommen wirb, ber mit ber Ärafce behaftet i(L 3eber

(Srfranfungäfall biefer $lrt, welcher in ber £erberge t>or*

fommt, ifl bem ^ofijei^mte fogleich anzeigen.

§. 157.

#erberg$wirtl)e, welche wijfentfich ober au$ gfch*'

laffigfeit einen Äräfcigen aufnehmen unb bie t>on biefem

gebrauchten Cagerftetten n. f. w. einem Slnbern anweifen,

werben aufferbem, baß fie legerem $u *>otfem 6chaben*

erfafc verpflichtet ffnb, um 5 biö 50 ZfyaUv, nach Um*
jlanben mit SBerluft be$ £erberg$recht$ j>e(traft.
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$.158.

Verbergen , in welchen ein Äräfcfranfer aufgenommen

worben, muffen nacf) ärjtfttfer Sfoweifung auf ba$ forg*

fäfögfle gereinigt unb, fofern sticht ba* $erberg$red)t

entzogen worben, fernerhin unter (henger Slufjtrfjt gehat*

ten »erben/

§. 159-

9lffe btejentgen, treibe hier inSDienf* ober aT6$anb*

werfögefelfen in Arbeit treten wollen, ^aben ftdj bei ihrer

Shtfunft fogleich tn ^erfon bei bem ?>oh'jet*^titte anju*

melben. £>ie betreffenben gWi&eibeamten fmb angewtefen,

gerbet bte Ueber&eugung fleh $u fccrfchaffen, ob ber fleh

Slnmelbenbe oon ber Ärafce frei i(L

8- 160.

äffe mit ber tfräfce behafteten ^erfonen fyaben ftc^

biä $u ihrer $erfieffung be$ Umgangs mit ©efunben

gatijfid) ju entsaften, (Sftern, JBormünber unb Sorge*

fefcte ffob oerpflichtet, ihre oon (ener Äranfbeit befaffenen

Ätnber nnb ^Pflegebefohlenen au* ben ©ehrten unb an#

bern öffentlichen Orten entfernt ju b^ten.

3ebe Nichtbeachtung biefer Sefh'mmungen wirb mit

einer ©elbphrafe oon ö bi* 20S£haIem, nach Umftönben

mit ©efangniß betraft

5. 161.

Diejenigen, beren SBerhcUtniffe im eigenen $au$wefen

bie erforberliche Slbfonberung nicht geflatten, flnb »er*

pflichtet, in ben öffentlichen £etlanAalten ihre Teilung

abzuwarten.
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©emeinfdjdbUdje Sauantogen.

§. 162.

gabrifen unb fonfltge Sfoflatten, welche burcf> S3er#

arbeitimg tfyiertfdjer ©toffc fcfjäMtdje 3(udbünfhingen t>er*

breiten, bürfen in ber Dflegel nur öor ber (grabt, unb

au$naf)in$weife nur an foferjen Orten innerhalb ber Stabt

betrieben »erben, bie weniger bicfjt bebaut unb bewofjnt

ffab. 3tn lefcteren gatfe wirb ^ebenfalls baä ^ofijei^mt

bte $ur SBermeibung aller 9facr)tf)etfe erforberftdjen befon*

beren SSorfeljrungen jebeämat anorbnen unb für bie ffcete

^Befolgung ©orge tragen.

§. 163,

<&$ burfen mitten in ber (Stabt feine neuen ©djladji

Käufer angelegt werben.

§ 164.

Slbbecfereiett unb fonfHge für abgefianbene Spiere be*

flimmte ginfdjarrungäpra&e burfen nur fef>r entfernt toon

ber ©tabt angelegt werben.
;

Digitized by



f

I

- 287 -

«tefje&tttes Maplttl

Ueber bte (SintoMunQ ber ©efttqb$ett6pott&et

bei ber $3e$attbltt»g ber ©efangenen, bei bem

SÄngammenttefeu nnb ben ÄojHinbet». *

©efangenenbefc an blutig.

§. 165*

Da bem ©anttatä* Statte eine SKttwtrfuug bei ber v

Snfpccttott ber ©efängniffe übertragen tfi, fo futb bte

gericfytlidjen unb pofijeilicf)en 33ef)örben angewtefen, $u

ben ifjnen gefe&ttd) obftegenben Snfpccttouen jebeSma* ba$

©anitätä* Statt einjufaben. Ueber ben 33efunb erjtattet

ba$ ©anität** Statt 23ertd)t an ben ©euat* ; -
. v. ,

§. 166.

Der ©efangnen*2(r&t wirb baranf SBebadjt nehmen,

baß wenn bem franfen ©efangenen in bem gewöhnlichen

SBc^ältntffe bte erforberltdje ÜBartung unb ^Pflege ntefft

in Ztyit »erben famt, befonbere Sfojtaften ju beffen

gehöriger äBartung unb Rettung getroffen »erben, SBeib*

liefen ©efangenen, welche fcfjwanger jutb, fott ju tfyrer

ftieberfunft tn ber Siegel aufler bem ©efängniffe @e*

legenfyett gefdjafft werben.
1

§. 167.

Die arjtfidje JBefyanbtaug ber ©efangenen gefcfjtcfjt

burdj bte im §. 14 bezeichneten ^ftet. Die SSeforgung

ber tn ben ©efdjÄftäfrete ber Sljfiftenjcfytrurgen gehörigen

Verrichtungen M ben ©efangenen überträgt ba$ ^ofijei*

Stmt einem tn befonbere Pflichten &u ne^menben unb für

•
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ferne «eiflungen nad) ber Zaxt )u fce$aff{et;ben Bfftfienj*

Chirurgen* •

Denjenigen, weWje ©rfjulben Ijatoer ober wegen

geringer bürgerlicher ©ergeben in fytft ffttb, fttty e$

frei, mit 2torwiffen ber SMjorbe burd> äjren £au$ar$t

auf tyre Äoßen fccf^ befyanbefo }U taffen»

©äugammenwefen.

§. 168.

3ur Unterfudjintg £>erer, weldje f^fer fn ©Äugammen*

tienfl tretnt wollen, foK *on bem ©amtat^amte ein 8t|t

ober 98nnbargt beredt, mit Snffruction t>erfel)en, unb btefe

Snfiruction mit bei» 9iamen unb berSBofjnimg bei Sltmnen*

«rjte$ unb ben feflgefefcten ©eMtyren öffentlich befannt

gemalt »erben.

5. 169.

Der <§augammen*3tr|t iß wegen feiner fBeloJpmng

lebtg(td) an bie feflgefefcten (Sebüfyren angewtefen, flefyt

wegen pünftftrfjer (Erfüllung ferner 3«(hru^on unter ber

2luff!d)t ber ©amt&t$*2lmte$ unb farm »on biefem bei

ÄadfläfTtafetten tu feinem Slmte entfaffen werben.

§. 170.

X)ie SnfbrucHon wirb bie llrt unb SBeife ber Unter*

fuctyung, baä Formular ber ©efunbljeftSjeugniffr befltm*

tnen unb ben Unterfu^ung^arjt namentlich &ur Anlegung

t>on fRegiftern anhatten, in welche er Sitte, bie ffd) an*

inelben unb tauglich befunben worben ffab, mit SGameu,

SBofjnort unb 3«* ber fRiebtrfunfit einzutragen unb 3e*

bermann gegen bie befttmmte ©ebufjr (ginff^t $u »er*

flattert hat.
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Wut forrfje sperfonett bürfen tjier in ©&ug*$lmtnenbtettfi

treten, welche bei bem Steinten *&r$t ffd> angemelbet fya*

ben, öon btefem bei ber Sfomelbung unb, wenn fie md)t

fofort in Dienft treten, jum jwettenmal *or bem Dieuffr

antritt unterfudjt »orben (tnb unb ein ©efunbljeitäjeuguifl

ermatten Ijaben.

§. 172.

Sine Säugamme, mldjt ofjne biefeä 3cngnij}

Dienflt tritt, foff auägewiefen »erben. 2)a$ ^oltjeiamt

iß gehalten, bei ber Sfamelbung ton Bimmen, weldje

narf) §. 23 ber ©ejtnbe*Drbnung ju gcjcfyefyen fjat, bie

Vorlage jene$ 3^gntffed *u begehren.

Äofllinbet.

$. 173*

2Ber basier Äoftfinber bei fty aufnimmt, &at bafcon

bem $o(^etamte fängften6 8 SCage narfj ber Sfofna&mc,

unb eben fo wieber bei bem Abgang berfefben bie Sfajeige

)u machen. £)aö Unterlagen btefer Slnjeige fyat eine

etrafe t>on, {L 1. 30 fr. bi* 5 fl. ober entfprecfjenbe*

©efangniß, aufierbem narf> Umfianben ba* SBerbot, ßojfc

finber $u galten, jur golge.

§. 174.

£aö ^olijeiamt »irb baö SBer&etcfynif} aller berjenigen,

»eW>e Äoflfinber (fytefige ober frembe) garten, unter

#in$ufügung ber tarnen unb 3af^C ber festeren , »on

3eit ju 3"* bem ©tabtaecoudjeur mttt|eilen, unb burety

benfelbett jäftrlid) brei* bi$ viermal SBifttationen anfielen

unb ficij bariiber berieten (äffen.
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S)enjenfgen , weldje in ber Pflege ber anvertraute«

$ütber nacfyläfftg erfunben werben, ifi baä fernere £al*

ten t>on ÄofHinbern bei ©träfe ju unferfageit.

§. 175.

Sie Sefttmmungen ber §§. 173 nnb 174 ffob audf

auf ben jum IjiejTgen ©ebiet gehörigen fcorffdjaften in

SluSfüljrung ju bringen*

93terjelwte$ Stapfte!*

STOebia<ttat-©efe$e in SBejug auf £ob, ©<$eitt*

tob nnb 9tettttttg$anjlaltett.

ß *

§. 176.
M 4

©ei ber ifjm aufgetragenen Seftdjtigung ber ?eicfp

name unefyefidjer Äinber fotf ber ©tabtaccoucfyenr bie

tfranfljeit, an werter ba$ £inb aerfltorben, $u erforfd&en

fldj angefegjen fe$n raffen unb, im ftaUt er jur SBerimt*

tf)ung ©runb fyat, baß SKadjtaffigfett in ber SSerpftegung,

ober fonftfge SSertoafyrlofung Urfacfye be$ £obe$ getoefen

ift, ber betreffenben 33eI)orbe fofort 3ln$etge machen.
<

§ 177.

<5tixbt eine über ben fecfjiten üWonat ©djroangere,

fo f}aben bie Ungehörigen, 2lr$t, 5Bunbarjt, Hebamme,

ober »er baaon Äunbe erfyaft, ungefautnt bafür ju for*

gen, baf? burd) bie t>on ber Äuu|! $unad)fi angezeigten

Littel, fei e$ burdfj 5taiferfcf)nitt ober eine anbere £>pe*

ration, bie grudjt wo mogltdj lebcnb &ur SBelt ge*

bracfjt werbe. ...
*
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§. 178.

©laubt ein ©eburtgfyelfer eine Perforation aornetymett

}U muffen, fo hat er beßfjalb guttor mit einem anbertt

©eburtäfyelfer jicf) $u beraten« Uebetretung btefer SBor*

förtft wirb mit @ntjtef)ung ber sprarte fcon bret üflonaten

bti 5U einem Satyr betraft

§. 179.

<£$ barf bei 20 Styaler ©träfe unb im 2Bieberf)olung$*

falle bei SBerboppelung berfelben, nad) Umftönben bei (Snt*

jtefjung ber yvaxtä auf ein fjalbeS Safjr, fein 5lr$t einen

£obe$fcf)ein auäfMen, wenn er ntcfjt jm>or ben Setcfjnam

beficfytiget, forgfältig unterfucfjt unb bie gewtffen Äenn*

jeidjen be$ wahren natürlichen £obe$ gefunben (>at.

(Srgtebt flef) bei btefer Unterfucfjung nur einiger SSerbarfjt,

baß ein gewaltfamer £ob ©tat* gefynben, fo ifi bem

9>olijet*2lmt fofort Slnjeige bat>on $u macfjety

(£e muffen übrtgenä alle VnVhname ihmi Slerjten 6e*

(tätigt unb fein ?etd)nam barf ofyne .Zobkftyin, beffen

Formular vom ®amtfö'Hmt mitteilt wirb, beerbigt

W>efbe^
: i

, , , w J ,3#

<8inb Umftanbe t>orfyanben, unter Jßrfctyett bte©egen*

wart einer, wenn auef) ntcfjt in Senjoejuug übergegan*

geuen Cetebe ber ©efunbljeit im allgemeinen ober befonberen

nacf)tf)ct(ig fes^n fonnte, bann f)at ber..3ir$t bafür ju for*

gen, baß btefelbe fogleicf) mit ber gehörigen SSorpc^t ind

««d,cnbau«
fl
e6rad)t merbe.

§. 180.
:.l

<£$ fallen unter SDtttwirfung be$ <5anitat$?§lmM

DflettungäanjWten an geeigneten £)rten angelegt werben.

£ue ©orge für fortwärjrenb gute Unterhaltung btefer

Slnflctltrtt ift bemfelbm Slmte aufgetragen.

igitized by Google



- 292 -

3üttf}el)ttte* StapiteL

Vtthtt boö Strfa^tett in gert$t(t$'tttcb{)t»tf$en

•s

§. 181.

Snwiefern bie über forperlicfye unb |>J9<^ifc^e ©ebrccfteit

unb Äranffjetten gericfytfic^ erfotberten Scngrifffe, inwiefern

bte »ott ben ©endeten fregcfjrten ärjtlidjen Unterredungen

überhaupt, Sfaafyfen, £etcf)enofFmtngen, JBunbbefdjauungetf

unb bte übet fefc^c notfywenbige ®utad)teti, SBeridjte unb

3*ugmffe »Ott bett g>f>9ftcfd collegiaKfdj ober t>om etnjefc

nett berfefben naety SMettung ber über bte ®efäafttoet*

rtjetfitttg ttr bem §. 14 enthaltenen äöefh'mmungen, »or*

jmteljffien unb jn entwerfen ffnb , wirb , fowett e$ utdjt

bereit« für ein^eftte gälte gefefcltd) fe|tge(Mt tfl, »on ber

requirtrmben Befjorbe nadj 3Brd)tigfett ber ©adje erntet

fen werben, ©ertdjtficfje fleidjenojfmmgen werben »ort

gwet <pf)i>ftd$, beren einer bie SSerridjtnngen eine« ^b$*

ftfat$ * 2Bunbarjte$ »erjiefjt, angefMt unb ber fßmdjt

barüber »on beiben (Seiten unterzeichnet.

3tt allen Raffen, wo eine coffegialifdje Befjanblung

irforbert wirb, gehört jur ©ülttgfeit be$ Slctä bie üJlit*

wirfung »on brei Wtfiäi ober $u biefem 3lct »erriete
t?ter ©teffoertreter.

£en requtrirenben 93ef)orben iUibt e$ übrigen* über*

taffen, in einzelnen gälten aud) ba$ ©utacfjte« anberer

Sierjte etnjuljoletu

5. 182.

»et CegalbefWjtiautigen, «eiefcettoffhungen, bei Unter*

fud>ungen be* Ädrper* ober ©eiflefyuflanbe* Äranfer
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ober SBerwunbeter, ift berjentge $)f)t)ffcu$, welcher bett

|u Unterfuchenben gleichzeitig ober fur$ jut>or in ärjtftdjcr

ober wunbar§tßdfer 33ehonbIttng gehabt h<*t, von jeber

2^et(na^me auägefchtoflfen, unb tritt für btefen gaE üt

bie ©teile eiltet ?>rit>atarsteö.

§. 183.

*

£ie Sorge für bte Verpflegung von ^erfonen, beren

Äranfheitfyuftanb ober SSerfefcung Anfaß &u einer geriet*

fielen ober pofijeittdjen Unterfudjung gegeben §at, Kegt,

wie in jebem anberen Salle, bem Äranfen ober feinen

Angehörigen ober nach Umjtanben ber betreffenben 2Bohfe

thättgfeitäanftaft ober bem 9>o(ijei#2finte 06; bte ärztliche

Sebanblung geflieht toon Anfang bid $u Snbe burd) ben

»Ott bem Äranfen ober feinen Angehörigen gewagten

Arjt, ober burefy ben Armenant, ober $oöpitafar&t, bei

©efangenen burch ben ©efangmßar$t. £>er beftanbelnbc

Ar$t ifl verpflichtet, ber einfcfjreitcnben 9>oIi$ei* ober

®eri<6t$*SBef)&rbe Unb bem von ihr abgeorbneten 3>b9ftcuä

über ben urfprüngltchen 33efunb, über bte mit ber betreff

fenben ^erfon vorgenommene Söeranberung, üb** bte an*

gewenbeten £ülf$mtttel unb 93ehanblung$wetfe jebe »er*

langte Auäfunft, fo oft unb fo f^nge fte verfangt wirb, *u

ertheilen, entweber frf>rtftftcf> ober münblidj ju ^rotofott.

§.184.

93ei verfugtem <5el6|hnorb, Vergiftungen, Serfefcmt*

gen unb überhaupt bei aßen gdfien, bie fleh ju tiner

Segaltmterfuchung eignen, haben bie herbeigerufenen Aerjte

fofort $ur $nlfe &it eilen unb bie erforberltdpn ÜRtttef

anjuwenben, bemnachfit aber beut $oli§ti*Amte Anjeige

SU ma^en. 2Benn Veränberungen mit bem 3nbüwbunm

Digitized by Google



— 294 -

norfjwenbt'g vorgenommen werben muffen, woburd) für

t

bte SSeurtfyetfang bed urfprüngfidjen £f)at6ejlanbe$ 3tt)rtfel

entfielen fonnten, bann fyat ber Slrjt, wo möglich unter

3u$ief)«ng t)on 3*«gen, bafiür ju forgen, baß jener ZtfaU

beftonb feftgefMt werbe.

$. 185.

£)tc in ben 2Btrfung$fret$ ber OTebtjtnatjJoKjri unb

gerid)rttcf)en sSftebtjtn gehörigen Unterredungen, f8cxid)U

erftattungen unb ^Begutachtungen gefcfjefyen von etnem

Ober mehreren , burd) bte betreffenbe spoftjet* ober ©e*

rtd)t$bef)6rbe reqmrtrten $I)9jtcu$ ober $f)!>ftct, wefcfje

äUe jur öotlitänbi'gen grfüttung tfjrer Aufgabe nötigen

gefegltdjen SSorfefyrungen ju treffen befugt ftnb. SSon

fcen jubfefem 3wecfe nort)»enbtgen Unterfucf)ungen be$

Äranfen unb fernes £ranFl)ett$$uftanbe$, feiner 33erfe>

jungen K.ijaben bte <}>f)9ffct, brtngenbe feinen SBerjug

erlefbenbe $atte aufgenommen, beut befjanbefnben Slrjte

jufcor 9cacfjrtef)t ju geben, bamtt er anwefenb fepn fönne.

2)a$ 9ficfjterfd)etnen be$ ^rjteö jttr feftgefefcten %eit tyn*

bert bte Sornafjme be$ SIcteS nicht.

]

1:

'
' ' §. 186. . •

'

Die 5lerjte ftnb für bte genaue, »organgtge Untere

fucfjung unb für bte ffltrf)ttgfett tyrer fcf>rtftltcf> au$ge|M*

ten 3e«8wffe »erantworttfcfj.

i Set aaen 3eugmffen, weldje ^rroatperfonen of)ne

gmd&tftdje Bufforberung erfyertt »erben, foff $ur 25er*

jjiitung öon üfltßbräudjen jebeömal ber 3wecf, $u wek
cf>em ba$ 3*«gtt$ Verfangt wtrb , in lefcterem temerft

werben. i

•« n. ... . ^ .,
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§. 187.

Dfytte aulbrücftfdje (fmmttttgung ber »on t^nett S3e*

f^anbeftett bürfen 9lerjte, 2Bunbarjte uttb ©eburtäfjerfer

jur Slbga6e eine* geridjtfld)en 3eu9tn'ffeö nic^t genötigt

werben.

Daffefbe gilt and) für fämmtftcf>e Chirurgen, £e6am<

wen unb $fpotf)efer.

gute 5lu$naf)me tritt bei peinlichen unb poftjei'ftdjen Un*

terfud)ung$facf)en,bann bet folgen Surateffacften ein, wo e$

f!d> t>on 33eftettnng ober 2luffjebung einer Snrater rücfftc^trtc^

be$ nnter Suratel ju ©tetfenben ober ©efteflten fjanbett.

i

@. u. et. e. 7t »b. 31

>
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für

bat tyl>pfitat, bie 2ferjte, SBitnbätjtt, ®e*

fcistttfcelfet itnb Hebammen, 3Cffiffenj«®&fc

rttrgett, Sa^notjte uttb X^ietdtjte.

/

31
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2lflgemctttc Sfcfttttttittsttgeft»

1) ©ie tyt)tf\fatö*Zaxtn werben in peinKdfe» unb

^ofyeMSacfjen für iflecfyiung be$ Slerorä, m (Stoil*

fachen für 9ied)nung ber 9%tfci erhoben, Sfrmen*

facfjen ffnb in beiben Ratten frei.
,

,
t

2 ) 93ei 9%ftfat$t>errid>tungen auf bem ?anbgebiet ober

an % ©tunbe unb mefyr entfernten Orten ber

©tabtgemarfung f)at ber betreffenbe ^typjtcu*,

außer freier guhre, täglich {L 4. SDiaten gu be*

redjnen.
,

,

3) $ie bei djemiföen Unterfudjungen jtiflejogenen @fje#

tnifer werben befonberö tyonorirt»

4) Ueberatt, wo ein befonberer ©pielrawn flegeben tjjf,

foU bie Zare nacfy ben S3ermpgendt>er{)aU|ufren be$

Äranfen, ber @ctytt>t?ri$fett ber 33ef)anbfung unb

ber Dauer ber firanfljeit beregnet werben.

5) föci tfranfen, we^e in ©arten t>or ber ©tabt

wohnen, barf bie Zaxe um bie £alfte erhobt

werben.

6) iöei S3efud)en in ben ju ^ieffger ©tabt gehörigen

Dorffdjaften tjat ber $efud)enbe freie gufyre, ober

angemeffene Cntfcfydbigung anjufpredjen.

Di
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7) gar einen SRactytbefud), b. I). für eilten folgen, ber

»ort 10 Ufjr 2l6enb$ bi$ 6 Uf)r 5ttorgen$ gefordert

»irb, barf ber boppefte 2(nfa$ berechnet »erben.

8) 33ei <?onfurtationen wirb für bie er(te ba$ Dreifache,

für jebe fofgenbe ba$ doppelte ber £are beä ge*

n>öf}nlid)ett &efu#$ beregnet.

9) Da$ ©ojfrum für beu ä3efud>/ bei welchem eine

Operation gemacht ober eine SBunbe jum erflen»

mafe verbunben wirb, ober welcher jur Sluefhümig

etneä 3cwgm'fFe$, ©utacfytenä k. nötfjig, ^ ifl in

• ber £are für bie Operation ober ben SSerbattb ic

mit einbegriffen. £>ie folgenben 8efud)e »erben

befortberä vergütet. ' *

10) Die 2lnfd)affung$foften ber SBerbanbffücfe
1

wnb ber*

Jensen Snflrumente, mld)t $u »eiterer ©enufcmig

unbrauchbar »erben, ober »Hcf)e ber flranfe &u

feinem ferneren ®ebtand)e befyaft, müffht bem 23unb*

Ör$te befonber* vergütet »erben. ;

11) Operationen unb fonftige Bemühungen ber Slerjte,

Vi '

- Vtrefcfje in ber £are nicf)t befonberS aufgeführt fmb,

»erben nad) Jlnafogie berechnet

12) tSte £ttren ber £anbcf>irurgen unb «anbhebdmtnen

befrage* bie Hälfte ber für bie ©tabfr befh'mmten

8tnf&fce, mit Hu$nat)me b&jenigen unter II. 5, »el*

djer atff tirt 95tctt^etf gefegt tflt.

I • T 1* *
I f* » i'
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1 ) gür bte SBejtdjttgung eine* Cetcfj*

natn$ ofyne @ectton ....
2) gür ben S5erid)t barüber .

3) gür bte S3e(td)rt0ung eine* ?etd>*

nam$ tntt ©ection . . .

4) gür ben £>bbuctton$berid)t . .

5) gür ein 3e«0m0. über ©efunb*

t)ett$* ober tfratrffyett$>3ufatnt>/

ober SBerfe^ung '
. .

6) gür baffelbe, wenn ber 9>f)9jtcu$

ben Äranfen fcfbft befucfjen muß

7) gür ein ar&rticfje* ©utadjten:

fi) wenn baffelbe ju ^rotocptt

gegeben wirb . . •

b ) wenn baffelbe fd)riftKcf> »er?

faßt wirb, je nad) Umfang

M . unb Snfyalt . . . • -

8) gür jebe c^emtfc^e Ünterfucfyung

fL fr. WS % fr.

.

I t
• Iii . . . •

2. 40

1. 20

5. 30

2. 40

. . t

1. -

2. —

1. 30

3. — " 20. —
3.-

» * * * ^ # *
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II

täte
für 3Eet|te,, »unbärjte, ©cburtöbdfer

unb gebammelt.

1) pr jeben $efucf) tnnerf)ar6 ber

Statt . ^ .

2) pr jeben Sefiicf) in ben Dorf?

fdjaften

3) pr eine Jöarätljimg tm #aufe

be* 21r$teS

4) pr bte tluäferttgung etnef @e*

funbf)ett& A $ranff)ei't$* oberXo*

beSfcfjetnä .

5) pr bte 2Ui$ferttgung etne$ £o*

beäfdjetnä »on einem tfanbdjtrur*

gen ««..««
6) pr ejii yfc^neBene^ (5onffrium

7) pr bie t>ön 9>rWaten »erfongte

Oeffnnng eine* fobten Äörper*

8) pr bte Trepanation mit etrter

ober mehren Groneh ' / , .

9) pr bte Sfnbofjrung ber ©rtrn*

Wen . . ;

10 ) pr bte Operation «wer Spanen*
fiflel

11) pr bte Operation beä Stapf)^

fomS ,

ff. fr. bt$ ff. fr.

h,

- 30 « 1. -

1/— " 2.—

- 12 // - 30

1. -
>

— 15

3. — // $0, —

M
f

10.— >/ 20.-

15.— // 30.—

8.- // 16.-

10.- // 20.-
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•

ff. fr. Ut fL fr.

12) pr bte Operation be$ graaen

©taarä . . 15.- n 30.

13} prbte füttjHufje $tipttteit6tfbutia 15. — n 30.

14) pr bte Operation be$ ßcfcunb J

(£ntroptnm$ . . . .

.

10.~ im 2a r

15) pr btc (Srliirpatton eint* SfogeS 12.— ti 22.
*

16) pr bte Operation ber wmaä)* (

fenen 5fugen lieber 6. —- • n 12.

17 ) pr btcOperation frebftger &ugert*

lieber »••» 6.— u 12.

18) pr btc 2l6traauna ber ©Ken . 12.

19) pr bte(5rfitrpatton ber Streuten*

carttnfef 12.

20> pr bte Operation be* ^ter^
9

(jtitmä, . . 6.- II 12.
•

21) pr bte Srfljrpation be$ Sippen*
*

.-

frebfeä . • 6* — ti 12.

22) pr bte Operation ber $>>a$m
*

•

faarte itnb be* $ttoff$wf)*n$ . u 12.

23) pr bte Operatiott einer ®peict)tf* •

i

Wild • « * 4 " # « 5.— H 10.

24) pr btc (gröffmnig beö tterfd)fbf*
• i

fe

*

5.- // 10.

25) pr bte ©urcfjbotywma be$ £rom* r.-'i/ " j •j
•

tnelfellö . . ' • . 6i— II. 12.

26) pr bte <&rfttrpatton ber ÜEanbeln 6» — St 12.

27) pr bte25urcf)tof|tttng'be^3^tt 5= vi . «

fortfafceä * .. . • • 10. — II 20.

28) pr bte Durd)fd)tte(bttttfl efoeä -JA
> »

9*ett>en . . < 5. - H 10.
-<

1

1
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1* ff. fr. m f. h.

293 Sur bie 5fa$rottmtq eine* Bachem j
1

R »1 16.—
30) Sur bie örfttrpation be$ Unter*

•

fieferä 10. 20.—
31) Sur Die Srflirpation ber 3unae 6.

i

" 12.—

32) §ür bie Entfernung eineä frem*

ben Äorperä au$ ber Spetfcröfyre ,
2. ff 4.—

33) gür bte Operation ber *Kanula 2. ff 4.—
34) Sur bte Xracbeetemie unb <})fca*

'

rwttflotontie 10. 20.—

35) Sür bte (£rftirparton be$ 3Äpf*

4. 8.—
363 Sur bte ©aumertnatbV MtVil *WW * • ••• »>• 9U 9> 9* -9" 9 4. V 8.—
37) Sur bie SluSrottuna ber Karotte 5. ff 10.—

38) Sur bie Sluörottunci ber (Scfnlb*^ y J » ^ » V • • f?V W ^999*9% *J ,
^ 9* 9* 9mMW 9*^1 9*W^

• ^
r

brüfe * # * * . • «• 9r9> 1 V V V ^ W ~ 6. // 12.—

393 Sur bte Operation be$ fcfciefen I
»

il 1 i L' Ö « • * * • • 4 * 6. ff 10.—

40) §ür baö Äbne^men einer SBruR. 12.
•

ff 24.—
41) Sur bte 5iu$rottuna ber Slctifel^4^ t(9J^ M W 9 9 w v 9W W» W 9 9W 9r 9F ^9 9 9 99 9 * 99 ^ ^ W- » * W

brüfe »
» 12.—

42) Sur bie Durdhboöruna beöSBrufr

PPtMlrS _ ^ A . A a 4. tf 8. —
43) Sur bte SrcifTon ber SRippen 6. ff 12.-

44) Sur bie ^aracentbefe ber S3rufl^

l)Öl)le » • ;. " • 6. tf 12.—

45) pr bie Sr»ffwnig beö ^eri*

ff 12.—
46) gür bie ^aracentftefe ber ,

r (

3. —<.», 6 -

I
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6.— " 12.—

1.30 " 3.—
10.— r> 15.—
10.— v 15.—
• :

» \ '1 iL.*. » - , » ' * •

1/30 " 4.—

6.-» 12.-
4 _ „ 8.—

fL fr. bte ff. fr.

47) ^ür bte UttterbinbintB ber&uottd 10. -r * 20. -~

48) gür t>te Unterbütbitng ber <5ub*

clatttct « iw "# .

49) gür bte Function ber £t>broce!e

50) gür ben (schnitt ber £*)broceTe

51) gür bte Function ber QaxnblaU

52) gür bte Slppltcatton M Äatlje*

ter$ 6et Männern . . . .

53) gür bte Slppltcatton be$ tfatf)eter$

bet ÜBet'bern

54) gür beit £anttfd)ntrt ....
55) gür bte 93aucf)ttatf) . . .

56) gür bte Dperattott ber Sftücf*

gratJ)tt>afferfuc^t . .' .

57)
;
gür bte Gtrcumctfton . . . .

58) gür bte daftraticxt , . .

59) gür bte SfoSrottuttg ber ©ebär*

mittler

60) gür bte SRepofftton etneä 23rucf)$

61) Dperatton eüte$ etngeftemntfen

SBrucfyä

62) gür bcn 6tetnfd>mtt . .

63) gür bte 3«rittfbrtngutig eüieä

ÜRutterfrfjetben* ober ÜWaftbarm*

ttorfallä . .

64) gür bte Sinbringmig eine* 9Rut*

terfranjeä .

65 ) gür bte #irm>egnal)me eiltet 9RuU

terpofypen . . ..>:, •

10.— " 20.-

3. — " 0. —

-

15. — " 30. —

20. —. " 4Q. —
4. — // 8.—

15, _ „ 30.—

30» —, '/ 7Q. -rr

1. — // 2.—

1.— " 2. —

7.— » il4. —
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i

66) gür bte £tn»egnaf)mc etneö

Sföaftbarmpofypen

67) gür bte Operation be$ fünjtttcfjen

2lftev$

68) gür bü» Operation einer SWafc

barmftftel

69) gür bte $lu$fl>fnnö ®dn*
tfyetfe ber Änqdjen . .

70) gür bie Imputation beä Ober*

axm$ unb Dberfdjenfete . .

71) gür bte ^Imputation be$ Sorben

armS unb Unterfcfyenfetö . .

72) gür bte grflirpatton mehrerer gtn*

ger ober 3^en
73) gür bte Trennung jufammenge*

tpadjfener ginger

74) gür bt'e <5tnricf)tuitg fce$ fcerrenf*

ten Unterfieferä .

75) gür bte Ch'nridjtung eines »er*

renften ^(rm$

76) gür bte Qrinrictyfung einer wr*

renften ^anb

77) gür bte ffmridjtung beö aerrenf*

ten Oberfcfyenfeld . . .

78) gür bte (ginricfjfctng ber »errenf*

- ten Äntefcfjetbe

79) gür bte (gmricftftrag be* »errenf*

: ten gu£e$,

80) gür bte Smrtdjfltng ftner ober

i mehrerer .gebrochenen «flippen .
|

flL fr. bt* fL fr.

3. — tf 6.—

6.— » 12.—

6.— " 12.—

15*— // 30.—

12.— " 24.—

15.— " 30.—

3. — " 6. —

3.— " 6.—

3. — " 6.—

6.— " 12.—

4.— " 8. —

15. n 30.—

3. — ff 6. —

6.— f* 12. —

4.— tt 10.—

Digitized by Google
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i

81) gür bte @tnricf>tttng M gebro*

ebenen ^djlüffelbetnS . . . •

82) gür bte ©nridfjtnng be$ gebro*

djenen ©cfynfterMatteS. . .

83) gür bte @tnrtcf)tnng gebrochener

£anb* nnb gußfnocfjen . . .

84) gür bte Stnricfytung be$ gebro*

ebenen £)berfd)enFell)affe$ . .

85) gür bte ©nrtdjtung be$ gebro*

djenen Dberfdjenfetö . . .

86) gür bte ©nridjtnng ber gebro#

cfjencn tfmefdjetbe

87) gür bte 6tnrid)tun& eineä ober

betber Änodjen be$ Unterfcftenfefc

88) gür ben erften SBerbanb be$ $er*

riffelten tendinis Achillis . .

89) gür bte Operation einer tyül&

abergefdjroufft ......
90) gür bte groffnung eine* 2lbfceffe$

91) gür bte Sfoärottung einer SBafg*

gcfdjwnfft obe^r scirrhus . .

92) gür ben erfien SBerbanb einer

SGBunbe, ben S5efucf) mit et'nbe*

griffen .

93) gür baä Sntpfen ber SBIattern,

etnfdjlteßftd) ber SBefndje nnb beä

©rfjeinä

94) gür eine feirfjte, batb beenbtgte

gntbtnbnng

96) gär eine um eine ober mehrere

fL fr. fcfe fL fr.

•

4— 8.—

L— 2.—

2. — tt 4.—

15.— tt 30.—

tt 14.—

7.— tt

»

14.—

5.- tt

•

10.—

5.- tt 10.—

10.— tt 30.-
,

1.— tt 2. -

% — tt 10.-

- 45 tt 2.-

tt

•

4.

—

4.-
t

ir 10.-
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1 flL fr. fl fr.

5Rad)te firfj »erlernte dntbin*

bung 20. —
96) gut eme fuuft(td>e @ntbmbung . 8. — 30. —
97) gür bte ^ütwegnafyme einer Waty •

geburt, wenn ber ©eburtöfjelfer

ntety felbft bic ©eburt gemalt t>at 8*— u 20. —
98) gür bte 2lbnef)mung eine* unreifen

ovuli ober mola n>trb nach 9SJcaß*

-

gäbe ber Zaren unter 9?r. 94

nnb 95 bejaht 1

99) gür eine geburt$f>Mfltcf)e Untere

l.—fudjung
H 3.—

SDte Hebammen erhalten für ihre

IBemüfyungen, jebodj cütfc^fteßftcf) ber

SBeforguug ber SBödjnerin »etyrenb

ber ganjen ÜBocfjenjett, bte für bte

©eburtäljjelfer beftimmten Zaren.
_

Der für baö ©augammenroefen

beffcflte ÜRebtjtnatbeamte erraff.

a) für jebe SBotfegung feines 33ucf)e$

b) für bte Unterfudjung ber 2lmme

bei bem Dienjtantrttt berfelben

£>iefe Slnfafce »erben öon ber Sirup»

Ijerrfcfjaft bejaht unb außer benfelben

wirb für feine weitere tnffructtonö*

mäßige Jöemüfyung etwaä vergütet.

- 12.

2.-
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III.

% a x t

für bie 3Ifftfien} = e^trurgett.

1 } gür ba$ ©efcen einer gontanette

ober etneä #aarfetf$ . .

2) gür £>ejfneit etneä oberftödj*

Men Slbfceffe*

3) gür ba$ ©cfjropfen, je nad> ber

3af)f ber ©cfjröpffopfe - .

4) gür eine $lberfaß tm $aufe be$

Äranfen am 5lrme ober guße •

5) gür btefelbe im $aufe be* 6$i<

rnrgen

6) gür eine »berfaß am £alfe, ober

$opfe

7) 2)a$ ©efcen t>on Sfutegeht, je

twcfy bem erforber&fjen 3*to»*f*

toanb • .

NB. Dte S3fotegef felbft »erben

nacfy bem gangbaren $ret$

befonberS berechnet

8) gür baä ©e|en eine* Ätyfh'er*

9) gür ba$ Sluäfcfjnetben etne$ ober

mehrerer ?etd}borner .

10) gür bad Segen eine* öfafen*

pfla|ter$

11) gür einen jeben ber nachfolgen*

ben Befuge

fl. fr» bt$ fl« fr.

— 30 n 1. -

— 30 « 1» —

— 30 ii 3. —

— 36 ii 1.—

-24

1. — " 2.—

— 30 » 3* —

-30 ir 1.—

— 24 // 1.30

-24 */ -48

— 15 // — 30

Digitized by Google



12) gür tue $>ü(feret(lung bei «mer

Operation .

13) gür btc ^ufft?(etflitng, itemt ber

^Iffiptcnt mir ©etjülfe iß . ... .

14) gür eine 9&ad)twad)e . .

16) gür eine 9tacf)tn>a<f>e eine* @e*

hülfen

16) gür baö ftaftreft , je «albern

jwei*, frei* ober mefjrmaf in ber

ffiocfje, ober täglich gefc^wtyt,

iat>rltcff

ff. fr. ot$ ff. fr.

,

1.

— 30 //

2.— //

4.—

1. —
4. —

1.— * 1.30

4.— » 12.

IV.

Z a t e

ffit *ie Sa^ttarjte,

1 ) gür ba$ 2lu$|ief)en tinei 3<d)ni

a) im £aufe be$ §lr$teö . . *

b) im £a«fe be$ Patienten . .

2) Sur ba$ Abrennen, ober m&
füllen eine* 3al>n$

3) gür ba$ SKeinigen fdmmtlkfyer

3&l)ne «. .

4) gür .ba* geilen eine* 3«!)** *

5) gür eine Operation am 3afjii*

ffetfrf)

ff. fr. U» ff.

i

— 30 >/ 1. 30

1.

-

// 2. —

1.— >/ 2. —

2.30 tf 5. —
— 30 " 2.—

— 30 « 1. 30
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fL fr. fl. fr.

6) Pr einen Sefudj in 3af)nfr<mfr

Reiten - 30 tt 1. -

7) pr eine ©eratfjung im #attfe

tf -30
8) pr bte Dftcfyimg eine* frommen

- 30 tl 1. -
*

9) pr bte 5fnferttgmtg unb Sin*

fefcung eineä fünjttidjen 3af>n$ 3. 30 tt 5. -
10) pr bte 8efe|ttgung eine* lofen

*

— 30 tf 1. -

% a s t

füt bie Xbiev&tfkt.

fl. fr. W fl. fr.

1) pr eine Confiifottton . . . — 30 i. —
2) Pr etnen ©efunbfteWfcfjeht , — 30.

3) pr eine Ofrbucrton mit 8eru$t 1. 30 „ 4.-
©et ben ^ferbett traft ftem

•

9tittft*3*feft:

4) pr ba* Slbetfaßen ober ©fori*

- 18 >• - 36
5) pr £aarfertfeften ober ?eber*

" 1. 45

6) pr »rennen M WexM ober

a. 6t. 6. 7c »b. 32

t
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•
•

fl. fr. bt$ fL fr.

i/itnouici)ce f je nuiTjuciu mei/r
-

Venen gcDraucpr rootoen . . —- ob 1. 1Z

7) gur ba$ Oeffnen etne$ 2iDfcef|e$ — 36 ir 1. 12

8) gür bat ©e$en eined ÄfyftierS - 18 tr — 36

9) gür ba$ Steinigen eine$ $ferbe$

ober 9?inbt>tebe$ t>on ber Stäube

mit 3u*t)at ber tfräfcfafbe, fattd

mehrere (&tucfe jugicia) oeljanDelt

roeroen, pr. «orucr 1. 40.

©tnb nur ein bi$ $tt>et ju be*

tjanbefa, pr. ©tuet5

. . . . 2. 15.

10) ^Operationen bei &em Pferde:
*

a) gür ba$ Slbfhifcen ber Ofjren t.45.

b) gär baö öngfijTren . 5. — tt 8.30

c) gür ba$ Slbftyfagen beä

©djweifä, falte et« anberer

ba$ 9>ferb engfijlrt Ijat . - 36.

©onft wirb e$ nidjt bejbn*
T

ber$ berechnet,

d) gür bie Operation ber ©pei*

? . 30 it 3.30

«) gür bie Operation ber Slber*

fagftfW ....... 1.45 » 3.30

O gür bie Sfaärottung einer

©efawufft ober ©tollbeule 3. 30 " 5. —
g) gür bie Sluärottung fcfjwam*

uti^er @en>äcf)fe am ^intern 3* 30 » 5« —
h) gur bie Operation ber Äro* 1

nen* ober ^tiffiftel . 1.45 ^ 5.—

•
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1 flL fr. bi$ flL fr.

i ) gür ba$ Banteln ftbel ge*

5* —ftaltcter #ufe .

A m mm

1.45 //

k ) gür b(e ©ef»anbfong bei fd)»e*

V ¥ 5. —
1 ) gür baä Äaffctren etne$ £eng*

1

3 30 II 5. —
m) gür ba$ Äaffrtren eine* gük

Ii 2.30

11) ©netatfoiten fretfremSÄm**

a) gür ben S3auef)fltd> . . . 1. - II 1. 12

b) gür ba$ £>d)fenfrf)netben 1. 45 II 3.30

c) gür ba$ Salberfrfjnetben .
— 36 II 1.—

d) gurbteSBefyanblung bei fdjwe*

1 45 Ii* •

12) iOperatiottett bei ®dj<mfett:

a) gür bte Xrepanatton eineS

i

- 18 II -36
b) gür ba$ hemmen einer fieerbe

©d)aafe Don ber Sflaube, mit

3«tf)at ber 9Rebicamenf e, für'* !

- 10 It — 18

c) gür bte Dorfen '(Efmmpfiutg

bei einer Jpeerbe, für'ä ©tücf - 2 II — 3

13) ^Operationen bet(£d>tt>ctncn:

a) gür ba£ £)ejfnen bergurun*

feto beim SRanfforn . - 18 II -36
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b) gur ba$ ÄafWreit eine* juti*

gen ©cf)ti>etn$

c) gür ba$ Äaftrirett eine*

Seperä ober 3udjtfau

14) gür iebeit Äranfen&efuct)

.

15) üBetut tn etnem Stalle jwet ober

bret Spiere erfranft finb, wirb

bie £älfte mefjr unb fo »ertöte

mftn&ßig weiter 6t$ jum bret*

fadjen öetrag be$ fyocfyflen 2ln*

fa$e$ beregnet.

fr fr. WS (L fr-

_ 12 » - 18

L- " L12
- 20 » - 40

(?Hi&lfcfct b«n 28. Tfuguft 1841.)
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ben

2lstdfct)l<ig bct Staats Steuern

auf ten Dor ffdjaf reit für ta$ 3a!)r 1841

betreffend.

SBir
ber freien &tabt granffurt

»erorbnen hiermit, auf üerfajfiingämaßtgen SSefrfjtuß ber

gefefcgebenben SBerfammfung t>om 44; ©eptember 1841,

rote folgt:

2lrt. 1.

Sn bem 3af)r 1841 fotl in ben jur rjiejlgen ©labt

gefjörenben Orrfdjafreh nad) Maßgabe M untern 14» 2lu*

gufl 1832 erlaffenen, ba6 ©teuerwefen auf ben granf*

furttfdjen £)orffrf)aften betreffenben ©efefceä unb be$ am

16. 3ult..-1839 publictrren 9ßacrjtrag$ baju ein ©impfam

ber barin genannten ©teuern $ur ©raat$*Saffe erhoben

werben.

Utt 2.

£)a$ 2anbatnt roirb mit ber 23oH$ter)ung tiefe* @e<

feßed beauftragt.

93efd)foffen in Unferer großen 9?arf?$t>etfammfung

ben 21. (September 1841.

(«PuMtctrt im SmWMatt ben 23. ©eptember 1841.)

@. u. et. 6. 7c »t>. 33
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Sefanntmad^ung,

bte

SBctfolQttttft t>ou sSethttfyetn ic*

auf fremdem <$taat&$tbiet ,

tnSbefonbere eine mit bem ©r oßf)er$ogt()Uiit

Reffen abgefchJoffene Uebereinf unft

betreffend

9£acf)bem bte «adjfhfjenbe Srflärimg:

93on ©eiten bed©enat$ ber freien ©tabtftranf*

fürt toirb fr'ermit folgenbe förmliche (Srftärung au&

gebellt:

1
. 8rt 1.

Sfiacbbem bie beiben contrabirenben Regierungen
' überetngefommen ftnb, baS Recht ber obenerwähnten

9?a<bei(e über bte £anbe$gren$e hinauf gegenfettig

ju geftatten, fo fotfen bte mit ber &anbbabung ber

öffentlichen (Sicherheit beauftragten ^3olt$ets ober ®e*

rt*t«bebörben bed Orofderjogtljumd Reffen, fo wie

beren bierju nach ben borttgen Gtefefcen befugten

Organe ermächtigt feon, flüchtige Verbrecher unb

anbere ber öffentlichen (Sicherheit gefährliche $erfc*

nen über bie ©renje M ©ebtetd ber freien ®tabt
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granffurt, obne fcefaVanfung auf eine gettiffe ©tretfe,

gu oerfe(a,en, unb innerhalb berfclben gu »erbaften,

feboc^ mit ber QÖerbtnbtic^fett , ben Slrretirten un*

oergüg(i4) an baS <Poliget*$lmt basier abzuliefern»

DtefeS »irb benfefben, falls er fein Angehöriger bie*

ff9er freien ©tabt i(r, auf geftettte 9?eqmfltton ber

betreffenben ©reflbergoglia; £effiftt)en $3ebbrbe um
»ergüglicb ausliefern«

Art. 2.

3m Satte gerbet eine £awSfu(f)ung auf bem

<9ebtet ber freien <5fabt $ranffurt nctbwenbig »irb,

bat ber oerfolgenbe ©rofbgf» £ejftfd)e Dfftciant ftd)

gu bem €nbe an baS $eligei*Amt babier ober an

ben Orttfcerftonb ber betreffenben ©emeinbe gu »em
ben, unb btefeS, resp. tiefen gur Starnabme ber 93t*

fitatton in feiner ®egerw>art aufguforbetn. !Der biet«

bej aufgefunbene ©erfolgte ifr in flauere gfermabrung

gu bringen, aua) über eine fofebe $)auSfua>wng fi>f

gleicb ein ^rotofott aufgunebmen, unb weber für

biefeS noa) für jene eine. 33eIoQming gu empfangen.

Die Sine Ausfertigung beS «protofollS if* ajSbalb

bem requirirenben Dfftcianten eingubänbigen , eine

groeite Ausfertigung aber an baS $oligeuAmt ge»

langen gu (äffen, bei Söermeibung einer Stenftorbr

nungSftrafe oon einem bis fünf ©uiben für benjent*

gen ^Migei^Dfftcianten ober DrtSoorfianb , roetdjer

ber Dfequtfttton nidjt (Genüge (eifrete. 3U8^^ f°K

aueb ben gur 9Gad>eile ©ered)tigten bie Uebermacbung

beS Kaufes, worin fid) ber ®eflücbtete beftnbet, bis

gur £erbeifunft beS ftäbtifeben spoltgetbeamten ober

!DrtS»or1tartbe$ gemattet fenn.

33*

>
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%xt. 3.

<£* wirb jebo* in otogen gatten »oranSgefcfct,

b«fj ber oerfolgenbc Ofpciant $u feiner Segtrtmarioti

mit einem fd)riftltdjen SBormeife »erfeben fepn muffe,

menn tyn mi)t fdjon feine Dieuftfletoung fennt(td)

maa)t.

Dtefe (Jrflärwng fott gegen eine gletd>lautenbe

©on leiten bed ©roffoerjoglt* £efitfd>en SWinifte*

rtumd ber auäroärtigcn Angelegenheiten gegen bte

freie ®tabt $ranffurt auSjuftellenbe au6gemed)fe(t,

unt) fobalt biefe* gefdjeben tft, ba$ «Rotzige wegen

gehöriger 93efanntmöd)ung beiberfeit* oerfugt, aud>

auf bte genauere ^Befolgung »on ben beiberfeitigen

©erid)tä*, ^olijet s unb anbern $3e{)prbett mit ge-

büfcrenber Strenge igelten »erben.
*

gegen eine enrfpredjenbe (Jrflärmtg be$ ©roßherjoglicr)

jpeffifdjen 3J?tmfieriumd ber ati$n>ärtigcn Angelegenheiten

auägewechfelt morben, unb fomit bte bann enthaltene

Ueberetnhtnft swifdjen betben (Staaten abgesoffen ift,

fo wirb biefe* jur ffitffenfcfjaft unb ftachacfjtmtg im ©e*

biete ber freien @tabt granffurt hiermit befamtt gemacht.

granffurt a. SO*., iben 28. ©eptember 1841*

.'i i
r
. im.

3« »uftrag £of>en ©enatS:

»

i
*!

(^uMitirt im Amtsblatt ben V- Octofcr 18,41.)
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erawmnmgB - Reglement

für
» 0

mmtät * ®taat*bientt.

wir S3ür<jermetfter unl) 3Utl)
ber freien ©tabt granffurt

fügen t)termit ju nuffen, baß, nadjbem $Üir burd) ba*

©efe$»om 6. £>ctober 1829 (©efefc* u, ©tat.*©ammlung

33b. IV. .©. 165) bie öffentttdjen 5Dienfh>ert)ältmffe ber

t>tc(lgen (§itH(*©taatöbiener fefigefe&t, $Bir nunmehr auf

üerfaffutig$roäfNge» SBefaluß ber gefefcgebenben $erfamm?

tang com 26. ©eptember 1841 aud) ned) weiter »er»

orbnen, baß tiefet ©efefc aud) auf bie bei ber biejtge*

Ü)Wtfär*^bmtntftraüon angeheilten 9Rilitär«©taatäbtener,

fo wie aud) auf biejemgen, weldje etwa in Ärtegfyeite«

in CfFijier* * 9iang bei bem Ijiejigeu »irflidjen ÜWiföär

üon Und angebellt »erben unb unter ber ^Benennung ber

9ttd)tfireitenben begriffen jinb, feinem ganzen Umfange

nad) $lnu>enbung finben fott*

^infldjrltd) ber ^Sliütäx »©taatöbiener »om Wirtin
djen £>ffi$ierä*©tanb aber, auf weldje bie 8ejUm#

mungen jene* ©efefceä, wegen 6igentl)ümlid)feit ber SBer*

tyältniffe, entweber gar nid>t ober nurmit 9fiobtftf<itton

angroenbet werben föimeg , »erorbnen 9Bir tjierbfcrdj

golgenbe**
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Seber £>fftjier wirb nad) 40 £)ienfh3af}ren, wenn

er baö 60* Sebenäjabr jurücfgelegt fyat, auf fem 9iad)*

fud)eu in Dfaibeffanb tterfefct, mttSelajfimg ied ©jaraf*

terä nnb bcä motten ©efatt*.,

Slrt. 2.

23ei einer tyntöngltcfj erwiefenen £>tenf*e$unfaf)igfeit,

alt golge pl)9(Tfd)er ©ebred)licbfeit »ermoge Dien(tanftren*

gung ober um>erj$u(beten Unglitcfö, wirb ber Offner

auf Slnfuc^en in Dflutjeflanb aerfefct unb behalt ben £f>a*

rarter, fobamt m ben crften 10 3abren fett Erlangung

beä Dffijierägrdbeä 7
/10 , in ben jroertert 10 3af)ren 8/10

«ttb bei fpaterem 8w*tritt % 0 feinet ©efalt*. 3f* aber

berOffijier burd) ben acttt>en gelbbienfl jn jebent

weiteren üRilitärbienfte, fowofyl im gelbe, afä in ber ©ar*

nifon, untauglich geworben, fö wirb er auf fein Dfacfy*

fudpn &u jeber 3et* in 9tubef*anb »erfefct, mit »eibefyal*

tung M Gfjarafterd unb be* »ollen ©ehalte* feinet

©rabcä. »' *

»f. Seber in golge be$ gegenwärtigen 3lrfifel$ in SRufye*

fianb wxtytt ©fftfcie* muß jid) bei ber Militär *3lbmi*

niftration ober im Gimlbienfie, wenn er baju brauchbar

gefunben wirb, anfallen ober gebrauten (äffen, erhalt

jebod) alöbann feinen früheren ©cl)alt ober ben mit feiner

neuen Sienflleiflung oerbunbenen ©etyalt in bem gatte,

wenn fcerfelbe größer ifk afc j«ner. -

: j $aw (Stfemtfiuß > ob .einer ter im &rfc 2 ernannten

gdlleiöOrbahbeni;{c^> ;fott eine^ommffflöiry b*(fclj*nt> 4M
einem &om Ärieg$*3eug*$lmt ju ernennend* ®taäb$*
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offijier M «ütieu * ÜBtfitarf , beut jebefmaligen Physicus

Primarius, bem ©arnifonf *$lr$r, bem @arnifon$*<5birurg,

einem »on bem Ärieg$*3cug*2lmt $u$u$ief)enben §(r&t unb

bem Slubitor bef 2im>n * 2ttüttarf niebergefefct werben,

bem Ärieg$*3eu9*2tan aber vorbehalten feipn, biefeSom*

miflTton natfj Umfldnben aud) nocfj burrfj einen ober jwei

Dffijtere bef Linien tWliütäxü )u verwarfen, unb f)at ber

©taabf *£>ffi$ier bef Linien * *Dtflttarf bei berSommiffion

ben SBorftfc unb biefe jebefmal an baiSlxie$*j&m$*9iint

*u beriefen*
*

£ie <?ntlaffung mit SBerjidjtleijtung auf (Sfjarafter unb

©et>aft wirb einem Offizier im grtebenfflanbe ju feiner

3eit, 3Rott)fäUe aufgenommen, verweigert »erben»

Slrt- 5*

55et jeber nadjgefurftfen Sntfaffung fann t>on Und ber

wirtftcfje Wu&txitt «uf bem Dienfee bif auf 6 Monate,

bei aufbredjenbem ober aufgebrochenem Äriege unbwal)*

renb bef &riegf aber, bis ju (Snbtgung bef (aufenben

gefojugf aufgehoben werben; aud) fefct jebe auf Sinfu*

«ften bewilligte Sntfaffung worauf, baß ber Dfftjiet attt

SDienftauftrage unb ©efdjafte beenbigt Ijabe,

, Slrt 6*

3eber Offizier fann buref) unfere Serfügung ju jeber

3eit in 9f?uf>eftanb gefegt werben. <£x behält alfbann

ben (Sfjarafter bef ©rabf, fobann von feinem ©efyaft Vl0
in ben erfien 10 Sauren, 8/10 in ben jweiten 10 Sauren

unb 9
/l0 bei fparerer, jeboef) vor 40 Dieneren einrre*

tenber SBerfefcung in ben Sfoifyejtanb.
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*tt. 7.

Sin, auf Slnfucben ober burrf) imfere Verfügung in

ffinf)eftanb ücrfefcter £>ffijter barf, bei Serhtfi be$ (51)a*

rafterä unb ber spenfton, of>tte Unfere befonbere ßriaub*

niß wcber frembe £ienfte annehmen, noef) auf eine an*

bere 2lrt (Tel) in ein SSevfyalrniß fegen, roelcbcä Und f)in*

bern würbe, t>on feinen £>ienjten etwaigen weiteren @e*

braudj ju machen, ttucr) muß er bie ^cnjien im Sanbe

»erjefyren, wenn if)m m'djt bie (5rlaubnt$ oom ©enat er*

tt)eift wirb, folc^e gegen SBerjidjt .auf Sofafjufage auefc

außer bem Diepgen (Gebiet ju toerjetyren.

51 ft 8.

23ei Berechnung ber £ten(ljal)re wirb bie £ienßjeir

t>om urfprüngfidjen Sintritt in baä fjteffge TOitär an

gerechnet.

2lrt. 9.

53ct SBefhmtnung ber ©röße ber $enftonen, bte 35er*

fe^ung in ben Düffjefiaub mag auf SßadjfudKn ober burd)

Unfere Verfügung erfolgt fet^n , wirb unter bem ®et)aftc

be$ ©ffijier* bte ^rieben* * ®age unb bie gofal '3uia&e,

nicht aber $lbjutanten*3u(age, gourage, Nationen *c.

begriffen.

#

Slrt. 10.

91nßerorbentttche unb ausgezeichnete SDienjte fönnen

bei Dffijieren, wefcfje auf ihr Wnfudjen ober burd> Un*

fere Verfügung in Utuljeftanb t>erfe$t werben, au$na!)m$*

weife mit SBefaffung M ganjen ©e^att* befofjnt werben.
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3eber Dfftjter mnfj Sßebenauftrcige, wenn fte feinem

®efrf)äft$fretfe mdjt burrfjau^ fremb ftnb, ofyne befonbere

Vergütung uberne&men.

• Sirt. 12.

Äem »frfKdjer SDfftjier fann ein $anbetö* ober gabrif*

gefd)äft ober ein anbetet, mit ber ?anbnnrtf)fcf)aft tttc^t in

«Berbutbung fiefjenbeä ©e»erbe, ofjne befonbere (grfaubmfl

be* Ärieg** 3«t8 *2fort* betreiben.

2lrt. 13.

$ettftonen ber Offiziere f&nnen im ®ege ber ©re*

cution nur &ur #alfte mit Slrrefi befhricft »erben.

33efd)loffen in Unferer großen 9iat&ömfammlung

ben 5. October 1841.

Wublitivt im Amtsblatt ben 7. Octo&er 1841.)

@. u.et. 6. 7t 34
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© e f e ^

,

bie

Steitttttg t>pn 9t ecJ>ettei=Scheinen
betreffend»

SB
ber freien Stabt granffurt

»erorbnen ^termtt, auf mfafiungämaßigen SBefchlufl ber

gefefcgebenben SBerfammfaug fcom 29. September 1841:

Da bie Umftanbe, wtldje fett einigen 3af)ren jur

ßreirung unb refp. ^Prolongation t>on «Rechenetfcfjeinen

SSeranlaffung gegeben haben, noch fortbeftehen, ütäbefonberc

ber Sluäfatt, »e(d)er in ben (2h'rculattcm$mtttefa Diepgen

9>fa^ed burch SBerrufung ber V4 unb % Äronentfyaler

entftanben, noch m'c^t ^tnlangftc^ erfefct ift, bie burch ®e#

fe$ t>om 8. Sanuar 1839 creirten unb burch bte ©efefce

*>om 24. Dejember 1839 unb 24. <ftot>ember 1840 pro*

longirten ^ec^enetfdjeine C®efeJM unb (Statuten* Siamm?

lung 83b. VII. 81, 166 u. 215) am 1. ftebruar 1842

jur Sinlofung gelangen unb t>on ba an außer SSerfefjr

fommen »erben, bte bagegen bem SRechenei* unb Kenten*

Amte übergebenen ebfen ÜWetalle aber bte $um 7. Januar

1842 gegen baare 3<*t)(ung ber bafür erhaltenen Beträge

lurücfjune()men jtnb, fo^ wirb, fotoo^I $u fernerer Srteich*

terung ber Abrechnungen unb Bähungen, wie auch $ur

Erleichterung be$ ÜRünjbetrieb* baä 9?edjenet* unb SRen*

tm'Wmt ermächtiget:

1) Anfang* nächffcn Sa^red bi* jum Berauf t>on

einer SRtUtott @u(ben ©Cheine anzufertigen, jebett
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gu güttf Rimbert ®ulben, bereit S3etr«g an t*

%tbxuat 1843 tton bemfelben, oljne j&infm unb

Äofien, an ben Snljaber tn baarem ©elbe ait&>

juja^en t(l;

2) tm Sauf be$ 3al)re$ 1842 mitten* btefer Steine

ungeprüftes ©ofb unb <5t(6er unb fetnett fejtett

<5our$ fjabettbe ®olb* unb SilberKorten nad)

betn bet bem föecfjenet * uttb Kenten * Slmte ein&tfr

fefjenben SEarif anjufaufen unb gegen @ntrtd)tung

einer ®ebüf)r t>on V$ p@t* ben SSerfaufern bte

SBefugntß einzuräumen, bie alfo »erfauften eMen

SWetatte ober ÜRünjforten innerhalb breter 9Wonate

Dorn £age be$ SBerfaufö, jebod) feinenfall* fpatet
x

afö ben 10. 3anuar 1843, um benfelben 9>ret$,

gegen ©rtegung beä tn §d)einen erhaltenen §3e*

tragS tn Korten naefj bem 24 ff. guß, ober in

bergleidjen ©feinen felbft »ieber an ficf> ju fau*

fen, töte audj

3) toenn fjiefige £anbfang6l)äufer ober ^)rtüate bte

fjtejige Sföünje ju 5lu$münjungen t>on groben con*

fcentionämäßigen §if6erforten unter bem Stempel

fyiejtger freien ©tabt benufcen tootfen, berifelben

gegen (Sinlieferung beä erforberlidjen ©ilberäunb

SegirfupferS, unter SBcredjnung bed t)ertrag$mafig

beftimmten ÜJ?ün$(of)ne$ unb gegen eine »eitere

Vergütung t>on 3 Äreujern auf bie feine ÜHarf,

ben reinen betrag fofort au$$ujaf)(en unb ^ierju

ben vierten £f)eif ber vorerwähnten Dlecfjeneifcfjetne

fcorjugSweife ju wmenben.
fBid jum l. gebruar 1843 ffnb biefe Scheine mit

alleiniger 2fa$nafjme ber 3af)fongen für 3oCtoerein$* 91b*

gaben unroeigerltcf} bei atten 3^^ngen tote feaareö ©ett>

Digitized by Google



— 326 —

mtjunefyniei!, nod> Ablauf tiefe* Stemmt* aber außer allen

9tarfe$r gefefct unb nur an ben a,en>bbnlid)en SatytaQen

be* 9fted)enei* Statte* Don bemfelben jurücf^uja^en»

9ßa<cfy tlblauf »on brci Safjrctt aon beut SBerfafltac^e

(ben 1. ftebruar 1843) ön geregnet, verlieren biefe ©cbetne

aflenüBertf), unb jebe gorberuna, be* 3»baber* au* ben*

fe(ben unb au* ben ihre 2(u*fMun,q veranlagt fyabenben

Uebernafjmen ebler9Ketalle tfl gefe$Itd) erlogen uub getilgt.

93efcf)foffen in Unferer großen 9iatf>*t>erfammlung

ben 5. October 1841*

X at i f

na* »cldfyem ungeprägtefi ©olb unb ©Uber, fo wie feinen feften

Gour« ^abenbe ©olb« unb @tlber s Üttünjen »on bem SteAenet« unb

Kenten sÄmte 9e0.cn unoerjtnötidje SRed)enetfd)eine angefauft unb ben

ben SSerfaufern auf Verlangen innerhalb breter SERonate t>om Sage

beö SSerfaufS, iebocf) fetnenfall* fpdter att ben 10. Januar 1843/

$urach>erfauft »erben:

im 24 fl. gufl.

©olb, bte feine 3Rarf $u 350 fl.
— fr.

©über, bte feine SKarf . - 22 fl.
— fr.

oflemidjtföeSou&eraütb'or " 15 fl. 15 fr.

engliföe ©ou&eratnb'or » 11 fl.
— fr.

*

franj6(Ifcf)e neue Souteb'pr » 10 fl. 30 fr.

3ebn*@ulbenjiücfe // 9 fl. 15 fr.

fyiftoUn ober alte ?om*b'or u 9 fl.
—- fr.

3wan&tg*granfen(tucfe . » 8 fl. 45 fr.

Ducaten 5 fl. 10 fr.

franifdje 9>iafier ...» 2 fl. 15 fc.

anbere ©olb* unb ©über« ©orten üt dJjnltdjem 23erf)ältniji

.

(^ubUefrt int XmttMatt ben 7. Oetober 1841.)
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t> a 6 SB e <j « ® e I

»

*

auf

hin djauffirtett Steinalt ffiefle

Stttefcerarfel tta$ 9>raunl)etro

betreffend

SBtr SBurgermetfier unt> 9Utl)

ber freien ©tabt JJranffurt

toerorbnen hiermit auf tterfaffungämaßtgen S3efc^fu§ ber

flefe&ge&enben SSerfammluna öom 23» Dftober 1841:

§. 1.

SBon jebem, ben cf^aufftrten SSicmaI*2Be8 *on 9h'e#

berurfef naefy ^raunfyetm paffirenben »or ein belabeneä

gufyrwerf gekannten 3u8tt)ter, fo wie t>on jebem berifc*

tenen opfert ffnb jwei Äreujer 2Beggett>, t)on jebem le*

bigen 9>ferb unb t>on jebem t>or ein unbefabeneä gtofyr*

werf gekannten 3ugtf>ter ift ein Äreujer, unb »on Ockfen,

Äüfyen unb (Sfefn »om ©täcf jwei fetter ÜBeggelb —
unb j»ar fowofjf für ben £tn* alt für ben £er#2Beg
— an ber £eb|*atte »on ftieberurfef *u entarten«

@. tu 6t. 6. 7t »b. 35

1
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§. 2.

JBefrett »on ber äBeggelb* Entrichtung flnb:

1) Sitte biejentgen ^erfonen unbgufjren, wefd>e naef)

ben Söejh'mmungen be$ ©efefceä »om 12* Sanuar
1838 (©efefc* u. €tat.*Sammrung VII. ©,37),
unter I, II, in unb VI unter a) Qfyauffee* unb

SBrücfeugefo* Befreiung auf beu (tdbtifcfjen <5fyauf*

feen genießen.

2) £ie £)rt$bewof)ner &on SGieberurfel, granffurter

Seit*, innerhalb ber ©renjen ifjrer ©emarfung.

3) £ie Ortsbewohner t>on 3RieberurfeI ^>effifcf>er

Seite in bem gleichen Umfang, in fo fern bie

3fteberurfclcr £>rt$bewof)ner granffurter Seitä in

ber ^teberurfeler ©emarfung £efltfd)er ©eite in

gfetcfjer £>mftcf)t ebenfo befyanbeft »erben, mtebte

9iteberurfcler -Ortsbewohner £>cfftfcf)cr Seite.

4) bie Äutfcfjen, @abriofet$ «nb aße$ gubrwerf,

etnfcf>(te0(tcf) ber Sedierten , jutn gortfdjaffen &on

sperfonen, befaben ober unbefaben, fo wie bie

berittenen <pfcrbe aller in biejtger Stabt unb bc*

ren ©ebiet bomictltrenben Söürger unb ginwofyner.

§. 3,

£ie SBefKmmungen be$ ©efefceS Dom 12. Sanuar

1838, ba$ Straf* [Hegutatiü wiber (Sbauffeegefo - Unter*

fd)fagungen unb @f)auf[ee*gret)er betreffenb (©efefc* u.

Stat. 'Samml. VII. 39), werben biermit auf ben cfyauf*

fürten SBtcinalweg üon Sfteberurfer naefj 9>raiinf)eira unb

bie benfefben betreffenbe 3Beggefo*<Srl)ebung ausgebest
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§4,

Der Ertrag btefe* äöeggerbeä (§. 1) ift &u ben Äo*

fien ber Untergattung be$ 2Bege$ unb SSerjmfung beä

bann angelegten Äapttate ju *>er»enben, unb ju bem

<§nbe *>on bem Sanbanrt, tx>elc^cö mit bem $oll$ug bte*

feä ©efcfceä beauftragt tturb, nacf) 3l6jug ber @rfje6ung$*

foffen ber 9fteberurfeler ©emembe* einnähme ju über*

»eifern
-

v ....

93cf(f)loffen in Unferer großen 9tat^ö»erfammfung

ben 2. 3Zot>ember 1841.

i

(Wicirt im Amtsblatt ben 4, «Röwra&er 1841.)

35*
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^bänXrmmjjm unU 3ufaty

ju bem

©efefc übet fcte tßtfyn* nnb midfyfkmet

t)om 23. Slpril 1840.

wir Sürgermetfhr unt) SRatf)

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit auf t>erfafjung$maf}igen Eefchfuß ber

gefefcgebenben SBerfammfang »om 22. £>ecember 1841:

L

2)te 3öof)n* unb üRiethfleuer ift nicht allein »on ben*

ientgen Räumen, welche ber Steuerpflichtige wirflich

benufct, fonbern überhaupt t>on allen Räumen, welche

er inne fyat, &u entrichten.

SB i et her haben beö()a(b t>on allen gemieteten 9täu*

wen, ot»ne Sflücfficht barauf, ob (le einjefne $£(|ei'fe beä

gemieteten Sofate wirtlich gebrauchen ober bemifcen, bte

©teuer ju entrichten, bürfen mithin für etwa leer fie*

henbe DWume be$ &on ihnen gemieteten 2ofal$ an bem

©teuerbetrage nichts abgehen.
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#au$etgentfjümer — wetcfjen bie OTtctfjcr gan*

$er Jöefjaufungen gtetc^ geachtet »erben — ftnb nur

rucfftcfjtftd) fofef^er leer fiefyenben Sofafitäten, welche we>

ber alt ein jufammentyangenber Styetf tyrer 3BoJ)nung

angefefjen werben fonnen, norfj moMtrt ffob, ober &um

3(uf6emaf)ren »on 9TOobtlien unb fonfögen ©egenjianben

fctenen, freu

IL

Die Steuer tfi naefy anft'egenbem Zartf &u entrichten.

III.

illd ©ewerbäfofale fönnen nur folt^e Stäume

angenommen »erben, wefdje nidjt allein auifd)lit$ enb

jum ©ewerb unb @efd)äftäbetrieb bemtfct werben, fon*

bern aueft offenbar nur ju biefem unb feinem anbent

3wecf »erwenbet erföeinen, unb bureb tyre ?age unb bte

barin betriebenen ©eföäfte f)äu$tid)en 3wecfen unb ber

eigenttfcfjen äBofynung gan$ entfrembet finb.

IV.

äSermtetfyungen einjelner SEbeile einer $ufammenf)an*

genben 2Bof)nung, fo wie SIfteroermietbungen fönnen nur

bann berücfftctytigt unb t>on bem SBernuetljer in Slbjug

gebracht »erben, wenn folcf^e auf einen 3«traum »on

mmbeltenS einem Saf^r lauten unb jugfetefj ein färtft*

ltdjer (Sontract über bie ÜWietfje öorgefegt wirb; wofym*

gegen SSermtetljungen ober 3Ifter&ermiett)ungen etnjefner

Steife einer jufammenfyangenben SBofjnung, wenn fofcf>e

auf fürjere 3eit afö ein 3af)r ober ofync fcfjriftlidjen

Gontract abgesoffen ftnb, bei ^Berechnung ber tDKetfc

(leuer nicfjt Jberüdfldjttgt werben fonnen, tn'efatefjr bte
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go«je ©teuer $on bem £au$eigentf)ümer ober SBertnie*

tfyer nod) wie Der entridjtet »erben muß, ofyne baß ba*

burdj bie 9Wietf)er t>on Sfteßlofalitäten &ott ber ©teuer

befreit werben.

Der SBetrag, »Hefter unter ben fo e6en angeftyrtat

Umftänben, bei SBerntktfyiingen einzelner 5^f>cife einer $u*

fammenfjängenben ffiofynung, ober bei 8ftert>enntetf)ungen

an ber ©teuer in 2lbjug fommen fann, rietet f!d) nidft

narf) bem wirfltcf>en ÜHietf)prei$ , fonbern ijt »on ber

©teiierbeljörbe na* einem bittigen 33erf>aitnt(j ju be|timmcn.

V.

Die (£igentfyümer *>on ©artenwofynungen nnb £ujt*

gärten, wehfje bicfelben felbfibenufcen, fyaben bafur

benjenigen ©etrag gu »erneuern, um wefcfjen fofdp ©ar*

tenrootymmgen ober Snjlgdrten t>on ifynen an Dritte Der*

mietet werben fönnten, unb ofyne $Hücffid)t barauf, ob

bie Gtgenttjümer foldje eine längere ober für&ere 3«t im

Saufe beö 3af)re$ n>trfftc^ benufcen.

VI.

@$ bleibt ber ©teuerbefjörbe überfaffen, t>on ben

$au$eigcntf)nmern, ÜRiet^em unb SBermietfyern bieienigen

Deflorationen unb SBelege einjuforbern , welche gu Cr*

Haftung ber Drbnung in ber ©teuer* DRotte erforberfid)

ftnb, fo wie autf) ber ©teuerbefyorbe unbenommen bleibt,

bei Xararionen einen tyren Beamten alt ©acft&erfian*

bigen ju ernennen.

'
-

m
«ei Slenberungen *>on äBofjn* unb ÜRiet^er^dftniffen

im &mfe.eine$ falben Saftr*, wirb ber ÜÄietfjwertf) btt
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am Anfange beflelben benufcten Cocafttäten $ur23emef'

fung ber ©teuer für ba$ namttdje fjalbe Satyr beibehalten,

mtb baä seranberte SBerfjättniß tfi erft für ba$ nacfjfte

©emejter maaßgebenb.

S5ei neuen ütttetfjöerljaCtmflfen tm Saufe emeä ©eine*

(lerd, »eldjen feine Räumung anberer, in gfeiefte @atf)e*

gon'e fattenber Socali'täten unmittelbar vorausgegangen,

unb »efcfje bafyer mdjt afö Umjug angefeben »erben

fonnen, tfl bi'e t>oße ©teuer für ba$ faufenbe ©etnefler

&u entrichten,

£)i'efe Söejttmmung ijl namentlich auch <*uf forc^c $er*

fönen anwenbbar, »eld)e er(l im Saufe beä @eme|ter$

ffeuerpfficfjti'g »erben*

©teuer*
betrag. ?Oliet^n>ert^.

Steuer»
betrag.

fr fr fr fr. ff. ff. ff. fr.

von btS 49 — 30 von 450 biö 474 16
50 74 1 » 475 499 17
75 99 1 30 500 » 524 18
100 » 124 2 525 549 20

» 125 149 3 550 574 22
150 174 4 » 575 » 599 24
175 » 199 5 600 » 624 26
200 224 6 » 625 » 649 28
225 249 7 650 » 674 30
250 274 8 675 699 33
275 » 299 9 » 700 » 724 36
300 324 10 » 725 » 749 39
325 349 11 » 750 » 774 42
350 » 374 12 775 » 799 45

» 375 » 399 13 800 » 824 48
400 » 424 14 » 825 » 849 51

425 » 449
i

15 » 850
w

* 874 54
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©teuer«
betrag. «DZ ic( VD C f t fr •

Steuer»
betrag.

fr fr fr fr. fr fr fr fr*

t>on 875 Die 899 58 — »Ott 1500 bi* 1524 186 —
900 924 62 - 1525 1549 192
925 949 66 » 1550 » 1574 198 —
950 974

mm i V

70 — 1575 1599 204 —
v 975

^-v

999
1024

75 —

—

1600 V 1624 210 —
Kill III 80 — » 1625

1650
» 1649
1674

216
222

—
» 1049 85 V —

1UOU
j *f\ mm '*

1074 90 1675 » 1699 228 —
1075 1099 95 1700 » 1724 234 —

-

11UU 1124 100 » 1725 » 1749 240 —
11.13 1149 105 1750 1774 246 —
1 1 )f)XLU\ß 1174 110 1775 1799 252 —
1175 1199

A a e
115 » 1800 1824 258 —

1200 1224 120 — 1825 1849 264 —
» 1225 1249 125 » 1850 » 1874 270
1250 1274 130 — » 1875 1899 276 mmmm

1275 1299 135 — 1900 » 1924 282
1300 1324 140 — V 1925 1949 288 —

—

1325 1349 145 » 1950 1974 294
1350 » 1374 150 1975 1999 300

» 1375 V 1399 156 » 2000
1400
1425 »

1424
1449

162
168

unb fybfyer

1450 V 1474 174 15 pßt.

1475 1499 180

Sßon ®cwcxbÜocaim wirb ofyne Unterfdjteb 1 ttom

100 be$ ÜRietf)tt>crtf)e$ be$af)ft.

2>ie 2Bo()n* unb 99?tetf)fieuer ber 9flcßfremben wirb

of)ne Sluänafyme auf 1 ttom 100 ber beheffenben Sfötetfc

fumme gefefct.

93efcf>rofTen in llnfercr ©ropen 9?atpt>erfammfung

,

beit 23. £ecember 1841.

(^uMtctrt im Amtsblatt ben 28. 5Dccember 1841.)
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© e f e |/

We mtffetPt^etitlt^en StbQdben

für bie

gmanjpcrtobc ber 3a^re 1842, 1843 unb 1844

6ctreffenb.

*55tr $8ür<jermetfier unt> 9tatty

ber freien ©tabt ftranffurt

fcerorbnen ^termtt auf aerfaffungäuiaßigen 23efcr)fuf$ ber

gefefcgebenben »erfammlung &om 20. Decem&er 1841:

2U$ aufferorbentnd)e Abgaben unb (Steuern ffnb

in ben Safjren 1842, 1843 unb 1844 ju ergeben:

1) eine SBofyn* unb üRietfyfrcuer, nacfy ÜWafgabe

be$ ©efefceä t>om 23. 2tyrtl 1840 (<Stat.*<Samm*

fong S3b. VII. (Seite 193 u. ff.) unb ber burd>

©efefc öom 23. December 1841 (©tat.* (Sammlung

$b. VII. (Seite 330 u. ff.) barin getroffenen 21b*

&nberungen unb 3ufa&e;

2) eine Sinf ommenjteuer, nacr) ÜBaßgabe be$©e*

fefce* com 23. 2tyril 1840, nebft beigefügter Za*

bOe (<Stat.#(Sammf. 33b. VII. (5. 181 ff.);
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3) bte aB ^tbbtttottaC^cct^ tn beut ®efefc *om

9* 8prrt 1839 unb bem bemfelben bet'Kegenben

nf aufgeführten (Sonfumttonö* Abgaben unter ben

im ©efefc t>om 18. ÜRat 1841 enthaltenen 31ban*'

bentngen unb 3ufafcen (6tak'®amm(. 33b, VIL

© 124 u. 228);

4) bte Abgabe t>on ©tetnf ofylen, Coljfucfyen u.

bcjL, Zorf unb Sraunf of^en, nacfy 3nf)art be$

©efefce* *om 9. 2tyri( 1839 unb beä bemfelben

betltegenben Zaxifi (©tat*@ammf. 23b VII.© 124)

;

5) bte Abgabe üon S3rennf)oI$ unb ^) oTjf of^fen,

nacf> Maßgabe be$ ©efefccS Dom 16* 9TOar$ 1820

(©tat*6ammf* S3b* IL ©. 216);

6) bte 9>ferbe*£are, nacf> Maßgabe ber ©efefee

vom 18. 9War& 1820 unb 12* 3anuar 1838 (©tat.*

©amm(. ©b. II. @. 218 unb Jöb. VII. ©. 46).

Sefcfjloffen tn ttoferer ©roßen 9?atfc6t>erfammlung,

ben 28. Decem&er 1841-

(fhibltcirt im Amtsblatt ten 30. SDecember 1841.)
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2tfyf>afretifdM Steiftet*

9fbbetfereten, 6ette 286.

Abgaben
j Jortbeftanb einiger, 80*— fammtltdje orbentftcfje

unb außerorbentttdje 203. 335.

Bbförtften; Xaxc 220* 221« 225*

Abtretung, gezwungene, »Ott unbeweglichem fßrfoatetgen*

t&um für bte $(n(age einer Sifettbattt nacfc SBieäba*

ben ic. 47*

2Ib»etSftetne
;

93efcf)abigen berfelben 42.

$cctbenjten ber ©eamten be$ $einltcf>*9&er&6ramt$ 220» —
be$ ^ou'jeiamtS unb <poftjetgertd)r3 221.

2lcct8*©efe($ für bie @tabt unb beren ©emarfung 124 ff. >

Slbänberungen resp. 3uf*$e Su bemfetben 228. — Canb*

5(cct« * ©efe0 IM*
8cctfer auf ben Dorfföaften 1£3 ff.

2(cf)tung gegen bte Q3orgefe$ten 64±

liefern in bad <S(>aujfee*<£igent&um 44.

Steten ?föerfenbungen; föerfa^ren babet 157; ©ebityren 159.

3lbbtttonat*$lcctd 20£* 336*

SlniS, f. SanbeSprobucte.

Slpot&efen unb $lpot&efer 237. 260.

«pot&efergcwidjr 267.

2lppettatton$gertd)t$ * %aren unb ©ebityren bei ber Äctenoer»

fenbung 159.
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Serarial *£cct6 203,

2lrcana; beren JBerfauf 24a, 267.

Slrreftanten ; (SnttmfdjenlafTett berfelben 62,

Slrrefte; promfortfdje Stillegung unb 93e(latigung 178.

Krjneifrauter 274.

$(r$netmittel ; unbefugter IDebtt berfelben 273»

SIrjnetmaarenj &anbel tamtt 2füL 273.

»erjte 225 ff. 22£ ff. 5 %avt 222, 302* — autoartfge 247.

3fjpften3*<£&irurgen 243 ff. 5 Xajre 2S3. 309,

Sfuöbrec&en au3 ber (Sfauffee 43*

SluSbürger 133,

5fu8münjung$quantum ton £>auprmün$en 20* 21. 134.

2lu8rücfungen ber (Btabtoebr 61.

5tu3rufer*©ebü&ren 125, 204*

$u$fd)ltefjung aud ber ©tabtn>e&r 56.

KufferfurSfefcung Der (£om>entton$ * resp. ©eretnömünjett

23, 21,

2(u8fpannen ber SBagen auf Der ßtjauffee 41.

SfuSweicfyen auf ber ©jaufiee 43,

2foer$ ber £auptmün$en 20j — ber €>d}eibemün$en 2fL

Jöäcfer 125, — auf ben Dorffdjaften IM,
SBacfertifö) ;

Sftarftmeiftergebü&r 4 sub 4 u. !L

93acf|letnbrennereten 131.

»aber 250,

93anbagtften 220,

SBanquett; Jahren ober Jöiefctreiben über baffelbe 42, 43,

— Verunreinigen ober QSerftetten berfelben 43*

93au* Anlagen, gemetnfdjä'blidje, 22Ö, 286.

SBaumej JSefajäbigen berfelben 42,

95eerbigung 2M,
SBetfaffen; ©efe{> wegen Berechtigung berfelben gum (Stgen*

t&um$er»erb son Käufern 165.
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»

S3eleibfgungen gegen bie 3targefe(ten $4j — gegen SBa<b*

ten ic* £5,

Zeigten 3 tfuf&ebung ber Sftacbfteuer 209.

SBefenabfafl 5 sub 20.

Sterbend 124, im IM,
IBierbrauer 12£,

©ranbmein; JBergütung für 3e$rung 130. 222. — Äcctft

124. 229; <Sr&ebung$»eife 12k *
.

©ranbaetnbrennereten ; Slbgobe 204. — (leben unter <tmt*

lidjem »erfebtuf 154.

fBranbroetnttfcb; SWarftmeiftergeböbr 4 sub 3,

9raunfobten'2(cctä 124. 13L 205, 335*

IBrenn&ofo 5lbfatt 5 sub 21_j — Stögabe 204. 205. 33k
Q3rteft>often flnb <bauj[eegelbfrei 38.

93rob<$Uci* 124,

93rtufengelb; Xort'f 36 ;
— »er baoon befreit tfl 32 ff 137.

$3unbeötag£gefanbtfcbaften unb beren tyerfonate flnb »om

(Sbauffee* unb 93rü<fengelb befreit 37.

©ürcjermetfter, jüngerer/ ift ^räftbent be$ ©anitätfamtel 235*

— bie regterenben, flnb »om (Stauffee* unb Jörücfengefo

befreit

©utter; üftarfrmetftergebü&r 5 sub UL — ©cbmaljbutter

f. £anbedprobufte*

(E^auffee » 5luffcber \ beren &erpfltcbtung 44.

<S(jauf[ee*Sreüe(, f. (Sbaujfeege(b;Unterf<b(agungen.

€bauifee-'($etb; ©efeg unb Xarif 36j — roer baoon befreit

ift ai ff. 132. — Umfa&rung ber 3ab(ungSftatte 40,

— SOBeggelb oon SRicbcrurfcl nacb ^raunfcetnij ®efefc

beS&alb 322.

(Efröujfeegelbs^rbeber; beren Söerpflidjtung 3JL 40.

d^aujfeegelb#5reif(bein 3& 41*

<EbaufTeege(b?Unterfcbfagungen unb <£bauffee*5reüef; ©traf'

ftegufatiü batmber 3d ff«



<Etemtf4e Unterredungen 24i 2£9*

(S&trurgen erfter Älaffc 251 f.

— (Slffiftenj*) 249; $are — £anft>6tfrnrgeit 252;

Sajre 3ÜQ*

Zitronen, f. Setgen.

(Eonttrnng acctSpfu'cf>ttger ®egen(Wnbe 122 ff. 229,

(Sontrole über bte #auptnuin$en 23. 525 — «6er bte

©cf>e(bemunjen 26»

(SonoenttondtMer, bereit £ur$ 29.

Cosmetica 274.

Sourantmünjen 89.

(jWmtttfllfacfjen
;
3nflan$en)U9 ZfL 210.

©änemarf; Sluftebung ber Dßacfyfletier 170,

&efraubartonen gegen bad Hcctögefeg IM f. 155.

Degrabatton 56* 67*

Delh'ttateur* 130, 229. 274.

De&afoation, f. SfwiFerfur$fe|ung.

Dtenftbefe&fe; SWtc&rbefofgung berfelben £4*

Sienfttreue; flßerfefcung berfelben 66*

IDtenftaergetungen ; (Strafen 5JL

Sttctpttitar* unb ©trafgefefce für bte ©rabt»c(>r 55 ff.

©t$penfarton$*Drbnttng für bte ©tabr»e(jr 62 ff.

£)t$penfatortiim 265.

JDorffc&afren; ^unbeftener 142, — ©taattflewern auf ben*

felben 145* 146* 122, 315.

Q&rrgemüfüe ; SRarfrmetflergebü&r 5 sab 15.

©retfrenjerffücfe 25, 26.

Drogutften 269±

(gier, f. »utter.

Gftnfommenftetter 2Ö5. 335; beren Sortbeftonb für 1837, 15j
— für 1838, 77j — für 1839, 169j — für 1840 unb

1841, l&L — für 1842 M* 1844, 315,



GftfenM«, f* Stbtretung.

<£ntfcf)u{biaung8grunbe, falfaV, 62*

(Sptbemieen 278. 284.

<£ptfeptif*e $ Sfoflu&t über bie KftgaTt für btefelbett 237.

(Spt$ootieen 280.

(Srbfen, f. IDorrgemüfje.

e(pg«Kcdd 124. 151j <£r$ebung«»eife 129,

<Sjpg *gabrtfante« 274.

(Sftafetren, f. 93riefpoften.

<£rtib{tion«fieitipel lüQ ff. 203*

<£rpropriatton$aefe($ ; beffen Ktttoettbung auf bie <£ifcnba$n

nad> Sßteöbaben *c. 4L,

gefclergrenjen bei ben $auprmün$en 21* SS* — bei ben

©a^etbemungen 26.

geigen; größerer öerfe&r bannt £L

geig&ett tm Dtenft bewtefen 65. 62*

gefofö)ü§en 5 beren fl&erpfliajtung tn 93e$ug auf (Efcauflee*

befraubanten unb gresler 44*

Sett, f. £anbe$probufte.

gfaa>S j Sttarfrmeiftergebü&r 5 sub 19* — grfcferer QJerfe^r

tamit 9.

greif* * Sfcct* 124* 152.

greijügtgfeit jwfc^en bett £ Deflerreic^tfd^ert ©raaten

unb ber fr. ©tabr granffurt 2Q7*

griebbofe; gefunbbeit$poliaeiKa)e Bufftyt 212.

gro&nb*J8orfpann tfl djauffeegelbfret 38.

gufcren im ftäbtifa^en ©ienff, be$g(eiaVn äÄ*

gArften, feuioeratne, f. ©unbefctagdgefanbtfdjaften.

güttern auf ber G&auffee 41*

(Banfe, f. ©eflügeL

©am, f* £anbe£probucte.

©artner 274,



©eba&r&au«; $fufftd>t Darüber, 2ZL
©ebaubefteuer 146.

@eburt«Wf« 245 ff. 5 $are 3Ü2 ff*

©efangenenbe&anblnng, arjth'dje, 241. 242* 243* 287»

©efängm'ife; 3nfpectton 237*

@efängmßar$t 24IL /

©eflügelj 2Ö?arftmetftergebü&r 5 gab 14.

©eiße; 3flarftmetjtergebu&r 5 aub 14* — alte* Unterfauf 6*

©elbbufjen ä£*

©enerafpofcbtrector, f. &unbe$tagdgefanbtfcr}aften.

©enerafoerfammlungen ber ©tabt»et)r Ol»

©enSb'armen, f. 3tetoföü|en»

J©ertcf)tlicbc OBebijm 24ö ff. 222* 294*

©erfte 5 $lcriS 124; — üflarftmetftergebü&r 5 wb
©efanbtfcfjaften , f. 33unbe$tag$gefanbtfdjaften.

©efuntyeitSpflege, öffentliche, 23Ö*

©efunbfretta **pofijei; bereit <£immrfung bei ber ©e&anblwta

ber ©efangenen :c. 287.

©errette; State 124 f.

©ifrpffanjen 274.

®tfrf4eine-2Z£*

©tftoerfauf 21£h 273^ 215*

©iilben* unb tjalbe ©u(bett^@tücfe (Tnb aU ?)auptmün$en

angenommen 19j ©übergefcaft berfelben 19| 3fuämün*

jungSquantum 2ü* 134.

£afer; Slcctd 124*

£afnergefdn'rr; üttarftmetftergebüfcr 4 sub <L

?)anbel$Ieute , frembe; beren ©efugm'ß jum eignen Qfcrfauf

ber oon t'bnen %\\ S0?arft gebrachten ©egenftänbe 9.

£anbfäfe, f. Butter.

fJauptmünjen; beren ©ilbergefcaft 15* 9£b

£au§apotfcefen ber (anbdn'rurgen 253.
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$<tu6arreft 55« 57*

£aufer; (JigentbumSerwerb biircfc SBetfaffen 165.

|)auftren ift «erboten &
ftouflrgettel 4 sub fL

£au3f«(t7ungen 317»

Hebammen in Der <3tabt 254; $«re 308. — auf Dem

ganbe 259; Xore 300. — Unterricht berfe&en 242;

— 3Cufftdjt über btefelben 242.

£eüfunbe; Sbtöubung berfelben 273.

$>erabfe($una, r>on SWwnjen 23* 91.

&erber3$»trtl)e 284.

Reffen (@rogljer$ogtl)um) ; Uebereinfmtft wegen Verfolgung

con Jöerbredjern ic. über bie ßanbe$gren$e \)inau$ 316.

f)effen * Homburg ; beitritt $ur TOnjconx>entton vom 25.

$foguft 1837, 79j be$g(« gu ber allgemeinen oom 30^

3uK 1838, 2&
$>cu; 5(cctd 124,

£otfenftonb; Warftmetftergebü&r 4 sab 1
£ol)en$oflern* gedungen tritt beut fübbeutfcr)en SWitnjoeretn

bei 35.

|>oben$ottern*<5igmartngen beägletcfjen 33.

$>of$; Abfall 5 »ub 21j Abgabe 204. 2ü^ äM, — oer>

arbeitetet
; 59?arftmeiftergebii(>r 4 sub ljj — tfienMft

beägfeiaVn 5 sub 12.

$onneurmad}en 60.

£opfen, f. £anbeßprobucte.

£ü(wer, f. ©eflügel.

£unbe|leuer in ber ©tabt 139* 204; — auf ben Dorf*

f*aften 142,

&unb*toutb 281.

?)u$eln, f. @o>ni$e(n.

Smpffajein 282_.

©. n. 6t. 6. 7c »D. 36
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3«fi>ecttone« ber ©tabtaebr £1,

3nft«"8ettju9 in (Sriminal* unb <poH$effa<^ett ; »eitere $ro*
(ongarion ber gefefcf. tfraft bed be$balb am L Sanuar
1837 pubftctrten ©efefceS ZS, 210.

Sntertme' Verträge 102.

3rrenfau$, Büffet barüber 237.

tfartenflempet 204.

tfafe, f. 23utter, — größerer ©erfebr bömit 9.

flaftamen, f. ©cfjmfcefitj auaj 6 sub 24* — größerer ©er*
fc&r bamtt <L

Äte«Ma; 20?arftmetftergebubr 5 sub 12.

fftnber, unebene, 241, 242, 25 7. 290, —• tofffinber 289.

Äfaffenfteuer 14&
äobleit; Slbfatt 5 sub 22j — 2Cbgabe 20& 3M.
floftfinber 2Ö&
tfranfenanftaften 279; SfuffTc^t barüber 237.

tfranfbetten, anftecfenbe unb gemetngefabrlid)e 278; —
welche oom perfoniidjen ©tabtwebrbienft befreien 74 f.

ffrage 284.

ftrautabfatt 4 sub 7.

tfreujerftücfe 25*

tfronentbaler h^alUn ibren #ur$ 23* 29.

ffronentbaferfuß tft a(8 20?ünsfuß ber fitbbeutfcben ©erein**

floaten angenommen 19*

tfuajenj SCcciä baoon unb <£rbebung$u>etfe 124.

5tubpocfen*3mpfuna, 282.

Cammer, f. (Beiße.

Sanb t (Sbirurgen 252 ff. 5 $are 300.

CanbeSprobufre
$ größerer Jöerfebr bamtt 5L

ßanb^bpflcu« 242.

Carernengelb 204«

ßebfucbcttffflnb; üttarftmeiftergebübr 4 sub L



Cebfüdjler 274,

£ega(befld)tigunge!t 292,

ßegatfectionen 242*

£eict?enbäufer ; gefutibfeeit£po(t$ei(icbe Stafflet)* 237,

fielen > Deffnuttgen , gericfytticfye, 292.

Stnfeti, f. IDorrgemüfje.

Ctqueurfabrtfanten 274.

Sifd); ÜRarftmeiftergebü&r 6 wb 23*

Softfucfan; 3lcci$ 124, 131. 205, 33£*

99?a&neit; SWarftmetflergcbübr 4 011b lü.

SWatj ;. Hcct* 124, IM ; Söieggefo 228* * . ,

nflarfgetmd)t ber 3Utömün$ungen 2L 87.

5ttarftmeifter*($ebü&ren 4 f.

£D?arftserfebr , fleinerer, mit CDtftuad'en &
SWaterialfranbfungett «nb ÜWatertad'frcn 217« 269.

20fcbtiuial*Drbnung »om 29, 3ult 1841, 2M ff.

SWeerrettig
; SWarftmeitfergebüfcr 6 sub 23*

ütteW ; SfcciS 48, 124* ÜL 228] <£rbebmig«metfc 124j —
t

Sßieggelb 22&
Otte&ger 12fi,

SOWetbe* ©teuer, f. 2Bofen« unb WietzeSteuer.

2JWitars(5ommtffion, f, Söunbe$tagdgefanbtfd[>aftett.

SWüitarcSu^rnoefen ift ctyaujfeegelbfrei 38.

SWt(ttar?^erfonen im Dienft fmb (fcauffeegefofrei 38*

SOWitar * ©toaWbiener
;
^enftomrtwgdregtement 319.

9J?im'fter;9?ef!beiiteti, f. SunbcStagögefanbtfcJjftften.

SO?ofl 128 f. 22k
Mtler 125.

SWönj^onoentioii »om 25* 2(ugujr 1837, 18 ff.; 93ettrirt

$u berfelben be$ 3ürfhnt(mm$ |)oben$oflern*(5igmarin*

gen 33j — be$ Sürftent&umd £o(jen$oüern*&ecbMgeit

35; — be$ £erjogt&iroi$ ©• SWewutgen 50j — ber

36*
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Canbgraffdiafr £effett Hornburg 79j — bed ^utfien*

t\)um& @a^mar$burg*9?ubolfrabt 1£2*

$?ün$*<Eonoention »om 8. 3»«i 1838, 50 ff.; beitritt git

berfelben beÄ Surfrent&umö ©d)war$burg*9fubolftabt 1ä2*
— allgemeine, oom 30. 3ult 1838, 84 ff.; SBeforttt £tt

berfelben ber $anbgraffd>aft Reffen »Homburg 9fL

— »om IL SR« 1839, 152.

50?«n§c , (n'eftge; 93enufcung berfelbett burdjj fyrfoate 325.

*B?ünjoerbrccf?ctt 24-

OTültjftätten , bereit &erpflt<f}tung 21±

(Wuns^er&altnifFe; ©efefc Darüber 28 ff.

SRa*etle 316.

SGacbfteuer; bereit Sluf&ebung jtotfcben ber fr. ©tabt $ranf=

furt unb Dänemarf 170; — tiitb bem Äöittgr. ber

9tteberfcmbe 180 ; — unb ben ftonigf. <ßreufL ©taaiett

202; — unb ^Belgien 209; — unb ber faV&eijertfcbeti

(£ibgenoffenfcf>aft 211.

SRieberlanbe; Slufoebung ber 9?acf)(reuer 180.

Sßteberurfel; 93tctnaln>eg »on ba nadj $raun(etm 327«
m

9lüffe, f. ©d)Hi($eln.

DbbucttonSoer&anblungen 241.

£)berpoframt$*!Director, f. $unbeötag6gefanbtfd>aften.

Obligationen, 3 Vi p(5t. 3tttf*n rragcnbe 92,

Obft ju Dbfhoein beftimmt, unb Ob(h»ein 124 f. ffi ÜL
Dffijtere bed &menmtlttar6

;
yenflontrungg^ Reglement 319.

Dfftjtere unb Unteroffiziere ber @>tabtu>e$r 62 f»

Orangen, f. Seigen.

Oefterreid); greijügtgfett 207.

$einltd)<93erboramt; Sarrolle 220,

«PenffomrungSReglement für SWilttarftaatäbtener 319.

Perforation 291.

<Pferbe*2uru$Steuer 20Ä. 336j ©efe$ betyalb 4£.
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^funbenforn ober <)Jfunbenme&l 48.

*P&ormöropoe 265 ff.

WflfTcat 2ZL 219 ff.; SBorfffcer 243 3 tm 2i& 301.

$tyfTcatt*2Bunb«rat 242,

9o(t)ef*Vmt; trotte 221. \

$oKaet*<8ert*t; tröffe 221»

$oK$etftd&e 3D?ebtjtn 240,

^oKjetföt&en
; Snftonjenjug 210.

$o(t$e**@traffaa)en, toetc^e ber (Sompetenj be* (SanitatS*

3(mt$ unterliegen 238.

$oftyferbe, teer gurucfge&enbe,
f. Briefpoftem

^raunjefat/ f. SWeberurfet.

Greußen; StufteBung ber 9Racfyfteuer 202.

^reußtföe */12 Sfefoftödte; in »tefern fle Sei etner 3<>fc

hing angenommen werben muffen 31.

*Prorofo!Ijtempe[ 100 ff. 203»

^rornfor tn Slpot&efen 262.

Prüfung ber SWeb^tnalperfonen 241. 245 f.

tyunetattonen 102.

Sfaudjfletfö barf jimfdjett ben Steffen nify unter 25 $funb

©erfauft »erben 9* — 9Tcct$ bawn 124 ff.

9¥edjnet*©c&eme; (Sretrung berfelben 81; beren tyrofonga*

tton 166, 215. — (Sretrung neuer 324.

3?ettung$anfto(ten 290 f.

D?eoer3 ber £auptmünjen 20. 20*— ber Ot^eibemunjen 26,

9Je$epte 24& 2ßl ff.

3?üben, SÖelfajforn jc; #?arftmetftergebü{>ren 4 sub 8.

©o^fen ^etmngen tritt bem fübbeutfc&e« üflün$oeretne Sei

^ ff-

<5a[j*9rcci$ 203.

©antrat* * $tmt 235j (Sompetenj 236; polijefltye Strafge*

aaltm
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©äugammemocfen 288. 308.

©djetbemünje 21. 92 f.
— befonberc Ueberetnfunft be$»

$aib 25 ff. 92* — inwiefern flc bei einer 3*W«n9 an*

genommen »erben muffen 30. 92. — Umwedjfeln ber*

felben 2fi f. 23.

©c&eintob 290,

©cbMt&aufer 2£k
©d)lad>toie&*3(cria 152,

Olafen auf bem Soften 66.

©cfjfagbaumj eigenmächtiges Öeffhen ober IBefcfyäbigett bef*

felben 42,

<55cfmt|efn
; 3Rarfrmetffrrgebu(r 5 sub 15.

©djon&ettSttuttel 274.

(S)d?mar$burg*9?ubo(ffobt tritt ben 90?ünj* (Sonoentionen oom

25. SCuguft 1837 unb 8. 3unt 1838 bei, 1£2.

©cfyioamme 274.

©djmeij; Sluftebung ber 9?ad}fteuer 211.

©ecbSfreujerftiufe 25. 26«

©elbftmorb 2&L
©euc&en 211, 280.

(2>t(bergeba(t ber £auprmün$en UL 90j — ber ©djeibe*

münden 25.

©panferfel, f* ©etfje,

Sperren ber Sagen mit Letten 4_L

©ptritu«; Stcctd 124* 151, 229j £rM>ungS»etfe 129.

©taatd steuern ouf ben Dorffdjaften 145* 146* 122* ai5*

©tabtfSfccoudjeur 242^ 255 ff»

<&tMs%mt; ®efeg wegen be$ 93erfa&rend bei bemfelben 177.

©tttbt* Remter 5 mann fle 00m (£(jauffee* unb SBrüctengetb

befreit finb 37.

©tabt*©eric&ta* Standet'; Xarroffe 222_. 224.

c5tabt*$ty(Tct 2M, 242,

DU
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©tabtmaagej wie lang unb auf n>eld)e Sßeife barin »erfauft

»erben barf 9j— ©ebübrenj 3lbanberung berfelben $L 13.

©tabtwebrj 5Di«cipfinar* unb ©trafgefefce 63 ff• — £ifc

penfationd^Drbnung 69 ff»

©tabtroebr*!Dienft; (Strafen in bemfefben überbauet 55,

©tafctroe&rmänner
5 ^fliebten berfelben unb auf beren lieber?

tretung gefegte ©trafen: auger bem JDtenfl £Ö ff», tm

iDtenfr 61 ff.
— muffen i'bre SSobnungäüeranberung

anzeigen 5iL £D
; beägleicfyen eine 5tbwefen^ctt »on mebr

als j»et Jagen £(L

©teinbaufenj Ueberfabren berfelben 42»

©tetnfo&len ; beren 23e(teuerung 34* 124. IM* 20^ 336.

— SBaaggebü&r 111»

©tempel*@efefc »om 9, Slpril 1839, 99 ff.

©tempel* ©träfe 10*.

©tempel*$arif 105 ff.

Steuern/ orbent(ia)e, 203 f.j
— aufferorbentltdye 205. 335.

©teuerroefen auf ben ©orffdjaften; SKad)trag $u bem ©efefc

bewarb 146.

(Stiftungen, f. ©tabtamter.

©trafbienfte 55*

©trafgefefce für bie ©tabtoebr 53 ff.

©trob'flcci« 124.

Säufdjungen ber 93orgefe$ten 62*

$aren*©tempel 1Ü0 ff. 203*

$ar?9Me ber 30?arftmetftergebübren jc. 4j — be* Unter»

faufd »om (ebenbtgen 93ieb 6j — ber 93tebf<breiber$*

(Bebübren 7j — bed Unterfaufd bei öffentlichen 93er'

gautbungen 173

;

— für ba$ $einltcb*2terbör*8mt

220
j
— für baä «polijeisÄmt unb $olijei * @erta)t 221

;

— für bie äanjlei be* ©tabtgerta)t$ 224.

$bierar$te 272j Xare 311,
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Xtuerfeu^eu 280.

Xtcgcfprobe 22,

Xob; Sftebijtnafgefefce in ©c$itg barauf 290.

£obe$fa>in 291*

Xorf.2fo:i$ 124, 131, 2Q£* 336,

Xxunhnl)tit im IDienft 66.

Umfa$run& ber <5&auffcegett>*3öWutt9*tfärte 40.

Uuwetfjfeln bcr €>$etbemimfte gegen grobe 5J?ün$forten

26 f. 93*

Unge&orfam, »orfafclidjer , 64,

Uniform, »ergf. SBaffem

Unterlauf vom (ebenbigen lötet fi; — öffentlichen ©er*

gant&ungen 113, 204,

UnterfudjungS* Soften beim <pctnltdj*Ver&oramt 220; —
beim *poli$et*2lmt unb ^3olt$et^©ertd>t 221.

Urfunbenftempel 1Ü0 f. 203.

Verbrecher; Verfolgung berfelben auf frembem <S>taat6ge*

biet 3i£,

Vereinämünge 8iL

Vergantt)ungen ; Unterfauf bei benfelben 173» 204*

Vergantt)ung$t)au$; SOftet&ätttS für beffen 23enu$ung 175.

Vergiftungen 293.

Verfetjr; Erleichterung beffelben 8 ff.; — mit SanbeSpro*

buften 2.

Verlefen, (Steinen nach bemfelben £2,

Verlegungen 293*

VerforgungätjauS, $CuffTd>t barüber 237.

Verordnungen, mehrere ältere, in 55ejug auf einige #an*

beld * unb ©emerbägegenftänbe flnb aufgehoben 10 ff.

Verweigerungen, f. Vergantbungen.

Verrufung »on $?ün$en 23.

Verketten unb Verunreinigen ber (Shauffee 43,
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»ermeife ber »orgefefcten 55; — &ffentKcl>e 55, 57*

SNctuaften ; Meinem 2Rorftoerfe&r mit folgen '8
; — gr&jje>

rer Jöerfejr 9.

lßte&fc&retber$*®ebityrett 7.

»ie&feuc&en 280 f.
"

i

93ie&*Unterfauf 6.

2Kerunb$man$ig unb ein falb ©ulbenfirff 87« 88«

93ieqe&nrMerfiiß 87. 88.

SBorlabung $um Jöorgefefcten 56.

SBorfrann »or ober hinter ber (R>aufree0elb*3«Wwti9«fl&tte 41.

ffia^tarreft 55 ff. 62 ff.

Staffen; Sfltßbraucfj berfelben auger bem Qienft 58; im

JDienjt 65; — SBerunreimgung berfelben 58; — (Der*

Fauf ober 95er»fänbung berfelben 58# 59.

SBaffenübungen ber ©tabtwe&r 61.

2Bä^rfcf}aft8'@ebü$ren 204.

2Baifen&au$, SCufftc&t Darüber 237* •

Sßarbein; beffen »erbtnblidjfeit 22.

28arnung$M/ f. SoUftodf.

2öe<&fclflem»et 204.
,

,

SBeggetb, f. (Sfcuffeegetb.

SBeiben, f, Cifa>.

2Bein, felbfl erzeugter; Slufoebung einer Stbgabe baoon 208.

SBeuuSTcctS 124. 151; <Sr$ebttng*n>eife 126 ff.
— Hb*

redfrmtng mit ben <Sonto«3n^bern 127; Vergütung für

3e*rnng 128. 129. 229.

SBeinprobnjenten 129. 229.

2Bei«binberro&r , f. &fa).

SJDcIfcftforn, f. Jtfübem

2öerg; 2ftarFtmetftergebu&r 5 «ab 18;— grogcrer Jöerfe&r

bamit 9.

SBitfen, f. (Serfte.

<3.u.et.e. 7c «8b. 37
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2Dit>erfe$Ucf>fett 64 f.

2Btberf|>ru(f> '63*

SBiWtlh für £D?e&l iwt> SWalj 228; für ©tefafotfeti 131*

SBtlbprct; ajtorfrmrifltergebü&r 5 sab 14.

ffitrtfre 130.

2öo&n* unD OtttetbeSteuer 205* 335; Oefcf 193; ab«t*

bcrungett imö 3Mf«fce &u •««fetten 330 f.

SBunbarftte 245 ff. 5 Sajre 299. 302.

SBimbarsneifunfl; 2fo$ubmt0 fcerfdben 249»

SBiirfte, setÄwfrerte; «cd* 124 f.

3aWung$!mttel, gefe&Udje, 28 ff*

3a^«orjte 270; Söjte 310,

3cinfrcujeT(lü<le 29.

3eugmffe, äxfllifa, 294. 295.

3ott(locf; Betätigen beffeibtn 42.

Sudfcrbarfer 274.

3ufammenrotttrung 66.

3mati$igfreu$erftücfe 29.

3»te6acf5 Otfarftmetftergebu&r 5 «b 17} - Hcd* 124»

3»iebeltt, f. ©djmfceln.

SDrucffefjler.

@cite 49. 3cile 3. iitf Sunt ftatt Suli.

* 219. » i*. » 1841 » 1840.
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