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gemeinfchaftUche Ober * 9tyf>fflation8geridjt bet »ier

freien Stabte $>eutfdjlanb8

(ißublititt im Slmtiblatt btn 9. Stctmbet 1848.)
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<8> e s e

ben

2lnöfd)lng her 0taatd * Steuern

auf ben granffurtifdjen ©orffdjaften für bie

3at>re 1842, 1843 unb 1844

betreffend

tDir jDürgmrtf ietfr uni* Hat!)

ber freien Stabt granffurt

oerorbnen hiermit, auf »erfaffungömäffigen ©efdtfuf} ber

gefefegebenbett SSerfammliing »om 12. Sanuar 1842:

2lrt. 1.

3n ben brei Sauren 1842, 1843 nnb 1844 fallen,

infofern nicht etwa binnen btefer burdj ein, ba$

©teuerwefen »on Stabt unb ?anb gemeinfcbaftlid) xe*

gulirenbeö ©efefc biefe ginanjperiobe »eränbert »erben

foHte, in ben jur Ijicfigen Stabt gelfarenben Drtfrf)aften,

nad) fJWaffgabe be$ unterm 14. Slugufi 1832, baSSteüo

ermefen auf ben granffurtifeben SJorffcbaften betreffenben

@efe$e$, unb be$ 9lad)trag$ baju »om 16. 3uli 1839

tn jebem 3al)r anbertlfalb Simpeln ber barin genannten

Steuern §ur Staat$*(5affe erhoben »erben.

1 *
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21 rt. 2.

®a$ frwbamt wirb mit ber S3oB$ief>ung biefrö ©e»

fe$e$ beauftragt.

©efdjfoffen in Unferer großen 9?atf>8öerfammlung

ben 24. 3anuar 1842.

(9>ublirirt tm «mMblatt ben 27. 3<wuar 1842.)
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<§ e 6 e ty,

Vieris - 2U>äti£e?ung fced ®ter$
betreffend

Ü)tr Öürgfrmeiötfr unii flat!)

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen anburib, auf oerfafTungömäftgen SBefrfilufS ber

gefefcgebenben 33erfammlung pom 12. biefeö Wonatö, wie

folgt:

Die in bem 21ccid s SDarif für bie ©tabt unb beren

©emarfung oorn 9. 2lpril 1839 (©efefc unb ©tarnten*

Sammlung 33b. VII. p. 124) unter 3ium. VI. 5. ®Ier

beftimmte Abgabe »on 30 fr. 2lerartal * unb 10 fr. 3«*

fafc*$cci$, wirb babin respective beibebalten unb abge*

änberr, baß baö ju einer Obm 33ier ju perwenbenbe

Quantum Üftafj , bem bermaligen gabrifationäPerbältmß

entfpred)enb, »on 50 ^funb auf 75 'Pfunb ÜJ?alj erhöbt,

bemnacb bie tlccife auf 33ier auf 45 fr. Slerartal* unb

15 fr. 2tbbitional*2lcci$ feftgefefct, bagegen a 11 ed ein*

gebenbe Söier biefer Abgabe unterworfen wirb.

$3ff(f)loffeit in Unferer großen SÄatbäoerfammlung

ben 22. gebruar 1842.

<$ublicirt im Xmttblatt ben 24. gebtuar 18«.)
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c s e t?,

bie

Serttetuttg bet ©emrittfce

in

bent gefefcgebenben Äorper

betreffenb.

töir ßitrgn-mmter utxi> llatl)

ber freien ©tobt granffurt

»erorbnen hiermit, auf »erfaifungdmagigen 33efcblu£ Der

gefefcgebenben 23erfammlung vom 14. 4Uiat 1842, n>ie

folflt:

£a$ ©efefc vom 3. Juni 1823, bie SSerfrrtnng ber

üanbbewofyner auf ben fyiepgen XVrffdjaften , bei ben ibr

Sntereffe betreffenben ©egenftAnbcn ,
in brtn ©efc(jgcben*

ben Äörper berrefenb, ifl inöfünftige audi auf bie ©e*

meinbe 9iieberr ab amoenbbar, unb eg wirb ju biefem

SBet>uf bie ©emeinbe 9Jieberrab jroet Slbgeorbnete er*

wählen.

3n Denjenigen ©ißungen be<? ©efefcgebrnben ^törperö,

wobei bie Sibgeorbneten ber Üanbbewofynrr ju$u}ief)en ffnb,

Digitized by Google
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' totrb alfo inäfünfrige bie 3at>( bcr Soofe, rooburd) bie

9Ma$e ber «Utftgltebfr jtd) befttmmett, um (gilf, ftatt um
92eun, fid) üermebren.

©cfdjfoflen-m Unfercr großen 9Jfltf>6oetfamm(ung

ben 24. üRai 1842.

($)iri>licirt im Amtsblatt ben 28. SKat 1842.)

/!• . ...
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<& e s e U,
bte

Stuffevcoutefcfeiinß frer 2$tertefe

<£©nt>cttH©tt$:&lM»lcr

betreffend

tUtr Öitrgmnftötn* unti Statt)

ber freien ©tabt granffurt

»erfixgen auf »crfaffungömäßtgcn SSefcbfuß ber gefefc*

gebenben SSerfammiung »om 16. älprtl 1842 hiermit

:

Sßon bem £age ber «piibtication btcfeä ©efefceä an

hören bte Sßi'ertel s= Sonoeuttonö ^ SE!t>aIer ober 36 Äreujer«

ftiiefe auf, bafyier gefc^Iicfjeö 3af)inuttel ju fepn.

Q3efcf){oj|en in Unferer großen ^at^oerfammfung

ben 14. 3nni 1842.

DJiit Sejug auf »orfteljenbcö ©efefc wirb in 2luf*

trag £o()en ©enatö hiermit befanut gemacht, baß $orf)*

löbttebeö Diecfjneu unb SRentemSlmt ermächtigt toorben i ft,

2h’crtel* @OHOcntionö*S£{)a(er ober 36 jireujerftücfe itorf)

binnen 48 ©tunben »on ber «publication btefer 53efannts

madjung an gerechnet, gegen ben ^Betrag »on 36 Ären«

jeru umjuwechfeln.

graitffurt a. «Di., ben 14. 3unt 1842.

(ftoblictrt im XmtSMatt ben 16. 3uni 184?.)

- .. ’t* «. — *»*r\
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<§ e s e t?,

bte

Glttfubrung ber Wemetttbe=;Orbming

unb

be5 ®teuerftMtemö bcr übrigen ©rtfcboftcn

ttt 'iJtteberrab

betreffend

ÖJir Öürgnrmmter untr Hatl)

ber freien ©tabf granffurt

oerorbnen hiermit, auf nerfaffung$mäfiigen ®efd)fu§ ber

gefe$gebenben SBerfammlung oom 22. Dctober 1842:

31 rt. 1.

£ie ©emeinbe > Drbnung für bie granffurtifchen

?ant*@emeinben eom 12. 3Iugujt 1824,

(®efe$* unb ©tat.*Samm!ung 93anb III. ©. 265 u. folg.)

jeboct) auäfcbließlicf) ber in ?lrt. 78. biefer ©emeinbe*

Orbnung enthaltenen, unb bereits burtb ba$ ©efeg »om

7. Z3ecember 1830 (ebenbafelbft 93anb IV. ©. 217) auf*

gehobenen SBerfügung in ^Betreff beö Senu^iingerecftte an

Digitized by Google



10

©emeinbegürem, fommt »om 1. Januar 1843 an aut!)

in 9iieberrab $ur 2lu«führung.

21 rt. 2.

# i

£a« Uanbamt (>at bte ju ©infübrung ber ©emeinbe*

Orbnung $u 9?ieberrab erforberltcben ©inleitungen fo jritig

ju treffen, baff ber in ©emäpbeit berfelbeu $u bcftellenbe

Ortboovftanb mit bem 1. Januar 1843 bte ihm oblie*

genben S3errid)tungen antreten fann. 23i« batjtn beftebt

ba« bisherige 0rt«gerid)t aU foldje«.

Jn Slnfebttng ber ju SStlbung befagten Drrboor.

fianbe« ooriunebntenben erfien Süablen uttb bejfen, »a«

batnit ttt aSerbinbung (iet)t, »irb 5Rad)ftel)cnbe« oerfügt:

1) 3Der anjefct ju »ablenbe Schultheiß uttb ber ober

bte 2?eigeorbnetcn treiben auf bte näcbjlcn oicr

Jahre (1843 bi« 1846 einfcfjließlicfj) gewählt.

2) 23on ben anjegt gewählt »erbenben SDlitgliebern

be« ©emeinbe *2ln«fd)uffe« wirb ein 25rittl)eil mit

©ube bc« Jahre« 1846, ein £rittheil mit Snbe

beb Jahre« 1849, ba« britte £>rittbeil mit ©nbe

be« Jahve« 1852 au« bem ©emeinbe * 2lu«fd)uf}

au«treten; alle übrigen im 2lvt. 17. ber ©emeinbe»

ßrbnung enthaltenen ©eftimmungen bleiben un*

»eranbert.

3J ©er gebad'te Sdntltheiß uub ber ober bic ©eige»

orbneten ( 1. ) treten bentnadt mit betn @nbc bet»

Jahre« 1846 »on biefen ihren Remtern ab
;
aud) foll

41 gegen ba« (Snbe be« Jahre« 1846, fo tote gegen

bae ©nbc be« Jahre« 1849 burrii ba« tfoo« be*

fhutmt »erben, »eldte« X>rirtl)eil ber attjcBt ge»
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»äblt roerbenben ©itglieber be$ ©emetnbe # 2lu$»

fcfjuffe# mit @nbe jebcö biefer 3al>re aitäjutreten bat.

5) ©egen ©nbe be$ 3ahre$ 1846 ttrtb Mit ba an

»on je fechö ju fecf)$ 3abren ftnbet aläbann in

©emaßbeit bcr Stet. 5. unb 14. ber ©emeinbe*Orb»

nung eine neue ©ab! $u 33cfcfcung ber Sd)ultl)eijjen»

unb ©eigeorbneten#2lemter Statt, unb

6) ja bcrfelben Seit unb »on ba an »on je brei ju

brei 3abren fttibct eine neue ©abl ju (Srgänjung

be$ ©cmeiitbe * 3hiöfcbiiffeö Statt.

§1 rt. 3.

£er im 2lrf. 2. lit. b. beö am 29. September

1826 »on ber freien Stabt granffurt mit bem £erjog#

tburn SJtaffau abgefebfoffenen Staatö»erfrag$ (©efeg# unb

Statuten# Sammlung 23anb IV. S. 87 u. 88) näb« be#

jeidjnete £>iftrict wirb »om 1. 3anuar 1843 an mit ber

©emarfung »on SGieberrab »ereinigt.

.. 21 rt. 4.

Sßom 1. Sunuar 1843 an cefftrcn bie in bem im

Urt. 3. angegebenen £i|irict biöf)er jur SteuercaflFc erbo#

benen Steuern, unb an beren Stelle treten »on gleichem

3eitpunft an bie in bem ©cfe| »om 14. 2lugujl 1832

(©efefc# unb Sfafuten»Sammlung S3anb V. S. 57 u.

folg.) unb bem Nachtrag bajir »om 16. 3uli 1839

( ebenbafelbft iöanb VII. S. 146 u. folg.) angeorfcneten

Staatäfteuern.

21 rt. 5.

5Ron bem 22. ^ebfuar 1843 an boren bie feitber

ju 3tieberrab unter ber Benennung:

Digitized by Google
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SermögenSjleuer,

#eerbfchilling

,

Kontribution,

©emce,
3J$ung,

©eihnochtbraten,

jnr ©taatScaffe gesoffenen Entrichtungen auf. ES finb

jebod) bie allenfallfigen Ofücffiänbe baoon noch ju bejah*

len. S3on gleichem 3«lp«nfl an treten aucf) in ber ©e*

meinbe 9iieberrab unb beren bisheriger ©emarfung bie

im '21 rt. 4. benannten j»ei ©efege in Äraft.

Slrt. 6.

3n Slnfehung ber Einführung ber im 21rt. 4. ange*

gebenen j»ei ©teuergefefce nurb 9lachflehenbeS oerfügt:

1) ^»injtchtlich beS in Slrt. 3. naher bejeicbneten £)i*

jtrictS fott, in fo »eit noch nicht eine nähere SluS*

meffung beS ©ehaltS ber einjelnen ©runbflücfe ge*

fchehen ift, ober bis biefe gefchehen fepn »irb,

beren feither angenommener ©ef)alt in ©<h»an*

heimer gelbmaafj bei jt'atafirirung ber ©runb*

fl euer als ©afiS angenommen, bt’efer ©ehalt in

granffurter SDlorgen rebucirt »erben, unb nach

lefcteren ber SluSfchlag erfolgen; auch fofl festerer

bis bahin, baff über befagten Z>ifirict Slb* unb

3ufchreibbücher, gleich ben in ben übrigen granf*

furter £orffcbafren beftehenben, aufgeflellt fepn »er»

ben, nach bem jeweiligen 93efi$itanb jlattftnben.

2) £aS Äatajler ber ©runbge fälle ijl, unter ©e*

obachtung ber in Slrt. 15. beS ©efefceS »om 14.

Slugufi 1832 enthaltenen ÜBorfchriften , nach Sin*

Digitized by Google



13

leitiing ber bereite »orhanbenen Sergrichmffc, auf*

gufleßen.

3) Set ber gum 53ef)uf ber (Stuführung ber ©ebäube«

ffeuer bermalen oorjunehmenben älbfchäfcung i|t

ein ©adicerftänbiger burd) baö ?anbamt, ber

jroette burd) baö Sauamt uttb ber britte burd) bie

STOttglieber beö bermaligen Drtögerichtö ju erttemicn.

4) ©iefe Baratoren haben für jebeö einzelne für ftd>

be|tef)enbe ©ebäube bie SBerthfumme befonbere,

unb j»ar mit einer folgen 3ahl auöjttbrücfen

,

bafj bie lefcte 3iffer berfelben jeberjeif eine 92uße ijt.

Sluch ifi non ihnen bei ber 2lbfdjä&ung jugleid),

jebocf) in einem befonberö ju füfjrenben ^rotofofl,

feftgufleflen , welche ©ebäube im ©imte beö Slrt.

18. be$ ?anbHeuergefe£e$ »om 14. 2luguß 1832

al$ ©efonomtegebäube $u betrachten ftnb.

5) 9iad) ber oon befagten ©ad)»erftänbigen beroerf»

Heiligten Zaratioti lagt baö ?anbamt baö ©ebäube»

fatajter anfertigen, unb gibt bem ©djultheifien auf,

bie ©igenthümer ber abgefcbä$ten ©ebäube burch

öffentliche Sefanntmadjung aufjuforbern , baö be»

fagte Äataßer innerhalb einer für biefe erfte aß»

gemeine Slbfchäfcung auf »ierjehn Xage befiimmt

»erbenben grifl, gum Schuf aflenfaßö gegen bie

3lbfd)äfcung innerhalb weiterer tnerjebn £age beim

Canbamt ju erhebenber Sefdjroerben bei ihm ein«

jufehen. SRad) Slblauf erflerer öterjeljn £age fd)idt

ber ©chulthciH baö Äatafier — befjen @inftd)t mag
Bon ©eiten ber Setheiligten jlattgefunben haben

ober nicht — an ba$ 2anbamt ein. Snnerhalb

ber hiernach (i folgenben oierjehn Zage fönnen ba«
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felbft »on beit (§igentl)ünn’rn ©efcf)»erben über bie

Slaration geführt »erben, nad) 2lb(auf btefer 3«t

bürfen foldje S3efd)»erben tiidjt ntefyr angenommen

»erben. hie erhobenen 23efcf)»erben »erben nacf»

SSorfcfjrift ber j»ei (egten SJbföge beS 2(rt. 22. unb

nad) Slrt. 23. unb 24. beö (JanbftcuergefegeS »om

14. 3(iigu|t 1832 erlebigt. .* '

6) 2Iu$na()tnS»eife foß gegen bie bei ber erften 9luf<

fteBung ber ©ebaubefatafter beftniti» feftgefeßren

©ebäubefteuerfapitalien fdjon im jpcrbft be$ 3al)re4

1844 um DSenifton bei bem (Janbamt nadtgefudjt

»erben tonnen, (egtere in fo(cf)em gaU nad) 2ln*

(eifung be$ §. 1. bc$ ©efegeS »om 16. 3«W 1839

oorgenommen, unb fo jeitig beroerfftefligt »erben,

baß bie rectiftcirten ©ebäubefteuerfapitalien in 9iie*

berrab eben fo »te in ben übrigen üanbgemctnben

bereite bei ben 2lu$fd)(ägen beS fofgenben SnfyreS

jnr 2ln»enbung fommen fönnen.

7) 2)ie (§in»of)ner »on 9iieberrab ftnb bei ber Ä(af*

fenfieuer nacf) bem für bie Orte SBorngetm, Ober*

rab unb Raufen fejigefegten £arif in 2(nfag ju

bringen.

8) her 3Jnfag ber ÄfaflFenfleuer für baS 3af)r 1843

»irb »on bem mit bem 1. 3«nuar bcffelben 3<*f)»

reS in ÜBirffamfeit tretenben OrtSoorjlanb in ber

2(rt be»erffteUigt, baß ber 6d)u(tf)etß unb j»ei

»on bem ©emeinbe*2lu$fd)uß auS feiner Witte er#

»ätzten ÜJJanner bie Slnfäge in bem Äfaffenflener»

fatafler »orläuftg bemerfen, baß baS (egtere afS»

bann in bem @emeinbe*2lu$fd)uß fefbfl (Blatt für

(Blatt burcbgegangen, unb »on biefem ber Slnfag
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eines jeben Steuerpflichtigen beftniri» feflgefr&t »irb.

3n ben nacbfolgenben Salden gefehlt folebeS nach

SSorfcbrift beS Art. 47. beS 8anbjteuergcfeßeS »om

14. Augufl 1832, unb tt>trb SRieberrab iit btefer

$inficbt ben Orten S3ornf)et'm nnb Oberrab bei*

gejagt.

Art. 7.

Die a«S ber (Einführung ber ffanbftcuergefeßgebung

jtt 9iieberrab eroaebfenben Äofien werben jur Hälfte auS

ber ©taatSfafie unb jur £alfte auS ber ©emeiubefaffe

befiritten. .

Art. 8.

gür ben 3«dr<*iim »om 22. Februar bis 31. Oe*

cetnber 1843 foUen in bem Ort unb ber ©entarfung »on

SRieberrab ein unb ein SSiertel ©impfum, unb in bem

3at)r 1844 anbcrtbalb ©impfen, nach SDiaaßgabe beS

unter bem 14. Augull 1832 erfaffenen ?anb|teuergefeßeS

unb beS SRacbtragS baju tvm 16. 3ult 1839, als ©teuern

jur ©taatSfaffc erhoben »erben, in fo ferne nicht etwa

binnen obiger %tit ein baS ©teuerroefen »on ©tabt unb

2anb gemeinfd}aftlid) regufirenbeS ©efeß eine Abänberung

bierin »erfügen foUte.

Art. 9.

Oie bisher jur ©emeinbefaffe »on iRieberrab erho*

benen ©emeinbeabgaben böte« ntit (Enbe beS 3ahre$ 1842

auf; »om 1. 3^nuar 1843 an fommen tn SRteberrab

unb beffen ©emarfung bie laut Art. 2. beS üanbfleuer»

gefeßeS »om 14. Auguft 1832 ju Aufbringung ber natb

bem ©teuerfuß auSjufd)lagenben ©emeinbeumfagen be*

fltmmten »ier ©teuerarten, unter (Einhaltung ber in ber
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in brr ©emeinbeorbnung bebfallb enthaltenen Borfcbrif»

ten, jur 2Jnwenbung.
j

21 rt. 10.

2luf}er ben in ben Dortjergehcnben 2lrtifeln erwähn#

ten, ja beilimmten 3 eüPunftcn ‘n 9lieberrab jur 21uö#

führung gelangenben ©efegen treten aud) alle fonfltgen

für bte granffurter Sanbgemeinben geltenben ©efefce mit

Slnfang bed 3ahre$ 1843 $u SKieberrab in Ausführung,

unb e$ befiehl baher »on biefem 3«tyMnft an für 9lte*

berrab unb beifen ©emarfnng ganj bte nämliche ©efe$»

gebung wie für bte übrigen granffurter Ortfchaften.

21 rt. 11.

Hai Sanbamt wirb mit ber SScUjiehung gegenwar#

rigen ©efefceS, in fo ferne bie barin enthaltenen Serfü*

gungen in beffen ©irfungSfretö gehören, beauftragt.

‘ •
*

*> •

fftefd)(offen in Unferer großen üHatbSoerfammlung

ben 3. SReoem'ber 1 842.

(<puMkirt ben 7. 9tooember lfM2.)
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tttritm Prolongation

be«

am 1. Sauuar 1837 publicirten

• über fcett ^nftanjenju^

in (Srimmals unb ^Poltjetfadjen.

tOir äürgmnnetfr untr Uatl)

bcr freien ©tab t föranffurt

fügen fßermit ju wtfTenS

9tacf)bem mit Grube biefeö 3a()re$ bie gefeßlidje Äraft

be$ am 13* £>ecember 1836 erlajfenen mtb am 30* 25e#

cember 1837, ferner am 27. Stooembcr 1838, jobann

am 11. Sluguft 1840 weiter prolongirten ©efe^eö über

ben Snümijenjug in ßriminal# unb ^olijetfarben erüfdjt,

fo wirb folcfjc auf üerfafftmgämüjjigcn Sßefdjluß ber ge#

feggebenben SBerfammlung »om 29. Dctober 1842 hier#

burrf) auf brei fernere 3at)re, mithin biä jum Subc bc$

3af)re$ 1845 erftrectf, wenn nicf)t »or 2lblauf biefeö ßeit*

raurnö anberweite Slnorbuung erfolgen fottte.

93efd)lojTen tn Unfcrer großen ^atfjäöerfamtnlung

ben 15. 9to»ember 1842.

(?)ubtictrt tm Amtsblatt ben 17. SRooember 1842.)

©. u. St. 6. 8c Sb. 2
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^Ilubltration

ber

Su Üfti'tncben am 1 . 3uti 1842 abgcfcblejTenen

Webe reinkunft
\ ,

*

über

ein neuest 3(u#ntutt$utig* Quantum
t>on gatten und halben (Bulben.

: i .. : . . . .

1 '
:

* • - - - . —rf, *
» . ' • * ‘ *

^achbcrn $obev «Senat bicfcr freien Stabt bie

S»tfd)en bcrfclben unb ben Äihügreicbeii 23a$ern nnb

2Bürttcmberg, beit ©rojjbersogtfjüment Söabcn mtb Reffen,

ben $ersogtf)ümcrn ©adjfcn * SEWciningen unb SRaffau

unb bem gürflenti)umc ©cfjroarsburg * SKubofflabt ju

SUiünchen am '1^ '^ult' 1&42 abgefcfjioffene Ue6eretn=

fuuft über ein neuiee SluömünsuttgS* Duantum uen gati*

jen unb halben ©utben ratifteirt i)at, auch bie Ülatijt*

cattonä < Urfunben burrf) Vermittelung beö Äöntglicft

SBaüertfcben ©taat$minijteriumi5 beö Äöniglirf)cn ^aufee

unb beö 2leit$ern auögemechfclt morbett ftnb, fo wirb

nunmehr gebuchte Sonbentton hiermit s^r allgemeinen

Äenntnif gebracht.

^ranffurt, ben 22 . 9fr>üem6er 1842 .
'

0ta$tf<£an}lei.
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llcbere'tnkunft.

^ic Äönigreicbe 33apcrit unb ®ürftemberg, bie ©roß?

f)erjogtbnmcr 33nben unb Reffen, bie ^>cr5ogtI>ütner ©ad)?

fett ? ©leiningcn imb Kaffem, baä ^ürftenfbum ©ifjroar*

bürg * Kuböfftabt für bie förfHidje Dbcrberrfdjaft, bann

bie freie ©labt granffurt, oon ber 2lbfTrf)t gefeitet, ba$

Duantum ber 2Iuömünj«mgen an ganjen unb halben

@u Iben ©tücfcn, wie fofrf>eö burd) bie Uebereinfunft

oom 30. 5Kärj 1839 für bie 3abre 1839, 1840 unb

1841 gefcfKben war, auch für bie nädiftfommenben brei

3af)re gemäß Slrtifef II. ber oorermäbnfen Ucbereinfunft

»ertragömäßig fcf^utMen, haben ju bem (5nbe Jßeoolls

mäd)tigte ernannt, »eiche »orbehalflich ber Katijüation

über naibfiebenbe fünfte überetngefommen finb.

Slrtifel L

Sie contrat)irenben ©taaten machen fid; »erbinblich,

in jebem ber 3ahre 1842, 1843 unb 1844 eine 9Kaffe

»on roenigjtend »ier Millionen ©ulben nad) bem in ber

«Kündjetter ÜRiinj» Sonöentfon »out 25. Slugufl 1837,

Slrtifel YII. bejlimmten aSertbeilungö*?Kaa3flabe auö?

prägen ju laffen.

Slrtifel II.

£)ie Sluöprägung gefd)ief)t in ganjen unb halben

©utbenflücfen; baö Scrhaltntß jt»ifchen beiben SWünjfor?

ten bleibt bem (Srmeffen cincö jeben ©taateö überfaffen.

Digitized by Googl



20

Slrtifcf HL

3nnerbalb ber lefcfen fed)S Monate beö 3abrcS 1844

»erben bie contrabirenben Staaten ftcfj barüber »ereini*

gen, »eldje SSKafie »ott Jpauptmi'utjcn, »om 1. San«

ner 1845 an, »etter ausgeprägt »erben fott. gür ben

gaU, ba$ eine fofdje 23ereinbarung nid)t fiattftnben

»itrbe, b<0 cS bei ber im Slrtifef II. ber Uebereinfunft

»om 30. 9J?ärj 1839 enthaltenen SBefKmtnung fein 5B?r*

bleiben.
* . , • ^

@egen»artige Uebereinfunft foU alöbalb jur Statt*

ftcation ber h°he« #®fe »orgelegt, unb bie 2(uö»ed)$*

tung ber Siatijtcation&Urfunben fpätefienS in brei üöodjcn

ju SUundjen bewirft »erben.

©o gefetteten jU gRü neben ben 1. 3«ti 1842.

gür 58at)crn: gür SBürtcmberg:

(L. S.) greibr. ». @ife. (L. S.) greibr. ». SDfauder.

gfir 58abcn
:

gar .Reffen, ©ad)fen*

CL. S.) greibr. pon Stnbta». SWeiningen, Sbaffau,

©d>»ar$burg * Stubolftabt

unb gratiffntt,

in golge betonterer Grmäditigung:

(L. S.) greibr. ». ©tfe.

($>ublicirt ben 26. SRcoember 1842.)
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© e 9 e t),

fnitulegirtc ©ittrc&cn im (Sttiil^rpcc^

betreffend

fcDtr HJurjjfrnubter uuti fUtl)

ber freien ©tabt gratiffiirt

»erorbnen anbureb, auf ücrfaffunggmäßigen SBefcfjlu# ber

gefefcgebenben aSerfammfitng »om 11. 9{ot>embcr 1842:

I. 2UIe uad) gemeinem beutfdjen ^rocef* uub t)if<

ftgem ©tatutarredjte uoit ber (Sinlaffung befreienben @in*

rebeit füllen biefe (Jigcnfcbaft basier nicht J)a6en. 2üenn

batjer folcfic öorgefduiöte Grinreben nerworfen werben,

unb ber Seftagte bie önnlaffuitg attf bie Älage unter»

laffen bat, fo fott auch jugfeid) in ber ^attptfacbe nach

aSorfcbrift be$ Slrt. 34. ber proniforifeben ©ericbtöorbmtng

oom 30. Dejembcr 1819 wiber ibn erfannt werben.

II. 9>ri»ilegirte (Sinreben in bem ©tnne, baß jte jn

jeber ßcit int Steddftreite twrgebracbt werben fönnen,

foUen babier nicht ©tatt ftnben.
.'y

Söefcbloffen in Utiferer großen S'fatbBberfammlurig

ben 22. SRonember 1842.

(flublicirt ben 26. Storem&er 1842.)
• * '

. . i 2
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<& e. 0 e tf

,

2U>äit&mttta t>ce 3lrttfeld 2.

be$ am 7. Setober 1841 pubficirten

nt0tontrun0@= Hfglfitic nt©

für

VJlitttäv s (Btaatöbienet

. , . betreffend

tüir 6ürigcrmn$tfr ttnlö Hat
l)

ber freien ©labt granffurt

»crorbncn hiermit, auf ocrfaffungSmäßigen S3efd)luß ber

gefcfjgebenben Sßerfammlung »om 16. 9io»embcr 1842:

©er Slrlifet 2. be$ am 7. October 1841 publicirten

*Penjionirnng$ * Keglementg für üftilifür » ©taatbbiener (®e*

fe£* unb ©laluten *©ammluug , 33anb VII. 319)
toirb babin abgeünbert:

baß bei SSeredjnung ber 3a()re, welche jum Sejug

eineä Dlube * ©ebaltö berechtigen, nicht bie Sabre feit

Erlangung beg Sffijierögrabeä, fcnbern bie

Sabre »on bem urfprünglt eben ©intrift in

ba$ 1) i c f t
g

e

SKilitär angenommen werben fallen.

53efd)loffcrt in Unferer großen ^atb^oerfaminfung

ben 22. Kooember 1842.

(fht&Hcirt ben 26. 9toeember 1842.)
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Prolongation

bcr

tiurcl) ©rfrtj t>om 5. ©ktbr. 1841 rrrirtrn

9ted)ettei>0cf)etite

big jum 1. Februar 1844.

® «. et. e. ?i *fc.
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tJOi r J0ürgmnf tötrr untr Hittl)

ber freien ©tabt grranffurt

»erorbnen hiermit, auf verfaffungömcißigen Vefchluß Der

gefcfcgebenben Verfammlung vom 4. 3a«uar 1843:

I. 25a bie Umjtänbe, weldje feit einigen Satire« Sur

(Sreirung unb resp. Prolongation von Stecbnci»

fcheinen Vernnlaflfung gegeben haben , noch fortbe*

flehen, fo »erben fowo!)l jur ferneren (Srleichtcrung

ber 2lbred)nungen unb 3abfiingen
;

wie and) jur

(strleidtferung beö ÜTiünjbetriebeö, bie burd) ©efefj

vom 5. ©ctober 1841 l@ef. n. ©tat. ©ammf.
VII. p. 324) creirteu 9?ed)tteifd)eine im ©etragc

von (Siner SWillion ©ulben hiermit in ber SBJeife

auf ein 3ul)r prolongirt, baß biefelben biö jum

1. gebruar 1844, mit alleiniger 2luönaf)tne ber

3af)lungen für 3olk2Screin<5<2lbgaben, unweigerlich

, bei allen 3aht‘t»9f« wie baareö ©elb anjunehmen,

nad) Slblauf biefeö üerminö aber außer allen Ver*

fehr gefegt unb nur an ben gewöhnlichen 3ahl*

tagen be$ SHedjnei *= Slmteö von bemfelben juriiefju*

jahlen finb, nad) Slblauf von brei 3al)ren von bie*

fern Verfalltage (bem 1. gebruar 1844) an ge*

redjnef, aber allen IGevtl) verlieren, bergeftalt, baß

jebe 3;orberung beö 3nbabcr$ auö butfelben unb

auö ben ihre 3lu$fMlimg veranlaßt hu&enben

Uebernahmeu ebler ÜWetalle gefefclid) erlofdjcn unb

getilgt ijt.
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II. Dag 9ted)nci*2lmt »irb bemnacb ermächtiget, mir«

refft: biefer ©cbeine aud) im ?aufe beg 3abrcg 1843

utjgeprägteg ®olb unb ©über unb feinen feilen

@ourg tyabrnbe ©olb* unb ©ilberforten nad) bcm

bei bemfefben einjufebenben SCarif anjufaufen unb

gegen (Sntrid)tung einer ©cbübr »on '/, p(St. bei»

SBerfäufern bie ©efugniß einjuräumen, bie alfo »er*

fauften eblen »Dtetatfe ober 9Rünjforten innerhalb

breier 9Jionate »om Dage beg S3erfaufg, jebod)

feinen gallg fpätcr alg ben 10. Januar 1844,

.. um benfelben 'Preig
,

gegen Qrrlegung beg in

©djeiuen erballenen 23etragg in bergleidjen ©d)ci*

nen ober ben in bem ©efe$ »ont 23. Januar

1838 (@efe£= uitb ©tatutcn*©ammlung Sanb VII.

©eite 28) bejeicbneten ©elbforten »iebcr au ftd)

* ju faufen; mit aud)

III. wenn bieflge £anblunggbäufer ober ^rioate bie

biejlge SDlüuje ju Slugmünjungen »on groben, con«

»entiongmäßigen ©ilberforten unter bem ©teuipel

bicftger freien ©tabt benufcen »ollen, benfelben ge*

. gen (Sinlieferung beg erforberlicben ©ilberg unb

^egtrfupferg, unter SBeredjnung beg »ertraggmaßig

beilimmten SOlünjlobueg unb gegen eine »eitere

S3ergütung »on 3 Äreujer auf bie feine SOlarf,

ben reinen ^Betrag fofort augjujablcn unb b*«*'jn

ben öicrten 5£bfü ber »orcrwäbntcn 9led)neifd)eine

»orjugg»eife ju »er»enben.

SBefchloffen in Unfern- großen SfatbSncrfamrnlung

ben 5. Januar 1843.

ppuMtcivt im Amtsblatt ben 7. 3cmuar 1843.)
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<§ e a e tj,

bie

g er i cfitltcben ^mmtffionen
in SJerlrtffenfdmften

betreffend

tOtr JÖürgfrmmtfr unii Hat!)

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit, auf »erfatTungätnäßigen Sefcbtuß ber

gefefcgebenben Verfammfung »om 21. SJejember 1842:

§. 1 .

©ie in ber ©tabtsfKeformation üf). 6. £it. 2. §. 1.

unb 6. enthaltene Vorfcbrift, baß bic (Sinfefcung in ben

SRacblaß eine$ Verdorbenen in ber biäljer babicr üblichen

üBeife mit Sfttunb unb £alm ju gefrf>et>en habe, wirb

anmit aufgehoben, unb »erorbnet, baß ben ber gericht*

lieben Smmifflon bebiirfenben 3nteflat* unb £efiamcnt$*

©rben fold)e auf t'br ©efueb »on ber competenten ©e*

rtcf>rdflette mittelfl Defretö ju ert^eilen ifl.

§. 2.

«Statt ber in ber ©tabteSKeformation £b- 6* Xit. 2-

§. 2 uorgefdjrtebenen ^«tnbtreulichen SIngelobung l>abrn

bie um bie gerichtliche Smmifßon naebfuebenben (Srben

in bem 3uintiffionägefud)e ju oerfpreeben:
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boß pe gelten, welcher fünftig baö £edame«t

aitfedüen ober Grrbanfprüdic erbebe«, ober fand

gegen pe, alö imniittirte (Srben, »egen Legaten

ober gorberungen irgenb einer 2trt auftreten

würbe, öor ben biepgett ©ericbfädellen ju iKed)t

(leben unb bem gegen pe ergebenben Qrrfennt*

niß golge (eiflen »ollen.

§. 3.

£er tiad) beni @efe$ »om 9. 2l(srtT 1839, SEartf

9Zo. 125, für ba$ 3mmifponö*^rotofoll erforberlid) ge#

»efene ©tempel won jwei ©ulbett tp fünfrig bem ©tem*

(sei be$ dflbtgerid)rlicben 3mmifpon$#2)efret$ bini«iufüge«.

§. 4.

£>ie »orpebenben 53edimmnngen treten inSejng auf

olle nad) ^ublifatton btefeö ©efe^eö gefdjebenben 3m*
mifponen in Äraft.

StfefcMoffen in Unferer großen 9fatb9oerfammfung

ben 10. 3nnnar 1843.

(^ublicirt im ÄmWbtatt beft iit. Sanuar 1843.)
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Jpubüration

be b

am *2.5. gcbruar 1843 ju Äarlbrube abgefdjfoffcnert

wegen befl SPaueb unb ©etriebö

einer

(^tfenbabn jUMfcben bcm Stedar unb
bcm SOtaitt.

SJfcacbbem ijiober ©enat bt'cfer freien ©tnbt ben iroifcben

berfrlben unb ben @i o§brrjoqtl)ümern Saben unb jjieffcn

am 25. gebruar b. 3. abgefdiloffenen Serfrag, «ben Sau
unb Setrieb ber 2)?ain«9Jecfar*@ifcnbabn betreffend« , rari*

ftcirt bat, aitcb bie 9iafijtcationb Urfunben burd) Serraitte*

lung beb ©roßberjoglich Sabtfdjen ÜHtnifieriumb beb ©rofc

berjoglicbett jjiaufeb unb ber aubroärtigen Slngeiegeubeiten

aubgeroecbfelt roorben finb, fo wirb nunmehr gebadeter

SSerfrag jur allgemeinen fienntniß gebracht.

granffurt a. $?., ben 7. Slprtf 1843.

3n Auftrag Jpof;en ©enatb:

®.u.i3t. @.8e *». 4
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Vertrag
wegen

iifs 0aui*9 uni» Örtrifbö

cijter

(rtfettfrafm jtutfdtett feem 9fr<far utti>

beut S^aiit.

©eine ÄömglidK $obeit bet ©rofjbergog »on 93abcn,

©eine Äcutiglicbe ftobetf bet ©roßberjog »oh Reffen unb

bei Kbein unb ber ©enat ber freien ©fabt granffurt —
in ber Ueberjcttgung, bafj bie Slbficbt beä ©taat$»ertrage$

»om 10. Sanuar 1838 — eine (£ifenbabn»erbinbung jroi*

fdjen bem Ketfar unb bem üKaine berju(tcffen — ohne

SSerabrebung neuer S8crtrag$«58cftimmungcn nicht erreicht

werben fann, haben ju bem ärnbe ju ßommifidrien er#

nannt:

©eine Äöntglicfte Roheit ber ©roßherjog oon

58 a b e n

:

Sbven Äammerberru unb iKinifteriairatb Sibolpb grei#

berrn wen 9Karfcbail, Kitter be$ Drbenä nom

3äbringer Voroen unb be$ Drbenä ber Äoniglicb.

granjöftfdjen Öbrenlegion

;

©eine .Königliche Roheit ber ©roßberjog »on

Reffen unb bei Khein:

Sheen ©ebeimen Katt) (Sbriftian ©tfbarbt, ßom*

manbeur beö ©roßberjoglicb ^effifeben Subewigö*

Drbenö unb Kitter beö Äöm'gficb Saperifcben ßioil*

SBerbienfcDrbeneS ber SBa^erifchen Krone;
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ber ©enat ber freien ©tabr ^ranffurt:

ben ©cnator (Sbuarb granj ©ouchaip, ©octor

beiber 9ted)te unb Kitter be$ Äöntglich (Bäuerlichen

@»il-Sßcrbtenff*£)rbenö ber (Baberifcben Ärone,

von meltben ber nachitehenbe ©taatboertrag , unter bem

SBorbehalt ber (Ratification, abgefdjloffen »orben fff.

Sir ti fei 1.

©ie hohen contrabtrenben (Regierungen »erbinben ffch,

eine (Sifenbahn »o« 0ratiffurt über ©armffabt, ffßeinbeim

unb ?abenburg nach £>etbelberg auf ©taatöfoßen ju bauen,
_

unb ben betrieb berfelben auf gemeinfchaftliche (Rechnung

oerwaften ju (affen.

Slrtifel 2.

©er ßentralbabnbof mit ben erforberlidjen $Berf*

Hätten unb fonjligen Anlagen roirb in JJarmftabt errichtet.

Ueber ben (Recfar unb ben SDiain »erben (Brücfen erbaut,

unb ben an ben Snbffationen in £eibelbcrg unb gjranf*

furt anjulegenben (Bahnhöfen foU eine folcfye (Sinrichtung

gegeben »erben, baff bie thunlichfl bequeme unmittelbare

Ueberlieferung ber ^erfoneu unb ©üter auf bie an beiben

*piä$en »orljanbenen ober noch ju erridbtenben Sat)uf)6fe

anberer (Bahnen be»crfflelligt »erben fann.

Slrtifel 3.

©ie Spurweite für bie ganje Sluöbehnung ber (Bahn

»on £eibelberg bi$ granffurt foll ju öß 1
/» 3®ß Qrnglifchen

ÜRafleS, im ?icf)ten ber ©ehienen gemeffen, angenommen

»erben.

Slrtifel 4.

(Bei ber erften Slnlage ber (Bahn »irb j»ar nur ein

©dffenengeleife angelegt »erben; bemungeadjtet ifi bie

4*
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Äronenbreite beö ©ahnförper$ gleich Anfänge fo anju*

neunten unb auöjuführen, baß fpater rin jweiteö Sdjie*

nengeleife barauf angebracht »erben fann.

Slrtifel 5.

Um eine gleichförmige 2lu$führung beö ©aueö ber

ganjen ©af)n ju bewirfen , wirb au$ brei technifchen ©e«

amten ber brei contrahirenben Staaten eine Sommiffion

gebt'Ibet, »eiche ben ‘plan jur Sluöführung ju entwerfen

unb bic ©runbfdge aufjufleffen hat, bie babei beobachtet

werben fetten. £>ie beftnitive ©efchlußnahme über bie

Anträge biefer (5ommiffton bieibt ben h»hfn contrahiren*

ben ‘Negierungen Vorbehalten.

2lrtifel 6.

®ie Ausführung be$ ©aueö ber ©ahn unb ihrer

©eiwerfe wirb jwar jebem Staate auf feinem ©ebiete

überlaffen ; jeboch flel>r ben übrigen contrahirenben Staa*

ten bie ßontrole barüber ju, baß nach ben vereinbarten

©runbfdfcen »erfahren »erbe.

Artifel 7.

£ie Sofien bcö ©ahnbaueö nebjf ©riiefen unb '©ei#

werfen übernimmt jeber Staat auf feinem ©ebiete, unb

e$ verpflichten (ich bie hohen contrahirenben SNegierungen,

bie ©erarbeiten jur Ausführung bejfelben fogfeich nach

erfolgter SNatiftcation biefeS ©ertragö beginnen unb ben

©au felbft von ba an binnen brei fahren voUeuben ju

laffen.

Artifel 8.

3ebem ber brei contrahirenben Staaten bleibt eö un*

benommen, innerhalb feinee ©ebietö Seitenbahnen anju*
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legen unb fte mit
^
ber hier »ereinbarfen jjiauptbabn ttt

Sßeibinbnng ju fe(5en, wogegen er für bte Aufbringung

ber Stoßen allein ©orge ju fragen bat ®rU jebod) eine

folcbe ©eitenbabn in ben gemcinfcbaftlichen ©erbanb auf*

genommen werben, fo iji hierüber eine befonbere ©er*

etnbarung ju treffen.

Artifel 9.

gür ben ©etrieb ber ganzen ©ahn jwifeben jpeibcl*

berg unb granffurt wirb eine gcmeinfcbaftliche jßirection

in £armjtabt errichtet, welche bte ©erwaltung im 9111*

gemeinen ju beforgen, bie Sinnabnten unb bie Sluögaben

ju überwachen; fowie bie Unterhaltung ber ©ahn itebjl

3ubcl)ör unb bie 91nfchaffnng unb Unterhaltung bce ©c*

trieb$material$ ju bewirten bat.

Slrttfel 10.

£iefe gemeinfchaftlichc £irection bejtebt aub brei

?D?itgliebern , »on benen jebe ber b<>bcn contrabirenben

Siegterungen eineb ernennt. 3ebeb biefer brei 90fitglieber

ifl jugleich mit ber befonbern Aufficbt über bie ©abnflrecfe

auf bent ©ebiete feiner 'Regierung beauftragt.

9lrtifel 11.

Ueber bie 9lrt ber Aufteilung unb Stttlaffung aller

übrigen ©ebienfleten bei ber ©ahn werben bie hoben Sou*

trabenten eine befonbere ©creinbarung treffen.

91rtif el 12.

2lllc Angejiellten ber ©ahn werben aue ber gemein*

fdtaftlichen Suffe nach einem »ereinbarren ©ormaletat

befolbet.

4**
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21 r f i f e l 13.

£>ab SRegulatie für ben ©etrieb ber ganjen ©ahn,
alle 2Dtenfl « unb babnpolijetficben ©erorbmmgen , fowie

alle Dienft*3nfiritctiortcn beb ©ahnperfonalb »erben »on

ben hohen contrahirenben Olcgierungen oereinbart unb »on

benfelben gleichförmig erlaffeit. Qtbenfo wirb ber gdhrtcn*

plan unb ber Dartf für beit Dranbport »on ^erfoneit,

5£bieren unb $Baaren gemcinfchaftlich feftgefefct, unb cb

fann baran nur im ©itiöerjtänbnifj ber bret contrahtren*

ben Staaten eine Slbättberung ffattftnben. ©rtrafahrtcn

fann bie Direction — info»cit bie £>auptfabrtcn baburch

nicht gebinbert »erben — auf eigene ©crantwortung an*

orbnen.

Slrtifel 14.

©on ben Ä'oflen ber erffen Slnfchaffuttg beb ©etrtebb*

materialb übernimmt bab ©roghrrjogthum Reffen $»ei

Drittttjeile, bab übrige Dritttheif wirb »on ben beiben

anbercn Staaten ju gleichen Dbefon getragen.

Slrtif el 15.

Sille ©»fünfte ber ©ahn finb ©»fünfte ber ©e*

meinfcbaft unb »erben innerhalb eineb jeben Staateb für

biefe erbeben. Debgletchen »erben alle für ben ©etrieb

unb bie Unterhaltung ber ©ahn unb ihrer ©eiwerfe, fowie

für bie Unterhaltung unb ben ©rfag beb ©etriebbmaterialb

erwachfenben Äoften alb Mafien ber ©emeinfehaft behan*

beit. Der nach Slbjug ber fämmtlichen ©etrtebb* unb

©erwaltungbfotfen »erbleibenbe jährliche Ueberfchufj »irb

unter bie bret contrahirenben Staaten nach bemjentgen

©crhaltnifj »ertheilt, nach welchem »on jebem berfelben
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$u ben Sofien be$ ©efammt* ©auwefenS unb ber erflen

Anschaffung beä ©etriebdmaterialä beigefragen worben ift.

21 r tt f ef 16.

£ie ©abubrüefen über ben Recfar unb ben 9Rain

fallen in fofefter ©reife bergeftellf werben, baß babureb

jugleich eine fpaffage für Fußgänger gewonnen wirb, $ür

beren ©enufcung »on falcben ^Perfanen unb ©egeuftanben,

welche ftcb nicht auf ben ©abnjügen befinben, foll ein

mäßiget ©rücfengelb für grmeinfchaftliche Rechnung ber

brei contrabirenben ©taaten erbeben werben. (Sine wei*

fere territorial * ober ?ocal* Auflage »on ©eiten beö

betreffenben ©faateä foll iiicbt ftattftnben.

Artifel 17.

3ebe ber hoben contrabirenben Regierungen ift je*

berjeit befugt, bureb befanberä abgeorbnete (Sommiffarien

»om Bahnbetriebe unb ber ©efchäffafübrung ini ©anjen

ober ©injelnen, fawie »on ben Rechnungen nach beite*

btger Auswahl (Sinficht nehmen ju laffen. Alljährlich

fallen fich @ommtf]arien ber hoben contrabirenben Regie*

rungen jn einer (Sonferenj Bereinigen, welche bie »on

ber ©irectioit »orbereitetr Abrechnung fürb »erfloffene

Dabr enbgültig feftftellt unb bie übrigen gemeinfchaftlichen

Angelegenheiten befargt, über bie nicht bereite im ®ege
ber ßorrefaonbrnj eine ©erftänbigung unter ben Regie*

rungen getroffen würbe. Hie ©chlußfaffungen ber Som*

miffion unterliegen ber ©enebmignug ber hoben Regie»

rungen.

Artifel 18.

Ha ber 3»»ecf bce ©taaf$»ertrag$ »om 10. Januar

1838 — bie Erbauung einer (Sifenbabn jwifchen bfm

Digitized by Google



— 3ö —

Recfar unb bem 9Rain betreffenb — burcft »orjlebenbe

SBeftimmungen erreicht wirb, fo wirb bcrfelbe Ijifnnitfwr

aufgehoben erflart.

Strtifel 19.

©egenwärtiger Vertrag folt ben beteiligten t>*>l)cn

Regierungen jur ©enebmigung »orgelegt unb bie 2lu$*

Wecftfelung ber Ratiftcation$»Urfunben fo halb al$ mög»

lieft unb fpatefienS binnen feeftä $Öocften bewirft werben.

©o gefefteben Gsarlörube, 2.5. gebruar 1843.

» WarftftaU.- (gefftarbt. Soucfta».

(^ublicirt tm XmWblatt ben II. Äpril 1843.)
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JjJublirfltion

bei

am 1*2. I^jember 1842 ju .ÄaflTel abgefddofTcnen

über

Anlage einer (ßtfenbaljn

mm 3itd)fcnhaufen nctcfo &jfcit(md).

^acbbcm jpi'ber Senat bieftger freien Stabt brm jwiftfceu

berfelben unb beui ©rojfberjogtbnm Reffen am 12. £e*

jember 1842 $u ftaffel wegen Erbauung einer @ifenbat>n

oon granffurt warf) Dffenbacb abgefcWojTenen ißerfvag

bie Oiatiftcatien rrtbcilt bat, auch bie tHatijtcationb

«

Urs

funben am 7. b. Wl. babier auägewecbfelt worben finb;

fo wirb nunmebr gebadtter Vertrag mit brm Sltifügen,

jur aßgemeinen Äenntnig gebracht, bafj biejenigen s
J5er*

fonen, welche etwa ben 23au biefer ßifenbabn, in ©es

mäffbeit Staatäoertragä oom 10. Danuar 1838 auf eigene

^Rechnung jii unternehmen gebenfen, fid) bieferbalb fpä*

teilend biß (Snbe 2Ronat$ sJD?ai b. % bet unterjeichneter

Strße anjnmelben haben, wofelbtf aud) Sinftcbt biefeö

SBerfragä genommen werben fann.

granffurt a. 2)1., ben 13. 21pril 1843.
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Öertrag
über

3lu!ngc einer @ifenba^n

non 0ad)fenl)aufen nach .üffcnbncb.

Die »on ihren böd)ften unb hoben SKegierungen wegen

ber Anlage »on Sifenbabnen in bem ©roßbergogtbum

Reffen unb in bem ©ebiete ber freien ©tabt graitffurt

ernannten ßommiffarien, nämiirf) »on ©eiten be$ ©roß*

bergogtbutnS Reffen ber ®roßbergoglid>e ©etjeimerati)

©cfbarbt, unb »on ©eiten ber freien ©tabt granffurt

ber ©enator Dr. <Boud)ap, haben anbeute über bie 2ln»

läge einer (Sifenbabn »on Dffenbacb nach ©atbfenbaufen

ben naebfoigenben ©taatäüertrag , unter Sorbebalt ber

Watiftcation , abgefcbloffen

:

Sir tifel 1.

gür ben gall, baß ffdj n*cf>t binnen brei ÜJionaten,

»on ber Katiftcation biefeö ©faatöwertragö au gerechnet,

eine 8ctiengefeUfd)aft gum ©au einer (Sifenbabn »on Df*

fenbäcb nach ©atbfenbaufen, in ©emaßbett ©taat$»er*

tragb »om 10. Sanuar 1838, gebilbet haben follte, wirb

bie gebuchte ©ahn auf gemeinfebaftiiebe Äo|len ber ©roß*

bergoglicb ^efftfeben Regierung unb ber freien ©tabt

granffu« au$gefübrt werben.
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ärtifef 2.

Sebe ber beiben contrabirenben SHegiernngen über*

nimmt ben S3au auf ihrem ©ebiete. Die Slnfchaffung

be$ nötigen Setriebematcrialö gcfcfiiet)t ju gfeidjen $£bei»

(eit »on ben beiben contrabirenben ^Regierungen. bleibt

jebod» ber ©roßberjoglid» jjeffifdjen Regierung »orbebaf*

ten, ©id» ju jeber jur jjälfte, gegen $rfa$ be$

»on ber freien ©tabt granffurt geleiteten UWebrbetragä,

bei biefer SBabn ju beteiligen.

Slrtifel 3.

(iä wirb ein ©tationäp(a$ bei Dffenbad» unb an

bem Jpauptfbore bei ©adbfenbaufen erridjtet.

21 r t i f e ( 4.

SSon bem ©tattontfpfa&e bei ©adjfenbanfcn wirb ein

©diienenweg in bie 5J?atn*9fecfarbabn geführt, fo ba§

Verfetten unb ©nter birect in einer gabrt uttb ohne Um»

labung »on ©ffenbad» in ben Sabnbof ber ?D?ain*9ietfar*

bah» gefangen.

2lrtif ef 5.

£>ie ganje Anlage
,
ifi fpatejtenä gfeidjjeitig mit ber

»on granffurt nad» Darmftabt jn erbauenbeu 23abn ju

»oUenben.

Slrtifef 6.

3ebe ber contrabirenben ^Regierungen wirb bie S3abn*

finie auf ibrem ©ebiete beftimmen. wirb jebod» hier*

über, fomie über bie ©tation$pfä$e, bae anjufdiaffenbe

©etriebömaterial unb bie ©runbfäfce be$ 93aue$ überhaupt

burd» eine gemeinfd»aftfid»e ted»nifd»e ßornmiffion eine

SBerftänbigung fiatrftnben unb ben contrabirenben SRegie*

rungen jur ©enebmtgung »orgelegt werben.
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?lrtifel 7.

iJie Dberaufftcht über bie ganje ©ahn wirb »on

ben contrahirenben ^Regierungen gcntetnfcbaftlidi, bie ©abn*

polijei bagegen »on jcbev ^Regierung auf Obrem ©ebirte

geübt »eiben. Sbenfo »erben ber gahrtrnplan unb ber

5£artf gemeinfcbaftlid) fcftgefefct »erben.

Slrtt'fe! 8.

3Die Unterhaltung ber ©ahn unb ihrer Slnfage, fo»ie

be$ ©etriebömaterialä unb ber ©ebalt bee anjuftellenben

^eifonalö »irb au$ ber Einnahme »on ber ©ahn be*

dritten unb ber Ueberfchuß im ©erhaltnif} ber »on ben

contrahirenben ^Regierungen auf bie Anlage ber ©ahn

nebft allem 3«behor »er»enbeten Äoften »ertheilt »erben.

9lrtifel 9.

£ie Slnftellungen beo ©ahnperfonalä »erben »on

jeber Stegirrung für Ohr ©ebiet ertbeilt »erben.

»irb jeboifi über bie (Stellung, bie 3<*bl unb ©ebalfe

ber refp. ©eamten noch eine »eitere ©erftanbigung ftatt*

finben.

Slrtifcl 10.

Sie Statiftcation biefeö ©ertragt fotl fpäteftenä in*

nerhalb brei uJtonaten erfolgen.

©o gefächen Äaffel, ben 12. £ejcmber 1842.

(iefharbt Soucbat).

(yuWicirt tut Xmtiblatt ben lö. Ä»rt( 1843.

)
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3ltttt»ettbtittg bcs (S^profmntionö =

»cm 10. 3anuar 1837

auf aUe bei Erbauung ber ÜRain-Stecfar# unb granf*

furt*Dffenbad)er Eifenbafynen auf l)ieftgcm ©ebtet »or*

tommenben Entäufjerungen betr.

töir öitrgr rmnftrr nntr fl dt tf

Der freien StaDt g^anffuFF

»erfügen hiermit, auf »erfaffuHgSmäfHgen SBefcblnß ber

gefeggcbenben 2?erfamntTung »cm 29. 3ult 1843, wie

folgt:

3Da bie geswungene Abtretung »on unbeweglichem

^rinat» Eigentum für bie Einlage berEifenbafy*

nen »cn hier nad) jpeibelberg unb Offenbart) nö*

tl)ig wirb, fc ftnbet traft gegenwärtigen ©efc^ert

Die Slnwenbung be$ Erpropriation&>@efehee »om
10. 3anuar 1837 auf alle bei biefer Unteraet}*

mung »orfommenben Entäußerungen ©tatt.

©efchfoffen in Unferer ©roßen 9?at^erfammlnng

ben 1. Slugufi 1843.

(^ublicirt im Amtsblatt b^n 3. Äuguft 1843.)

- u. ct.sB Kr »b. 5
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diese t},

tue

5tufn<ibme ppii }t»ei SWiUtonen (Butten

jwr

(Erbauung t>er ÜJiain#9ledE ar? unt> gr™ 0 ?*

furt«Dffenbacber Grtfenbabneti betr.

tOtr Öurgrrmftfter untr Hat!)
ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen btcrmtt auf nerfaffiingömäjHgen. ©efdduff ber

gefefjgebenben Sßerfantmtung »om 30. Stugufi 1843:

31 rt. 1.

3um 8et)uf ber Stufbringung ber jur Slntage unb

@rbauung ber 9Jiain « Stiecfar * unb granffurt«Dffenbacf)er

' Sifenbaljnen, fo wie jur Stnfcbaffung be$ erjieit ©etrieb$«

ÜJiaterialä erforberticfien ©etbmittel, fowet't foldje ben

Stntbeil ber freien ©tabt granffurt betreffen, wirb ein

Äapitat biäjum betrag »on 3wei iJHitli onen ©ul«

ben aufgenontmen , welcf)cö ju feinem anbern 3wecf

»erwenbet werben barf.

Strt. 2.

Oie Stufnatyme be$ Kapitale unb bie Ausfertigung

ber Obligationen , fo wie beren 33er$infung unb 3u*ücf«

bejaljlung wirb ber ©cf)ulben^5£itgung^#(5ommiffton über«

tragen.
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21 rt. 3.

£4 werben partial * Obligationen int betrag »on

fl. iOOO, fl. 500, fl. 300 unb fl. 100 auägefertigt,

welche auf ben 3nf)aber lauten unb mit 3in$*ß:oupon$

unb einem Oalon »erfehen ftnb.

21 rt., 4.

Oer 3in$fufHjl auf bret »om jpunbert feflgefe$t

unb bie 3aM««0 ber 3tnö^ouponö gefehlt jährlich

burcf) bie Schulben*Oilgung$* Somtniffion.

2lrt. 5.

211$ jtanbige ^Dotation für 3infen «nb Kapital# 21b*

läge roirb ber bem 2lerar jufallenbe unb berSchulben*

OilgungS * Gtontmiffion hiermit überwiefene ^Reinertrag

ber in 2lrt. 1. benannten tSifenbahncn befiimmt. Oiefer

fReinertrag btlbet fiel) au$ bem, nach 2lbjug ber für ben

Setrieb unb bie Unterhaltung ber Sahnen unb ihrer

Seiwerfe, fo wie für bie Unterhaltung unb ben @rfafc

beö 23etrieb$material$ erforberlichett Äoften unb nach

2lu$fcf)eibung be$ jur Stlbung eine$ gemcinfcbaftlichen

SRefertoefonbo jurücf ju haltend« Qrrtragä * 2lntheil$ »er*

bleibenben Ueberfchufj ber (Sinfünfte. — Soweit biefe

Dotation nicht hinreicht, tritt baO 2lerar ein.

Sir t. 6.

Oie Sinfünfte ber benannten Grifenbahnen bürfen

unter feinem Sorwanb ju irgenb einem anbern 3n»fd/

al$ ju ben in 2lrt. 5. bejeichneten, »erwenbet Werbern

• 21 rt. 7.

jährlich »irb burch Scrloofung befiimmt, welche ber

Obligationen jur 2lbfage fommen. Oie erfle SSerloofung

ftnbet ein 3al>r nach Eröffnung ber Gfifeitbahnen in ihrer

ganjen 2lu$bet)nung Statt.

5*
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21 rt. 8.

3»r äerjinfung unb ailmäligen Diücfjablung ber auei*

gegebenen Obligationen wirb jät)rticl> ein betrag »on mtn*

beftens »ier »om jjiunbert ibreß Äapttalbctragß »emenbet.

33ef<Wojfen in Unferer ©roßen 9tatb$mfammlung

ben 5. ©eptember 1843.

Formular einer 9Jart;a(* Obligation.

ftreie. ©tabt granffurt.
(fl. 1000.) [©appen] ((*it. Kum. )

Öctjulb - iDerfrljrctbuwj

über

$aufent> (Sulfccn Kapital,
welche alö Slntbeil an bem butcb ®efe£ »em 5. ©ep*

tember 1843 aufgenommeneu ©taatö« 2(nlel)cn baar bei»

gefcheffen worben finb.

SDtcfeö 8lnlcben wirb mit brei »om jpunbert

jährlich »erjinft, unb eß fittb jeber ©cbulb*$erfcbrei*

bung 15 3inß # ßouponß nebjt einem Xalon betgegeben,

gegen welchen nach Slblauf »on 15 3<ibre»e unb wenn

biß bat)in biefe ©ebulb * Serfcbretbuttg bureb ißerloofung

noch nicht jur Ablage gefommen fct>n feilte, weitere

@ouponß bei Unterzeichneter ©teile außgegeben werben.

Urfunblicb beffen ifi gegenwärtige, für jeben 3n*

baber gültige ©cbulb»erfchrcibung in Auftrag bes ©e*

natß »on Unterzeichneter ©teile außgefertigt unb mit

beren Snftegel »erfeben worben.

©o gefebeben granffurt a. SH2. ben

<Sd)ulbenf2:ilgungß;Sommiffion.

N. N. N.. N.

N. N. N. N.

(’Publlcirt im Amtsblatt ben 7. September IK43.)
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tüir öurgrrmnstfr unii H a 1
1)

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit, auf »erfaffungömüfjtgen 23cfdilu§ ber

gefcfcgebenben SBcrfammlung »om 25. 9ßo»embcr 1843:

I. £a bie Um(iänbe, welche feit einigen 3al)ren jur

Ereirung unb refpectiöe Prolongation »on Rechnet*

fcfteinen S3eranlaffung gegeben tjabert , noch fortbe#

flehen, fo werben fowol)l jur ferneren Erleichterung

ber Abrechnungen unb 3a^ Jfun9en / w ‘e auc^ Sur

Erleichterung beö 9(Rünjbetriebeö, bie burch ©efe$

»om 5. Dctober 1841 creirten unb burch ©efefc

»om 5. 3nnuar 1843 prolongirten Dtechneifchcine

(®ef.# u. ©tat.# ©amml. VII. ©. 324 VIII. ©. 25.

im ®etrage »on Einer Million EJulben hiermit in

ber SBeife auf ein weiteret Sabr prolougirt, baß

biefelben biö jum 1. gcbruar 1845, mit alleiniger

Ausnahme ber 3«bJ«ngcn für 3oll # SScretnö =» Slb^

gaben, unweigerlich bei allen 3uhfu,,9elt w 'e baareä

©elb anjunehmen, nach Ablauf biefeö Termins

aber außer allen SSerfehr gefegt unb nur an ben

gewöhnlichen S^tascn beö Dtechnet # Atnteö »on

bemfelben jurücfjujahlen finb, nach Ablauf »on brei

Sohren »on biefem SSerfalltage Cbem 1. gcbruar

1845) an gerechnet, aber allen SÖerth »erlieren,

bergeftalt, baß jcbe gorberung beö Snßaberö auö

benfelben unb auö ben ihre Ausstellung »eranlaßt

habenben Uebernahmen cbler üRetalle gefefclicf) er#

lofchen unb getilgt iji.

6*
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II. £aö SfednteüSImt wirb bemnad) ermächtigt, mit?

tetfl btefcr ©cbeinc and) im ?aufe bc$ Sabrcä 1844

ungeprägteä ©ofb unb ©über unb feinen feilen

dourä tjabenbe ©ofb* unb ©ilberforten nach bem

bei bemfelbcn cinjufebenben Slarif anjufaufen unb

gegen @ntrid)tung einer ©ebüfyr »on ys pdt. ben

äkrfdufern bie Söefugnij} etnjuräumen, bie alfe »er«

faufteil eblen Metalle ober 9Mn$ferten innerhalb

breier 3)?onatc »om £age be$ Serfaufä, jeboeft

feinen fpater alö ben 10. 3anuar 1845, um

bcnfelbcn freies, gegen Erlegung be$ in ©deinen

erhaltenen ©ctragö in bergleidieii ©deinen ober

ben in bem ©efefc »om 23. 3annat 1838 (©efefc*

unb ©tatuten=©ammlung SBanb VII. ©eite 28)

bejetdmeten ©elbforten »ieber an ftd) ju faufen;

tote aud)

III. »enn Ijteftge £anblung$baufer ober ^Jrioate bie

biejige 9Ki'tnje ju Stu^mönjungcn «on groben, com

«entionömafjigcn ©ilberforten unter bem ©tempel

biefiger freien ©tabt benufcen »ollen, benfclben ge*

gen dinlieferung beö crforberlidjen ©Übcrö unb

Segirfupferä ,
unter Scrccbnung beö »ertrag&naßig

beftimmten SHünglobneö unb gegen eine »eitere

Vergütung »on 3 Äreujer auf bie feine SDiarf,

ben reinen Sctrag fofort au6jujat)len unb bierju

ben »ierten £beÜ ber »orenoabnten 9ted)ncifd)eine

»orjugömeife ju »erwenben.

Sßefdiloffcn in Unferer großen 9fat()ö»erfamm(ung

ben 28. 9to»cmber 1843.

Opubltcirt im ÄmtSblatt ben 30. 9to»ember 1843.)
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tt)tr JDürgrrmfistrr unti Hutl)

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit auf »erfaßungömagigen SSefcbluß ber

gefeßgebenben SSerfammlung »om 16. Dejember 1843

wie folgt:

Slrt. I.

Die in §. V. ber 3nftruction$puncte ber SSormünber

»om 24. 90?är$ 1767 enthaltene SSorfdjrift:

»baß SSormünber bie ©elber ihrer Pupillen auf

»in Ijieffger ©tabt unb beren ©ebiet gelegene

»£ppotbefen »erjin&tdi auäleiben fallen,»

wirb anburd) alö Siegel beftätigt.

Slrt. H.

Sluänabm^weife wirb ben Sßormünbem gegattet,

müßig liegenbe Selber ber ßurauben in granffurter

Obligationen anjulegen, jebod) nur unter nadjfolgcnben

IBeftimmungen, baß

1) »on einem Vermögen bi$ ju 4000 ©ulben nid)t

me^r alß eintaufenb ©ulben, »on einem Vermögen

über 4000 ©ulben aber nur ein asiert^eil be$

SSermogenö in bießgeti ©taatäpapieren angelegt

werben barf;

2) bie SSormünber (Wb über ben Slnfauf burd) eine

quittirte SSerfaufänote auöjuweifen haben

;

3) bie Obligationen fofort bei bem 9ftecbnei*2lmt bin*

terlegt werben mäßen.
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2frt. III.

^Der Verlauf »ormunbfdjaftlid) »erroalteter fttant*

furter Obligationen barf nur burd) einen gefdjworenen

9Jiafler gefd)et)en.

2fr t. IV.

S3orftef)enbe S?efcf)ränfungen finb jeborf) auf bie fo*

genannte ©afierleitungö*Obligationen nidjt amoeitbbar.

21 rt. V.

Oie SBergünftigung junt SSerfauf aller »ortnunb*

fdjaftlid) nerroaltetcn @taat6papierc wirb burd) baö (5u*

rdtel*21nU, bejiei)ung$meife ?anb#3u|tij* 2Imt, erteilt.

21 rt. VI.

Obige gefe$Iid)e ®e|timmungen finb aud) auf alle

2lrten »on Kuratoren amoenbbar.

93efd)lofjen in Unferer großen Wat^oerfammlung

ben 28 . Oejember 1843 .

('Publicirt im 2Cmtö£>tat( ben 30. SDejember 1843.)
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<E> efet?,
$U>äit&erttng bco 3<tfeco 34 tut Stempeltarif

»oin 9. p r i I 1839
* betreffenb.

U)tr ßurgmtiiißfr u itXi ftatl)

feer freien Stabt granffurt

»erorbnen hiermit auf »erfaffungOmaßigen S3efcbluß ber

gefe$ge6enben ÜBerfamritlung oom 2. October 1844:

Oie im Saft 34 beö StempekStarifS »om 9. Slpril

1839 enthaltene 25efhmmung, affo lautenb:

2?ranbsÄajTenfd)eine ber t^ieftgen geuer * 33cr|uf)e<*

rungd < Slnftalt. ®a$ Original mit einem ©ra*

bationöflempel non % 0 per inille, nämlid) für

jebed 1000 ©ulben ber JBerßcberungä * Summe
ein Stempel »on 6 fr., ba$ i(t »on 1000 fL eüt

Stempel »on 6 fr., »on 1001 biö 2000 fl. 12 fr.

unb fo weiter

ift aufgehoben, • unb bte ©ranb*Äaffenf(f)eine ber ^ieftgen

geuer? äterfidjerungö» Slnflalt ftnb ftemp eifrei.

Sflefcbfojfen in Unferer ©roßen 9Ratb$?3Serfaniinlung,

ben 8. October 1844.

(
spublicirt im Amtsblatt ben 10. October 1R44.)

<9. u. ©t. S. 8r ®b. 7
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bafi

9tod>ud *

betreffenb.

ti)tr Öitrgmnf tftrr unti Hat!)

ber freien ©tabt ^ranffurt

tterorbnen hiermit auf oerfaffungemaßigen Sefchluß ber

gcfefcgebcnbcn Verfammlung nom 17. 3uni 1844:

. i

'

Strt. 1.

Unter ber Benennung » $Rocf)u$t)ofpital /< wirb ein

Äranfenhauä al$ öffentliche mübe Stiftung errichtet unb

beffen Verwaltung einem ^flegamte übertragen.

.i! .
i

> :

31 rt. 2.

Die allgemeine Stiftung^ « Drbnung (f. ©efefc« unb

Statuten «Sammlung 93b. 5. S. 119 unb fgg.) unb ba$

©cfe$ über bie 9fed)te ber Stiftungen an bem SJachlafic

ihrer 3Jlumnen Cf- ®efeg« unb Statuten «Sammlung

9?b. 5. S. 162 unb fgg.) haben aurf) für baö SWochuös»

hofpital (Mltigfeit, infoweit nicht in ber Verwaltung^«

Drbnung beflelben abweichenbe Verfügungen enthalten

jtnb unb mit ber näheren Veftimmung, baß baä 9focf)u3«
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hofpital am SRachlafie feiner Pfleglinge bie nämlichen

9techte Ijaben foll, welche ^infcditltcf) be$ 9Zacf)laffeä ber

Pfleglinge be$ ^ofrjtalö jutn heiligen ©eifi biefem le$»

teren juflehen. ,

' *• Slrf 3.

Ser «Stiftung wirb ba$ burch »erfajfungömäßige

Sefchliiffc hierju beitintmfe, !>fcfTgcr Stabt gehörige

©runbfWicf, ncbft bcn auf Stabtfofien bafelbft errichte»

ten ©ebäulid)feiten unb beren Mobiliar afö Sigenthum

übergeben. So lange bie Sinfiinfte ber Stiftung nicht

erlauben, baß folcbe biefe ©ebäube in Sau unb Seife»

ruitg felbfl erhalte, werben berfelbeti bie Ä'oflen bafür

auö ber Stabtfaffe erflattct.

VfJa ,n*jtlß')ii!ö vttt&fn uj hm;'J

21 rt. 4.

Sie Rechte unb Pflichten bcS fRochu<$hofpital$ be»

flimntt bie 3>ermaltungS»£>rbnuitg bejfclben.

.
'•

i. i

•
'

•
•

j. UfruMvltun^ö^Ortinuitg
be«

'SWinfjuä * .S>üfpitnlä.

' 21 rt. 1.
*. 4

.

1

* • i I * i
•

*

Saö pflegarat beä 5Äoc^uöf>of|>ttrtlö befteht auö fünf

ÜKitgliebern, unter welchen fleh immer einer ber hefigen

auäübenben SXcrjte beftnben muß, ber nicht 5D?itgIieb

be$ Phpfifatö, noch 2hrjt biefeö £of»itaIe$ ift, unb

welche einen Senior au$ ihrer Piitte wählen.

7 *
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21 rt. 2.

3« ba$ 9?ocfnt$bofpital ftnb 2llle, welche mit natür-

lichen flattern, ber Äräfce ober mit »enerifchen Äranf*

fetten behaftet ffnb , fo n>ie arme, an unheilbaren, 2tb*

fcheu erregenben Schüben Heibeitbe aufjunehmen, info*

fern ffe:

'
ih'iiii *0 Hw

1) Slngcljortge ^icfcger Stabt ober bereu ©ebieteä

(inb, ober
/

‘

'

.

•
.

2) bei h* ef»Öf »1 Bürgern, Beilaffen, ifraelitifchen

Bürgern, bei ©emetnbegliebern h*cf*öer £>orf*

fchaften, bei einer h«rÜ9P» milben Stiftung ober

hiefigen Stabfümtern in wirtlichen £)ienjten liehen

ober mit polijeilicher , (Srlaubmß ftd) h*« einen

Dienft ju fuchen, aufhaltcn, ober

3) ald mittellofe grembe, felbjl £urchreifenbe, (ich

in J)ieftöer Stabt ober ©ebiete beftnben, fo lange

ihre 5Begweifuitg unmöglich ober auö polijeilichen

©rünben untunlich i|l.

Bemittelte gremte, welche mit bem hitfifltn Staate

in feinem Verbanbe (lehr*1 , tonnen nur bann aufgcnont*

men werben, wenn e$ ber Dlaum gejlattet unb fle für

bie »oßftünbige Berichtigung aller Sofien Sicherheit

leiflen.

2lrt. 3.

diejenigen im 9?ochueShofpital Verpflegten, welche

bie Sofien au$ eigenem Vermögen ganj ober theilweife

ju tragen im Stanbe ffnb , ober welche ju ihrem Unter*

halt verpflichtete unb »ermögenbe Verwanbte hu&rtt/

ober ju beren Unterftüfcung eine milbe Stiftung »er*

pflichtet ift, ffnb gehalten, bie Verpflegungbfoflen nach

»orauä be|limmten fejlen Slnfüfcen »oll(lanbtg ober nach
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Umfiänben nur jurn £t)ril ber Jlnjialt »ieber ju erftat*

ten. SBenn 2llle* tiefe* nicht brr gaß dl, gefchieljt bie

Verpflegung ganj ober theilmeife nnentgelbltch. Rament*

lieh folten alte in SRo. 2. fce* 2trt. 2. bejeühnete s])er*

fonen ganj unentgeltich unb frembe bat)ter ober in einer

ber ju Ijieftger ©tabt gehörigen ©orffchaften in Sichelt

flehenbe Jpanbwerfögefellen gegen bie £alfte ber Äoften

aufgenommen unb »erpfltgt »erben.

v"i.j
•• • • r er.-’

Sir t. 4. . .. - ..

©o lange unb infoweit bie Stiftung fein eigene*

(Sinfomtnen hat / »eiche* burch freiwillige niilbe ©aben

ju erlangen ba* *Pflegamt bemüht fet>n wirb, »erben

bie Vebürfniffe ber Staffelt heftritten : jü .i-.iri: » ' .

1. burch Beiträge au* allgemeinen ©taat*«

mittein

;

2. burch Vergütung für biejenigen ^erfonen,

welche fein Siecht auf unentgeltliche 35er*

.• , n pflegung hnhm.

©a* $>flegamt hnt-fehrlid) für feinen Vebürfniffffenb

bie SerwiUigung ber höheren ©taatbbehörben ju erwir*

fen , baher auch einem Siechtöconfulenten , wenn etwa

in fünftigen 3e*tfn f 'n folcher erforberlich fet>it follte,

nicht ohne au*brücfliche Vcrwilligung ber höheren @iuöt**

hehörben ein @el)alt jugethmhen »erbeit fann.

21 rt. 5.

23ei bem 9io<hu*hofpital finb anjujieUen:

1) ein £>ofpita!arjt au* ber 3°hl ber hefigen nu**

ühenben 2lerjte, welcher nicht ju bem >])b9f<fofe

gehört, aud) nicht hei einem gnbern ^ofpital

angejMt fepii fcarfj
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2) ein in ber Slnjtalt felbft toobnenber Slfftflcnjarjf

and ber 3<*W ber ^iejTgen Slerjte
;
'> •» n t

3) ein jpofpitalmeifter.

. ©o lange feboeb ber bibberige 2lrjt unb ffiunbarjt

ber Slnjlalt ihre ©teilen befleiben/ oerbleiben (Te audv in

ihren fettberigen äSerbältniffen ;u einanber. ' 1[ rA

:
•' \ %./*. ' 1 " »• ’’ i» i

'' j'jJltf*" '»•V- J'l'lU

r--:1 > l ‘‘Iv^iiir,

25ie 2lufnabme in bab jpofpttal gefehlt enttoeber

burcf) bte Grüttoeifung beb spolijei^Slmteb ober bureb bae

$)flegs>3lmt.. 1 25ie oom 5])oli$ei*3lntte Singetoiefenen

muffen jebetieit Slufnabme ünben, baber auch bei 33er*

toenbung ber D^äume hierauf 9tütfftd)t ju nehmen ift;

ebenfo fbnnen fte nur mit 3uüimtnung unb 33omijfen

beb $tolijei*9ltnteb roieber entlaffen »erben.

31 rt. 7.
.

1 • * l/' ’

©ie Jpauborbnung, *oeld)e eine allgemein gültige

fepn fotl unb bie 3lrt beb 9teligionbbefenntniffeb ber im

$>pfjntal Slufgenomutenen bet ber Verpflegung ntdjt be*

fonberö berueffiebrigen barf, unterliegt ber obrigfcitlidje»

©enebmigung. •
i

.
*: ,.i t ü;

53efd)loffen in Unferer ©rofjen 9tfatbb»cr|'ammlung,

•i < ben 31. October 1844. '

> i/J

»- *

%Y»' *
*:

t . j *> *(r *; > » v'/* ji - »

I

.. *.o» . .
* *». ."j

:
r
j

(
spubliciirt im tfmtö&latt ben 7. ^lonembei* 1*44. >

, «i». *: * i
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. • v
* « . . - • . \ .

• • I * , * * •

..
: (ßefct?,

»,.»* «
• » • r . •» * *

2lbänberungen , 3»f<i$e unb Erläuterungen

r •: bec biejigert \ :
».:• •

3ä$ed)fel: unb Söterfatttil s iörbnung

;• non 1739 betreffeitb. >
'

...i
1

.1

U)tr ÖurgtrmnfUr uni Jlatl)

ber freien ©tabt granffurt

ocrorbnen hiermit auf nerfaffungöntaßigen 3?cfd)Iu$ ber

@efe£gebenben SBerfammlung ttoin 2. 9io»ember 1844:
’ *. . . t i

SBom 1. -gebruar 1845 an treten bte nacfjfofgenben

Slbänberungen , 3ufä§* unb Erläuterungen ber f>iefigett

3Bed)fef? unb ?OJerfajitÜ*Drbnung non 1739 in Äraft.

.

$1
-‘nyr

£ie Strtifel VIII. unb IX. ber 2Öed)fe^ örbnung

jocrbru aufgehoben uub bnrd) folgeuben Slrtifel erfe$t:
’

, VSeber, welcher rcd)t$»erbinblid)e Vertrage abju#

»fchließen befugt t|t
, fattn 2terbtnblicf)feiten burd)

"253ed)fel eingeben.
" /r.

»Unfähig jur Ucbernabme n^if)felrect)tftcber Sßer#

'
"*‘

ri

<> pflubtungen (inb ^borf): .. .

(f 4
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"1) grauenjimmer, weldic nicht burch ©örfen*

«anfchiag fcie Errichtung ober gortfe$ung

»eine$ £anbel$gefd)äftä angejeigt haben;

» 2) SBiinberjährige
,

weiche nicht fcie ©ropjäh*

» rigfeitö * Erfiarung erlangt haben;

«3) bie bei bem tjiefTgcn ?inienmilitär in ae*

«ti»em Dtenjte fiehenben ^Ulilitärperfonen

;

«4) bie bei bem l)ieffgen Stabttheater angefietttcn

» actioen Schaufpteler, Sänger unb üWuflfer.»

§. 2 .

Der Sirtifel XI. ber 3Öed)feI*Orbnung wirb aufge*

3ufag ju Slrtifei XIII. ber 5Öechfel* Orbnung: .

»/gäilt ber »ierjeljHte Dag »or ber äßerfalljeit

" eine$ folchen 28echfel$ auf einen gefehlten ail*

//gemeinen geiertag, fo ift ber 33ejogenc nicht

»eher, al$ am nächllfolgenben 2öerftage ju ac*

» ceptiren »erbunben.

«

\ •
)

• - §. 4.

Erläuterung ju SJrtifel XIV. ber 3Bechl’eUOrbmmg

:

»Die ÜBedjfel, weld’e auf bie erjle 5)leßwoche

» jatjlbar tauten, jfnb in ber Ojbermeffe am Dienö*

' Mag, unb in ber fterbflmeffe am Wiontag ber

»genannten ®od)e ju acceptiren, ober, im gail

»»erweiterter Sinnahme, am foljjenben ®erftage

«ju preteftiren. Solche ©echfel, welche auf bie

»®effe ol>ne tx>ettere Eingabe, ober auf bie jweife

»ober auf bie britte yjleßmoche jahtbar lauten,

"fmb am Montage ber jw eiten HBodie ju accep*
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» tiren, ober, »egen oermeigerter Slcceptation, an

«bem folgenben 2Öerftage ju protejtiren./»

:

-

3«fa$ ju Strtifet XV. ber 3Öechfel»£>rbttung:

•t SfBirb bie Slmtahme ober 3a^Iun0 burch 3nter<

« oention ju Crfyren beö Sfuöftellcrö ober eineö 3»t»

•> boffanten geleiflet, fo foll bemjenigeu, »eldier

//(ich jur 3nteroention für ben 2lu$fieller ober

»/für ben bemfelben in ber Reihenfolge am nach»

"(len (lehenben Snboffdnten erbietet, ba$ Sorrecht

»/gebühren. 2Botlen mehrere für Rechnung be6

»Rcimlichen interoeniren , fo fleht ei bem 3nha»

"ber frei, »efien 3nter»ention er in Slnfpntch

"nehmen will."

§.6. V •

Der Slrtifel XVI. ber 2Bed)fel»£)rbnung wirb auf»

gehoben. %n beffen ©teile tritt bie nachfolgenbe Sie*

flimmung

:

.
* •/ i . ^ ’

. i

n 3Bed)fel, bie auf einen auömartigcn Sejogenen

"baht?r jahlbar lauten, ifl ber Inhaber jtuar be»

«reehtigt auf ©efahr unb Jfojlen bejfen, ber ben

"äöechfel ihm eingefchicft hat/ jum 93el)uf ber

»/Sinnahme unb hie(Igcn Domictlirung nach bem

//Söohnorte be$ Siejogenen ju fenben; ber 3nha»
»/ber i(l aber nicht hterju Oerpflichtet, unb ei

// «erben baher folche 5Öechfel, auch in (Srmange»

, 5 "lang einer hiejiflen 3ahlung$»2lbrejfe, am Ser»

,
"falltag richtig »egen Mangel 3ahiw«8 bahier

-
,

.»/proteftirt.//
. lt . .

: , j

‘

,\ .
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• ,l| Ij'l Jv i§V 7» .• "Ji . .
1 :

: -1
•

£er tlrtifel XIX. her 5Bed)fef*£>rbnurtg wirb aufge*

t)obcn unb burd) folgenben Sfrtifel erfcfet

:

»»2ßed)fel, bie auf eine 5Wejfe, ofyne nähere 3ln»

»»gäbe bcr 5öod)e, ober auf bie 3<*tyfrood)e ««er

‘ »»9Reffe lauten, muffen am ©amftag ber jroeiten

- »» ÜJ&fhoodje bejaljlt ob« protefiirt werten. 2Bed)*

tJ «fei, bie auf bte erfte ober jweite ober brttte ÜBodje

j. j
»» einer 9Reffe tauten, mdffen am ©amfiag ber be*

»» nannten 9HefJwod)e bejablt ober protertirt wer#

'"'ben./' :
: • :I 'l'J

!
11

•’>'*
,

i.f. i . '« 'ü' 1
-

•

*. ‘

> „ ^ .
.§• '.Ä* "l ,iJ !ij .(,).! J. .

Cie Slrtifel XX. ttnb XXL ber 5Öecbfel*Drbnung wer*

ben aufgetjoben unb burd) folgettbe '-öeftimmungen erfe$t

:

»» 1) bautet ein $iöed)f«l $al)lbar auf einen SKonat

,
" ober auf mehrere Monate nad) dato, fo werten

»bie Monate unb nid)t bie Cage gejault, unb

»» e3 tritt bie 33erfalljeit mit bem Cage ein, wel*

" d)er wieber bie nämlidje 3a ^)I wie ber SUueflel*

»lungOtag tragt; l)at aber bcr Sföonat, in weldjen

»/bie SSerfalljett burd) bie 0D2onatöred)nung auO*
11

»»gel)t, feinen Cag »on ber nantlidjen 3al)l wie

»»ber SluOjtelfungStag, fo wirb ber 3Bed)fel mit

»»bem lebten Cage beö 3at)lungdmonaf$ fällig.

!i '
»» Cer halbe 9Konat wirb immer ;u fitnfjeljn Ca*

»»gen gerechnet, unb wenn ber ÜBed)fel auf einen

'
:

»»ober mehrere ganje SSKonate , unb einen falben
' ;

»»HJionat geflefft ift, werben bic fönfjtf)« Cage
J»jule(3t gejaf)ft. Medio ein ed Monats ifl im*

»»nter gleid) bebeutenb mit bom funfjebnteit $?o*

y
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r.i

i.-

«narötagr, bef fDfonat mag brciflig £age ober

•' r«met)r ober weniger al# breiffig Dage l)aben.

»2) 2ßed)fel a Uso werben trierjel)en Dage .nach

« gefächener Slcceptation fällig.

»3) JDeber Jlcceptation noch 3öM«n9 eine$ ffiedp

// felä fann an ben gefefelichen allgemeinen geier*

( «tagen geforbert werben. Diefe finbbermalcn:

alle Sonntage* ••

ber erfte Januar,

ber Karfreitag,

ber Dflermontag,

6l)ri|ti jpimmclfatyrtötag

,

ber ^ftngfimontag,

baö 93erfaffungöfe|l am achtjchnten Dcrober,

ber Vufi* unb 53et* Dag (ber greitag »or

bem erften Slbtocntfonntag)

,

bie jwci 2ßcif»nad)t(5feiertage.

»4) Dte.btöljcr geftattetcn mer Dtefpecttage finb auf«

// gehoben unb feber SBechfelbrief ohne Unter«

«fchieb muß am Verfalltag, | wenn btefer aber

»ein gefeilterer allgemeiner geiertag wäre, am
ff nächflfolgenbeit ffierftage auf Vorjeigen bejaht

tt werben.«

»5) Der ^>rotefl wegen Mangel 3ahlwng
r

ifi am
»nächlten 5öerftage nach bem Verfalltage ju er*

»heben. Der Inhaber (jat feiner Verpflichtung

»jur Ürinforbcrung ber 3<>l)lun9 auch bann ge*

"nügt, wenn er biefelbe erft an bem jur Gfr*

»hebung be$ ^Protefteö beftimmten ,5tage,jöor*

«nimmt. Diefe Veflimmungen finb auf SDiefj*

' »wcchfel, jufolge §. 7. biefeä ©efcfceä, nicht

»anwenbbar. » • ß'f - ‘ >

*
* .Ml

mdm

!

• men

nvhu 5iiD'

; S mmi
,«vj

!' tb

n .
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" 6) ©old)e ffBedffel auf hier, welche erft nad) bem
>• Verfalltage t>ier etntreffen, ober erfl nad) bie*

. »fern £age in ben ©eft$ bed 3nbaberS l)ier Ö e#

»langt ffnb, muß berfelbe fpäteffenS an bem

»auf ben 5£ag be$ (Empfangs junadijl folgenben

->}
'

-i« ©erfrage jur 3ablung »orjeigen, unb wenn

«biefe bann nicht erfolgen follte, nod) am nam*

»liehen £age proteftiren (affen.

§. 9. ••
•

(Erläuterungen ju ben ?(rttfeln XXII, XLVIII, XLIX,

L, LI, LH, UV, LV ber ffie<hfel*Orbnung:

: 13»£ie iit biefen Slrtifeln »orfojnmenben SluS»

»britrfe: »wenn ber acceptaut falltt würbe»,

»»Sluebrud) eines Falliments», » auSgebrod)ene

»Onfolöcnj», »FallimcntbcS ausgetretenen ©d)ulb»

»nerS», »in3nfoh>enj geratener Debitor«, wer?
" »ben bal)in autbenttfd) interpretirt

:

»baß ber 3eitpunft eines Fallimentes (Tcf) burd)

,

»ben £ag bejlimmt, an weldjem ber (Eribar ge»

V.. :A f'tidjtlid) angrjeigt bat/ feine 3fl^u
(
l
flen ein»

»(Men ju muffen, ober infofern eine foJdje 21 tt#

»jeige nicht oorliegt, burd) ben £gg, an wel»

,
. .

. ,.«d}em bie gerid)tlicbe Decretur erfolgt iff, wo#

»burd) Vermögeitöfperre ober ©effellung eines

Vi ,,
» ©üterpflegerS ober bie (Erlaffung einer ©efannt#

.».madjung in öffentlichen ©lättern, betreffe biefe

iyS ./»bie (Erfennung beS (EoncurfeS ober bie 2luffor#

»berung ber ©laubiger jur 2Öal)l eines ÜJiaffe*

3 ,
1 ,;,.,

» Verwalters ober ©laubiger.» 2luSfd)uffeS , ober

» jur 2lnmelbung ber Forb^rungcn,,, ober jur
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>' Sleufferung über ein nachgefudfteS '•Moratorium

»oerfi'tgt worben tft.

2) »/$i’enn ein SIcceptant eines gejogenen SBedifelS

» ober ein SluSftetter eines inboffirtcn eigenen

»/SBechfelS gerichtlich angejeigt l)at, feine 3‘th*

»»lungen einftetten jit muffen, ober IjinjTd^tlicf)

»/feiner eine ber oben bejeiduteten SSerfiigungen

»/erlaffen worben ift, ift ber ffiechfel * Inhaber

»/ befugt, nicht aber »'•rpfliditet, einen <Sefuri*

» tatS* v}>roteft errichten jn taffen. Slttf ben ©runb

»»biefeS ©efuritatS * ^rotefteS fönncn bie 3nbof*

»fanten unb ber ©raffant jur ?eiftung einer ge*

»nügenbeit (Sicherheit für bie fünftigc Grinlöfung

»/beS ©echfelS angehalten werben. ©aS einge*

»tretene gattiment ünbert nichts an ber 33er*

1 »pflidüung beS 9BechfeI*3nhaberS , ben 3Bechfe!

//jur 3a^lu n 3 5U prafentiren, ober wegen fMan*

»»gelS ber 3flh^«9 proteftiren ju laffen.«

§. io. ^ .

©er SIrtifel XXIV. ber 2BechfeI*Drhnung unb bie*

jcnigen Slnorbnungen ber Slrtifel XIX, XXVII, XXVIII

ber 2BechfeI*£>rbnung, wornacfj ber 3eitpnnft bet $er*

fenbung ber ^)rotefte unb ber Machridftgebung auf bie

erfte ober nachftfolgenbe 'Poft feftgefegt war, werben

gufgehobeft unb burd) folgenben Slrtifel erfpfct:

»» Sitte ^rotefte fotten jum S3ehuf beS DSegreffeS

, f »/fpixteftenS binnen jwet ©agen nach ber SluSfer*

»»tigung ber 33riefpoft jur Q3eferberung überge*

» ben, ober wenn ber Megrefjpfltchtige hie* feinen

»/ilßohnfih hat » binnen ber gebachten grift bei

•
, »»ihm angeijielbet werben./»

.

<
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:

'' '

J v'
k

§. ii. '

..

tie (fingangöworte bc# Slrtifelö XXVII. ber 2Bed)*

fei *£>rbnung »erben in foigenber ©eife abgeanbert tutb

naher beftimmt:

» 25er 3nl>aber eine# hier ja!)lbaren ©edjfel# ijl

«nicht »erpftiehtet, benfelben jur Slnnahnte »or»

" jujeigen, c# wäre bemt, bafj fein Söormann bie

" Slcceptatton# * Crinholung au#brücfltd> »erlangt

« batte, ö# macht hierbei feinen Unterfchicb, »on

»welchem Drte ber ©ed)fel gejegen ift.

»@beit fo wenig ift berjenige, welcher hiet

,, .. »in granffurt auf anbere ^piafce angegebene

»ober negoeürte ©ecbfelbriefe eingel)anbelt bat,

»biefelbcn jur Slcceptation JU fenben »erbunben,

i , »e# wäre benn, baß fein SSotmann ficb folcfjf^

.. auSbritcflicf) auobebinge, welchenfall# u. f. tu.«

sieben biefen allgemeinen ©efltmmungen bleibt bie

befonbere ©eftimmung bc# 2lrt. 96 ber ^rojeßorbnung

t»om 30. Secember 1819, welcher alfo lautet:

Ufo Briefe, fo wie '-Briefe, bie auf eine bet

fttmmte Seit nach @id)t geftellt ftnb unb in

Europa unb ben curopäifdjcn Unfein gesogen

würben, ftrtb binnen eine# 3af)r#, in ©eftin#

bien gejogene innerhalb eine# unb eine# t)aU

ben Sabrce , in aribent auflereuropätfehett

©elttheilen gejogene innerhalb sweicr Sah«*,

»om tage ber 3lu#ftellung an gerechnet, jur

Slcceptatien , ober, wenn e# SSifia •* ©riefe
1 ftnb, jur 3ahlung »orsujeigen, unb biefe gri#

ftcit »erboppeln fkh jur 3«t »on ©eefriegen.

©erben biefe einfachen ober, nach eintreten*
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ben Umflänben oerboppeltcn griffen öcrfaumt,

> - fo ifl ber fftegreß gegen bie 3nboffanten unb
’

baä 5Öecbfelrecbt gegen ben äluöfteller »er*

'-lv i /, : loren —C'
'

- - .

iw unoeränberter Äraft.
: •- •

/'

* *i- •> . i . .• ; - ;

\ . i» ’ #1 §• 1^. *,.« * :
,
T '

3ufä$ ju Slrtifel XXX. ber ÜBecbfeGCrbnung

:

»©entt ber ©ejogene ober Slcceptant nur einen

« 5£t)ei{ beh ffiecbfelbetragä bejat)It, fann er bie

» Sluhlieferung ber Dratte nicht anfprechen, fon*

«bern muß fTd) mit einem G?mpfangfthein über

wbitf »en ihm geleiftete Dbetf^hlung, ober

r nach feinem Verlangen unb auf ferne Äoften,

«mit einem spreteftfDupliTate, auf welchem ber

" ©echfel 5 Inhaber bie empfangene Summe be*

»fcheinigf, begnügen./'

I lü §. 13. ’ J-J •>:'

'» Der Slrtifel XXXII. ber 5ßechfel*£>rbmtng wirb auf«

gehoben unb burdf folgenbe ®eftimmung erfef?t

:

"Der Draffant fann ben Slcceptanten int 2Bechfcl«

»^rojeffc auf (Jmlofung feiner &ccepte belangen.«

§. 14.

Die $lrtifel XXXVII. unb XXXVin. ber SEechfel*

Drbnung, fo wie alle biejenige« ®efe$e$»orfchriften

ober Ufanjen, bie non ber 2lcceptation, 53ejal)lung ober

»on fonfltgen auf SScchfcl füh bejtehenben SWechtäge*

fchäften eine Befreiung ober befonbere Slußnahmc an

anbercit, alö ben oben (im §. 8) bejeichneten gefefclichen

allgemeinen geiertagen gemährt hatten, finb aufgehoben
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§. 15.

©er Sirtifel XLVI. ber 28ecbfel * ©rbnung wirb auf«

gehoben unb burcf) folgenbe 33eflimmungcn erfe$t

:

»Sitte acceptirte, fällige unb wegen 90langel$

»ber 3ut)Iuug nid)t proteflirte traffirte 9Bed)fel

»bemalten nod) ein Satyr lang Born 3atylung$*

»tage an gerechnet, gegen ben Slcceptanten ityre

//2ßed)fclfraft. SOlit Slblauf tiefer SSerjatyrungä*

»frifl ift jebe SBerbinblictyfeit au$ ber Slccepta*

» tion erlofdjen. ©d]on wätyrenb teö £aufe$ bie*

»fer grijl ifl ber Slcceptant befugt, ftd) Bon

» atter 38erbinblictyfeit au$ folctyen 2öed)feln burd)

» gerid)tltd)e Sepofition beä Jöetragö $u befreien;

//bie Hinterlegung gefdjietyt auf ©efatyr unb Äo*

//ften be$ faumigett Sntyaberö, welctyem, wenn

»er ftd) anmeibet, nur ber Uegfctyein auäplie*

»fern ifl. Eigene acceptirte ober nütyt acceptirte

»SBectyfel, e$ mag wegen beren 9lictytjat)lung

»sprotefl erhoben fepn ober nictyt, Berlieren mit

»Slblauf eine$ Satyreö nacty bem 3atyfon8$tuge

/»bie SÖBectyfelfraft, unb befielen oon ba an nod)

»Bier 3al)re lang alö ©djulbfdjeine. 9iad) Slb*

»lauf btefer Bier 3al)re ifl bie Urfunbe aud) al$

» ©ctyulbfctyein eriofd)en.

»

©efchloffen in Unferer ©roßen 5Katp»erfamm(ung

,

ben 12. 9loBcmber 1844.

I

’
*

*

*

’

.

(^ubticirt ben 15. Stooember 1H44.

)
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Ü)ir fflurgtrmrtftirr ttitTi Uatl)

ber freien (Stabt granffurt

»erorbnen bi ermit auf »erfaffungStnaßigen 33efd)(uß her

©efefcgebenben SSerfammlung »cm 2. 9io»cmber 1844:

25a cS für angemeffen eradjtet worben i|t, bic Orb*

mmg beS $ÖccbfeI(tempe(S in ber ^>inftcf>t abjuänbern,

bafi fünftig bic »on fyier auf auswärtige Orte attSge*

fiettten, ober »eit auswärtigen Orten auf anbere auS*

wärtige Orte auSgeftettten unb l)tcr nur circuttrenben

SBetbfcl unb medffetafynticbcn 3Serfcbrei6ungen ,
nnb bie

mit einem auswärtigen 3afjfang$*Orte berfrifenen etge*

nen 2ßerf)fel ober wecfjfeläbnlidjcn 33erfd)rcibungcn »on

bem ffiedjfelflcntpel befreit fe»tt fotten; fo wirb, unter

Slufljcbung ber am 15. 3uli 1817 »on UttS er*

(offenen 2Bed)fe(fiempcl*Orbnung, baS 9?ad)*

fietjenbe »erfügt.

§. 1 .

SBom Zage ber ^»ublication btefeS ©efefceS an ftiib

bem 2ßed)fe(|iempe( unterworfen:
.

Sitte in fyiejtger ©tabt ober beren ©ebtet jatyfbare Sßcd)*

fei jeber 31 rt; ferner atte in ()refigcr ©tabt ober

beren ©ebiet jat)Ibare Slfftgnationeu, ober Slitweifun*

' ^ gen, fo wie atte Urlauben, roefdje bie ©fette eines

8 *
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3öechfeld ober einer Slnweifung »errieten, jurn Sei*

fpiel bie barunter gchörenbcn Biilets, Mandats, Bons,

2lccrebiti»e, übertragbare Scheine ohne Unterfchieb,

ob bergleicf)en llrfunben ait Orbrc audgefiellt fmb,

ober nicht, ober ob fie auf ben Snfyaber ober 33or*

3etgcr lauten.

Sie Prolongation bed 3«blung^jieIeÄ wirb ber $ud*

flettung eined neuen SBechfeld ober bcjichungdweifc einer

neuen Slnweifung gleich geartet, bergepalt, baß jebe ®e*

urfunbung ber Prolongation »on neuem beb ©tempeld

bebarf.

§. 2 .

2Jon ber 5Rotl)n>enbigfeit beb Stempelnd fmb jebodj

biejenigen in ^ieftger Stabt ober bereit ©cbiet audge»

ßellten Slffignattonen ober Slnwcifungen ohne Orbre

ausgenommen, welche lebiglicf) jur Erhebung ber Valuta

»erhanbcltcr 9Ded)fel audgegeben werben unb »on welchen

ber §. 41. hiepger 2Öech|el*Orbnung fpricfjt.

§. 3.

Siitb mehrere 3lubfertigungen, Suplicate ober Kopien

ber llrfunbe, über bte nämliche 2Öecf)fcl*$erbinblichfrit

»orhanben, fo ftub bie Secunda, Tertia, Quarta mtb

im Original girirte Slbfchriften, »on welchen bie Prima

ober bad Original bereitst gepempelt ifl, »on bem ©cchfel*

fiempel befreit , wenn fie bie bereite gejiempelte Pritna,

ober bad beeettd geftempelte. Original an ftrf> gezogen

haben unb nachher gtrirt ober aeguittirt werben, fficitn

folche bagegen girirt ober acquittirt werben, ehe fte

bie betreffenbe Pritna ober bad betreffenbe Original an
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fleh gesogen fyafcen, fo flnb fEe bem 2öed)felflempe[ unter#

worfen.

§. 4.

Äein Sßechfel, feine Slnweifuitg, ober anberc Urfuitbe,

wcfdje ber §. 1. btefeö ©efefceä afö flempelpflichtig be#

jeidjnct, barf in tfleflger ©tobt ober beren ©ebtet auö#

gcfleHt, »erlauft, »ertaufcht, au 3<t^ungg#@tatt gegeben

ober angenommen, iuboflirt, acquittirt, sur Slnnahme

ober 3flbfwng präfentirt, gefauft, acceptirt, ober gejagt

werben, oljne oortjer mit bem 3Be chfelflempel

»crfet)en s» fepn.

§. 5.

25ic SiBechfeljtempel # Slbgabe ijl mit @in jpalb »om

Xaufenb bcä Setragö, über welken bie flentpelpflicf)ti<je

Urfunbe lautet, ober mit brei Jtreujern »on jjiunbert

©ulben ju entrichten. ^Diejenigen UBechfel, ober anbere

flempefpflkhtigen ITrfnnbcn, welche auf eine Summe »on

weniger at$ fl. 100 lauten, besagten bennod) brei &reu*

jer. 3it ben höheren Setragen werben bie 3»>ifd)en«

©ummen unter fl. 50 nid)t in 2lnfd)lag gebracht, bie

3wifd)en#©ummeu aber »on fl. 50 biö an fl. 100 fd)on

für »oÄe fl. 100 gerechnet; s- S. alle Summen unter

fl. 150 fommen in $lnfcblag für 100 fl.,' woüoit brei

tfreujer su besagen flnb. SlUe ©ummen
roooon tu. 61-

oott einfcfiltrüiicf) fci< fliß/dtliegliif) fommen in Sinfcftlag jaljlcn iß. ...

fl. 150 250 200 6 fr.

» 250 350 300 9 »

»/ 350 450 400 12 •»•

j»fe; 450 550 500 16

tmb fo weiter.. i ,/ *
i

,
*

t . * • . : ..ni
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SSon folgen, bem 28cd)feljfempel unterliegenbeu Ur«

funben, welche auf ©olb« ober ©ilber»©orten, bie hier

feinen feffen GwurS fyaben, ober auf auswärtige SSaluten

lauten, foll ber Slnfajj nad) einer amtlidjen S3erecf)nung

auSgcmittclt werben.

§. 7.

3Ber biefem ©efe$e juwiber eine bem SBedjfclfiempel

uuterfiegenbe Urfunbe bafyier auSßettt, »erfauft, »er«

taufefjt, fauft, an 3<*bfangS«©tatt giebt ober nimmt,

iitboffirt, acccptirt, jur Stnnatyme ober jttr 3a^ l,n8

präfentirt, bejaljlt ober aeguitirt, ober gur ^)rote(tirung

übergiebt, otyne baß f o I cf) e }u»or mit bem 2Becf>*

felftempcl »erfebeu wäre, oerfällt in eine ©träfe

»on fünf »om Jputtbert beS gaujen SEBecfjfetbc«

tragS, uub 5war fo, baß biefe ©träfe burd) bie einfache

©rlegung »on ©eiten (SineS ber Straffälligen feineSwegS

für bie anberen üflitfdjulbigen erlebigt wirb, fonbern
jeben Gftnjclnen befonberS uub ganj trifft.

Uebertretungeit biefeS ©efefceS auS SBerfeljen werben

ben abßcf)tlicf)cn Uebertretungeit gleicf) geacf)tet.

3ft bie bem SÖedjfelffempel untcrliegenbe Urfunbe

nidjt mit bem ganjen erforberlicffen, fonbern nur mit

einem geringeren Stempel »erfetjen, fo tritt bie ©träfe

naef) SBerbältniß beSjeitigen Teilbetrages ein, für welchen

bie ©tempelung tiicfjt einge^oft würbe.

Stile biejenigen ^erfonen, welche ben Äauf »on folcfjen

Urfunben »ermitteln, bie nad) bem §. 1. biefeS ©efefceS
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bem üBechfelfiempel unterliegen, ftnb gleichfalls für bie

Befolgung ber 5ßechfel|tempel»Drbnung »erantwortlich

unb baljer, falls fie, biefer juroiber, beit Äauf unb SSer*

fauf unge(lem)pelter Sßechfel, Slnweifungen, SöilletS,

Sfccrebitiue u. f. tx>. als f o 1 rf> er beforgen, felbfi in bie

3Becbfelftempel*@trafe »erfüllen. 2>ie 3Sed)felmafler ftitb

aud) biefe ©echfelfletnpefcßrbnung $u »erdichten

unb in ßentrauentionöfällen ju fuSpenbiren.

§. 9.

Uebertretungen ber üBechfelftcmpefcDrbHUttg »om 15.

Sufi 1817, bie »or ber ^ublication biefcS ©efe^eS jtatt*

gefunben h<*&««/ finb noch nad) ber angeführten alteren

©rbnung ju beurteilen.

93ef<f)füffen in Unferer ©rofien 9fath$»erfammlung,

beit 12. iRetoember 1844.

( $>u&!icirt ben 30. Stooem&er 1844.)
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® e f e t?,

ben

Xariffaf? HwmittXidbe« ttccio&amt ©cjjcufWfn&c<••... I . ; *4 ' -

betreffend

tlJ tr. 6ürgernutfifr uni) HalJj
b-er freien ©ta'b* grau ffn rt!•..* .*)

»erorbiten hiermit cmf vcrfafftmg'ömaßigcit 93efcf)Iuß ber

•gefe^gebenbett ^erfammtung uom 12. Dcfcobcr 1844; i

SSwrt 1. Saturnr 1845 an wieb ber Sfcciä->£ariff<tö

bcn fcnrnntücbeu acci£baren @egen|iänben mit % ber

aiecarial^Sinnannte, «{$ orbentlidje Abgabe, mit % aber

ber (Scf)utbentUgungö#ßümmtffion al$ 3lftbitional#2lcct^

jugennefen.
\t‘

1
.’. • *i *

.

*’ *
* i *'

.
*

‘ ,<

©efdhloften in Unferer ©roßen 9iath$*3$erfammfung,
. . i!. _ .i. i. .

ben 22. October 1844.

(ftublicirt im Amtsblatt ben 5 . Uecember 1844.)

i ,f rx| •".'siY.n'j . .j- e. n • .
'

,

©. u. St. S. 8t ®b. 9
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<S!> e f e t)

,

bte

Recife *ott 9töii3>f!eff<*

betreffend

tOir jOür^mitf tftfr uttir tlatl)

ber freien Stabt granffurt

»erorbnen hiermit auf »erfafFmtg$mäßigrn ©efebfuß ber

gefejjgebenben SBerfammlung »om 12. Dctobcr 1844:

• SBom li 3anuar 1845 an wirb bte SIccife »on SRau cf)* <

ffetfd) ; ren s
/s fr. (©tatutenfammlung ©b. VII. ©.124.

SInCt 1> auf 1 fr. erhöht.

53efcf)(offen in Unferer ©roßen 9?ath$-'5Berfamm(ung,

ben 22. Dctober 1844.

• ' • —••• . •
i

(3>ublicirt im ÄmtSblatt ben 6. SDecember 1844.)
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.

® e f e t-j ,
f ' * •

'
•«

Me aiiffcrorbcittHc^cit 2U>$<tbctt

für bie

g-inanjpenebe bcr 3fabre 1845,

. i,,.,.. berreffenb^

1846 unb 1847
:< . I

• -
(

•.

ir Öitrgmtuiftfr uitti Ratl)
ber freien ©tabt granffurt

»ererbnen hiermit auf »erfaffungöntäüigen 23efct)lug bcr

gefefcgebenbeu SBerfammlung »om 11. ©ctebcr 1844:

211$ aufferor bentlicf) e Abgaben unb ©feuern ftnb

in ben 3af)ren 1845, 1846 unb 1847 ju ergeben:

1) eine Söofjn* unb ÜRiettyfleuer, nad) Maßgabe

bc$ ©efe£e$ »cm 23. 2lpril 1840 (©tatuten*@amm»

lung 23b. VII. ©. 193 u. ff.) unb ber burcf) ®efe§

»om 23. iJecember 1841 (©Muten* Sammlung

58b. VII. ©. 330 u. ff.) barin getroffenen Slbänbe*

rangen unb 3ufa$e;

2) eine ©infommenfteuer, nacf) Maßgabe be$

©cfcfceä »om 23. SIpril 1840, nebfl beigefügtet,

Tabelle (©tatuten*©ammlung 23b. VII. ©. 181 ff.);

3) bie al$ 2Ibbitional*2lcci$ in bem ©efe$ »om

9. Slprit 1839 unb bem bemfetben beiltegcnben £arif

aufgefüljrten Sonfumtionä * Abgaben unter ben im

©efefc »om 18. 'IRai 1841 C©tatuten*©ammlung
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S3b. VII. ©. 124 u. 228) unb in ben unterm #eu*

ttgen erlaffenett ©efefcen in 33etreff bcr Slccife »ott

9iaud)fleifd), fo wie im 33etreff beö Stariffafceä

fammtlidjer aceiSbaren ©egcnftaftbe enthaltenen 2Jb*

änberungett unb Swfä^en;

4) bie Abgabe ttott ©teinfol)len, £of)fud)en. u.

bgf.,' £orf unb S3raunf ohlen, nach 3«halt £>eö

©efe§e$ »om 9. Slpril 1839 unb be$ bemfdbeit bei*

\ Itegettben SEartfö (Statuten* ©aramhmg 23b. VII.

©. 124);

5) bte SIbgabe »on S3rert«^oIj unb ^oljfoh*
len, nad) 90?afSga6e be$ ©efefceä »om 16. Sföärj

1820 <©tatuteu*©atmnluug 33b. II. ©. 2160

$

6) bie *pf erbe* 5£are, nad) 9D?afgabc her ©efege

toorn 18. SO?arj 1820 uttb 12. Januar 1838 (©ta*

t«ten*©ammlung 33b. II. ©. 218 u. 3)6. VII. ©.46>

©efchfoffen tn Unferer ©roften ^ath^SSerfammlurtg,
• * • •

*' #* ‘ T
t , 1 J .. •*

ben 22. üctober 1844.

•v •. 1
'i . .

'

(ptttoidef im Xmtflbtott ben 5. ©ecembfr »844. )
'
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<§ e f e t?

,

* •

'j
101

3(it&fd)la$ feer 3tooto s 0teitcnt

auf Iren Jrankfurtifdjm Dorffd)aften

' für bie Safjre 1845, 1846 unb 1-847

betreffenb.

tDir I3ür0f v me tftrr unti Hut!)
ber freien ©tabt granffnr* ‘

. . 4 * -

»erorbnen hiermit, auf »erfaffungämaßigen 2Jefd)tuß ber

gefeggebenben Sßerfammiung »ont 21. 25ecember 1844:

3frf. 1.
;

• ; 7

Sn ben bref 3af)ren 1845, 1846 mtb 1847 foffett,

infofern niefjt etwa binnen biefer 3«*t burd) ein, ba4

©teuerwefen »on ©tabt unb ?anb gemeinfdjaftlid) regu*

lirenbeS ©efefc Hefe ginanjpmobc oeränbm werben

fottte, in ben jur biefigtn ©tabt geborenben SDrtftf)aften,

nad) 9Dlaaßgabe beö unter beut 14. Slugnit 1832 er*

laffenen, fca£ ©teuerroefen auf ben granffurfifdjf» Hoxi*

fdjaften betreffenben ©efefceä, unb be* 9tad)fragi<ba$u

»om 16. Suli 1839, tn febem Saljr anbertijalb Simplen be*

barin genannten Steuern jur ©taat$<G>aflTc erhoben werben:

v »’•
. Sir t. 2. •: '1 mvhlvw

c Hai £anb»ertt>altung$*21nU wirb mit, ber äJoUgiebung

biefe« ©efefced beauftragt.: gii
4
:i j! ? ri.I'i.k-S

Q3efd)foffen in Unferer ©roßen 9Ratb&S3erfammhmg;

ben 31. JSecember 1844.

(Vublielrt tm XmttMatt btn 1. 3<muat 1rt5.>V I m«
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4*
‘ f f

bie
V.

SSolljtcfjung ©efefeeS opm 12. 9?ot>. 1844,
• * '. i»

wegen Xbänberungen ec ber äSed’felorbming oon C7ä9

betreffend
. - • .

* f •% i » M I < f /

,:**»•* •. • r * , . . . * • t
1 r

OJtr 6ürg'mnrtßrr unti Hut 1)

. ..... ber freien ©tabt granffurt
• Ti i I * « / . I .

v
' C

»erorbnen hiermit, auf »erfgjfungämaßigen JBefchlufj ber

gefe&gebenben SSerfammtung »om 28. £>c$cmbcr 1844,

m f°Mt: 5. V.'.’ViYl t. J
:

!* i- i'Vrf/. nr

J ii kO 'i II* <iIj1 ^*»]./ l »*J» IV//

) a )i

§. i.

nr 3n 5ßcUätef)ung §. 8. 9ir. 4. unb 5. bei ©efeßeä

üem 12. SRooember 1844, 2lbänberungen, 3ufa£e unb

Erläuterungen ber hiefigeuJßecbiel *. unb üftcrfantikOrb*

raing twn 1739 betreffend wirb brr 3abltug ber am 28;

29/ 30 unb 31. Sanuar 184;5 fatttgen 2Bed)fel, infofetn fle

nach ber bermaltgen ©efefcgebung Eftejpecttage ju genießen

haben, auf; ben t. gebruar 1845, unb ber iEag >i an

welchem hwfühtlich berfelben ^>rotefl SKangcl 3al>lung

ju erheben xfl, ba ber 2. gebruar 1845 auf einen

©onntag faßt, auf SKontag ben 3. gebruar 1845 be*

flimmt. . . ,. ..m. f ; :rV
r I 1 ' :f*. . . ..

3n bem am 15. 9io»ember 1844 publictrten ©cfefc

»om 12. 9io»ember 1844, Slbänberungen, 3»fäfce unb
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(Erläuterungen ber Ijieflgen Secf)fel * unb Serfantil*

©rbnung t>on 1739 betreffenb, t>aben

1) tm §. 6 am ©d)luß bie Sorte:

»am 33erfaßtag«

»egiufaKen, inbem bie Seflimmungen be$ §. 8. 9fr. 4. unb

5. aud) auf biejenigen Sed)fel Slnwenbung leiben fofl,

»on roeldjcn ber §. 6 fpricfyt; unb

2) finb im §. 8. 9fr. 5. bie Sorte:

»nad) bem 2$erfafltage

«

burd) bie Sorte:

»nad) bem

ju erfefcen, inbem aucf) btejenigen Secfjfel, beren 33er<

falltag auf einen allgemeinen gefefclidjen geiertag faßt,

unb batjer er(l an bem näcbßfolgenben Serftag nadj

§. 8. 9fr. 4. bejaht »erben muffen, nid)t an biefem

^3al)ltag, fonbcrn erfl am näcbßfolgenben Serftag ÜJfangel

Ballung ju proteftiren fet>n foßen.

33efcf)foffen in Unferer ©roßen SRatß&SSerfammlung,

ben 31. £ejember 1844.

('publicirt bfn 7. Januar 1845.)

/
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e f e t?

,

bin

&er 9ted>ti cif cf> eilte

•
' betreffend

.1

tttir J3ür$ermnfUr unti Uatl)

ber freie« Stabt Jrauffurt
../ 'ii'i S'.J y;-]' j’-'I'jI

»erorbnen hiermit auf oerfafFungßmäßigen Skfcbluß ber

gefefcgebenben SBerfammlung »om 22. b. 9H.:

Da bie Umjlänbe, «oelcfjc feit einigen Safyre« jur

Ereirung unb resp. Prolongation non Diedjneifcbetnen

Seranlaflung gegeben haben, nod) fortbejlehen, bie

bnrd) ©efe£ «om 5. October 1841 creirten unb burd)

bie ©efefce «om 5. Januar unb 28. 'Jiooembcr 1843

prolongirten 9fedjiteifd)eine (©efefc* unb Statuten*Samm*

lititg VII. ©. 324, VIII. S. 25 unb 47) am 1.. gebrtiar

184,5 jur Einlöfung gelangen, unb »on ba an außer

SSerfehr fommen, bie bagegeu bem 9ted)nei» unb 9tcn«

tenfSImte übergebenen eblen SDJetatte aber biß jum 10.

Sanuar 1845 gegen baare Zahlung ber bafür .erhaltenen

,j®*träge jurüef ju nehmen mären, fo nnrfc $ur ferneren

Erleichterng ber Slbrechnungen «nb. Sahlnngen, »fft au^h

jur, Erleichterung beß SOfünjbetriebeß, baß 9iechnci* unb

IRenfenoSlmt ertüchtigt:'

i.S3tß jum ißelaaf non einer fDWlion ©ulfceu Scheine

.

• außjufeffigf«,, ju §ünf, 4>««bert ©jufben,

®. u. et. ®. 8t. ®&. io
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bereit Setrag am 1. §ebr. 1846, ohne 3<nffn

unb Sofien, »on bemfelbett an ben 3ntjaber in

baarem ©elbe auSjujablen i|t;

2. im Sauf beß 3abre$ 1845 mittelfi biefer Scheine

ungeprägteä ©olb ober ©über unb feinen feilen

.©ourä fyabenbe ©<ü& # unb ©über * ©orten nad)

untenflebenbem itartf anjufaufen unb gegen ©nt»

ridjtung einer ©ebüffr »cn Vs pro Cent ben Ser*

faufern bie Sefugnifj einjuraumen, bie alfo »er#

fauften eblen ^Jlctaüe ober ÜÖliinjforten innerhalb

{* *

>

breier ÜJlonate »om Itage beö Serfauff, jebod)

feinen gaffä fpater alö ben, 10. Sanuar 1846, um
benfeiben ^rei$, gegen ©rlegung beö erhaltenen

SetragS in »orbe&etdjneten Scheinen ober in ben,

in bem üMünjgefe&e »om 23. Januar 1838 bejeid)*

neten ©elbforten wieber an fleh ju faufen, wie auch

3. wenn hieftge Jpanbfungöhäufer ober <Pri»ate bie

* fOli'mje ju 2lu$mitn$ungert »on groben conoen*

tion$ma$igen ©Überforten unter bem Stempel bie#

ffger freien ©tabt benagen wollen, benfeiben gegen

©ittlieferung beb erforberfichen ©überd unb Segir*

fupferß unter Serecbnung be8 f9?ünjlohne3 unb

gegen eine weitere SergÜtung »on 3 Äreujer äbf

bie feine üftarf, ben reinen Setrag fofert aUSjujab*

len, unb fyierju ben »irrten SEffeil ber »orerwährt*
' ten Ütedjneifdjeine »orjug«weife ju »erwenben.'

Si$ jum 1. ffebruar 1846 fmb triefe ©dichte > mit

alleiniger SnWttabme ber 3'iblltnSen für 3°tf»ereirtfab*

gaben, unweigerlich bei affen 3abl»ngen wie baareä ©elb

anjunebmen, nach Ablauf biefe$ £erminö aber aufer

affen Berfehr gefefft, unb nur an ben gewbbnfiehen 3<*t>*'

tagen be$ 9technei#2lmte4 »on bemfelbett juriitfjiijablen.

I . !• s .1 .Hl
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92adj Ablauf Bon brei 3afjren Bon bem Serfaßtage

(bem 1. gebruar 1846) an gerechnet, Berlieren tiefe

Scheine aßen ffiertfy, nnb jebe gorberung be$ 3nbaber$

auä bcnfelben nnb äuö ben itjre 2tu$fleßung oeranlaßt

fyabenben Uebernatjmen ebler ÜJietaße ijt gefefclicf) erlo«

fctjen unb getilgt.

SBefdjfoffen tn Unferer SfaffrS-'SSerfanimlung,

ben 23. 3anuar 1845.

- * • '

£ a r i f.

V

@olb, bie feine 9Karf ju . . . fl. 350. — fr.

©über, bie feine Wiarf . . • ,f 23. — «

ößerreid)ifd)e ©ouBerainb’or . * ^ 15. 15 »

englifcbe ©ouBerainb’or . . « ** 11. — »

franjöfifdje neue ?oui$fc’or • t* 10. 30 n

: 3*bn ©ulbenftücfe . . . • , « 9. 15 w i

^Mflolen ober alte üouieb’or . V 9. — n ,.

3n>an$ig granfen ftliefe . . . ff 8. 45 »

©ufaten * ff 5. 10 >/

fyanifefje ^iafier ..... • »/ 2. 15 //
t

anbere @olb* unb ©ilber*<5orten in abnlicbem S<rt)ältnif.

.» i . v • , , *
^

*

Hi vl ' i ; ‘f . .. .
' i. , t . T I.i , >

. . • ,
. • . . . ,

•**'•»'? . i *.
_ t ;

^

. (ftobtfcirt tm Amtsblatt ben 36. 3amwr 1846 ) . |.

• . .
• « !

• ••• • *. • ,i;
.

. ... •/ :

*
I

*
•. ' •

.? .* j:

10*
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i ® e f e tj ,
.

bte
• • . r

Sfttlage t»on ©tdttlmidicn,

fo roie oo n •,

©anb*, Äte6? uttb Sehm*©ruben
betreffen b.

tOir iBürgermriftfr unlr Hatl)

ber freien ©tabt granffurt

»erorbnen hiermit auf oerfafTungbmäßigen 23efcblu$ ber

gefefcgebenben SBerfammlung »om 5. gebruar 1845:

• 21 rt. 1.

©teinbriiehe, Äteb*, ©anb* ober Üehm«@ruben, wor»

unter namentlich and) foldje Slbgrabmtgen unb 2lubhöb*

langen mttöerflanben werben, welche nach ber ©eite

hin jtattftnben, unb mehr alb bte Joortjontallegung ober

S3etitehung einer Unebenheit bewerfen, fo wie auch

alle jtt anceren 3n>ecfen alb jnm 33el>uf ber ?anbwirtb*

fchaft ober ©ärtnerei gefcbeheitben 2lub* ober 2lbgrabun«

gen, infofeme babei weiter alb öier UBerffchuhe in bie

£tefe gegangen wirb, biirfen in ber ©tabtgemarfung

nicht ohne ^Bewilligung beb ^olijet * tlmtb , in ben ©e*

marfungen ber Üanbgemeinben nicht ohne ^Bewilligung

beb 8anb*93erwaltungb*2lmtb angelegt ober »orgenommen

werben. ?e&tereb 2lmt fleh, wegen ber babei in
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\

Sefradjt fontmenben ©icherbeitö^oligei, guoor ber ©et*

ftmtmung bees ©oltgei «21mt$ gu »erläffigen.

• 2lrt. 2. • v

©ei aßen ©tcinbrücben, Äte$* , ©anb« ober ?ebm*

gruben muß fowobl gegen bie angreitgenben ©runbjtürfe

al$ gegen ben gemeinen 9Beg, ein »cm ©oligei«2lmt (besieg

ung$weife »om ?anb« ©erwaltungö » 2lmt) gu befttmmen«

ber üBid) eingetjalten werben, welcher in ber Kegel »ier

©d)ub gclbmaß ober fö»>f @d)ub ©crfmaß betragen

foß, nad) ben befonbcren ©erbaltniffen eines jleben ein«

gclnen gaßg aber »on ber erwähnten betreffenben ©e«

börbe aud) anberö beßimmt werben fann.

2lrt. 3.
J

*
*

* »

T>ai Slu^graben muß »on oben berab gefd)eben unb

bie SBänbe ber ©ruben muffen, »on ber inneren ©ränge

be$ im §. 2. angeorbneten SÖBirf)ö an, in ber Kegel in

fdjräger glüdje in einem SEBinfel »eit minbeffenS 45 ©ra*

ben abgeböfcbt werben.

3m gaße jebod) bei ©teinbrücften in golge einer

»om 9>oligei*2Imt (begiebungäweife £anb*33erwaltung$*

2lmt), unter ©eilabung unb ©ernebmung ber Kadjbarn,

auf hoffen beb Kacfffudjenben jebergeit gu »erauffalten?

ben Uuterfudiung fict» ergeben foßtc, baß ber ©runb

unb ©oben bmßinglid)e geffigfcit beft&t, um ohne @e*

fahr für ben gemeinen 2Beg ober bie angrengenben ©runb«

ilücfe eine geringere ©ofcbung al$ »on 45 ©raben gu«

.gulaffen, bleibt e$ bem ©oligei*2lmt (begiebungöweife

£anb»erwaltungö*3lmt) überladen, eine folcbe nad) fei*

nem Qfrmeffen gu geffatten.
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o* 1,1 •ji-.Tj ttrt. 4..'
. 1 " 0.* 1 r.-n :

SSom spolijeuflmt (6ejiebuiig4weife ganb*5Berroaltung#*

Slmt), barf bie (grlaubnig jur Slnlegung »on 6teinbrüd)en,

©anb* ober ?ebm5@ru&fn nur in fo fern erteilt

werben, als bie Slnlage felbfl feine befördere ©efabr

barbietet, in welcher £)inftd)f halber auch ©idjerbeitäge*

lanber ober anbere $orficbtöma§regeln alb S3ebinguug

ber SInlage öorgefdjrieben werben fonnen. ,

r.- *M ui ’ivi'ivjt v
r;,iT,';f B'ii>A(iir<nvj rbPti? -n<j

m.oMij'J' UumHnW 4ihlÄ*Twfc-
i
T/to vmuV. rt:i s,S

2IHe in betrieb (iebenben (gruben, ©teiubvücbe jc.

fallen »on bem untergeorbneten £)ien|ts ^erfonal unter

befidnbiger Slufjicbt gehalten werben unb ti folt über bie

Slrt beg 93erriebö bem ^Potijei * Slmt (bejiebungbweife bem

?anb*93erwaltung$*2lmt) wenigftenS einmal im Sabre 23e*

rid?t abgefiattet werben, bamit bie nad) ber Sachlage

etwa erforberlidjen »eränberten Borfdmften erteilt unb

bie geeigneten SSerflkbfbniaßregeln angeorbnet werben f&n*

ften. £>ie au$ bem ffanbbejirf einlaufenben ®erid)te finb

in SJejiebung auf bie babei in ^Betracht fommenbe ©idjer*

beit$*$)olijei, »on bem £anb*25erwaltungb*5lmt bem spolijer*

Sind ütitjutbeifen.

t>ie fSerbinblidifeit, bie angeorbneten 3Berficbt6ma&#

tegeln ju befolgen, bauert fo lange fort, biö bie @rube

Ober ber ©teinbrudt wieber jugeworfen unb babnrth eine

foldje gfäehe gebilbet tft, welche in feinem (feileren ©in*

fei atü »on 45 ©raben (lebt.

Slrt. 6.

38om *Polijei*SImt ober llanb*33emffltnng$<8lmt i(i

bie ©rfmibmfj jur Sfntage ber gebachten ©ruben unb ber

©teinbriicbe nicht eber ju ertbeilen, alä nadjbem bet
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i

9?ad)fud)enbe burch 3™gni$ ber betreffenben $ran$fcrip*

tionä* unb #9potl)efenbel)örbe nacbgerotefen l)at, ba$ ju

golge ber $£ranöfcription$s* unb ftippothefenbücher 9tie*

manb jur Erhebung eines Sp3iberftmtch$ berechtigt, ober

nadjbem ber (SonfertMfofchef berechtigten beigebracht ifi.

2>ent ^oltjeüSlmt (ober ?aiib*33ertt>altungä*3lmt") bleibt

ijt, allen gällen »orbehalten, bie ertl) eilte .firrlaubnifi nach

Umüänben wieber efu^itjkhifrt, 'auch 3wwer^h, unb

SJSerfchiitten einer gefährlichen ©rube ober ©teinbrud)6 ic-

auf Sofien be$ ©genthünterä aniuorbnen.

. f
r« ^ ,

JUt. 8 .
^ ^

« r,
j
f fi

* (JotitratteiUflnen* ffnb tloftf ^oltjek simt (ober Sauf*

SBerioaltung^f 2(mt) tritt geeigneten ©elb* ober ©efangniß*

ftrafen ju belegen.
-.-•j ij;7 ‘« v :'fj a.umi;! irjiili'i’na

SBefchictffen in Unferer ©roßen SÄathöoerfammlung

ben 11. gebruar 1845.

•• - ni irrnilr»'?. ni in/.wf %ri. »<% nw i i*)-': •ji'I

•tr.utov .7q .it ,.'L 1 ;;.* b ivv t'.ii;

' .i.lWWJW nnuxtKimlnä «1 uo*

, .i .8

• .'ml m’> H'jI.ji: r\ |jj •, .i
v-n ( y,

,r
) wj’f tfhjlS •ji'X

•tuil’t. v iJjoJ; Tt j .sJ i‘ in« i'U'fin r
i.'st x l;l>(.tn

. iü-.l i .I&C?. r.1 J’V«

'.' .(^ttWtiict im Mmrtblact ben 16. ge6rtwr l«46.) u'i

. .Ai,'.-, ji i-::v 'jy.st- y ms- .i.y'idrjtf ,“i »u JlJ { !'

-M.urt
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•

i,' 1
• >

Iji iXm’* , ’V !•

*! >.)

e f e tj.

# • ##••%»
. >

* 1

toettm 3ufäge uitl> resp. <*r(outmi!tQcn

J m
; ju bem

31ms - <&efct?e 00m 9. 3lpril 1839

betreffenb.
Jiiiir.-. iv,

,

.n*

.

tDir 0itr0frnuißfr untr Hat!)
*'i h.,!u. ;/> ber > fircicnrjgtabt %xavtt*tt '

f
• <v *,

1

; ; y " "1

»erorbnen hiermit, auf »erfafFungSmäfHgen 33cfd)luf5 ber

gefcgge&enben SBerfamndung »om 22. ge6ruar 1845:

'**81 * 11 ’§* li • 1 • 11 * ^

Die Slccife »on ijiafer, welker iit £almen in tjteftge

©labt eingetyt, wirb anmit auf 2*4 fr. pr. 3»Ö #Zentner

»on ber ^almenfrucfjt befltmmt.

§. 2.

Die Streife »on ©erfte, welcbe in Jpalmen in f)ieftge

©labt einget)t, wirb anmit auf 2 fr. per 3»H »Zentner

»on ber £atmenfrucf)t beflimmt.

§. 3 .

Die Srfyebung ber llcctfe gefdjiebt an ben ©üigangö*

froren nad) »orljergegangener 33en»iegung ber ^»almen«

frud)t.

I
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v$,. 4j. :•.!:&
•• ‘

• V

Unter bem tnt 2tcctögefe$ unb Slcctötartf vom 9. 3Jpril

1839 »orfommenben Sfuöbrucf "£eü» tfl ©rummet, Älee*

f)eu unb trotfener Älee mitbegriffen, welche bal)er ber

nämlichen 9Icci$entricf)tung, wie anbereä #en, unterliegen.

§. 5 .

bat bei ber auf feitfyeriger Sbfernanj beruhenben

Slnorbnung fein SBerbleiben, ba$ non betn eingefyenben

unb an ben £t)fltcn ju ttenutegenben £eu, etnfctjliefltcf)

beö ©rummetö , Äleebeu’ö unb troefenen Älee’S, ohne

alte Sluönabme, rote auch »en ©trob, 1 fr. pr. Gsntr.

SBaaggelb ju entrichten iflr, beffen nochmalige 33erroie#

guitg an ber Jjeuroaagc aber auf Verlangen ünb jroar

unentgeltich gefehlt.
*•

#
* ... i

** V* i* * •*% 1t| *V

. . , , . i ®V®* U..U Cif

gür bie 3öbre 1845, 1846/ 1847trittatfgemem ber

in ber Anlage A. beigefugte 2lccife>£arif in Slnroenbung.

... . . . <: •

. §. 7. :ü. t.
!
‘J r.i

©ofciel jeboch bie beb tanbroirt bfchaft geroibmeten

§ 6 fein ber ©tabtgemarfung, unb bie in beb ©tabtgemar-

fung. gelegenen SBarten unb $orjlbüufer, »enn in

benfelben ?anbroirtl)fct)aft betrieben »irb./.betrijfit,

i|i folgbnbeä befümmt; V; 1 ui n ol ir// 1 V.

1) »on ben in benfelben nur für ben: betrieb ber £anb«

•j iv roirtbfebaft jur ,€onfumtion fomraenben nat^bemerf.

1 : / ten ©egenjlänben, nämlich von . v»i
* ... : , IU. #afer unb ©erfht, im

IV. #eu, ©rummet, Äleeljeu unb trotfenetn Älee,

V. ©trob/ -

; IX. Brennmaterialien r t. 1 n; n i

:* tft eine Recife nicf)t ju entrichten.;./. ;.
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2) £injtchtlich aller anbeten bei bem ^Betriebe ber

I , ,
ganbi»irtl}f<t)aft in biefen £öfen, ©arten ober gorft*

.Vli< t)ä«.fern confumirten «<;ciöbaren ©egenftanbe fott

nicht bic in betn 2lcciögefe^e »om 9 2lpril 1839

,, angcorbnete örbebungöweife angewenbet «erben,

fonbern bt'e Grrtyebung ber Slccife auf ©runb ber

tson ben Sonfumenten bei 2lblauf eines jebenSal)*

(l
reö pflichtgemäß abjugebenben Declarationen er*

(
folgen; tu bem galle aber, wenn bent Dlechnei»

unb Dienten «Slmte eine folcfje Declaration al$ ju

.-.r
gering Qegriflfen , ober unoollftänbig erfdjiene, ber

v Slcciöpflichtige jur ©ntricbtuttg ber Slccife »on bem«

v jentgen ©elaufe acciebarer (Sonfumtionögegenftänbe

fdjulbig fepn, welchen baö Dlechnei» unb Dienten»

Slmt nad) forgfältiger ©rwägung ber SSerbaltniffe

unb nacf) ftattgebabteT nochmaliger SBernehmung

>> be« &cciöpffichtigen alö ben mutt)tna{5lieh richtigen

befchließen wtrb, j unb bem Slcciöpflicfytigen gegen

ben S3efcf)luß beö Slechnei# unb Dienten # Slmteö

11. 1 nur ber, binnen je^en Dagen nach SSerfünbung

u . . ober ,£u(Mung beö JöefchluffeS, bei (Strafe ber

1.1 :iv<£rlöfcbung eittjulegenbe DtecurS an ben ©enat

OVn ju(lebe«. t‘ I l'li ;• i: . /

3) 5ßon ben in ©emäßhfil 91a.: 2. biefeö §. 7. burch

Declaration ober amtlid>en SDefdjluß feftgeftellten

ii, Guantiö acciöbarer ©egenftanbe tft bte Slccife

fünftig gleichfalls nach ben in bem allgemeinen

Darif bejeidjneten Slbgabefäfcen ju berechnen unb

ju bejahtet. v. ./»

§. 8 .

Den in ber ©tobt wot)nenben «erbürgerten Defo»

nomen, welche auöfdftiefjlich Uanbwirtbf<baft unb neben
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berfelben feilt anbereö ©ewerbe betreiben, wirb bie ent#

richtete Stccife »on benjenigen etngeföljrten Quantitäten

£afer, ©erfle, ijeu, ©rumniet, Äleefyeu, trocfenem Älee

unb @trof), welche für ben ©ebarf iljrcö jutn ©etrieb

ber «anbwirthfchaft »erwenbeten eigentümliche» ©irfe»

(tanbeö »erbraust werben, am ©nbe eiltet jeben 3ah*e$

juriicföergütet, nachbem biefer ©ebarf junor unter bem

©innerflänbnig beö SJfechnei# unb Stenten #2fmteäfeftge#

(teilt fetju wirb. - • • ;v,;r.v

§• 9.

Die ©ewohner ttßer anberen in ber ©tabtgemarfung

(tehfttben ©ebauüchfeiten hoben bie Recife non famftfli#

Chen für bie ©ewoijnfr ber ©tafoif ^cti^ffühtijp*

genßanbett, äluönabme, unb nadüber beöfallö ge#

(erlich angeorbneten gewöhnliche» Qrrhebungäweifc ju

entrichten.
I.ef'l i*.

23efcf?Ioffen in llnferer ©roßen 9f«thö ' SJerfammlung

••
.

‘ Jt* 4. mrj i§45./.

’’
’ '• t . '• ,j|f» J|/." n;, l »;fl UVS

•• • •••* ’ ^ ‘.nj-o x .i . t .

*
• • • "5 r™* Vir • ; ii; r.vyi\t >-)

' '
’l

1
• I ' 'I >! t| / f

"
’ .iv •

: :
.*

tij. '.ti?) t ,;/, (
«ü ti. 'iv/'j

1
• *1 ; >> . .

(^itbltctrt tm Ämtebfatt ben 8. Wätj 1845.

(..»!< i , >//- Xi l;i • t;i: 1,,,; . y i
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© e f e
"

. : .

•

b i e
- . i -i .

'
:*.;r

3littt>etttaitß &cö <^propYiott<m&<§efe$e6

auf feie
• r '* w

f
,

‘ • •« , ,
‘ • , ....

für eine $tanffuct: jpanaucr CrtfcnbnJj»
1 ' siV

oerwenbet werbenben ©runbfHide - v ;

betr effenb.
. — - - ,—-

—

tDir JÄürgmtutftfr u nt> JUtl)
ber freien Stabt granffnrt

Derorbnen hiermit, anf oerfaffungemäßtgen Söefcblu# ber

gefefcgebenben aSerfammlnng oom 24. Sfuguji 1844, tote

.......
Da bie gezwungene Abtretung oott unbeweglichem

'‘sprioateigenthum für bie Anlage einer (Sifenbahn

»on hier nach #anau auf bent rechten SKain»

Ufer nötfyig wirb, fo ftnbet fraft gegenwärtigen

©efefceä bie Slnwenbung beä Ghrpropriation$'©e*

fefceä »om 10. 3anuar 1837 auf alle bei biefer Un»

ternehmung oorfommenben QrntäujTcrungen Statt.

©efcfyloffen in Unjerer ©roßen ; SSerfamntlung

ben 11. 9Rärj 1845.

•' i ! f...
'*• ß : tr', ; . . i

(^ubtlcirt fm SlmWbtatt ben 13. SWärj 1845.)
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JJubltcutton

ber

}U 95tund)en am 31. 2)ecember 1844 abgefd)loifenen

lebereinkuntt
unter ben (Staaten be$ fübbeutfdjcn SDfünjöereinS

über

eilt neues ^uömun$uit$S:.Quantum an (Bulben;

unb ^al6s@ul&cnftutfen

für bte 3aljre 1845, 1846 unb 1847.

SJJacfybem jpofyer ©enat bie jnufdjen ber freien ©tabt

granffurt mib ben ä’önigreicfjen Saperti «nb SBürttem*»

berg, ben ©roßberjogtfiümern S3aben unb Reffen, ben

jjerjogtfyümern ©ad?feu»?Dtetningen «nb Siaffau unb ber

gürfHicb 6d)rcarjburg»9tubolftabttfd)en Regierung am
31. December 1844 ju üDtündjeit abgefd>lojfene Ueber»

einfunft über ein neues 21nömünjungö»Guanrnm an ©ul»

ben» unb #alb»©ulbenftücfen für bte Safyre 1845, 1846

unb 1847 ratifteirt tjat, aud) bie 9?atiftcation$»Urfunben

am 19. 9Rärj b. 3. ju ÜWündjen au$gen>ed)felt morben

ftnb, fo wirb nunmehr gebaute Uebereinfunft jur allge*

meinen Äenntniß gebracht.

ftranffurt, ben 15. Slprtl 1845. '

«. U. 6t. 6. 8t »t1

. '
v 11
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Mekreinkunft.

^ie ÄenigreidjeSIapern unbSnrttemberg, bie ©rofl*

Iferjogtlfümer JBaben unb Reffen, bie Jperjogtfyümfr ©ad)#

feit*Meiningen unb Rafiau, baß gürftentbum ©djroarj*

bnrg*9iuboi|tabt für bie fürfrtidjc Dberfjerrfcfyaft, bann

"bie freie ©tabt gfranffurt, uoit ber ?l6(Td)t geleitet, baß

Quantum ber Slußmfinjungen an ganjen unb fyalbe'n
1

©ulben^Stürfnt, n>tc fofdjeß burdj bie Ucbereinfünfte

»out 30. 9Äärj 1839 unb 1. 3uli 1842 für bie 3afyre

1839 biß 1844 gefeiten, and) für bie nüdjjWom#

wenben brei 3af^rc gernag Slrtifel II. ber le&terwäfjnten

Uebereiitfnnft »ertragßmäflig fefljnftetten, f?aben ju bem

drnbe ©eöoümädjtigte ernannt, »eldje »orbeljattlid} ber

Ratification über nadjflefyenbe fünfte überetngefommen ftnb.

' *
' '

* « '.

ärtifel I.

Die contraffirenben Staaten matten fid) »erbinblidj,

in jebern ber 3af(te 1845, 1846 «nb 1847 eine

von toemgfienß »ier SMiotten ©ulben natfj bem in ber

SWündjener {üiotioention »om 25. 3(ugnft 1837, SJrtifel

VII. befiimmten S3ert()eiIungß*Ü)faaß|tabe anßprägen $n.

laffeu. , • •

Slrtifel II.

Die Slußpragung gefdjiefjt in ganjen unb fyalben

©«Ibenflütfett. Daß SSerfjäftnifl jwifdjen beiben 9Künj*

forten bleibt bem ©meffen eineß jebeit ©taateß überlaffen.
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Slrtifel ffl.

Snnerljalb ber festen fecfjö Monate beö SatyreS 1847

»erben bie contrafyirenben 'Staaten flcf} bariiber »ercini*

gen, welche Waffe »on #aupfmitnjen »orn 1. Sänner

1848 an »etter ausgeprägt »erben foff. gitr ben gaff,

baß eine folefye SSeretnbarung nicfjt jtattjtnben »ftrbe,

hat eS bei ber im Slrtifel II. ber Uebereinfunft »om 30.

Wärj 1839 enthaltenen Seffimmung fein SSerbleibett.

©egenwärtfge Uebereinfunft foff alöbalb $ur 9?atift*

cation ber tjotyn Otegierungen oorgelegt, unb bie SluS#

»ecf)$lung ber SfatiftcationSoUrfunben fpäteflenS in brei

SBochen ju Witndjen bewirft »erben.

@o gefcfjehen ju Wünthen ben 31. 2)ecember 1844.

gär SSattetn: gut: üöürttemberg:

Slugufl grf)r. ». ©ife. gerb, ©raf ». £>egenfelb*6chönberg.

(L. S.) (L. S.)

gilt SSaben:

?ub»tg gr^r. S^iibt ». Gollenberg.

(L. S.)

gfi« Reffen, ®ad)femSOteininaen, Staffau, ®ch»argburfl*
Sffubolftabt unb granffurt,
tn golge befonberer (Srmddjtigung

:

Sluguft greiherr ». ©ife.

(L. SO ’

(^ublicirt tm Amtsblatt ben 17. 2Cpri( 1845.)

11*
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|Jubüf(Jtwn

beö
• ' -

am 6. gebruar 1845 ju <§aflfel abgefdjloffcuen

0 t aa t #* 3$cttt 03 S

über ben 23au unb betrieb

einer

©tfettbafm oon Gaffel über ©teficn itad)

graittfurt,

C üfl a i n * 2B e fe r * 58 a b n.

)

Sfcacbbem jpober ©enat ben jwiftüen ^teffger freien

©tabf, bem Äurfnrftentbum Reffen unb bern ©roßberäofl5

tburn Reffen am 6. gebruar 1845 über ben Sau unb

Setrieb einer Grifenbabn oon (Saffel über ©iegen na#

granffurt ju Gaffel abgefdjfoffencn ©taatäoertrag rati»

fteirt but/ au# bie Dfatifrcation&Urfunben am 16. b. ®?.

ju 2)arm|iabt au$gewe#felt worben jmb, fo wirb nun*

me^r gebauter Sertrag jur allgemeinen Äenntnij} gebraut

granffurt, ben 20. üflai 1845.

0tabt^an)Ui.
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0taate-l)erti*ag

#t>if$en fturfieffen, bem ©roßherjogthum Reffen uitb

t>er freien @tabt ^ranffurt

über öen Öaw unir Öetrieb

einer

(*tfcuhafm t)oit (Gaffel uhct ®ic%cn
nach ^ranffnrt.

|j
t fji

®eine Äontgltcfje Roheit ber Äurprinj unb Wlitte*

gcnt reu Reffen, Seine Äonigltche Roheit ber ©roßbrr»

. jog »on Jpefren unb bei Sibein unb ber Senat ber freien

Stabt granffurt, haben, in ber Slbpcfjt, bem Serfebr

ihrer Staaten eine jeitgemäße unb ben SBerhaltuiffeu ent*

fpreefjenbe ßrfeirfjterung unb Seforberung buref) ben Sau
* einer Sifenbahn uon Gaffel über ließen nach grauffurt

ju gewähren, }u Äonttniffarien ernannt:

Seine Äenigliche Roheit ber Äurprins unb
ÜRÜ reg ent:

ftöcbft 3hren Ober* Seeg* unb Saljroerfö* Director

£beobor Schwebet, ßwinntaubeur 2terÄfaffe be$
1 Änthefjifchen #au$orben$ nom golbenen Sowen,

Witter beö Äenigiicb 'preußifeben rothen Sfbfer#

£>rben$ 2ter Piaffe, dontntanbeur beö ©roßberjogT,

Sabifchen ©rbenä vom 3&hrinöer 2&rcen nnb be$

©roßberjogl. Sächüfcben Drbettö »cm weißen Ralfen

;
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©eine Äöntgliche Roheit ber ©roßfjer jog » o«

Reffen unb bei JHfyeiit:

£öd)ft 3^«« ©efjeimcurath Dr. Gtyrifliatt ©cf^arbt,

ßommanbeur beS ©ro^erjogl. #efj!fd)en Subewigä*

Drbenä unb be$ Oroß^erjogl- Sabifchen Drben«

»om 3ä|rinßfr Soweit, JKitter beöÄonigl. Sa^er*

tftfjeit 33erbienfi*£>rben$ ber Söa^ertfcfjett Ärone;

2>er ©enat ber freien ©tabt granffurt:
£>en ©chöffen «nb ©enator ©ottfrieb ©charff;

ooit welchen ber nachftefyenbe ©taatöDertrag unter bem

2?orbei)flIt ber 9?atijication abgefdjlofien worben ift.

Sir tif cl 1.

Unter ber gcmeinfchaftfidjcn ÜRitwirfung ber £ur<

fitrfll. fftfdjen 9tegierung, ber ©roßberjogl. ijefftfchen 5He*

gierung unb be$ ©enatS ber freien ©tabt granffurt, fott

eine ©ifenbafyn Don Saffel über üftarburg, ©ießen, grieb*

berg, SSübel unb 5Bocfenf)eim nad) granffurt auf ©taatä*

Sofien erbnut, unb bei le^terer ©tabt eine tf)unlid)ft

bequeme unmittelbare SSerbinbung berfelbeit mit ber Don

granffurt itacf} £eibelbcrg im Sau begriffenen ßrifenbaf)n

Ijcrgcftettt werben.

Strtifel 2. -

2>ie Spurweite für bie ganje 2(u$behnung ber

Sahn Don Äajfei biö granffurt fott ju 56'/* 3ott eng*

Iifd)en ÜRaaßeä, im Sichten ber Schienen gemeffen, an*

* genommen werben. - :

Sei ber erfien Anlage ber Sahn wirb jwar nur

ein einfaches ©djienengeleife gelegt, jebod) bie Äronen*

breite be$ Saljnförperö gleich anfangs fo angenommen

unb auägefüi)rt, baß ein jweiteS ©d)tenettgeleife barauf

angebracht werben fanm -
• .

Digitized by Google



103

3Die $aupt#33ahnhöfe werbe» j« ©affel, ©iegen

«nb granffurt errichtet, bie übrigen Sa^n^öfe «nb ©in#

fteigehaßen werbe» ba angelegt, wo ffe ba$ Skbürfmfj

erforbert, «nb e$ bleibt bie äBefiimmung barüber ber be*

treffenben 5£crritoriat9tegier«ng überladen.

2(rtifel 3.

Um eine gleichförmige 2luöführung beö SBaueä bie#

fer ©ifenbah» J» bewirten, wirb eine gemeinfchafttichc

©ommifjlon von £echnifern ber brei contra fjirenben Staa#

ten gebilbet, welche bie auf beren ©cbict ermittelten

^Bahnlinien ju prüfen »nb bie ©rttnbfafje aufjulteßen

hat, bie bei bem Sluöbau beobachtet werben foflen.

25ie befinitive 53efchlnfnahme über bie Einträge bie#

fer ©ommifjcon bleibt ben ^ol>cn contrahirenben Dtegierun#

gen Vorbehalten.

Dlrtifel 4.

25t'e fpccieße Sluöführmtg beö 23aueö ber SBahn wirb

jwar jebem ber contrahirenbcn Staaten auf feinem @e#
- biet überladen, jeboch lieht ben übrigen contrahirenbcn

Staaten bie ©ontrole barüber jn, baß babei nach ben

vereinbarten ©runbfäfcen verfahren werbe.
’l

* ’ ' ’

Slrtifel ö.

£5ie Äoften beö 23aue$ ber ©ifenbahn unb ber

JBahnhöfe übernimmt jeber Staat auf feinem ©ebiet,

unb e$ verpflichten ftch bie hohen contraljirenben Dlegie#

rungen, bie Sluöführung beffelben binnen fünf 3af)ren

von bem 3«tpunfte an bewirten ju laffen, wo bie Dia#

tiftcation biefeö 5ßertrag$ von aßen Seiten erfolgt fepn

wirb.
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Slrtifel 6.

Sebent ber bret contrabirenben ©faaten bleibt eSuitbe#

nomtnen, innerhalb feinet ©ebieteS ©eitenbabnen anjulegett

unb jte mit ber f>ier »ereinbarten ÜRain#2Befer#Vabn in

Verbinbung ju fegen; wogegen er für bie Aufbringung ber

Äojten allein ©orge ju tragen bat. ©oll jebocf) eine

fot«f)c ©eitenbaljn in ben gemeinfcbaftlichett Verwaltung^#

Verbanb aufgenommen »erben , fo ift hierüber eine be#

fonbere Vereinbarung ju treffen.

Artifel 7.

gür bie »erfdjiebeneu ©ebiete ber brei contrabiren#

ben ©taäten »erben SJirectiotten gebilbet, welche bie

fpecielte Verwaltung beä ^Bahnbetriebs unb ber ©innab#

tnen unb Ausgaben ;u beforgcit , fo wie bie Unterbai#

tung ber Vagn unb ber Vagnbofe unb bie Anfcbaffung

unb Srbaltuitg beS VetriebSMaterials ju bewirfeit haben.

Artifel 8.

2)ie Angeftcllteit bei biefen Sirectionen
, fo wie bei

ber @ifenbabn#Verwaltung überbauet, erbaften ihre Sr«

itenmmg oott berjenigett ©taatS#9?egierung, in bereit ®e#
bietbie SDirection, bejiebungSweife bie betrejfenbeSifenbabn*

ftrede, gelegen ift unb ihre Vefolbung wirb für bie 2)auer

ihrer Anfiettnng auS ben Sinfünften ber Vabn entrichtet.

Artifel 9. .

'

Von ben bübfit contrabirenben Dtegierungeit wirb
eine fiänbige Vereins *Sontmiffion für ben ^Bahnbetrieb

ber 2Rain#2Befer*Val)n gebilbet, welche fo oft alS notbig

unb wenigfienS am Snbe eines jeben SabreS, ju Saffef

jufammentritt, um burcb ju oermittelnbe Vcreinbarun#
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gelt, entßanbene Slnfiänbe ju erlebigeit, bie von bcr U*

treffenben ©taat$6ef)örbe geprüfte« Dtedjnungen ber ?)i*

reettonen $u re»ibiren, unb auf ben ©runb ber EWecfjs

nung$*2lbfchlüfrc bie bcr »orjunehmenben SSert^eÜnng ber

Ueberfchüffe »on ben ©infünften ber Qfifenbafjn (flehe

Slrtifel 12) $um ©runbe jn fegcitbe Summe feßjuftellett.

JDiefe S8erein$*(Sommtffton befielt aus brei ÜJiit*

gliebern, »on benen jebe ber fyofyett contraljirenben Die*

gierungen eiltet ernennt.

Studj bleibt ei einer jeben Dlegiertmg überlaffen,

ein üRitglieb biefer ©ommifßon ju beit Directionen ber

beibeit anberen contrahirenben (Staaten »on 3«t ju 3eit

ju entfenben unb Äenntniß »on beren ©efehäftebetrieb

ju nehmen.

Slrtifel 10.

£a$ Dlegulati» für ben betrieb bcr gaitjen S?af)n,

fo wie affe 25ien|t*Snftriictioncn be$ 53al)it * ^>crfo«aIö

werben »on ben Ijoijen contrahirenben ^Regierungen »er#

einbart, unb »on jeber berfelben gleichförmig erlaßen,

©benfo wirb ber gahrtcnplan unb ber £arif für ben

SCranäport »on 'perfoneit, SC^tereu unb Söaarcit gemein*

fchaftlid) feßgefe&t, nnb c$ fann baran nur im ©inner*

fiänbnifle bet brei contrahirenben ©taaten eine Slbänbc*

rung Statt finben.

Slrtifcl 11.
**• • .

* '»

2>ie Äoßen ber erjten Slnfchaffung be$ Betriebs*

ÜJtaterialä werben »on ben brei contrahirenben ©taaten

ju gleichen X^etten getragen, bagegen werben bie 2lu$*

gaben für ben ferneren ^Betrieb einfchliefilich ber 95efol*

fcungen bcr bei ber $5ahn SlngeßeUten, fo wie für bie
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Unterhaltung ber SBa^tt , ber 93afjnljöfe, Crinjfeigeljatten

unb ber übrigen jur $al)n gehörigen ©ebaube itnb beS

93etrieb$ * ÜJtaterialS, au$ ben jährlichen ©»fünften ber

33a fjn beftritten.

Slrtifel 12.

Die nad) Slbjug ber gefammten S3er»altung&, Utt«

terljaltung& unb SB etriebö^Äofleit non ber ©efamtnMSin*

nähme ber im Sfrtifel 1. genannten 23a£>u nerbleibenben

Ueberfdjüffe »erben unter bie brei contraht'renben Staaten

nad) bem SBerhältniffe ber non jebem berfelben für bie

erflc Slnlage ber ©ifenbahn, ber 33ahnl)öfe unb ber übri*

gen S3auwerfe ber 33ahn, fo wie für bie erfle Sfnfcfjaf»

fung be$ SBetriebö # ÜJtoterialö aufgeweitbeten Sofien

nertf)eift.

Slrtifel 13.
1 *.

*
’i »

©egenwärtiger ©taatänertrag fott ben beteiligten

hohen Diegierungen jnr ©enehmigmtg' norgefegt unb bie

2(u$»cd)öfung ber 9fatij»ationö*Urfunben fobalb alö

möglich, unb fpäteflenö binnen nier 2öod)en, bewirft

»erben.

3ur Urfunbc beffeit t(t berfclbc non ben gegenfeiti*

gen ScnoUmächtigtcn nolfjogen unb bejiegclt »orben.

©o gefd)ci)eit Saffef am ©cchften gebruar ©intaufenb

adjthunbert günf unb SSierjig.

©d)»ebe«. ©cfljarbt. ©tf)arff.

(L. S.) (L. SO ’ (L. SO

(^uMiritt fm JmWMatt ben 24. SJJai 1845.) -
• .

’
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JJJubUratiiJn

ber

ju ©iundjen atn 27. SDlärj 1845 obgcfdjloffenett

Ucbcrcittfiuift

unter ben Staaten be$ fubbeutfcfjcn SWünjnerem*,

jur

ineiteren 2tusbtlöung uittr DernoUstänbigung

be$

füöfceutfcfjen 5J?tin$tt>efettö.

0£ad)bem £oljer Senat bie jwifdjeit ^icfTgcr freien

Stabt unb ben Äonigreidjeit Sägern unb SBBürttemberg,

ben ®roßberjogtt)ümcrn 23abcit «ub Reffen, ben $erjog*

tfjümern Sad)fen*9Weinigen unb SJajfan, fewie ber fiirft*

litt) Sdjwar$burg*9ftuboigäbtifdjen Negierung am 27. SJtärj

1845 jur weitern Stuöbilbung unb 58er»otlfiänbigung

be$ fübbeutftfjen ÜJtünjwefenö abgefd)lofiene Ueberein*

funft ratijtcirt fyat, aud) bie Natiftcation$*Urfunben

am 7. 3uni b. 3. ju 5Wünd)en auögewechfett worben

' ftitb, fo wirb nunmehr gebaute Uebereinfunft jur attge*

meinen Äenntniß gebraut.

Jranffurt a. 9R. ben 24. 3«ni 1845.
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Conuentton

|«r

torileren 2UtsbiUmn$ unt> DcrDoUstänDigung

x
beä

ftttoeutfcfxw 59fttnjtoefett$.

£)ie Königreiche Sägern unb Sürttemberg , bie

@rogl)erjogtl)ümer Sabeit unb jpeffen , bie jjperjogtbü*

wer ©aebfen* ÜReiningen unb SRajfau, ba$ gürfientbum

©d)tt>arjburg*9iubol|}afct für bie fürfiltcfjc 5DE>er^errfcf>aft,

bann bie freie ©tobt granffurt, »eit ber Slbficbt geleitet,

in bem fübbeutfeben üflünjwefen auf ber ©runbtage ber

@on»ention »orn 25- flugujt 1837 einige muf) beu biö*

i)erigenSrfaf)rmigen afö jroecfmäfHg erfannten @rgänjungen

einjufüljfen, b<*bcn jubem ©ube SBeöottmächtigte ernannt,

teeldje über nadjftebenbc fünfte übereingefommen jtnb.

£>ie contra()irenbeu Staaten maefjen ftrfj »erbinblich,

bie jur iw Umlaufe beftnblicijen, aber mit bem ber*

maligen SDJünjftjfleme nicht mefjr »eUfontmen überein*

liimmenbcn Äronentfyder attmäf)Iig auä bem SSerfebre

ju entfernen, unb bem iufelge innerhalb ber nätbflen
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brei 3af>re, fonad) bib jum 1. Sänner 1848 bauen eine

©umtne »on minbeftenb jwotf 9!Jlißionen ©ulben nad)

bent in ber (Konvention vom 25* Sluguft 1837 2lrt. 7.

beftimmten SSertljeilungbsSRaÜfiabe einjujietfen, unb burd)

Slubprägung einer gleichen ©urnnte in SWünjen beb ©ulben»

©pftemcb ju erfefeen.

2trt. 2.

hierbei foßen $unüd)ft bie fogenannten S3rabanter*

unb bie unter Äaiferlid) Äöniglid) £)efterreicf)ifd)em ©fern#

pet geprägten $ronentf)ater ber (Kinjiebung unterworfen

»erben. Rütffid)ttid) ber bon ben fßbbeutfcfjen SBereinb*

Regierungen fetbfi geprägten Äronentfyater, bleibt eb bent

Srmejffn ber betreffenben Regierungen milfeiingefleßt,

wann fte biefetben, jebod) offne Cfinredjnung in bie nad)

Sir t. 1. einjujielfenbe ©ltnttne, einjiefjett unb nmprägen

taffen »ölten.

2trt. 3. „ - -

3n ben gemäß Slrt. 12. ber (Konvention vom 25.

Sluguft 1837 aßjäfjrtid) von jeber ÜRünjßätte ju erflat?

tenben £anptberid)t jtnb and) Rad)»eifnngen über bie

©umnte unb bab ©e»id)t ber eingejogenen Äronentf)aIer,

fobann bie über ben geingefyatt berfelben gemachten 33e*

obadjtungen aufjunefjmen.

Slrt- 4.

Snner^atb ber testen fed)b SWonate beb Safyreb

1847 »erben bie contrafjirenben ©taaten fld) barüber

vereinigen, »eld)e SRaffe von Äronentfjatern weiter eingejo*

gen unb umgeprägt »erben folt. ^ür ben $aß aber, baß

eine fotdfe SSereinbarnng nid)t ftatt ftnben fußte, machen



110
/

biefel&en fW) t>er6mblict), aom lyS&mter 1848 an jityr*

lief) ein Quantum wen minbejienS jwei Millionen ©ulben

eiujujiefjen unb umjuprägen.

2lrt. 5. (

Sieben ben im 2lrf. 4. ber (Sonpenfion Pom 25. Sfuguft

1837 pereinbarteit ganjen unb falben ©ulbenftücfen wirb

als größere #auptmünje für bie fübbeutftf)en SJereinS*

©taaten ei« 3>wi*®ulben*©fücf angenommen.

2lrt 6.

Saffelbe foH gleichwie bie ©ulben* unb £»albgulben*

(lüde im 24% fl. guße ausgeprägt werben, einen gein*

gefjalt pon YJ0 ©ilber, nnb einen Surchmeffer pon 36

fföillimetreS erhalten,

’

2lrt. 7. ;
*

Ser 2lper$ be$ 3weiflulbenftücfeS jeigt ba$ Silb*

niß beS Regenten beö betreffenben ©taateS.

Ser SlePerS enthält baS ffanbcSroappen.

lieber beut Sappen wirb bie SertbSbejeicfjnung «3wei

©ulben" »itb unter bemfelben bie SahteSjaljl angebracht.

Sie SHönberung ift gleichwie bei ben ©ulben* unb £al»

bengulben*©tü<feM.

Sie freie ©tabt granffurt bef)ült and) bei ben

3weigulbettjh"t<fen baS ©eprüge ber ©ulbenfiücfe mit

peranberter 2Bertf)öbejeid)nung bei.

21 rt. 8. -
.

‘ Sie gefjlergrenje für bie 3»eigulben|iücfe wirb anf

*/iooo fowoljl im geingefjalte al$ im ©ewicfjte feftgefe&t.

21 rt. 9.

Sie SSeflimmungen ber ßontiention Pom 25. 2lugufl
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1837 2lrt. 12. unb be$ S3ertrage$ »out 8. 3uni 1838

über ben 33 eitritt bc$ jperjogtljumS SacfjfemSReiniugen

Slrt. 2. 2lbf. 2. bejüglidj ber ßontrolprobe ber ©ul#

bcn# unb ßalbengufbemStücfc, jtnben aucf> auf bie 3»*»'

gulbenftücfe gleichmäßige 2lnt»enbung.

Sir t. 10.

£>ie contral)irenben Staaten macfjett (td) »erbinblich,

alljä^rlid) ein folcf)eö Guantum »ott 3>»eigulben(lücfett

auöjuprägen ,t»elcf)e$ mittbejtcn$ ber »ertragSmaßig eüiju«

jie^enbcn Summe »on Äronentbalertt gleidjfömmt.

21 rt. 11.

J)ie im Slrt. 13. ber @on»ention »om 25. 2lugu|l

1837 einer fnnftigen SBcreittbarung »or6et)altene 2lbnüg*
‘

ung$#©renje wirb für bie 3weigulbenftücfe auf l'/2 p. ($.,

für bie Gringulbenfiücfe auf 2 p. (§., für bie $albgulben#

ßücfe auf 2% p. <5. fejlgcfefct.

Slrt. 12.

Sämmtltd)e contraf)irenbe Regierungen machen (ich

»erbinblid), bie in bcm ©ebiete be$ fübbeutföen SRünj#

»ereinö curjirenben älteren unb abgenützten eigenen Sdjei#

bemünjen allmäf)lig einjujiet}en , unb fTd) barüber am
Sdjluffe iebeö 3al)re$ gegenfeitige Üßittl)eilung ju machen.

Sllö ältere Scljeibcmün^en ftnb biejentgen anjufeben, welche

»or 2luflöfung beö beutfdjen Reidjeö für ihre bermaligen

¥anbe$tl)etle geprägt worben ftnb.

©egemuärtige (5on»ention foK aföbalb jur Ratiji#

cation ber bolzen contraljirenben Regierungen »orgelegt.
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unb bie 5lu6n>fcf)ölun<5 ber 9fattfkaHon$#Urftutben ju

SKümf>en fpätefiett$ binnen fecfjd 2Döocf>en bewirft »erben.

ÜHü nc^en bert 27- SWarj 1845.

gär SBapertt: gär aöürttcmberg:

(L. S.) grfyr. ». ©ife. (L. S.) gerb, ©raf ». SDegenfelb.

CL.S.)©rafö.@etnöf)eim. (X- S.) ©dpibfer.

CL. SO ÜBanner.

(L. SO .£>ainbl.

gär SBaöctt: gär baöSroßä. Reffen:

(L. S.) ?. grfyr. Sftiibt ö. (üottenberg. (L. S.) Stöfffer.

CL. S.) Äadjef.

gär 3ad)feit:Wetiuifgeu : gär Sftaffau:

(L. S.) grfyr. ö. ©ife. (L. S) SKeuter.

gär ®i^»«rjb«rfl55lubolftflbt unb bie freie 9tabt
- granffurit

(L. S.) greifyerr »on ©ife.

C^uMieict ben 30, 3unt 1845.)
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Gkset?,

bie

^infommenjietter
für bie 3afjre 1845, 1846 unb 1847

betreffend.

ÜJir .ßürgirmnstir ttnir Hut!)

ber freien Stabt gjranffurt

»erorbtten hiermit, auf »crfaffung^mäßigen 23efcbluß ber

gefefcgebenben 33erfamntlung »om 24. Üftai 1845, wie folgt:

25te (Sinfommenjteuer wirb für bie 3ai)te 1845, 1846

unb 1847 nach ben im ©efefc »om 23. 2lpril 1840

(Statuten»Sammlung SBanb VII. pag. 181 f g.)

enthaltenen Skftimmungen, jebod) unter nachfolgenben 216?

änberungett erhoben:

a) 25er §. 4, wirb alfo abgeanbcrt

:

2)ie Cfinfommenjleuer ifl »on bem gefammten fielt*

erbaren (Jiitfommen be$ Steuerpflichtigen ohne Uns

terfchieb, ob berfelbe e$ »on i)iet ober »on aufwärts

bejieht, ober f>ier ober anöwürt$ erwirbt, gu ents

rieten.

Sluönahmen h'er»on treten nur in folgenben %äU

len ein:

1) Sluäbürgcr, baS heißt, alle biejettigcn, welche

in bem hefigen fläbtifchcn SSerbanb flehen,

©. u. ©t. @. 8r 33b/ 12
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tf>ren SBobnpfc aber ntd)t basier, fonbern mit

obrigfettlicber GErlaubnif} auöwärtä haben, finb

bcr ©nfommenPeuer nur für benjenigen Xfaxl

it>reö Grinfommenö unterworfen, »eichen pe

entwebcr au$ babier angelegtem, ober »on

hier Pammenbetn SÖermbgen bejiehen ober wel*

eben pe bei ihrem (Eintritt in beit f)iefTgert päb*

tifdjen SSerbanb tjierfyer eingebradjt t)a6en.

2) u. 3) diefe Siuönahmen bleiben untoeränbert.

b) Sin bie (Steife beö im §. 6. unter Slniage. A. an#

geführten darifä tritt bcr, gegenwärtigem ©efefe

unter Slniage A. beiliegenbe.

c) der §. 11, wirb bahin abgeänbert:

diejenigen ©tenerppiebtigen, weiche fed)$ SÖocben

nach Slbiauf beö für (Sinretdjung ber deciarationen

bepimmteit derminö, unb naebbem bie Giommifpon eine

wieberhoite öffentlidje Slufforberung an bie fäumigen

dcclaraitten erfapen buben wirb, mit ihrer decla*

ration bennoch im SHücfpanbc »erbleiben, formen

mit ©elbPrafen, weiche nach ben 2BohiPanb$»erhäit*

niffen beö Piepanten, foweit pe befannt, $u greifen unb

bei unterbliebener goigeleipung ju erhöhen pnb, bajn

angehaiten werben. Sluch »eriiert berjenige, weicher

nach einmaliger 53eprafitng, bennoch in einer wei*

tern $rip »on 14 dagen mit feiner declaration

im Piücfpanb »erbieibt, baö Piecbt ber ©etbpfafpon

u. f- w.

d) der Slbfchnitt II. beö §. 2. wirb hiermit aufgehoben.

©cfdpoffen in Unferer großen 9iatb$»erfammtung

beit 24. Sutti 1845.
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5lntage A:

<£tnfommenfleuet * Tabelle

für btc 3fl^rc 1845, 1846 unb 1847.

Grinfommcrt.
Steuer«

betrag.
(Finfommen.

©teuer*

betrag.

Den bi« ff. tr. r »en bi« ff. fr.

— —
ff.

99 — 15 [fl. 2200 — ft. 2299 11 —
tt 100 — tr 199 — 30 tt 2300 — tr 2399 11 30
V 200 — tt 299 1 — 1

1

2400 — tt 2499 12 —
tt 300 — tt 399 1 30 tr 2500 — tt 2599 12 30
tt 400 — tt 499 2 tt 2600 — tt 2699 13 —
tr 500 — tr 599 2 30 tr 2700 — tr 2799 14 —
tt 600 — tr 699 3 — ft 2800 — tr 2899 15 —
tr 700 — tt 799 3 30 ff 2900 — tt 2999 16 —
tr 800 — tr 899 4 — *t 3000 — tr 3099 17 —
tt 900 — tt 999 4 30 tt 3100 — tr 3199 18 —
tt 1000 — tt 1099 5 — tr 3200 — tr 3299 19 —
tr 1100 — tt 1199 5 30 tr 3300 — tr 3399 20 —
tr 1200 — tr 1299 6 — tr 3400 tr 3499 21 —
tr 1300 — tt 1399 6 3o; •r 3500 — tt 3598 22 —
tt 1400 — tr 1499 7 — tr 3600 — tr 3699 24 —
tr 1500 — tr 1599 7 30 tr 3700 — tr 3799 26 —
tt 1600 — tr 1699 8 — tt 3800 — tr 3899 28 —
tr 1700 — tt 1799 8 30 tt 3900 — tr 3999 30 —
tt 1800 — tr 1899 9 — tr 4000 — tr 4099 32 —
tt 1900 — tt 1999 9 30 tr 4100 — tr 4199 34 —
tr 2C00 — tt 2099 10 — tr 4200 — tr 4299 36 —
n 2100 — tt 2199 10 30 tr 4300 — tt 4399 38 —
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(Sinfommen.
©teuer*

betrag.
(Einfomnttn.

©teuer*

betrag.

»on bi* ff. ft. • »Ort bi« \ ff. fr.

fl. 4400 — ff- 4499 40 — fl. 6500 — fl. 6599 95 —
tt 4500 — ft 4599 42 — tf 6600 — tt 6699 98 —
ft 4600 — 4699 44 — ff 6700 — tt 6799 101 —
)r 4700 — ft 4799 46 — tr 6800 — ft 6899 104 —
ff 4800 — 1t 4899 48 — tt 6900 — ft 6999 107 —
f 4900 — ft 4999 50 — // 7000 — ft 7099 110 —
// 5000 — ft 5099 52 — ft 7100 — tt 7199 113 —
ft 5100 — ft 5199 54 — rt 7200 — ff 7299 116 —
ff 5200 — ft 5299 56 — tt 7300 — tt 7399 119 —
ft 5300 — ft 5399 59 — tt 7400 — tt 7499 122 —
ff 5400 — ft 5499 62 — tt 7500 — tt 7599 126 —
ff 5500 — ft 5599 65 — tt 7600 — ft 7699 130 —
ft 5600 — ft 5699 68 — tr 7700 — ff 7799 134 —
ft 5700 — ft 5799 71 — tt 7800 -r- tt 7899 138 —
ft 5800 — ft 5899 74 — tt 7900 — ft 7999 142 —
ft 5900 — ft 5999 77 — tt 8000 — tt 8099 146 —
ft 6000 — ft 6099 80 — tt 8100 — tt 8199 150 —
ft 6100 — ft 6199 83 — tr 8200 — tt 8299 154 —
ft 6200 — ft 6299 86 — tt 8300 — ft 8399 158 —
ff 6300 — ft 6399 89 — tr 8400 — tt 8499 162 —
ft 6400 — ft 6499 92 — tt 8500 unt> Ijöfyer 2 pcoetnt.

(3)uMittrt ben 30. 3unt 1845.)
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®efetj,
ben

^ltftonjcnju^ in ^oltjetfac^ett

. betreffend

tütr öiirgr rmnßrr unti Uutl)

ber freien 6tabt granffurt

fügen hiermit ju triften:

9iad)bem mit bem Grnbe biefeä 3abre6 bie gefe<j(itite

.ftraft bc$ am 13. Uejentbcr 1836 erlaftenett, feitbcm

mel)rmalen unb jufe&t am 15. 9iorember 1842 prolon#

girtcn ©efcfceä über bcn Snftanjenjug in ßriminal* unb

» ^olijeifacften erlijcftt, fo trirb fofcbe auf rerfaffungä*

mäßigen 23efcf)fuft ber gefefcgebenben SSerfammlung rom

7. 3uui 1845 bierburct) auf fernere brei 3at)re, mithin

biä jum (£itbe beö 3*#« 1848 erflrecft r trenn nicht

ror Slblauf biefeö 3eitraum6 anbertreite Slnorbnung er#

folgen foKte.

Söefcftfoffen tn Unferer großen S'iatHoerfammlung

ben 24. 3uni 1845.

(?)uMitirt ben 29. Sßorember 1845.)

@. u. 6r. ©. 8t »b. 13
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Ipubliration
ber .

'

am 28 . ©eptember 1845 abgefchloffene

n

ltcberctitfmtft
im betreff ber

Ufrljältnißse brs 0futsc!)m Cjauscs unb seiner

ttebengebiiuöe nebst ßirel)e

in ©ad)fertl)awfen-

$tacf)bem bie »on bem 23ettoHmacbtigten ijohen ©e*

natö unb bem 93e»ollma(htigten ©einer Äaiferl. Äönigl.

Slpo|toIifcf)en 3D?aje(bät be$ ÄaiferS »on Defierreict) , fo*

n>ie ©einer Äöniglichen Jjoheit beS Durcblaucfjtigften 1

#oct)n>urbigflcn $errn £>och* unb ^Deutfchmeillerö ©lari*

milian sc. am 28 . ©eptember 1845 im Söetreff ber 38 er«

bältnifje beö Seutfchcn £aufe$ nnb feiner 9tebengebäube,

nebfi Jfirthe ju ©acf)fcnl)aufen babter abgefdjloffenen

Uebereinfunft bie attfeitige fWatifrcaricn erhalten, aucf)

bie SluSroecfofelung ber SRatiftcation&Urfunben am 7. b.

9D2 . bat)ier ©tatt gehabt h<it/ fa wirb gebaute Ueber*

einfunft nunmehr in SJuftrag £ol)en ©enat$ ^ieraitt

publicirt.

granffurt a. 5K., ben 11 . 9to»ember 1845 .

aftt - Ctcmjlci.
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- Uebcrcinfiinft
im SSetreff ber

9Serf>ältittffc be$ ^eutfcfcen Kaufes unb feinet

Sfobengebäube, nebfl fttrcbe

in ©ad)fen Raufen.

9Iarf)bem ei n>ünfd)cnön>ertl) gefdjieneu t>at, um ju#

Cünfttgen grrungen juBorgufonimen unb jeben 2Inla§ ju

benfclben $u erdfernen, bie JJerfyäftniffe bei beutfcbeu

jpaufeö «nb feiner SNebengebäube nebft Äirrfje iif ©ad)*

fenbaufen, mit fpinblicf auf bie Slrtifel III. unb IV. beö

©taateBertragä pom 18 2Rärj 1842 einer näheren '))rä<=

fuug ju untergeben unb für bie 3u&mft BertragSniäfSig

feflgufidlen , aud) ju bem (fnbe einerfettö

©eine St. $. 3lpcftoIif<f>e SRajeftat ber Jfatfer Ben
‘

Oejterreid) unb ©eine Äöniglidje jjobeit ber £)urd)*

laucbtigjte £od)roürbigfte Jpcrr jpod)* unb 3Deutfd)<

meifier ÜKarimilian, Äöitiglidjer ^Jrinj »on Ungarn

unb SSötjmen, (Srgberjog Bon Oeflerreid) * Sfie,

ben Äaiferlid) Äonigltcben roirfficben Ädmmerer,

Segationäratb unb Diefibenten bei ber freien ©tabt

granffurt., gerbinanb greitjerrn Bon S0?en$ Mengen,

£errn unb gattbftanb in 9fieber*£>eflerreid), <§om«

ntanbeur beä ©roßijergoglid) jpeffifdjen ?ubroigorben$

jroeiter Älaffe, unb

ber jpofye ©enat ber freien ©tabt granffurt anbrerfeite

13*
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beit ©d)6ffen unb ©enator ©buarbSubwtgjjarnier,

£octor Seiber 9?ed)te, Siitter beS Äöniglid) Preußt«

fcben $Wotben*2lbIrr«DrbenS britter ÄlaflFe,

beauftragt unb mit Vollmacht »erfeben l)abcn, fo ift an

bem untengefefcten Stage iwtfchen ben genannten Venoll«

mächtigten auf ben ©runb bcr (Id) gegenfeitig mitge«

tl)eitten uiib anftanbloS 6efunbenen Vollmachten nach'

jtebenber Vertrag salva ratificatione abgefchloffen unb

uuterjeidjnet worben.

§. 1 .

£>aS »on ©r. &. Ä. 2lpo|1olifchen ^ERajeflat bem

Äaifer üon Defterret'ch bem in ben Sfaiferlid) königlichen

©taaten fortbrflehenben £oben £eutfchen 9fitterorben

jum Vefiß, ©enuß unb jur unmittelbaren Verwaltung

übergebene beutfche jpauö in ©acbfen Raufen nebft kircbe

unb Siebengebäuben, wie baffelbe in ber Slnlage VII. te$

©taatSttertragS »om 18. 9D?ärj 1842 unb in ber 2ln*

läge A gegenwärtigen Vertrags näher befdjrieben ifi,

fett fortan bie Siebte unb Freiheiten eineS ©efanbt«

fdiaftlicßen ©ebäubeS unter ben in ben folgenben para«

grapt)en enthaltenen näheren Vejlimmungen -genießen.

§. 2 .

£aö beutfche £auS nebfl Äircbe unb 9iebcngebüuben

in ©aebfenbaufen ifl feiner fläbtifdjen ©runb? ober -

Käufer «©teuer unb feiner fonftigen binglichen Slbgabe

an bie freie ©tabt granffurt unterworfen, auch «ft

baffelbe frei »oit (SinquartirungS * ?afl.

JpiujTchtlich beS für bie Veleu^tung ju entridjtcnben

?aternen«@elbe$ ober einer etwa an bereu ©teile treten«

ben Ceijhmg behält eS bei ber feitherigen VeitragSßflicSt

fein Sewenben.
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§.3.

Um allen S3efch»crben unb 93er»icfelungen oorju«

beugen, »irb baö jpocf)* unb ©cutfchmeifterifche jpauö*

3nfpectorat allen »on ©eiten ber (tabtifchen 5Pel>orben

für ©adifeubaufen erfclgeitben allgemeinen auei bem

2lmt$blafte ju entnebmenbeu ©icherl)eit$«, ©tragen* unb

©anität$«^)olijeilicben Slnorbnungen entfprechen. hier-

unter ifl namentlich and) bie gcuerfdmu begriffen ,
je«

b«h ift Diefelbe in ©egenroart beö huu$ # 3«fpectoratd

porjunebmen unb biefee ju bem Grübe non ber 3*it ber

SBornabme fo»ie non bem S3efunb ju benachrichtigen,

um temgemdfj fofQrt ba$ Gfrforberlidje anorbnen ju

fönnen. "
.

©olltp eine fläbtifche $Ber»altung3«©el)örbe jum all«

gemeinen s2Bot)le eine befonbere 33orfehrung ober eine

SlbbefMung im beutfehen hau l e »ünf<ben$»erth erach*

ten, fo wirb auf ihren Antrag baä ältere 58ürgermei|ter«

2lmt bie Ä. Defierretchifche 9iejtbentur bei ber ©tabt

hiernon benachrichtigen unb &f3tcre »irb für ben äJolljug

. jebeä billigen Slnfinnend ©orge tragen.

§. 4.
' *

Set Sauten unb SKeparaturcn an bern beutfdjen

häufe, beffen 9iebengebäuben unb an ber Äirdje follen

feine fremben, fonbern nur §ranffurter hanb»erfer be«

fchaftigt unb bie granffurter 58au«©e[ef$c befolgt »erben.

§• 5.

2llte bie nachbarlichen S3erhaltniffe be$ beutfehen

haufeö nebji $ir<be unb 9?ebengebauben betreffenben

Slnffänbe unb ©treitigfeiten follen jur (Sognition unb

©eurtheilung ber juflänbigen 25ehbrbeit unb (Berichte ber
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freien ©tatst granffurt gehören unb eb wirb ju bem

(5nbe bem fjaub*3nfpectorat bie allgemeine Sßetfung unb

(frmächtigung »on ber Ä. £>efterreid)ifct)en Dtegierung

ertheilt werben, in biefer £inflcht öor ben ©el)örben

unb ©erichten ber freien ©tabt granffurt iiad) granf*

furter ©efefcen actiöe unb paffine JRecht ju nehmen unb

ju geben. ,

§. 6 .

©ei Aubbrud) einer geuerbbrunft, bei ÜBafferbgefahr,

bei einer feinblichen 3n»afion unb wenn eb fonfl erfor*

berlid) fcheinen foßte, wirb ber jgsohe Senat ber freien

©tabt granffurt bab beutfehe jjaub nebft Äirdje unb

SRebengcbauben ebenfo unter ©einen ©chug nehmen, wie

bae ©efanbtjchaftb * jpötel einer befreunbeten 'Iliadjt.

£sie ©ermiethung ber 1‘ofalitaten beb beutfeben jpaufeb

nub ber ©ebengebäube beffelben an granffurter Staate

Angehörige ober an 9iicht*granffurter wirb non ©eiten

ber freien, ©tabt granffurt nicht beanftanbet. 25ocb

wirb bab jr>aub*3nfpectorat nur folche 9ficht*granffurter

alb 3Rietf)er aufnebmen, »eiche nachjuweifen im ©taube

finb, bag ihnen ber Aufenthalt in granffurt non ©eiten

ber fiabtifchen©chbrben geftattet ift, unb fie nur fo lange alb

• SD?iethcr behalten, alb biefe Aufenthalte Grrlaubnif} fortbauert.

Auch wirb bab £>aub«3nfpectorat nur folche ©ewerbe, jpanb*

thierungen unb gabnfen in ben ©ebäuben gulaffen unb

beren Aubiibung barin geftatten, ju welcher »orher bie

Srlaubnifj ber ©ehörben ber freien ©tabt granffurt er*

wirft unb nachgewiefcn worben ift. gür bie Isauer ber

©ermiethung an grauffurter ©taatb * Angehörige ober
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an sJiicbt*granffurter famt bcnfelben überhaupt fein 33or*

tbeil auö ben binglidjen SSorjügen, Siechten unb gm*
feiten beä beutfchen $aufe$ erwachfen. l)aben baber

folcbe SDlietber beä beutfchen £aufeö unb feiner Sieben*

gebäube Pie fie perfönlid) treffenbe ©inquartirungölaff

burd) Dieluition ober burd) Unterbringung ber fTe treffen*

ben ÜRannfchaft außerhalb beö beutfchen £aufeö auf

ihre Stoffen ju tragen, unb eö wirb ba6 jpauö *3nfpec*

torat eine hierauf bejiiglicbe ßlaufel in alte bergleicben

SERietboertrage aufnebmen.
'

§• 8 -

Sille Sßlietbbewobncr be$ beutfchen #aufc$ unb feiner

SRebengebäube , ftc fepen ©taatb*Slugebörige ber freien

©tabt granffurt ober 'Perutiffioniffen , ffnb nid)t mtr

allen übrigen ffäbtifdien Slbgaben, ©teue&, Stempel*

©cbübren, üeiffitngen unb 33efcbn>erten unterworfen, foit*

bern üifonberl)eit aud) fcbulbig, bienad) ber beffebenbe tt ©efetj*

gcbung nid)t alä binglicheSJbgabe von bem bewohnten ©e*

bäube, fonbern af$ ^erfonal*©teuer bejeicbnete 4iöobn* uitb

ÜJlictbffeuer ju bejablen. 3n biefer jjunffcht liegt jebech

nur ihnen, nicht aber bem oermietbenten £au$ *3«fh«c*

torat bie gefefclicbe $BerbinDlid)feit ob, bie be@t>a(b »or*

gefdjriebene 2)eclaration auöjufertigen unb ber (labtifchen

SBobn* unb SSJlietbffeuer * ßommiffion nebff bem SWietb*

Vertrag, infofern ein folcher fcbriftlid) abgefaßt worben

iff, einjureidjen. £>ie Prüfung ber Slicbtigfeit biefer

* SDeclaration l)at burd) Seaugenfcbeinigung unb @d>ä(jung

ber »ermietbeten Socalitäten in Auftrag ber ffäbtifd)en

©teuer * SBebörbe ffattjuftnben, bod) bat bi« ©effcbtigung

in ©egenwart bti jjau$«3nfpectorat$ ju gefcbebeit, nnb

i|l baffelbe ju bem ©nbe »orber oon ber 3^it ihrer

93ornabnte ju benachrichtigen. -

•
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§. 9 -

Die in ben oorflehenben Paragraphen in ©etreff

ber ÜRiethbewohner beö beutfchen Jpaufeö unb feiner

SRebengebäube enthaltenen 33efttmmungen gelten auch

»on allen (Staatsangehörigen ober permiffioniflen ber

freien 6tabt granffurt, welchen eine ©ratiSffiohnung

im bentfchen jpauö ober in beffen SRebengebäuben alö

JBefolbungethcil ober auö fonfligen ©rünbeit eingeräumt

worben ifl.

§. 10 .

Die in bem beutfchen £au$ unb beffen SRebengebäu*

ben wohnenben DeutfchorbenS ÜRitglieber unb Deutfeh*

orbene=2kamte, welche an bem beutfchen £auö unb ber

DeutfchhauSÄirche angeflellt unb Ä. £. £>eflerreid)ifche

Untertanen finb, auch nicht jugleich im granffurtifchen

©taatöbürgerrecht flehen, nehfl ihren Slngehörtgen —
werben alö ju ber Ä. Ä. Oeflerrcicf>ifcf)en Dleflbentur

gehörenbe Onbim'buen betrachtet unb genießen/ unter

ben in ben nachfolgenben Paragraphen enthaltenen

näheren ©eflimtnungen
,

gleiche gefanbtfchaftliche Dlechte

mit benfelben. Die Ä. Ä. Dleflbentur wirb ein SSerjeict)«*

uiß aller in biefe Kategorie gehörigen Snbioibuen bem
älteren 33ürgermeifler*3lmt übergeben unb liegtereö jeher*

jeit fofort pon jebem 3uwad)$ ober Abgang in Äennt*

mß fegen. 3u ben 2lngehörigen werben beren gamilien*

glieber unb Dienflboten gerechnet, legtere jebod) nur in*

fofern jle auch für ihre Perfon im &. Ä. £3«flerreid)i*

fchen Untertanen * SSerbanb flehen. Dienflboten berfel*

ben, welche für ihre Perfon nicht auöfdjließlich im Ä.

Untertanen «SBerbanb liehen, haben an biefen Diet*

ten feinen Dheil. 2luf jle finben vielmehr biefelben 58e*
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gimmungen Slnwenbung, noie auf bie übrigen S3ewohner

be$ beutfeben #anfe$, wefcbe niebt in baä SJerjeicbnig

aufgenommen fint
;

namentlieb bebürfen ge ber poltjei#

lieben Srlaubnig, basier in £ieng ju treten.

§. 11 .

Unter biefen gefanbtfcf)aftlicf)en Rechten, welche im

3wetfel unb infofern im gegenwärtigen Vertrag feine

abweicbenbe 33cgimmungen getroffen gnb, geb nach ben

in ber Kote ttom 22. Dctober 1816 über baö Verhält»

nig ber 23unbeßtagö # ©efanbtfcbaften gegen bie Stabt

granffurt enthaltenen Körnten bemeffen, finb auönabmö*

weife wegen ber Sebwierigfeit einer (Sontrole nicht be*

griffen: bie Freiheit »on <§hauffee*@elb unb öon 2Jb*

giften unb 3»ü »on fKobilien unb ßonfumtibilien, welche

ge ju ihrem unb ber 3br*Sen ©ebraueb fommen laffen.

§. 12 .

Snfofern Bewohner beö beutfeben #aufeö unb feiner

Kebettgebaube , weldje nach §. 10. gefanbtfcbaftliebe

Kedge geniegen, irgenb ein ©ewerbe in bem beutfeben,

jrrnufe ober beffen Kebengebüuben auäjuüben, ober irgenb

einen <5rwerb anffer bem beutfeben jjaufe }u treiben be*

abgebtigen, finb biefelben an bie im 2Bege ber £. St.

Kegbentur üorher ju erwirfenbe ©egattung »on Seiten

ber juftänbigen gäbtifeben öehörben unb an bie entfpre*

ebenbe Steuer# ©nfriebtung an bie Stabt gebunben.

§. 13 .

<5ine gabtifebe ©ebörbe, welebe einen jufolge §. 10.

gefanbtfcbaftliebe Ked)te geniegenben ©ewohner beä

beutfeben #aufe$ ald 3e«3en ju »ernebmen wünfdg,

wirb ihn niebt felbg oorlabeit , fonbern gd> ju tiefem
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3wecfe burd) bab altere Siirgermetltcr #3lmt an bie £.

Ä. Steflbentur bei ber ©tabt wenben, unb bem Grrmeffen

ber Heiteren bleibt eb in jebem etnjelnen gälte überlaf*

fen, bic $u Vernel)menben entweber felbft abjubören

unb bab l)ter«6er aufgenommene *Protofott an bie flabtifcf>e

Vel)örbe abjugeben, ober biefelben jur ©ijtirung t>or

biefe Uefctere anjuweifen.

§. 14.

Die »on einer ftabtifcfjen ©erid)tb», ^olijei# ober

Verwaltungb#Vet)orbe beabfld)tigten Snfinuationen an

foldje Vewoljner beb beutfd)en jpaufeb ober beffen Sieben#

gebaube, welche jufolge §. 10. gefaitbtfdjaftlirfje 5Ked)te

genießen, werben jeberjeit burd) bie Vermittelung beb

älteren Vürgermeifter#2lmtb ber freien ©tabt granffurt

unb ber 5t 5t £>e(ierreid)ifd)en Dlefibentur gefcbebeu.

Dergleichen 3nfinuationen an anbere Einwohner beb

beutfdjen jpaufeb unb ber Siebengebaube bcjfelben wer#

ben unmittelbar, bab ift ofyne Da$roifd)enfunft beb alte#

ren S3ürgermeifter#2lmtb, ber 5t 5t Oe(terrei<f)ifct)en

Siefibentur ober beb #aub*3nfpectoratb, gefd)eben.

§. 15.

Snnerfjalb beb beutfchen jpaufeb unb feiner Sieben*

gebäube finbet eine Slrretirung ber in bem beutfchen

Jpaufe ober helfen Siebengebäuben wotjnenben, nad) §.

10. gefanbtfcbaftliche 9ted)te genießeuben ^Jerfonen burd)

bie 5t 5t Oeflerreidjifche SRejlbentur, unb nidjt burd)

bie (iabtifd)en Slgenren ©tatt. Dagegen unterliegt bie

Verhaftung anberer (Sinwotjner beb beutfd)en ipaufeb

unb feiner Siebengebaube in beren ffioljnung feinem Sin»

flanb; jeboch wirb in Veacbtung ber bem beittfd)en

£aub gleid) einem ©efanbtfd)aftb # ©ebäube jufommen#

V
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beit SWücfftchten bem £au$#3nfüMtorat alöbalb nad) be*

reu Soßjiebung bie Slnjetge baBon gemacht werben.

§. 16.

©oßte bie jf. $. SÄejtbentur in bie 8age fornmen,

bie SJrretirung eineö im beutfehen #au$ ober befpen

Biebeugebäubcn wobnenben nach §. 10. geftmbtfd)aftlic(>

c

Siechte genieffenben SnbiBibuumä ju Berfügen unb, in

Ermangelung eineä geeigneten Slrrejt # Uofalö im beut»

fdjen £auö, beffen Serwabrung in einem fiäbtifchen ®e#

fängniß »ünfehen, fo wirb bem beßfafljigen Erfuchen

ber Ä. Ä. Siejibentur gegen &often#Erfag burdj Ser#

mittelung beä älteren Sürgermeijter # 2lmt$ entfprochen

»erben.

§. 17 .

Slfle im beutfehen jpaufe ober in beffen SRebengebäu#

ben »orjunebmenben fretwißigen Serftetgerungen werben

ohne 2lu$nabme Bon ben fiäbtifchen öffentlichen 2luö#

rnfem gegen Entrichtung ber üblichen ©ebübren unb

- Sergantbungä * Abgaben beforgt werben.

§. 18 .

Sei gerichtlichen Sefchlagnahmen, welche »on fiäbti#

fcfjen ©ertchtöbebörben auf bie SSRobilien ber Sewobner

t>e$ beutfehen jjaufeä ober beffen Siebengebäuben Ber#

f>ängt ober auf Erfuchen frember ©crichte in SoBjug

gefegt werben, foß baä spfanbreebt be$ Sermietberä an

ben 4JDiobilien beö ÜRietberö für üßietbjinä # Siücfjiänbe

©unften beö Sermietberä, jeboch in EoncuriJfäßen

nicht über ben Dtüdfftanb Bon Einem 3abr «nb brei

SWonaten hinauf beachtet werben.

§. 19.

Sei £obeöfäBen in bem beutfehen £aufe unb beffen

Siebengebäuben gebührt bie Dbftgnation unb Serlaffen#
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fd)aftb*8lbbanblung aßfer 9>erfotten, wcldje

nacf) §. 10. gefanbtfcbaftlicbe 9ied)te genießen, aubfd)ließ*

lid) ben Ä. Ä- Deiicrreidjifcbeft 93et)brben. dagegen

t)at bie Obfignation unb SBerlaffenfcbaftb * 2lbt)anblung

alter anberen in bem beutfcben £aufe unb in beffen

Siebenge&äuben mit Xob abgebenben ^erfonen burd) bie

jufianbigen (läbttfdjen Setjorben ju gefcbeljen.

©ollte enblicb bcr 93erfiorbene , alb jum ©efolge

einer fremben ©efanbtfcbaft gehörig, unter beren 3urib*

bktion flehen, fo wirb berfeiben nad) ÜJiaaßgabe ber

* einfcblagenben allgemeinen SSeftimmungen bie D6jtgna<

tion unb Slbtjanblung ber Sßerlaffenfdjaft anheim gegeben

werben.

§. 20 .
' *

£em in ©cmaßbeit 2lrt. IV. beb ©taatb * 33ertragb

»om 18. SOiäri 1842, alb ^farroerwefer an ber 2seutfd)*

baub ' Äircbe angefleHten ^rtefter (teljt bie ©eelforge ex

potestate propria aubfcbließlid) über alle in bem beut*

fdjen #aub unb beffen STlebengebauben wobnenben ^)er*

fonen ju, welche uaef) §. 10. gefanbtfcbaftlicbe Dted>tc

genießen unb ftd) jur römifcb*fatbolifcben gonfeffion

befennen.

§. 21 .

£)ie in biefem Umfang beftebenbe Pfarrei an ber

Deutfcbbaub*Äircbe tritt in ben £iöcefan« SSerbanb beb

S3tbtbumb Himburg unb (lebt, fowie bie Ätrdje felbjt,

unter ber Suribbiction beb seitlichen ©ifdjofb »on

Himburg.

demgemäß wirb ber ©ottebbienfl in ber £eutfd)o

baub*Äird)e fo gebalten werben, wie berfelbe für bie

anberen Äircben beb SBtbtbumb angeorbitet i(L
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3?ei aßen firdßiehen gnnctionen, wie folche in ber

Slgenba bejeühnet ftnb, wirb bie 1>iocefan*2lgenbe, mit

Sluäfchlug jeber anberen approbirten ober nicht appro*

birten, fremben ober eigenen gormularien, »emenbet

werben.

<$$ wirb ferner beim ©otteöbienjt baffelbe ©efang*

buch aitgewcnbet werben, welches für bie fatholifchen

Äirdieit ber freien ©tabt granffurt »orgefchrieben i|t.

2lud) werben aße geft» unb geiertage, welche in

ber 25iöcefe begangen werben, fowie baS '’PatronatSfejl

beö ^eiligen SartbolomäuS , auch in ber DeutfchhauS*

Kirche abgebalten werben. v

(Jntlich wirb bie jährliche galten * ©rbnnng fammt

bem barauf bejüglichen bifd)öflid)en Hirtenbriefe , fowie

bie etwa au$ anberem 2lnlaff ergangenen bifdwflichen

Hirtenbriefe, gleichwie in ben anberen Äircfjen be$ 58i$*

ttjumö »erfünbet unb oerlefen werben.

5Ba$ bagegen bie eigenen gelte be$ hob™ beutfehen

©rbenö betrifft, fo bängt bie Slnorbnung über bie geier

berfelben »on ber Verfügung be$ Hochwürbigfien Herrn

Hod)* unb 25cutfchmei|ter$ ab.

§. 22 .

i •

£>ie im §. 21. erwähnten bifdboftichen H^rnnbriefe

unb SSerorbnungen, fowie alle anberen bifthöflicben ober

bomfapitelifchen (Srlaffe, weld)e bie ©taat$f©enebniigung

ober ^Bewilligung »on ©eiten ber freien ©tabt granffurt

erhalten buben, finb »on bem bifdjöftifchen öommiffariate

ju granffurt ber M. St. £5c|terreid)ii‘d)en Dtejtbentur jur

@inftd)t mitjutheilen , bod) wirb beren Befolgung ben

©eifilichen an ber £eutfd)b<*uS#Äirche ein für aßemal

aufgegeben werben, uub eine befffaßjige weitere ©eneb*
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ntigung »on ©eiten her Ä. St. Oejterretdjifeften DiejTben*

tgr für bie fpectellen %äüt nidjt erfortrrlid) fet>n. -

§. 23.

Ißenn bie ©teHe eineg 7)farr»erroeferg an ber

©entfdüjaug» $ird)e in ©emaßbrit §• IV. beg Staötg»

Slertragg »om 18. fÖlärj 1842 »on einem ©eutfd)»©rbeng<

spriefier »erfeljen wirb, fo (lebt bie ^)erfonal«3urigbiction

über benfelben bem jporijwürbigüen £errn jjiocf}» unb

©eutfcbmeißer ju. ©leidig folt ©tatt ftnbeu, wenn bie

©teile eineg spfarmrweferg einem ffieltpriejier aug ber

©iocefe SJimburg übertragen werben wollte, dine folthe

liebertragung fott bem jpodjwürbigüen £>errn $od)*

unb Deutfdjmeifier fretfleljen, jebod) bem alfo ernannten

3Beltprte(ler ber ©ejlß feiner ©teile burd) ©efret info»

weit gefiebert werben , alg er nidjt berfelben burd) Ur*

rfjeil unb 9ied)t entfeßt wirb.

§. 24.

dagegen wirb bie ^erfonaGSurigbiction über ben

in ©emäßljeit Slrt. IV. bcö ©taatg * SBertragg vom 18.

ÜJiarj 1842 alg Äaplan an ber 3Deutfd)baug»Äird>e

atjgefietlten ffieltpriefler »on bem jpodnoürbigften Jperrn

$od)* unb ©eutfdjmeifler nicbt in Sftffprud) genommen.

§. 25.

3Die üJiittelbebörbe jwifdjen bem bifdjöfücften ©rbi*

nariate unb ben in ber 3Dciitf«M>aad s Äivctje ungeteilten

©eifllidjen, ffc feigen ©rbengprt'efier ober nid)t, ifl bag

bifdwflidje Hemmiffariat ju granffurt. Surd) biefeg ge»

fangen nicht nur alle bifd>öflid)e SBerorbnungen unb (Sr*

taffe an btefelben, fonbern eg wacht auch über bie

obaehtung berfelben. @g fü f>rr bie ^uffkbt über bie

©irnflführung, wie über ben fiftlichen ^Banfcel berfelben.
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<£$ erlägt an biefelben nad) ber bifchöflicben Snffrnction

unb SBoßmadü bie nötigen 2lbmonitionen unb berichtet,

wenn biefe nicht fruchten faßten, an baä bifdfaüifcfte

Domfapitel jur geeigneten 9temebur. 3nebefanbere fietjt

eö auf bie 9?e|Tbenj ber ©eifllichen unb orbnet äugen*

blirflid) eine Serroaltung , bamit burd) ©terbfaß be$

$>farr»er»eferä eine Unterbrechung in ben geifllkhen

Verrichtungen nicht flattftnbe, ',bfa »eitere gürfarge ge*

troffen ift. 21n biefe Vetfarbe richten ber $>farr»er»efer

unb fein Kaplan fämmtlicbc Eingaben, »eiche an ben

#errn Vifcbof ober an ba$ bifdibfliche Domfapitel ge*

langen feilen, unb erftatten unweigerlich bie Berichte,

»eiche »om bifdfaflidjen ßonuniffariate begehrt »erben,

aße$ in ber gorm, bie aitd) bem übrigen (Sleruä ber

Dioeefe oorgefchrteben ift.

§. 26.

* ^inftchrtid) ber Vewohner be$ beutfehen £aufe$ unb

beffen Siebengebauben rörnifd) * fatljolifcher (Sonfeffion,

»eiche nicht ju ben im §. 20. bejeichneten <J)erfanen ge*

hören, fleht bie ©eelforge ex potestate propria auö*

fchlieglid) bem fatholifdien Stabtpfarrer ju, unb nur

au$nahm$»eife follen bem i)>farr»er»efer an ber Deutfeh*

hau$»Äird)e feelforglidje jpanblungen fytn(fd)tltcl) biefer

S3e»ohner be$ beutfehen £aufe$ unb feiner Siebenge*

bäube ex delegatione be$ fatholifchen ©tabtpfarrerä

übertragen »erben biirfen. Dagegen fleht bie ©eelforge
‘

ber ©ewoßner b«$ beutfehen £aufe$ unb feiner Sieben*

gebäube, »eiche enangelifcher Sonfeffion fütb, auäfahließ*

lieh bem betreffenben enangefifdjen Pfarrer ju. Der

*Pfarr»er»efer an ber DeutfcbhuuS * Äirche hat fich benf*

gemäß jeber pfarramtlichen Jpanblung außerhalb feines
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oben (§.20.) bejeitbneten $öirfttngöfreife$ ju enthalte«,

uttb e$ wirb biefelbe au$brücfli<b unterfagt werben. .

§. 27.

93ei ©terbfällen ber in bem §. 20. be$ciebneten

9>erfonen fat^olifdjer (Sonfeffton fegnet ber *Pfarn>er*

wefer ber Deutfcbbauö»Äird)e bie ?eid)e ein. Diefelbe

wirb aber »on ber ©tabtpfarr * ©eiftlicbfett an bem 9lu$*

gang ber 5Öof)riung be$ Serfiorbenett empfangen unb

auf ben Ä'ircbbof begleitet. Die ©requien für bie 33er*

jtorbenen werben tn ber ©tabt * ^>farr * Äird)e gehalten.

Der ^)farr»erwefer an ber Deutftbbauä Strebe bat be§>

wegen bie SBetbeüigten , wenn fte folcbe bei.ibm begeh*

ren, bortbitt ju »erwetfen. Daffefbe jinbet aueb ©tatt,

wenn aitbcre ^)arod)ianen unb iöewobner ber ©tabt

graitffurt unb tyreS ©ebietä ein folcbeö Begehren jlellen

feilten. SQBirb bet S3egräbni|fen baö ©elattte in ber Deutfd)*

bait^* Strebe begehrt, fo fann bieö nur flattftnben, wenn

baffelbe auch in ber fatboltfd)en ©tabt*^)farr* Äircbe

gefebiebt.

3Bitt ber $)fam>erwcfer an ber Deutfd)bauö*Äir<be

bie ?eicbe in firdjlicber Äleibung bie auf ben (läbtiftben

Äird)bof tn ©aebfenbaufen ober granffurt bet ©terbfätten

begleiten , fo fann bie« nur ebne Stola unb mit Söewil*

ltgung be3 fatbolifeben ©tabtpfarrerä gefebeben.

$. 28.

3nfoweit bie in ben §§. 20 bid 27. enthaltenen S3e*

fümmungen bie bifeböflicben 9?ecf)te berühren unb bie

©taat$*©enebmigung ber begfaßflgen Einträge be$ ^>ocb*

würbigjlen jperrn 53ifcbofö »on Himburg enthalten, foll

bemfelben nach erfolgter SÄatiftcatton fciefed 58ertrag$
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baoon Äemrtnig gegeben »erben* um biefelben in Botl#

$ng fefcrn ju femnen. > '
j r

* llffr;

_ 0
Die freie ©tabt granffurt wirb ben Äinbern ber

nach §. 10. gefanbtfchaftliche Dtecfjfe genieffenben Be#

wol)ner bee beutfehen jpaufeö unb feiner 9iebengebäube

ben 3utritt ju ben ftabtifchen ©chuleu unter benfelben

Bebingungcn wie ben Äinbertt ihrer Staatsangehörigen

gejiatten. Dagegen foH weber je&t noch ju trgenb einer

fpäteren 3«* bie (Srrichtung einer Schule ober einer

Unterricf)tä * Slnftalt ober einer <PenflouS#2lnjtalt in betn

beutfehen jpauS ober beffen Siebengebäuben in trgenb

welcher gorm fiattfinben unb geftattet werben.

§. 30.

2öenn ber $farr«Berwefer an ber Deutfeh « £auS«

Äirche ober beffen Äaplan 9?eligtouS« ober fonfligen

Unterricht ertheilen wollen, fo futb fte in biefer jpinftcht

ben allgemeinen gefefclichen Borfif)tiften ber freien ©tabt

granffurt unterworfen, namentlich I)a6en ffe hteju bie

Bewilligung beS £ohen Senats burch bie Bermittelung

ber Ä. Ä. Dederretchifchen Keftbentttr nachiufuchen unb

im galt ber ©enehmtgung gleich allen in granffurt (Sr#

wert» treibenben gremben bie Ijtefür gefcfslich angeorb#

neten ©teuern $u entrichten. Diefe »on bem £ol)en

©enat ertheilte Bewilligung ifl jebod) wiberruflich unb

fann jeberjeit eingejogen werben.

§. 31.

Die genaue Beobachtung ber in gegenwärtiger Ber«

einbarung getroffenen Befiimmungen wirb ben einfchla«

‘genben Bebörben unb Snbtoibueu wechfelfeitig jur Pflicht

©. u. et. ®. 8c »o. 14
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gemacht unb baburd) jebem Sonflict in »orge*

beugt werben. Sollten jebod) fpätertjtn gegen Qrrwarten

ffcf) Slnjianbe irgenb einer 2Crt ergeben, fo wirb beren

Srlebigung burcf) Vermittelung ber Ä. Ä. Oefterreidjifcfjen -

Steflbentur unb beö alteren 5ßürgermei(lcr »Slnttö ber

freien ©tabt granffurt auf bem ©ege - gcgenfeitigen

woblwoßenbcn Qrntgegenfommenö fofort berbeigefüt)rt

werben.

Vorjtefjenber in triplo auögefertigter Vertrag foll

fofort jur SHatifxcation twrgelegt unb bie Sluöwecbfclung

ber 9?atiftcationö * Urfunben binnen [ed)6 ©odjen »on

beute bewirft werben.

©o gefdieljen granffurt am SKain ben 2ld)t*

unbjwanjigfien September Sld)tjebnf)unbertfünfunböierjtg.

‘ '

'i" *
i i. '! /' *

.

(ge*.) i'rljr. v. JHenßljengen. •. i(mO garnier.
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Anlage A.

3u betn 25eutfch*£>rben$*.£taii$ unb Äirdje in ©ach*

fentjaufen gehören nach 2(u$n>ei$ Toni. V. p. 398 be$

geuer* Slffehtranji Äatajlerd ber freien ©tobt granffurt

folgenbc ©ebaulichfeiten hn ©tabfquartier ?it. N

:

?it. N 5Ro. 243. baä £auptgcbäube in ©tein oon einem ©tecfe,

» a) bad ehemalige Slmthaud,

» bj bae ©pital*©ebäube,

» c) ber üftittelbau,

// d) bie Äirthe mit bem £hurm'

>t e) bad ehemalige 93rauhauö,

w f) ba$ 5Baarenlager mit ©ranbmauer,

» g) bie großen Mcmifen,

» h) jpoljfdhuppen unb ®agen * Dfemifc,

»• i ) ber f. g. Äüchenbau am Äronenhauö,

•• kJ baö Äronenhauä.

(«*»•) Ütcnf;l)fnörn. - CgesO Äjarnirr.

( ^ubtitirt brn 2». 9to»fmbec 1845. ) -
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<§efel?,
bie

^Prolongation tor 9tc4>neifcftctite

»oii 1845 betreffend

tOir tiurgmnnstir uni> Hat!)
bcr freien Stabt grauffurt

»erorbnen hiermit, auf »crfafftingömaßtgen 23efd)luß ber

gefefcgebenben Verfamntlnng »om 16. biefeö PionatS:

I. 25a bie Umjtänbe, tvcldje feit einigen 3«i)«n jur

Ereirung unb resp. Prolongation »on 9iechnei#

fcfjeinen Veranlagung gegeben Ijabcn, nod) fortbe#

fielen, fo »»erben fotuofyl jur ferneren Erlcidjteruug

ber Abrechnungen unb 3<J^Hn9en / *»ie auch iur

Erleichterung be$ Sföiinsbetriebcä, bie burd) ©efefe

»om 23. Sanuar 1845 (®ef. u. ©tat. Sarnrnl.

VIII. S. 85) creirten 9?cd)itetfd)eine im betrag

»on Einer Million ©«Iben hiermit in ber Sffieife

auf ein 3dht prolongirt, baß biefelben bi« $um

1. Februar 1847, mit alleiniger Aufnahme ber

Salbungen für 3»HJ23creinö«Abgaben, un»»eigerlich

bei allen 3ahfanscn »fe baare$ @elb entnehmen,

nach Ablauf biefeä SterminS aber außer allen 93er#

lehr gefegt unb nur an ben get»c>b”KdK« 3<*hk

tagen be$ 9iechnei#Amte$ »on bemfelben jurücfju#

jahlen ßnb, nach Ablauf »on brei 3al)ren »on bie#

fern Verfalltage (bem 1. gebruar 1847) an ge#

©. u. 0t. @. 8t St». 15

Digitized by Google



— 138 —

rechnet, aber allen SKkrth »erlieren, bergcffalt, baß

jebc gorberung bei SnljaberS auö benfelben uitb

auö bcn ihre 2lug|!elluug ocranlaßt habenben

Uebernahmen ebler SDietallc gefefclicl) crlofchen unb

getrfgt ift.

n. ©aö 9iechneü$lnit wirb bemnach ermächtiget, mit#

tclfl biefer Scheine auch im Saufe be$ 3ahre6 1846

ungefragtes ©olb unb ©über unb feinen feiten

Eourä ^abenbe ©olb# unb ©ilberforten nach bem

bei bemfelben einjufeheitbcn SEarif anjufaufen unb

gegen Entrichtung einer ©ebühr »on Vs pEt. ben

SSerfäufern bie SBefugniß etn&uräuntcn, bie alfo «er#

fauften eblen 9J?etaße ober SDtünjforten innerhalb

breier ÜJtonatc oom 5Eage be$ SSerfaufS, jeboch'

feinen gaßö fpäter alö ben 10. Sanuar 1847,

um beitfelben $rei$, gegen Erlegung te$ in

Scheinen erhaltenen Setragö in begleichen ©cfjci*

nen ober ben in bem @efe(j »om 23- 3anuar

1838 (©efefc# unb '©tatuten#©ammlung 33anb VII.

©eite 28) bejeidjneten ©elbforten toieber an fleh

ju laufen; wie auch

III. ben vierten SEheil tiefer Dtechneifcheine »orjugä#

weife jum Schrieb ber SKüttje ju »erwenben.

93cfchlof[en in Unferer großen 9?at(>SoerfammIung

ben 23. 2>ecember 1845.

(^ublicirt im tCmtMatt ben 25. JDccemkr 1845.)
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<8>efet},

bie

Slufnafmtc oon fünf SDliltipncn 0*>ulbcn

jur

(Erbauung bcr ©taatb*(Sifenböbnett unb

2Jnfdfjaffung beb crften ^Betriebes* SOtaterta tß

betreffend

tOir Mrgmtmftir uuir Hat 1)

ber freien ©tabt ftranffurt

»erorbncit hiermit auf tterfaffnngbmäjjigcn SBefdjluf} ber

gefc&gebenben ä3crfammlung »om 3. 3nn«ar 1846:

21 rf. 1.

3um 23cl}«f beb 23aneb bcr ©taatb*Crifenbal)Hcn, fo

wie j« 2lnfcfjajfung beb crften 5Bctricbb«9Waterialb wirb

ein Änpifal »on

Jünf SWillioncn ©ulben
aufgenotnmen.

2t rt. 2.

Oie 2tuf»al)ine beb Äapitalb unb bie 2tnbferrigung

ber Obligationen, fo wie beren SSerjinfung unb Buriicf*

jablung wirb bcr ©d)UlbensStilgungb#Sommiffion über«

tragen.
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21 rt. 3.

Cr$ werben partial * Obligationen im 33etrag tton

fl. 1000, fl. 500, fl. 300 unb fl. 100 auägefertigt,

weldje auf ben Snfyaber lauten unb mit 3in$*@oupon$

unb einem SEalon oerfcfyen jlnb.

21 rt 4.

©er 3inöfuß i|t auf 3 l/t ttont 100 feflgcfefjt unb

bie 3afyfan9 ber 3inö*@oupon$ Qcfcfjieljt jäijrlid) burcf)

bie ed)ulben*SEilgung$*@oinmiff?on.

21 rt. 5.

2Bcld)c Obligationen jur 2lblage fommen, wirb burd)

Sßerloofung beflimmt. ©od) folt bie erfie SBerloofuitg nid)t

»er fünf Sagten »om ©ag ber 2lu$fcrtigung ber Obli*

gationen gerechnet, flattfrnben.

SDefdjloffeit in Unfercr ©roßen Sfat^ocrfömnilung

ben 10. Februar 1846.

germutat
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$ormtilör einer spartiat^OWigation.

^reie Stabt ^ranffntt.

(ft 1000.) [Uöappen] (Sit. 9?um. )

. <3cfia(t> = Skrfdjteibuna
über

$<tufcn& ©ulbeit fiapttaf,

welche al$ Slntfyeil an bera bnrd) ©efe& »om 10. geb#

mar 1846 angenommenen Staats * Slnleljen baar bei*

gefefjoffe« »orbeit ftnb.

2)iefc$ Unteren wirb mit brei ein ^ a ( 6 »om
Jpunbcrt jätjrlid) toerjinft, unb eö finb jeber Sdjulb*

SBerfdjreibung 15 Bin^onpcnö «cbfl einem £a!on bei»

gegeben, gegen wcldjen naef) Slblauf »on 15 Sauren,

unb wenn biö baljin biefe 6d)Hlbs33erfd)reibuitg burd)

SBcrloofung nocf) nidjt jur Ablage gefommen fet>n foßte,

»eitere @oupon$ bei unterjeid*neter Stelle attSgegeben

»erben.

Urfunblid) beffen ifl gegenwärtige, für jeben 3n»

fyaber gültige Sdjulboerfdjreibung in Sluftrag be$ Se*

nat$ oon unterjeidjueter Stelle auögefertigt unb mit

bereu SnjTegcl »erfefyen »orben.

So gefdjeljen granffurt a- 5W. ben

* Sdjttlfccn Silgungö * (£otnmifftott.

N. N. N. N.
' N. N. N. N.

(^ufrlititt im Amtsblatt ben 12. gebrunr 1846.)
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©efet?,
beit

tfprtfccftnnt' £> er 3tecf)uetfcf)eiite

betreffend

tO i r JDurgmtutfUr ttntr Hullj

ber freien ©tabt granffttrt

»erorbncit hiermit auf »erfaflTungömajHgen SSefcfjfuß ber

gefefegebenben SBerfammliing »om 21. ^ebntar 1846:

3u niedrerer (Srfeidjterung ber Slbrecbnungen nnb

3ablungen wirb ba$ Dledjnei# unb Dienten #3lmt ermad)*

tigt,,auffer ben bnrd) ©efefc »um 23. 3«nuar 1845 creirten

unb bnrd) ©efefc »om 23. Seccmber 1845 prolongirten

Dledjnetfdjeinen ju 500 ©ulben jeben, im belaufe »on

Siner DKiüion ©ulben,

ID fofdjer ©djeine biö jum SSelauf »on einer

weitern ÜWiKionen ©ulben ju emittiren, beren

SBetrag am 1. gebr. 1847 ol)ne 3infett unb

Äoileit an ben Snljaber in baarem ©clbc au$#

jujafylen ift; *

2) im Saufe beö 3a£re$ 1846 mittelfl biefer ©cf>cine

ungeprägteS ©olb unb ©über unb feinen fejten

@ourö babettbe ©olb# unb ©über «©orten itad)

untenftel)eubcm Sforif anjufaufen unb gegen @nt#

ridjtung einer ©ebi^r »on % prQ Cent ben

I
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SBerfäufern bte 58efugniß cinäuraumen, bte alfo

»evfauften ebfen üftetaße ober Üföünjforfen inner*

halb breier SDJonate »om £age bcö Sßerfaufö,

jeboch feinen gatte fpäter ate ben 10. 3a«««

1847, um beitfeI6en 9>ret$, gegen (Jrtegitng beö

erhaltenen 58etrag$ in »orbcjeichneten Sdjeinen

ober in ben, in bem ÜRunjgefefce ttom 23. 3a*

nuar 1838 bejeidjneten ©elbforten toieber an

fid) ju laufen.

3) 58 te jurn 1. gebruar 1847 (Inb biefe Scheine,

mit alleiniger 2litenaf)me tcr 3a¥unBen ftt*

3oß»ereinöabgabeit, unweigerlich bei alten 3ah#

lungen wie baareS ©elb anjunehmen, nach 21b*

lauf btefeö Xermiite aber außer aßen ffierfehr

gefegt, unb nur an bett gewöhnlichen 3ahftagcn

be6 9?ed)nei*2lmte$ oon bentfelbcn jurucfjujahlcn.

SRadj Slblauf »oit brei 3ahren üon bem

SSerfaßfage (bem 1. gebruar 1847) an geredj*

net, »erliercn biefe ©d)eine aßen SBerth, unb

jcbe gorberung beS* 3nhabcr$ au$ benfelbcn unb

auö ben ihre Slitefleflung »eranlaßt habenben

Ueberuahmen ebler SSRetaße ifl gefefcltd) erlogen

nnb getilgt.

33cfd;lojTen ttt Unferer 9?atfte * SBerfammlumj

ben 17. SWarj 1846.
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I

Z a r i f.

(Mb, bie feine 50iarF ju . ff.
350. — fr.

©il6er, bie feine 9Jiarf . . . U 23. — ff

6flerreicf)ifcf)e ©ounerainb’or . ft 15. 15 ff

engliftfjc ©ouöerainb’or . . . n 11. — ff

fran|öfTfcf>e neue ?ouiöb’or . . ft 10. 30 ff

3el)n*©utbenfiöcfe .... ft 9. 15 ff

9)ifioIen ober alte üoutWor . ft 9. — ff

3roan$ig»3;rat,fen f*Mtfe . • •
' // 8. 45 ff

£>ufaten ....... // 5. 10 ff

fpanifcf)e ^iafter rf 2. 15 ff

andere ®ofb* unb ©ilberj©orten in äfjnfitfjem SBerfyältniß.

1

(^ublidtt im Amtsblatt beit 19. SRärj 1846.)
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'
f

T
:i . öekanntmadtunfl,

' Me
‘

Hebung
. .. . .'I

i. :
• i ;

*"
. . .. i

9&*ains®dMfffa&rtS-'3^aöfreit
J f i * :: r,betreffend

ICJj: . . t i _ It • j-,. ;
'

iOn geige ber ^mter ben fdmmtltrfjcn ©Mn * Ufer

«

(Staaten getroffenen SScreinbarungen »erben bie ©?atn*

<Sd)tfffahrt$* Abgaben, vom 1. 3unt 1846 an, efnfhveifen

na<f> ben in ber Stnlage A. hierbeigefügten Tarifen in ben

barin benannten ÜHainf>äfe*, unb $»ar ofme Unterfdjieb,

fowofff von ben au« benfelben »affmvärfö abgepenben, aM
Von ben ebne ^Berührung beö $afcn$ vorbeigehenben ®e»

genffänben ber ©?ain* Schifffahrt unb glo§faf>rt erhoben

»erben.

Sitte biityer auf brm ©Mn ^ergebracht gewefenen 9te»

benabgaben, Wie fte immer ©amen haben mögen, h»ren

mit bem l._3uni 1846 auf.

93em gleichen J'ag an wirb bie bföfier in ©Mnj von

ben r^efn* unb mainbergwärtö von ©Mnj ober an ©Mnj
Vorbei nach bem £afen von granffurt verfeffffft »eroen*

ben ©ütern mit 13,5 ßentimeä vom 3oUcentner erhobene

3oü. »bgabe nicht ferner erhoben »erben.

«. «. ®c. «. st ab. 16
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33t'$ prn 2lbfd)lu§ einer 2J?ain * ®d)tffa^rtö * Drbnung

fotlen bte {n ber Slnlage B. nerietdpetcn Sßcfh’mmungen

über ©d;ifföa{^e, Dcflaratton ber SBaaren, JRevtftoti ber

Sabung, ©«(frafing ber tUbcrtrctuügeit uttb Me bartn treu«

ter enthaltenen 23orfd)riften pr Slnwenbung fommen.

3n ©cmafjheit bc3 auf »erfaffunggmäjjigc 33eft^Iüffe

ber ©efeggebenben öerfammlung vom 28. Januar unb

11. üKai 1846 erlajfenen 33efc^luffeö $ohen Senate vom

19. 5Jiai. 1846 nrirb btcfeä hiermit pr allgemeinen 2öif*

fenfehaft unb 9ia<bacf)timg befannt gewuht •

- \ ? l
*>

granffurt a. üJt., ben 26. SDlat 1846.
•• •».••• 7 !

') i

3n Auftrag £ohen Senate ber freien ©tabt

granffurt:

4 1'
. ... .•<

ii • n ... ‘j \ ; >
.

- v. /, T,i.> r.’S>

it.!..i; . ;-i , : r. ,*!
; o. . /-i ' r, .V .2.

'•
“

.

••/ .. •; • f.j i>..; ,„;t

^ .* i

Iü ,t*
1

’i.'i _• "/•' V ;; . I ,

. r«
*>'. ’i »K<;‘ '

T ’i .
. •*. '.•

‘
.

*
. .

«f
‘

-J

* • '
i i > . * it

i \ 1
: i '<4

•T i >.,

ö\
/

.!< h

l
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Hit läge A.

; » !•, i ' f. • « t

I

' ® tt r i f
für

bte ^rot)ifortfd)e 0rl)ri>una

b«

fS^aitt * Abgaben

. i 'tt

1 'i

'fr.*
tn

©abert, @ro§ljer$ogtljum Reffen, Äut^effcn,

,
. . gvanffurt unb 9iaffau.

.
I

.'!•*'. .!
. .

V
. . > „

i—:
* ** *

I. Die SWainjölle' betragen ohne Unterfcbieb jtotfdfcn

bet aSerg* nrtb S£balfaf)rf
' ” "

i.»
1

t
, 1 . 4 - , , . j

*• „1 * t

vom 3olIcentnejr:
rt.l.l, ,\

Jiu

»ollen @tbüH
tut’

4ttl ©t6übt-

jur

20ftet ©cfcübr.

3n
' rä

f

‘ $.
^ 8

I« fr. *!“ fr.

„ <Stetnf>etm 'I
1 „

„ $a«a«

*f» t. *<• „
•/» »' ä*|80 „ .

„ grdnffurt Vt* „

tt £&# !IW V !* „
!C

*/“ „ *1“ „
*f«8 tt *1» *

2)ie »olle ®cbüf>r tfl non aßen Slrttfeln p entrüsten,

tt>el$e bet bett nadjbcnannten 9lu$naf>mrn md)t geringer

belegt aber nitfjt frei ftnb.
> \ i •

, ,
». i l v,

16»
A
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Ausnahmen. ; .
•

II. $olgenbe Slrtifel haben ein Söiertel ber »ollen

©(bithr jn entrichten:

No. 1. ?lfche (unauggelaugfe),

* 2. Slöbefi (QfrbflachS) roher,

* '3. ?Iepf?alt (präpartrter),

„ 4. ©ruchfteinc (behauene), Sacfofenjleine, 53?ü^Iftt*

'

jteine, fleinerne 'Platten, 2J?armor in Slöcfen ober

glatten, in fo fern er unberpaeft unb nicht polirt

ift, ('itbograpfuerfleine, glintenfteine
,

feine unb

grobe 2öe$= unb ©ctjleifftcine, oerpaeft unb unoet*

. i paeft,

h 5. 33leiglanj, .

„ 6. $Mer* unb Sranntwein&efe, troefene (fprefjhefe),

2ßeinf)cfe
,
©rufen,

u 7. SStmSjiein,

\ \ i V Z .*

» 9. SBu^eln unb Sucpecfy,
_

. . .

n 10. Skumrinbe aller 2lrt, roh unb gemahlen, auch'

Söeibenrtnbe,

„ 11. (Sichelmehl,'

„ 12. Qrifen ( alteö
) ,

aueft eiferne SBomben, ©ranaten,

Äugeln unb Äanonen (in fo fern biefe 2lrtifel al$

alfeb ©tfen ju betrachten fenb), ferner ©ufjeifen

in ©änfen unb 3D?affeln, Stoheifen unb Stahlmaf*

fein, auch <Stal)lfud>en (ohne »eitere gabrifation),

„13. gfelSfpiegel (»eifer ©lanjjtcin), oon fKannhetm

fommenb,

„ 14. ©almep, @rj,

*-15. ©elbmurjel (Gfurfuma),

* 16. ©emüfe (bürre) ober ^ülfenfrüthte aller SUrt,
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No. 17. *) ©etralbe aller Sri, einfcbltefltcf ber grünen

Äorner ( ©uboenföriter ) unb SDtal« (äöelfdjforn,

'• türfifcfer äöaljen),

„ 18. ©rä$e unb Slfcfje oon eblen unb uneblen gefallen,

« 19. £ornjtü<fe (mit 2lu«nafnte ber £ornfbtfcen), £orn*

fd)u|)e, £ornfd)läucI)e (ber fofle untere £^etl ber

Körner), - '
.

“

„ 20. $anf unb glad)S ( ungebecfelt unb unoerpacft)

,

„ 21. Äatlanten unb 9tüffe, aufier ben grünen Skalen,

„ 22. Äienruf, (£ifcnfcf)tt><ir$e

,

„ 23. fotogen (ganje) unb $nocf)ciiftücfe jum 2krar*

betten,

„ 24. Äretbe
,
gemahlen unb ungemaflen, ,

„ 25. Noblen
,

bulberiftrt,

„ 26. Stippen
,

5D?uf(f>cln unb ©dealen au« ©anbflet*

neu, Ingleitfen unpolirte unb unoerpacfte SWar*

,

tnor* Arbeiten,

„ 27. £auge ( concentrirte)
,

©etfenfieber* ober arfaltft^e

?auge,
' n 28. Humpen,

» 29. 9Äafj,

„ 30. SÄarlengla« (auef unter ber ^Benennung grauen*

et« ober grauengla«),

„ 31. *) 5Refl, ©rteö unb ©rüfce au« ©etratbe aller

'i 2lrt, *

„ 32. TOcerfcfaum, rober,

H 33. Cflfudten unb 2J?ebl barau«,

„ 34. ^ecb aller Sri, obneUnterf<betbung jmtfdten ©dflff«*,

fcbtoarjem ober ©cfufkrpedj emcrfeit« unb jwtfcben

gelbem unb melfem anbererfett«
,
be«gl. #arj aller

Slrt, 9D?tneralfttt
,

1

. •

„ 35. SRotffefn ober Stötfel, autf 33lutfeltt

,
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No. 36. ©dinem'cn, nämltc^ : ©arten* unb grfbfdrarreteit unb

©amenförner alter ttrt, etnfc^fteglteJ) beS ©enf*,

glöf>* unb C?öparfetts©amcnS, jeboef) mit 2lu&>

,r nafnne ber Äörner jurn Material*, SÄebicmal*

»r unb ^abrifgebrauef)
,

alö: NnlS*, getuf>el*, £o*

rtanber * ,
Sütnmel*, SSurmfamen

,

n 37. ©al$bottafd)e,

„ 38. ©al?, ndmltd) Äocfe * ,
©tetn* unb 33te£falj , „

,i„ 39. ©tftmergel, 2lmarrtl|letne,

„ 40. £l>eer unb SWlncraltijeer,

n 41. SG8au unb SBatb,
•

„ 42. 2Bt3muty

,

„ 43. 3unber ($euerfdnt>armn).

Söetittrfurtg. SSon ben mit *) btgeidjnfttn ütrtiffln, fo Wie

»on Jtltefamen, gu No. 36 gehörig, wirb gu &6cbft btt 3oll »cmft

nod) boUt»tU, atf# 5
|* Amiger »oro 3oßfttitu« , unb gu >&anau

öi>n ©ttraibt unb ^>ulffnfrüd)ttn »ferfadj, alfo *j* Ättuger »om

S*S«uh»fr, tibobru..
, .

-

t ,
..

> ;<_•

III. einem 3u>attjigftel ber »ollen ©cbüfjr unterliegen:
i • - '\

No. 1. SUaunfictne (2llaunfd)tefer) unb SUatmerbe,

„ 2. ?lrtillcrte*3iequlftte: SDiunttion 3um ÜJl{(itcir*©e*

brauch, -
.

•.

ff 3. Slb^alt (3ubcnt>ed)), rojjer, . . : = .*.!«: „

» 4. 33tcnnbolg aller 2lrt, £olifo£len, 2Sc(len unb 3tei*

ftg, aucf> £>obeI* unb 3inwcrfaäne

,

H 5. 33lut, ‘
.

• : v

„ 6. getnent, ..

v ff 7. Simonen (getrocEnete), .
> .

„ 8. ®rje (rolte) aller ärt, fo fern ntctjt £tnfuf)tltcf>

einzelner Hrten eütaö Slnbereä ftätcieU »orgefdjrie«

ben Iß, au4> Swunfiefne, >.• .* i ..
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No. 9. ©rbbar* (©ergfjarj),
**

„ 10. greife unb güjje wn bereit,

„ 11. guffer (gebrauste, leere),

'112. ©ebramtte Steine aller 21rt, aud) J)a0j(tgel rv

i.W 13. ©eri§, ©telnfofilen
,
ßoafö

,

„ 14. ©ppä (gebrannter),

„ 15. ©laSgallcn,
'

’.v
.

„ 16. £>ornabfaUe, ^ornfdjabfel ,
.Ipornfpane

, ,

„ 17. Äalf (gebrannter), aucf> £pbraullf$er talf,

„ 18. Meie,
;

. ......
.

.. ,

„ 19. ?elen (©cbteferfletnc),

„ 20. ?etmlcber unb Slbfdüe »on häuten, beSglcl^en

Ceberabfätte (fletne 8eberf(f>nt$rl),

* „ 21. SJot?fucf>en
,
Co^fäfe ,

-.{. »

„ 22. Mörtel »on S)ac^jtegel unb SBatfjtffeen, .1 „

•V 23. OTufdjelfdjalett (gemahlen), . . *

„ 24. $ar>(erfpäne ($lbfätle), .
• ,

r „ 25. fRetffiaugen »on Selben
, autf) gefeilt?, ?inb utu

gef^dlte Selben für Sorbmadtfr,

„ 26. Sto^r für 5Cün<$fr,

„ 27. 3tunfelrüben (getrorfnete), .7 „

„ 28. ©ägetne^I
,

,• •
.

x% 29. ©ettfe, alte, ; .•! vv

30. ©anbfielne von ©ugerS ujtb Söntborf,

* 31. ©aljabgang,
v

,^82. ©aljlauge
,

i'-i,-. I

v W v «.

, * 34* @eegca8, SalbfKtae, •,/ *r . ; r ,i ; ,.

„ 35. ©(^tttetnbborfien (21 bgang von —r) für ©oftnlaf*

fabrlfen, i*
r** *..« = \ .•' ! «

- „ 36. ©$werfijfttf> {un^aifter), . r, .4 1 «

„ 37. @elfenflu§
,

,.>n .j .:i ir.ä ,v*.»
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No. 38. ©tefnerne$ ©efthirr, '

"
-\

.
1 ?

„ 39. Sopfertbaaren (gemeine)

,

„ 40. Sorf, Sorflogen, M

n 41. Sufffletne (gemahlene unb ungemahlene), auch an

ber ?uft getrodnete ©aufleine au$ gemahlenem

Suffflein, . •<
• „

„ 42. Srafj (gemahlener),

„ 43. ©itrfofflet'n unb ©iiriolerbe. . „

IV. $tet vom Stttatnjolle flnb:
'

•'

. t • ••< -
* *\

No. 1. ©äume (junge) unb 0lefcnfe$ttnge

,

,, 2. ©frfen* unb Steiftgfcefen,

» 3. ©terf)efe ( fTüfftge )

,

„ 4. ©rannftbeinfytUtg

,

„ 5. ©utter, meiere nicht in gäffern ober Söpfen »er«

padCt ifl,
-

„ 6. Sänger aller 2lrt, audgefaugte 2lfd;e, 2lbfälle bon

gabrtfen, ©tallmifl, Süngerfalj
, ®pp$, Äalf*

afd;e, Mergel u. f. tu.,

„ 7. (Siegeln gut ©aal unb gur 3J?afl,

„ 8. @ier,

„ 9. Qrrbe (gemeine), als ©artenerbe, gemeiner ©anb,

?ehm, £teö u. f. tu., auch ungefärbter ©djreib»

unb ©treufanb, w .

„ 10. Grrbe ( fc^vtjarge unb gelbe), SQSalfer», Söpfcr*,

pfeifen* unb ^orgeßanerbe, ©anb bon greetjem,

„ 11. gafdjinen gum SBafferbau, auch äöeibenfefclinge,

* 12. -gifche (lebenbe), - ,

* 13. glofj* unb ©cht’Pgeräthfchaflen

,

» 14. gutterfräuter aller Hrt, als ©rag, Älcc, (jOpar*

fette, #eu u.
f.

W., ...
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No. 15. ©artcngcnwcZfe (frtfcbe, foteoZl auöldnbff^e, ein*

ftZliefjlitZ feer ©ettxSdjfe für XretbZdufer, ald ein*

f)eimtfcf>c), als 33Iutnen
, ©emüfc u.

f.
tt>., über*

Raufet alle genießbaren SBurjeln otyne Unterfd^teb,

j. 39. Kartoffeln, 3**tebeln, fee^gleicfjrn fvifäje

SHunfctrüben unb ©idtjoricn, _ .

' „ 16. ©cpgel,

„ 17. ©laöfd)erben

,

,, 18. ®pp$ (rofjer, gemahlen unfe ungema^len),

„ 19. Knoten * ober 33etnabfätle
,

Knod^enmef»!, alte

Knocfjenftücfe $um SÖerfo^len
,
gebrannte Knoten,

Knocfienfoftlen,

„ 20. Krapp in grünen Söurjeln,

21. 3KiI<Z,

„ 22. 3JiooS,

„ 23. JDbft (frifcf>e3), aud) 9?üffe in ben ©c^afen,

„ 24. ed)iif,

,, 25. ©tetne, unb jtbar 39auf!einc (gebrotzene, unbe*

Zaume), ^Jflafterfietne , ©anbfleine oon abgebro*

cZcnen ©ebduben, rol;e
,
ungebrannte Kalfftetne ,

Ktefelfteine unb 2öacfcn (roZe jum gabrifgebrautZ),

’
.

' „ 26. ©troZ, ©preu, ©toppcln,
• •. • „ 27. ©glatten pon ©rj, .

• „ 28. £Zierc (lebenbe),

„ 29. Trauben (gefiofjcne, in offenen 39utten), aucZ

J- •; Üxaubentrefter
, .

'•
,

V »30. SBaftZetfcn,

^ n 31. 3tnn* unb ©überfanb, ©anb ju feinen ©ufj*
"

;
,c - arbeiten.
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Slnlage B.

Uorfdjrifteit,
\ •

... , toelc^e

bei bem SMjuge

...... . . b«

neuen ÜSahi^oli’^artfe
jur Slnwenbung fommen.

I. 3d>iff$ . «lidje.

|

1. -$)ie 9)?atnf(|)tffe feilen na<b SDtaafigabe ber für bie

2ltd;ung ber 8tyetnfd)iffr geltenben 23orfd)riften geatzt

»erben.

2. 9?atf) 2iblauf eines halben Qabrd feil fein ungeoidj*

( ,
teö gaßrjeug ,nc

i
,r iur Labung jugclaffen »erben.

3. gafirjeuge unter 50 Sentnern i'abungdfäfn'gfett be*

bürfen j»ar ber Sltcfje nidjt, bürfen aber
,
»enn fte

nt'4>t geatzt ftnb, audj nur mit gollfreten ©egen»

ftänben ober mit ©egenfidnben be$ geringen £arif*

u fa^eö belaben »erben.

4. 3ebeS geatzte Schiff foH mit ber 31i<bfcala verfemen

unb feine bö^fie l*abungbfdf)igfeit non außen beutiitb

bejeiebnet fepn. .

* 5. 3eber güljrer eines genickten ©t^iffeS muß ben 8lity'
feiern bei ft^ ßaben.
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II. Steflaration. •; •

‘

1. Äein ©Ziffer fiott 2ßeueren einfaben unb verführen,

Worüber er nicht einen gren^tbrtef ermatten hat,

worauf ©attung, Wenge unb ©mpfänger ber 2Baa*

ren erftchtlich ftnb,

2. Slße in ben Frachtbriefen ocrjetdjneten
,
bon bem ©d)tf*

fer in Sabung genommenen Sßaaren werben in ein _

. Wanifeji eingetragen
,
bera bic etnjelnen Frachtbriefe

^ :

afb S3efege bienen.

3. ©er ©djiffer ifi oerbunben
, burch Vorlegung beb Wo»

nifefleb unb ber Frachtbriefe fowie beb 2li^>f4>etneö

jebetn Wainjoßamt, weldjeb er berührt, feine i'abung

nachjuwetfen.
*

4. ©ab Wanifefi fo(( nach bem beigefügten Forwuiar t

burch ben Schiffer felbft ober für benfelben oon ei*

nem ©ritten (mit Slubfchhifj ber 3oß*, ©chifffahrtb*

ober £afen*33eamten), angefertigt, oon ben barin er*

Wanten Belegen begleitet unb bon bem Schiffer un*

terjrithnet fepn, weiter (er fei fpatron ober Führer)

in allen Faßen für ben 3nhalt beb Wamfrßtb ber*

antwortlich bleibt.

5. 3n ben Wantfefien ftnb bie ©üter $ur ©efthleuni*

gung ber Slbfertigung nach 33erfcf)tcbenheit ber ©urtf*

fäfce, welchen jte unterliegen, abjuthetlen unb ju

fuinmtren.

6. äße unterwegb an ber ?abung oorfommenben 21b*

unb 3ugänge ftnb im Wanifepe unb jwar am Schluffe

. beffelbcn alb Nachtrag, ohne leeren 3tt>if<henrÄUin iu *

laffen, nebft bem jebebmaltgen ©ebührenbetrage oor*

Digitized by Google



— 159 —

gutnerfeti unb nbt$igenfail$ wie baß £anptmanifejt

i.j -ju bereinigen.

7. 9Äantfcji ifl born Schiffer am Traten Sluöla*

bungsorte unberjügTidj an bie bortfefbft angeftcllten,

ober bom näcf)f}gclegenen 'Ulainjoflamte bapin abgeorb»

neten 3oU&cainfcn abjuliefern.

6. Die contrajjirenben Staaten gcflatten jum 3w f tff

einer geregelten Sontrole ber 3oUjle(ten, baß bie 5J?a*

ntfefle, welche an ber lebten SrfiebungßjMe abge*

geben worben ftnb , auf Verlangen ber borgefefcten

2}erwaitungö* Scherbe gegenfeitig jur (5tnfid>t unter

ißorbefialt ber Ütüdffenbung mitgetfictlt werben.

9. Der güfirer eineß gloßcß f>at ein fDlanifeft nadj bem

beigefügten gormular 2 borplegcn, worin bie ©at*

tung unb 3a^ ber berflößten ©egenftänbe — unb

jwar für jebe bem nämlichen 3°üfa0e untertiegenbe

Doljgattung — tarifmäßig angegeben ifl.

10. S3ei Skiffen, wcldfe fWain unb 9i£ein befaf>ren,.foi=

len bie für ben lefjteren Strom aubgefertigten sDla*

nifefle au$ für ben ÜJlatn gültig fepn.

V • . t • *
I

1*1. fKeviflon ber Satnng.

1. Die 3otti>eamten an jeber SJlatnjoUjlätte, bom &n>
labungßorte an biß ju jenem ber Slußlabung ftnb,

of>ne baß bafür bem Schiffer ©ebü&ren abgenommen

l »erben bürfen, beret^tigt, jur ©trglet^ung btt ÜRa*

• j' ntfefle mit ber Labung entweber eine bloß allgemeine

j S3cficf)ttgung ofjne SBerrücfung ber Sollt, ober bei

obwaltenbem näheren 23ertad^e boa Unruf)tig£ett eine
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genauere Unterfucfmng ber Sabung nach ©attung untT

Üftcnge ber SSaaren porjunehmen. ES foll jecocf) in

allen gäUen unnötiger Slufentbalt, 33eläfh'gung unb

^artetl ffrenge permteben werben unb ftnb ptel*

mehr alle Wittel, welche bie <St^tfffa{>rt befc^leunü

gen fönnen, mit ernjier 35ef[tffeni>ett anjuwenben.

Sin ben 3ollfleilten finbet bet Slbferttgung ber @chtf*

fer ohne Unterfcfjieb eine ftrenge Reihenfolge nach

ber 3 ctt ber Slnfunft fiatt, ben gall ausgenommen,

Wenn ©c^tffe burch eine blo$ allgemeine ^ejtd^tigung

abgefertigt werben fönnen, welche bann ben jur fpe* -

ciellcn Unterfuchung fommenben, wenn ledere nicht

fcfwn begonnen hat, porgehen.

. £)ie porgenommene CJinftc^t potn 9Dfant'fefie unb ber

S3efunb ber ftattgeljabten SSergTefd^ung t’ft pon ben

betreffenben 3ollbeamten mit genauer Slngübe ber

3eit unb beS OrteS, wo biefelbe por jt<b gegangen,

auf bem Wantfefte unentgeltlich ju betätigen.

. Oie näheren ^nftructionen für bie 3oÜbcamten, ita*

mentlich pinfidftHcp ber 39ehanbfung ber SRanifefte,

Werben Pon ben contrafnrenbcn Regierungen in glei*

ehern ©eifle unb mit fletcr Rücfftcht auf mögltdjfte

©efeitigung alles Aufenthaltes, auf Erleichterung unb

S3eförberung beS $anbelS erlaffen werben.

•
.

•
: ' :

~
. i

IV. 0onftige SSeffimmunflcn.
.

•
’

*
. * . * • * * »

Sin Orten, wo ftch eine WainjoUjiätte beftnbet
, barf

nicht ohne Erlaubnis ber 3olb=53ehörbe, welche jeboch

nicht jur Ungebühr perjogert werben foll, auS* ober

eingclaoen werben. .
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3m UebertretungSfnHe £at ber ©duffer (Patron

ober gu^rer ) eine nach bcn mehr ober mtnber er*

fcfjwerenben ttmfiänben ju benteffenbe ©elbbuße von

fl. 1. 30 fr. bi« 15 fl. $u entrichten, vorbehaltlich

ber übrigen ©trafen, welche bie $lbgabengefe{$e be$

SanbeS gegen voreilige ober heimliche SluSIabungen

verhängt haben mögen.

2. Sem ©chiffer ober ^löfier ifl an feber 9J?ain*3oll*

©tätte über bie bort gesehene 3®hlmtg eine Cutt*

tung unentgeltlich auöjuferttgen unb bie Zahlung über*

bieff unter feinem SWanifcfie anjumerfen. 25ie Quit*

tungen müffen bie Angabe ber ©efammtmenge ber

jollpfftd^ttgen ©egenftänbe nach beit.vcrfchiebenen Älaf*

fen ber 3»tlfähe abgetheilt unb ben betrag beö für

febe Slbtheilung entrichteten üftatnjofleS fowte ber be*

jahlten ©chiffögebübr enthalten.

3. 3cbc ©iainjoUftättc ift befugt, von bent ©chiffer bie

üßorwetfung ber Quittungen über bie ©chifffa(;rtö*

Abgaben, bie er auf feiner $af>rt ju jahfen fc^ulbtg

war; ju verlangen.

2Bcr eine ober mehrere Quittungen auf Qcrforbern

nicht beibringen fann, wirb bis jum gelieferten 33e*

tveifc beö ©egentfcilö, Welcher namentlich burch bie

auf bem 9J?anifefte vorgemerften 3ahlang8leiftungen

beigebracht Werben fann, als Qefraubant betrachtet

unb behanbelt.

i

v. llebertretmtfleit unb bereu Seftrafunß.

Qefraubationen ber fDtain*©<hifffahrtS*3lbgaben,

fowie fonftige Uebertretungen ber jur Sicherung ber*

felben nach 33orjiehenbem ertheilten SSorfc^riften fotlen

». ®. 8t 17
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borläufig bt$ jutn SKbfdjlufi einer 9Äafn*©(!(>tfffabrt8*

Drbnung nact> analoger 9lntt>ettbung brr Sßefh'm»

mungen ber 9ft^et'n = ©$tfffa£r$ * ßrbnung bom 31.

S0?ärg 1831 — tm Äurfiirfkntlmm Reffen aber nac£

analoger Slmoenbung ber Söefltmmungen ln ben §§.

2, 6, 19, 24, 27-30, 33-36, 38-43 unb 45 be$

Sur$efftf$en ^oll^Straf^Oefefecö botn 28. Deceutber

1837, Jebocb mit 3lu$f$lu§ ber ©träfe ber @on*

ftScatlon — unierfuc&t unb bejlraft »erben.
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iManntmadjuitfl.

01ad)bem bie von bem 23eoo(lmäcbtigten fn'cffger freien

©tabt mit fcen SeooUmäcbtigten beö ©rofjfjerjogt^umS

Reffen am 14. b. 5)?. abgefc{>Ioffenc Uebereinfunft über bie

gegenseitige ©rlcicbtcrung in ©dnfffal>rtd=2ibgaben jttn’fdjen

granffurt unb ©rofiberjogi^um Reffen bie Ratification er*

galten aud; bie RatiftcationS * Urfunben auögewed>felt

Worben ftnb, fo Wirb biefelbe nunmehr mit bem Söemerfen

publictrt, bafs beren SefKmmungen mit bem 1. 3uni 1846

in Äraft treten.

granffurt a. 93?., ben 26. 93?ai 1846.

3n Auftrag bol>fn ©enat$:
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Äcberrinttunfl,

bie gegenfctttge

(^rlcicfotertntft tu 04Hf?f<*&rt§ s Abgaben

jtoifdjtn

ber freien Stabt graitffurt unb bem ©rofjfjerjogt^um

Reffen

betreffen b.

3n ber $lbfid)t, bcr Sefh'mmung ber ,3oIh>emmgung$*

©ertrage, »onacf) bie (£tn* ?lu$* unb 3Durctjfn£>r ber <5r*

jeugntffe ber ©eretnSlanbe auf bem 9t£etn unb beffen

Stebenffüffen tn ben SctufffaprigAbgaben möglich crlet(£*

tert »erben fofl, gtt>tfd>en bem ©ro^erjogtfmm Reffen unb

ber freien Stabt granffurt gotge gu geben, tft »on ben

Unterzeichneten S3et>oßmä^tigtcn bie nad?jief>enbe

U cb e re in F wttf t

unter bem ©orbeljalt ber Stattfication abgefcfßoffen »orben:
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$unft 1.

Sa« ©rofjferjogtfmm Reffen t>ett>CC[fgt ber frefen ©tabt

granffurt für alle nicht notorifcf) aufjerbeutfdje ©fiter be«

freien Verfefir«, »clcf)e tton granffurt fommcn unb rfjein*

tljal»ärt« ober rf>efnberg»ärt« auf bem Rpetn oerfenbet

»erben, ben Racfrtafj be« ©rofhergoglid) £efftfcf)en Slntfetl«

an ber Rhetngoll«(Erhebung in SÖiaing, mit Sluönafnne ber

3tecognition0i©ebüf)r.

, .
$unft 2.

Sie freie ©tabt granffurt gemährt alten au« ©rofj*

f>ergoglich ^effifc^en ^äfen abge£enben, nid)t notorifd)

aufjerbeutfdf>en ©fitern be« freien Verfef>r«, »eld)e auf bem

SKain mit 33erüf>rung be« granffurter ÜÄaingoll<3Imte«

verf4){{ft »erben, ben Radilaf? be« fJÄatnjoll« mit 2lu«*

nähme ber Rccognitton«*@ebühr.

$unft 3.

Sie Sauet ber gegenwärtigen Uebereinfunft ift bi«

jum lebten Secember 1853 fefigefefct, infofern nic£)t früher

gwtfdjen ben jum 3otloerein gehörigen Uferfloaten be«

R^etn« unb feiner Rcbenflüffe anberweite Vereinbarungen

über bie gcgenfet'tig fief) gu gewäfrenben (Erleichterungen

in ben ©cfnfffahrt«* Abgaben gu ©tanbe fommen follten.

$unft 4.

©egenwärtige Uebereinfunft foü ratifteirt »erben unb

bte Uu«»ed)felung ber Ratification« » Urfunben folt halb*
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möglich, jebenfaö$ vor Slblauf beS gegenwärtigen 9D?onat$

9Wai, fiattfinben.

2)armftabt, ben 14 5D?ai 1846.

$d)ul3, Dr. garnier,

©r. Dberfinanjratfj. Stfjöff unb ©bitbicu« btr frtitn ©tabt

granffurt.

Sartorius

,

©v. Dbttfüianjratf).

(
sttub(icirt im 9lmt«blatt bm 30. ‘Dlai 1846.)
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Öchmmtmadjung,
btn

eined ÜÄötijförteU

betreffent).

9la<f)bem baS »on ben 33eooflmäd)ttgten ber 3«>Ü*

»eretnS* Staaten ju SartSru^e am 21. October 1845

»erabrebete SWünjfartel bt'e aüfeitige Wattfifatton erhalten

bat, aucf> bfe WatiftfattonS»Urfunben dm 18. b. SW. ju

GarlSruf>e auSgewec^felt Worben finb; fo ttrirb baffelbe

nunmehr publicirt.

granffurt a. SD?., ben 30. 3um 1846.

3m Stuftrag £>o£en Senats:

0tabt:&ait)let'

0). n. <St. ®. 8r ©b. 18

. Digitized by Google
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Jttüttf-iiartel.

üJlad)bem bfc jum 3<>ö* unb £anbelS*23ereine rer*

bunbenen Regierungen als »ünfthenStrerth erfannt Ratten,

> jur 23en>olljMnbigung ber allgemeinen SD?ung»SonöenttMi

wm 30. 3uli 1838 unb gu gegenfeitig mirffamerem (Schule

tyreS 2Äüng* Regals, ein 2flüng = Bartel abguf^Kefen, fb

haben gu btefem 3»^ 3« 33erollmächtigten ernannt:

©eine 3Rajefiät ber ÄÖnig bon ^ttu^en:

ailerhöihft 3hrf« ©chennen £>&er*ginangrath Slbolph

©eorg SC^eobor $o<hhammer /
Witter beS Äönfgl.

^reufjtfcfjen rotljen 2lbler*£)rbenS 2. klaffe jc. jc.;

©eine SRajejiät ber Äönig oon Samern:

Stlerhöihji 3hren ©eneral*3slfobmimffrationS*Rath

Sari «Reimer,*

©eine SRajefiät ber Äöntg »on ©achfen:

ällerhöthfi 3hren 3o(l* unb ©tcuerbirector Cubmtg

»an 3 a h n ,
Ritter beS Äöntgliih ©äihfifthen Sirö*

33erbienfi*jDrbenS ic.

;
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©eine SD?oj. bet Ädnig ton Süt.ttembetg:

aöerpö^jl 3#ren gtnanjratp 58« p£ tilge r,

. 0ttfcter beö Ä'öiugltcp ^Jreugifdjen rotten 2Ibler*Dr* •

benö britter klaffe;

©eine ß'öniglt^e #o$eit bet ©tofj^erjog

ton 93aben:

3#ren Sottbirertw SWl^elm ^J^tTfpp ©ofi*

ttepler
,

ßommaitbeur be8 ©ro^er§oQlt(p 33abi*

fd;cn DrbcnS vom 3‘^tmger Sötten :c. ic«;

©eine ^dnigH^ie ^ofteti bet ^utprinj unb

SKitregent ton ipeffen:

3pren ©epetmen fttnangratp SStlpelm £)up*

fing, Witterte# ftötugltcp spreufitfepett rotten Slbler*

Drbenö britter klaffe;

©eine ^öniglicpe $of>eü bet ©rofjpetjog

ton Reffen:

£>öcpf} 3pren Dber »ginanjratp Subttig 93pilipp

©artoriuö, Witter beö Jfönigli^ ^reufiifcpcn ro-

tten SlbletyDrbcnS britter klaffe;

©eine ^öntglicpe $opeit bet ©rofjperjog

non @a$fens2ßetmar?(£ifenad>,

©eine ip o ^ ett bet -Jperjog ton ©aepfen*

ÜÄeiningen,

©eine $opeit ber §et$og ton ©acbfen^Sli*

tenburg, unb

18*

Digitized by Google



— 172 —
«

©eine .Jpo^ett Ber iperjog von ©at^fen^Cfos

Burg unB ©ot^a:

ben ©rofftfrsogltcB ©ädjftfcBcn ©eBeitnen Siegle#

rungSratf ©ufiav £Bon, Slüter erfter Ulaffe beS

©rofBerjogltdj ©ä<BftfcBen £au3orben$ vom weifen

galten jc :c.;

©eine ^>o ^ett Ber^erjog von 23raunfcf>tveig:

£ö$ft 3Brcn gtnani#2)irector Slugufl von ©epfo,

Stüter be$ ^ergogltcf SBraunfcBtveigtfäjcn Crben$

$einri$ bcö üöwett;

©eine f>eit Bet £>er$og von üftaffau:

#04$ 3#rcn 3®tt*©irertt»>n^atB 93Bilipp 64>°*s;

©eine ©urdjiaudjt Ber gürfl von ©cBtvarj^

Burg-SluBoiflaBt,

©eine ©urcfiiaucBt Ber gürfl von ©djtvarj;

Burg ©onBer$B«ufcn,

©eine ©urcfilauc^t Ber gürjl 9teuf älterer

8inie,

©eine ©urtBfaudjt Ber gürfi .
von 3teuf? =

©t^iei^, unB
#

.
* *

©eine £)urd)iaucBt Ber gürjt von SteufsEo^

Benflein unB ©Ber$Borf:

ben ©rofBerjogltcf <SacBftfcf)nt ©c^etinen Stegtevungtf#

ratB ©uftav £Bon;
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T>ex ©ettat Cer freien ©tabt 0-ranffurt:

ben Senator Sari ©mit Soefter;

von treiben ^Bevollmächtigen
,

unter bem Vorbehalte ber

Statifcfation, folgenbeS 5Kunj*£artel abgefcplojfen würbe:

Artifel 1.

©ie fontraptrenben Staaten verpflegten ft<p, i^re

Angehörigen wegen etneS
,

gegen baS SWünj^egal eines

anberen Vereins* Staates — fei eS in Vejug auf bie von

betnfelbcn geprägten SJiünjett, ober in Vegug auf baS von

tf;m auSgegebcne spapiergelb — unternommenen ober be«

gangenen Verbrechens ober Vergehens, ober Wegen ber

©benähme an einem folgen Verbrechen ober Vergehen,

ebenfo jur Unterfuchung ju jtehcn unb mit gleicher Strafe

ju belegen, als wenn baS Verbrechen ober Vergehen ge*

gen baS eigene *Küng * 9tegal gerichtet wäre.

A rtifel 2.

©ie fontrahirenben Staaten übernehmen ferner bie

Verpflichtung, bie in ihrem ©ebtete fich aufhaltenben grent*

ben, von welchen ein foIcheS Verbrechen ober Vergeben gegen

baS SDiün^fHegal eines anbern VereinS*©taateS unternommen

ober begangen worben, ober Welche a»btefetn Verbrechen ober

Vergehen ©fm* genommen höben, auf Stequffction beS

bctpetligten Staates an beffen ©erichte auSgufiefcm; mit

ber fDlaaßgabe jeboep
, bafj, im gälte bergleicpen 3nbivi*

buen Angehörige etneS ©ritten ber fontrahirenben Staa*

ten jtnb, ber festere vorgugöweife berechtigt bleibt, bie

Auslieferung gu verlangen, unb behpalb auch von bem
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reqm'rtrten Staate gunächft gut ©rflärung über bfr Hu$*

Übung biefed Nechteö aufguforbcrn tfl.

Slrtif et 3.

£>ie im Strtifel 2. audgefprochene 23erpfli<htung

gur Sludlieferung fett nfdjt einZeten, wenn ber «Staat,

tn beffen ©ebiete rin fol^jer grember ftcf) beftnbet, ent«

Weber

a) irt ©emd§^e{t eineö gwifdjen f$m unb einem

nicht gum ,3riIoerctne gehörigen Staate befielen*

ben altgemeincn 23erZage$ über bic gegenfeitige

Sluditeferung ber 23erbred;er verpflichtet (fl, ben*

felben baf>in audgultefcrn, ober

b) bie Unterfud;ung unb ©ejZafung felbfi verjüngen

gu taffen, »orgteht. 3m lederen gälte fotl jeboch

bic im erflert Slrtifet eingegangene S3erpflidjtung

gtci<hfatl$ SlnWenbung ftnbcn.

Strtifel 4.

£>ie fontrahirenben Staaten wetten bie 23cflimmun*

gen ber Slrtifel 1. bid 3. auch auf Verbrechen unb 23er*

gehen, weiche bie bezügliche Nachahmung ober bie 23erfäl*

fcfmng ber von einem von ihnen audgejlritten Staatdfchulb*

fchrine unb gum öffentlichen Umiaufe beflimmten Rapiere
, fo

Wie ber von anberen 3nflitutcn, Nationafbanfen ober ©efeü*

fchaften mit ianbedherrlichem Privilegium auf jeben 3n*

haber audgefertigten Ärcbitpapiere gum ©cgenjlanbe

ober bte wiffcntlich ober aud gewinnfiiehtiger Stbftcht un*

temommenc Verbreitung feiger unechten Rapiere bcZeffen,
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in ber 2lrt aufgebefint mtffen , bafj bei ber ©ejtrafung

folcher ©erbrechen unb ©ergeben jwifhen inlänbifhen tya*

pieren unb gleichartigen papieren auf einem anberen

SSereinflanbe ein Unterfchieb nicht gemacht »erben, auch

hinftchtiich ber Unterfuchung ober Auflieferung bafjentge

Slnwenbung ftnben foü, waf vorjlehenb für ÜWitngverbre*

chen vereinbart worben ijt.

Slrtifel 5.

2>af gegenwärtige «Wunj^artel, baf vom Sage ber

SRattfifationf *5lufwechfelung an in Äraft tritt, foü fo

fange aff bie aügemetne $Wung*<Sottvention vom 30. 3uli

1838 befielen Wirb, in SBirffamfcit bfeiben.

@f foü alfbafb jur SRatiftfation vorgelegt unb bie

Sfufwechfelung ber SlatififationfsUrfunben foü binnen brei

SÄonaten in ßarlf ruf>e bewirft werben.

©o gefchefen Sarlfruhe, ben 21.£)ctober 1845.

$fbolpb ©eorß Sbeober $>ocf)bantmer.

(L. S.)

©arl SWeiytter.

(L. S.)

Cubwig von 3af>n.

(L. s.)

2öübelm öat)f)ingcr.

(L. S.)

9®üf)clm Philipp ©ofjwcpler.
(L. S.)

Subwig Philipp Sartoriuf.

(L. S.)

gOßtlhelm JJupfing.

(L. S.)

©nftav Sbon.
(L. S.)

Slbolpf) ©eorg Sbeobor ü>od)f)ammcr,

aut Auftrag unb im Diamen btt •perjoglidj 33raunf<b»tigif<btn

SeöoUmädjtigttn. (L. S.)

9M)üipp 3cboIj. ®arl @mil (Soefter.

(L. S.) (L. S.)
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Wir Öftrjermciflcr unb ttatl)

ber freien ©tabt granffurt

oerorbnen hiermit auf wrfaffungSmäjjigcn ©efdjlttfi ber

©efefcgebenben Söerfammfutig »om 21. Dctober 1846:

§. 1 .

23on
(
Gbauffee* unb tSrfufengelb jutb im ganjcn Umfang

beg ^ieflgen ©ebieted befreiet, infofern fle ^Bürgern, Orts*

nad;barn ober dimoofmerit gehören, meiere fn ^icjigcr

©tabt ober beren ©ebiet wohnen:

1) SUle, md)t mit ^ßoftpfcrben befpannte, gufjmerfe

,

emfchliefslid) ber ©glitten, gum gortfdjaffcn oon

^5erfoncn ober Saften, bclaben ober unbclaben.

9Rit ^oftpfcrben befpannte $uj)rt»csfe bleiben ber

dntri<f)tung »on <2^auffce=> unb Srücfengelb unter*

MJovfen, aud) tocnn fie fu'efigen Bürgern
,

Drtdnad)'

bam ober fonfiigcn dinwojmern gehören.

2) SlUc Teere ober berittene sßferbe (mit Sluönafnne

ber foppelpferbe), dfel ober ffltaultbim.

Digitized by Google



180

§. 2.

Befreiung bon (£bauf[ee» unb 93rucfcttgelb im ganjen

Umfang beg ftteflgen ©ebt'etcg genießen fernen

1) ade gurren ttn ftäbtifdjen £)tcnft;

2) adeg 3J?i'ftta{r*guf)rtt)efen unb ade für bag fKtlitatr

requirirte gurren unb 23orfpanne;

3) ade aug= unb etttgepenbe 33rtefpofien unb (Jflafetteit;

4) leere sjJoftyfcrbe.

§. 3.

^5erfonltrf)e ^Befreiung bou (Jbauffee* unb 53rü(fengelb

genießen enblid; tm ganjen Umfang beg fn’eftgen ©ebieteg:

I. 1) 2lde fouveratne gurjleit mit if;rem ©efotge;

2) bie S3unbegtagg«©efanbtfdßaften famrnt aden ju

btefen @efanbtfcf>aftcn gepörenben ^erfonen;

3) ade ju ber 3Ätlitair* ßommtfjton gefiörenbe $)er*

fönen;

4) bie bet bem bcutf(^en SSunbe accrebitirten augwär*

tfgen ©efanbtfcfiaften, famrnt aden ju btefen ©efanbO

fepaften gepörettben s]3erfonen.

II. 1) £>ic regierenben ©ürgermeifler;

2) bie bei fdeftger Stabt accrebitirten ©efanbten unb

9tcftbenten famrnt aden ju btefen ©efanbtfipaften

gebörenben ^erfonen;

3) ber ©eneral
* ^ojt * Sirector unb ber Dber^ofc

?lmtg#©(rector;

4) ade SDJilitairperfoncn tut ©teufte;
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5) alle Diejenigen
,
welche ftcf> mit einem von bcr

Stabtlanjlel ober bcr ßßauffee* Deputation auöge=

(teilten gretfdjcüt auämeifen fönnen.

III. Sille Ijleflgcn Stabtämter unb Stiftungen, wenn fle ln

amtlichen Serrlifjtungen bie (puffern befahren.

§. 4.

Sorftcpenbeä ©efefc tritt oorn Dag feiner ^JuBltcatlon

an ln Solljug unb an ble ©teile bcr bur-cfj baffelbe außer

Uraft tretenben ©efejje vom 12. Januar 1838 unb 2. 3uli

1839 (®cfe$s unb Statuten «Sammlung 33b. VII. ©. 37

unb 137), fottne an bte ©teile beö §. 2. be<$ ®e(ebeö oom

2. (Wooeinber 1841 (©efejj* unb Statuten* Sammlung

Sb. VII. ©. 328.)

S3cfd^toffen in Uttferer ©roßen 9tatß$»erfammhtng

' ben 17. 9?o»embrr 1846.

(tluOUcirt Den 1 . 2)ejember 1840.)
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©t ff li
fci.e $8

1

e i t e bet 5?«bfel<|eii
bei

1} t c f { g c tt ßajlfttfctmerfs

betreffenb.

lUir 0ttrjjertitci|ter tutb Holl)

ber freien »Stabt granffurt

berorbnen ^lermft auf berfaffimg&näfjfgen 33efd)fufj ber

©efejtgebenben SBerfammlung bom 21. Dctober 1846:

8 . 1 .* »

9fa<b Slblattf bon bret Sauren, bon Sßerfiinbtgung

btcfed ©efe^cö an geregnet, tnüjfen alle auf ^teflgen ©tra*

fien ober fneftgen Cftaujjeen faprenbe unb beit ln ber ©tabt

ober tn bem ©eblet tbobttenben Bürgern unb ©iMbofmern

gebbrenben Saflfufirtberfe
,

tbeldfe, nach bem ©efe£ bom

heutigen übet <Sf>auf7rc^ unb Srütfengelb* Befreiung, eine

foldie Befreiung genießen, namentlich auch bte ©Injfer*

guhvtbcrfe, unb bte jum gelbbau unb junt £ranbport ber

lanbtbtrtbf^afUt^ett ©rjeugnlffe befHmmten SQBagen, mit

einer Slabfelgen * SBrelte ben tnt'nbefiend 4 1

/, 3»>ll Sranf*

furter Söerfutaaf (4 3oll rbetntfcb) bcrfcpcit fe^it.
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§. %

3ebe Uebrrtretung ber SBefWmniung betf §. 1. ttn’rb

mit ff. 1
. 30 fr. befiraft. 2luf btefc ©trafen jünben bte ©r*

ßtmmungen beö ©cfefceö vom 12. ^anuoir 1838 (©cfeg*

unb ©tatutcn»©aimnlung 2knb VII. ©ettc 39 fg.) 9tn=

weitbung.

©cfdrtoffc» tn Unferer ©rofien SRat^oerfatnmlung

ben 17. 9fo\>ember 1846.

('JSublicitt btii l. ®e}finb»r 184ß.)
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»efetj,
©rgängung beö ©efejjed vom 10. Januar 1837

über

Me üftangorbming bet ©laubiger im Goncucö

bctrcffcttb.

»

Wir Uiiröfrmeifttr unb Rail)
bet freien ©tabt Jranffurt

verorbnen fjicnmt, auf verfaffungömäßigen SSefcjjfitfj bet

gefefcgebcnben Serfammlung vom 11. November 1846, al$

3ufa$=2lrtffel gu pos. A. VII. be$ ©cfe$e3 über bie 3tang*

orbnung ber ©laubiger im Gfoncurg, vom 10. 3anuar 1837

:

£>ic ©emeinbe»21erarien ber fämratliefien gum ©e*

btct ge^örenben Drtfd;aften J)abrrt in Goncurdfällen

Wegen ber ©emetnbe* Umlagen, bie m’djt länger al$

bret 3a£re rücfjlänbtg ftnb, baffelbe 33orjugöre^jt

,

welc^eö nod) pos. A. VII. be« ©efefceä vom 10.

Januar 1837 über bte 9iangorbnung ber ©laubiger

iin ßoncurS, bctn giöcud Wegen ©feuern unb Slbga*

bett guflefct.

53efcf>loffen in Unferer ©rofjen 9tatf>Sberfanunlung

ben 8. £>ecem&er 1846.

(5ßublicirt im Sfmtsbfatt b«it 10. iDtcember 1848.)



— 180 —

© tftt},
bie

Stntocnbunfl be$ G^roprinttoitösCBcfc^eö

»ont 10. 3anuar 1837

auf bie 9D?atn * SEBefer * (gifenbapn betreffend

tOir sMrgernteifier nnb flatl)

ber freien 0tabt ^ranffurt

»erfügen hiermit, auf »erfaffungSmäfjigen S3cft^fu0 ber ge*

fefcgcbenben 33erfammlung »om 4. gebruar 1846

:

23a bie gelungene Slbtretung »on unberoegltdjem

^5ri»atä(£tgentf)um für bie Slnlage einer ßifenbapn »onpt'cr

nad; ßctffel nötf;ig wirb, fo finbet, fraft gegenwärtigen

©efejjed, bie Stnwenbung bed ©rprobriation^Oefe^cb »out

10. Januar 1837 auf aüe bet biefer Unternehmung »or=

fommenbe ©ntdufjerungen Statt.

Sefchloffen in Unferer ©rofjen Slathbüerfantmlung

beit 15. 23ecentber 1846.

(ißublicirt im ÜtmteMatt beti 17. SDecenib« 1846.)

i
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Prolongation fcer früher eteivten stört

Sfttütonctt ©ul&en $led)enci Gebeine

betreffend.

• - *

tUir öfirflermeifter unb ftatf)

ber freien @tabt Jranffurt
verordnen piernut

, auf bcrfaffungSmäßigcn ©efepfuß ber

gefe^ebenben SSerfammtung bom 19. ©ccember 1846:

I. 2)a bte Umßänbe
,

welche feit einigen 3aprcn jur

©retrung unb resp. Prolongation bon 3tecf;nci'©cßciiien 23er*

anlafung gegeben ßaben
,

ttod) fortbeßepen, fo »erben jur

ferneren ©rictipterung foraopl ber 2lbre<pnungen unb 3<*PS

lungen, »ic autß bc$ 9D?ünjbetrieb$, bie burtß ©efefc bom

23. Januar 1845 creirten unb bureß ©efep bom 23. 2>e*

cember 1845 prolongt'rtcn Jtcfßnei* ©epeine, im ©ctragbon

©tner SWißton ©urben (@ef.* unb @tat.*©amml. Vin.

©. 85 u. 137), »t'e aueß bie bunß ©efefc bom 17. SDlärj

1846 creirten 9ted)nei*©<ßeine, im ©etrag bon gletßjfaßä

einer üDlißion ©ttlbcn (@efcß= u. ©tat.* ©amml. VIII. ©.

142), hiermit in ber SSeife auf ein Baßr prolongirt, baß

biefelben bi$ jum 1. gebruar 1848, mit aßeiniger 2iuS*

naßtne ber Bähungen für B^ü =S3eretnö * Sibgabeit
,
unwei*

gerlicß bei aßen B^iungen tt>ic baareg ©elb anjuneßmen,

naeß Slbfauf biefc$ StermineS aber außer aßen ©erfeßr ge*
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ft'fet unb nur an ben gewöhnlichen ^ Stecfwei*

Jlmteg von bcmfelbcn gurii<fgu6egahleit jtnb, nad) Slblauf von

brci fahren »on blefem ©crfalltage (beut 1. gebruar 1848)

an geregnet, aber allen Söfrtf) »erHeren, bergejlalt, baf

jlebe gorberung beg Snhaberg aug benfelben unb aug ber

Ihre SugjMung veranlagt pabenben Uebernapmc eblcr

SWetalle gcfefcltclj erlogen unb getilgt ifl.

n. 25ag Ste^nelsSlint wirb bemnach ermächtigt, mtt»

telfl -btefer (Scheine auef) tut Saufe beg 3ahreg 1847 un*

geprägteg ©olb unb ©116er uno feinen fcjien (Sourö Jjabenbe

©olb« unb ©tlberforten nach bem bei bemfelben elngufehen*

ben !£arlf angufaufen unb gegen Entrichtung einer ©cbühr

»oit V* p@t. ben ©erfäufern ble ©efugnlfj elnjuraumett

,

ble alfo »erfauften eblett SWctalle ober 9J?üngforten Inner*

fialb breter Monate »om 5£age beg ©erfaufg , jeboch feinen

gallg fpäter afg ben 10. Januar 1848, um benfelben ^retg,

gegen Erlegung beg ln 9fec^nel* ©feinen erhaltenen 33e*

tragg ln bergleldjen Scheinen ober ln ben ln ben ©efefcen »om

»om 23. Januar 1838 unb 14. 3unt 1842 (©efefs* unb

Statuten »©ammlung VII. ©. 28 unb VIII. ©. 8) be*

jeltfjnrteu ©elbforten toteber an ft cf) gu faufen, wie auch

HI. eine ©lertel Million ©ulben t’n btefen ©feinen »or*

guggtoetfe gum ©etrfebe ber 2)?ünge gu »erwenben.

33efchIoffeit in Unferer großen 3iatf)göerfftntmlung

ben 22. 2)ecember 1846.

(<Pubtkirt im STmtebiatt t«n 26. Stecfmb« 1846.)
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© C f t h,
bie

^obcöetHrtrun^ DorfdtoUencr ^Jcrfonen

be treffenb.

Itfir öürötnitfillür unbtinth
ber freien ©tabt granffurt

Verorbnen hiermit auf verfaffungömäfiigen Sefchlufi ber

gefe$gcbenben 23erfamtnlung vom 17. gebruar 1847:

1 . 1 . ,

Stuf Xobtferflärung eine? Slbwefcnben , über beffen

Hufentbalt unb geben ober Sterben e$ an ^Tfactjrictjt fehlt,

fann angetragen werben:

1) wenn feit ferner ©eburt ftebengtg unb fett ber (e$=

ten ftunbe von feinem geben fünf 3a£re verfloffen

finb,

2) ohne Nücfffcbt ö«f fW« Filter, wenn feit breifiig $ah*

ren febe !Rad)rid>t über fein geben fehlt,

3) wenn er tut Kriege fd)wer verwunbet worben ober

au$ einem ©efechte nicht gurütfgefomwen fjl, unb

Währenb gehn fahren nach veröffentlichtem griebenö*

fcfclufi feine Nachrichten über fein gelten ‘eingegangen

ffnb,

®. u. ®l. e. 8r ®b. 21

N
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¥

4) »enn er ftd> in einer anbe^en großen ?eben$gefaßr,

g. 18. auf einem untergegangenen ober vermißten

(griffe befanb ,
unb feit gefm fahren feine fhinbe

von feinem Veben »erlauben iß.

§. 2 .

3)en Sintrag auf £obeäerf(ärung fann jeber ßellen,

ber ein recßtlicheö 3«iereffe batet hat.

S. 3.

®er über baö Vermögen beö Slbwefenben beßellte

Kurator iß gu bt'efcm Anträge, fobalb beffen SSebtngungen

borßanben ßnb, verpflichtet.

§. 4.

gür alle Einträge auf £obe$erflärangen iß bag ®fabt*

geriet bt'e gußänbige Seßörbe erßer 3nßang. S)er Sin*

tragenbe hat bie erforberttdjen S3efd)eintgungen gu erbringen.

25a$ ©erteßt fann nach feinem Srmeffen »on ?lmtg»egen

bie 2!ßatfa$en ermitteln unb bem Slntragßeller ©tbcglet*

ßungen auflegen.

§. 5 .

gtnbet baö ©erteßt ben Sintrag begrünbet, fo erläßt

e$ bie öffentliche SBorlabung. ®er Slbwefenbe t'ß barin

aufguforbern, ßch binnen beßimmter grtß angumelben, »ib*

rfgenfallö er für tobt erflärt werbe; biefe grtß iß min»

beßenS auf fech$ SDlonate angufefcen. 2)ic Sabung unb

Slufforberung fann gugleid) an anbere bei ber ®ache SBe»

theiltgte gerichtet fepn unb bie »eiteren folgen nach ben

Umßänben be$ befonberen galleö auöbrücfen.
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• . §• 6.

(Srfdjctnen bie Sorgelabetten nid)t innerhalb bcr ge*

fegten grtfl, fo Werben tote STobröerffdruttg tntb bie weiter

' angebro£ten folgen auSgefprocgen unb Wirb baS ©rfennt*

niß hierüber tit gericbtSgebräucblicber SSeife befannt ge*

macht.

f. 7.

Die ©eWtßbeit beS DobeS beS Serfcßoflenen unb bie

Eröffnung feiner ©rbfcbaft wirb als mit ber 3«*«t einge*

treten angenommen, ju welker gemäß beS §. 1. biefeS

©efegeS ber Antrag auf DobeSerTlärung juläfßg warb,

unb baS ©rfenntniß fiat bicfen 3füpunft auSbrücflicf) ju

beßimmen. Doch fließt biefe Slnnagme brn SewfiS liiert

auS, baß ber SerßhoUene früher ober fpäter geßorben ober

noch am geben fep.

§. 8.

(Srf^einen nach Serfunbigung ber Dobeöerfläntng unb

nalbern bereits baS Vermögen beS Slbwefenben an Dritte

auSgeliefert worben iß, entweber biefer felbß ober näher

berechtigte (Jrben beffelben, ober Wirb ein baS StechtSoer*

hältntß abänbernber Sewciö über baS geben ober ben Dag

beS wirflichen DobeS erbracht, fo iß berjenige, welker

fraft ber gerichtlichen DobeSerflärung in ben Selig eines

Vermögens eingewt'efen worben tß, wie jfeber reblid;e Se*

ßger ju beßanbeln.

Dnerofe Verträge, welche ber in Seßg bcS Ser*

tnögenS, (Jingefegte mit einem Dritten abgefcgloffen pat,

föttnen oon bein 2lbwefenben, ber jurüeffehrte
,

ober oon

näher berechtigten Grrbett bejfelben aus bem ©runbe, weil

fie bie erfolgte gerichtliche DobeSerflärung ober einzelne

21*
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gofgen berfetben außer Sßirfung fefcen, nicht angefochten

werben.

S. 9.

SBürbe 3emanb , welcher weiß, baß bcr SIbWcfenbe

tiod) lebt, ober fn welcher befliininten 3«* fr geflorben

ifl, falfchticf) einen Stntrag auf £obeöerf(ärung (letten, uer*

anlaffcn ober benu£en, um fleh ober einem anbern 9licht*

berechtigten ben 33eft$ beg Vermögen« »erraffen, fo

muß er attc Stäben erfe^en, unb wenn er febon in ba$

SScrmögen eingewtefen ijl, baffelbe al$ ein SBefifcer in.

bbfem ©tauben erjlattcn; unbefcfiabet bcr flrafrec^tltt^cn

folgen.

3nbc(Ten fotlen boef) onerofe Verträge, welche ein

dritter tn gutem ©tauben mit einem fotzen unrechtmäfii*

gen tßfftyer abgefebtoffen bat, barum nicht ungültig fet>n.

0ef4)foffen tn Unfcrer ©roßen 3iat^üerfammtung

. ben 9. 2DMr$ 1847.

»
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publirntimi

s8efdjluffe$ £of)er SDeutfdjen Sunbeööerfammlung

bom 26. Slugujt 1846,

commmtiftffcfte gereute

f* etr t* f f e n t>.

3't Stuftrag ©enat$ wtrb
,
unter IBegug auf feie

Söefanntmachung untergrtchneter ©teile wm 18. 3uli 1832,

unb auf ben bann enthaltenen S3unbeö=33efc^lu§ bom 5.

3ult 1832 ('Amtsblatt 9?r. 61, bom 20. 3ult 1832), ber

nachfolgenbe , bon polier Dcutf(I;er SunbeSberfammlung in

ihrer 23. borjährigen ©ifpng bom 26. ?(uguft 1846 gefaxte

SBef<|>lu§ , bahin lautenb:

„bah cominuniflifdje Vereine als unter bie SBefKm*

mungen beö §. 2. ber 53efd)[üffc bom 5. 3ult 1832

auöbrürfttch p fubfumtren angefehett Werben
,

wobei

fleh boti felbfi berflehe, bafj bie Urheber, Häupter

unb S:heit»fh>ner fofeher 33ereine, foweit btefelben hoch*

berrätherifche 3wecfe berfolgen, in alten Sunbeöffaaten

bie ©träfe beö £>ochberrathö, nach 2Rof?9a& e bre be*

flehenden Sanbeägefejje
, p gewärtigen haben fallen"

,

atiburd) pr^ 91aä)achtung öffentlich befannt gemacht,

granffurt a. 2)?., ben 20. 2lprtl 1847.

(*ßubticirt im ütmtebiatt ben 24. 9(yril 1847.)

«. u. ©t. ©. 8t *t>. 22
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Öchnnntmadjung,
*

brit

Beitritt mehrerer 9legteriittgett

jwn

50?ünj Ä«rM öom 21. &ct. 1849

betreffenb.

91ac£bfin nunmehr aud) bif £frgogt£ümer SAn^alt*

Drffau, 2fn{Kdt*33mt6nrg, bte gürftentfmmer Sfype unb

Sßalberf tmb baä ©roftyerjegt^um- Cfbenburg, ?eftfrf$

mit ber ©eförcmfimg för bad ^örftentfmm SBirfenfrib, bem

jmtf^eti t>en 3oft>rretn8 * Stegifrungcn geftyfoffenen ÜJh'mj»

ifartel, <f. d. (Sarldru&f, beit 21. Cftober 1845 (©efefc*

nnb ©tatutfnfammlung VIII, 170.) bfigetrrten ffnb; fowirb

folt^eä jur 9iac^ac^tung anburd) Mannt gemalt.

granffurt a. Wl., ben 4. SDfai 1847.

3n Auftrag ßofcen Sfnatd:

(Stobt ?J?att)let*

\

(Sublicirt im StmWfclatt feen 8. ÜRai 1847.)
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Abonifrunj
bfö

©efefceö oom 11. gebruar 1845,

bie

Einlage von <2teinbvn<bett «.
6 fttf fff nb.

UJ tr öürflermcißer unb ttatb
f'

ber freien (Stabt grranffurt

©erorbnen hiermit, auf berfaffnngSinäfn'gen Sefdjluß ber

gffffcgebenbfn aSfrfaimnlung vom 29: ÜÄaf 1847:

I. 2)aS Öanb * ®emaltung$*2tnrt tft bon beiten bemfetfren

burd) ba$ ©efefc vom 11. gebruar 1845, bie Anlage

»on SffiHbrfictjen k. betrfffcnb
,
m SJejug auf bie

©ewarfungen ber Sombgfinetnben übertragenen gunf*

honen entbunben
,
unb e$ finb foWje bon nun an bem

au£fcf)ltefi[id) überroiefen.

II. 2)a8 ^oHjet»2lmt bat jecocb bie (Jrlaubnif ju einer

ober ber anberen itn Art. 1. be8 angejogenen ©e«

fefceä ermähnten Anlagen unb Ausgrabungen in ben

®emarfungen ber Canbgeineinben
,

nur na<$ »orgin»

gigem Senefnnen »uit beui 2anb*5Bern>altungS* Amte

unb unter ben rwn btefem in Ianbwirt^fd>a^SpoIijei*

Kd)fr &infi<bt etwa nötfcig befnnben werbraben 35e»

ftpränfungen }» erteilen.

©efdjloffen in Unferer ©rpfjen 9tatfy8»etfammlHng

* ben 8. 3uni 1847.

(ilbtKkirt int AmUblatt bm 13. 3um 1847.)
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© r r t | ,

.

• > . eine . .

^iifa^bcftfmmitttft |ii Wvtitei 72
bev ^rojc^Crbmiiifl

be ti e ffrnb.

• • *9. • * * -•

ir öürflcrmctlJfr unb
Oer freien ©tabt Jranffurt

verorbneit hiermit auf verfaffungämäfiigen S3ef(^lufj Oer

gefehgebetiben 33erfammlutig sein 5. 2Äai 1847:

- I. äSenn ein angelegte# 3)am>erbot, gegen fetflung Oer

im Slrtifel 71. Oer i'rojefjorbtiung vom 30. 3Deicmber

1819 ermähnten Cautio de opere demoliendo, von

einem (Bericht »ieber aufgehoben ,
uub bie gortfefcung

beö 0aue$ gcflattet »irb, fo-fattn gegen eine fold>e

aSerfügung jrnar jebe# juläfftge 9trcl;tämittel ergriffen,

von bem ©ertc^te aber bem StcchtOmittel nach Um*

ftänbeit bie auffd)iebenbe SBirfuug verfagt »erben.

II. Sßorfiehenbe SBefiimmung ifi bei allen, feit bem Jage

ber sßublication gegenwärtigen @efe£e3 eingelegten

9Re<ht$mitteln in ?ln»enbung ju bringen.

Söefchfoffett in Unferer ©roßen ;Radj§verfammfung

Oen 15. 3unt 1847.

(^ublicirt im Ülmteblatt ben 19. 3uni 1847.)
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ÖfjHmngene Slbtretnng
\

»ow

uubrU)etlichem (Stgcittliiim

fcf trrfff nb;

(Crpropriotione - ©rJ>$.)

®. u. 6t. S. Sr. »i. 23
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©efe£,
bie

g?)tt>itttßeue 2U>tretuitß üon tntOciue<v

lidjem @t^tt^nm
betreffend

HJirUurgfritteilier «nbUtttlj •

ber freien ©tabt g-ranffurt

verordnen hiermit, auf verfaffungämäfjtgen ©efdjlug ber

gefe$gebenben S3erfammlung vom 19. 3unt 1847:

Sn bie ©teile be« bierburch aufgehobenen @utäu§e*

rungö*©c|'efce$ vom 10. Januar 1837 treten folgenbe

SBeftiminungcn.

Xitel f.

Ällgemeine ©runblah*.

§. 1 .

Sille für einjelnc beflimmte gäöe
,
namentlich für "floth*

fälle, biä fegt befk&enbe gefe^Iic^e IBeftimmungrn über ge*

jtvungene Abtretungen bleiben in voller i?raft unb 2ßirfung.

§. 2 .

Superbem fann bie Abtretung von unbeweglichem <5i*

genthum unb von Darauf haftenben binglichcn Rechten nnoer

23*
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ben SBiücn beS (SigentbümerS ober bcr ^Berechtigten nur

gegen oofle oorgängige Grntfcpäbigung uub nur in bein ftalle

ftattftnben ,
»enn btefe Abtretung für nctfjroenbtge ober ge*

meinnüpige öffentliche 3>t>ectc erforbert wirb.

*

, §. 3.

(Eine folctje gezwungene Abtretung fartn nur burcb ge»

* rechtliches (Erfenntntß in golge etncS auf Antrag beS ©ena*

teS erlaffcnen befonbcren ©efe^cS oerfügt »erben
,
»elcpeö,

»enn bie Abtretung jur Ausführung eines Unternehmens

nötpig »trb, baS einen notb»enbigen ober gemeinnü$igen

öffentlichen 3»e<f jum ©egenftanbe bat, baS (Erpropria=

tfonS^efep anwenbbar erflärt bat auf alle bei biefem lln*

ternebmen oorfommenbe (Entäußerungen.
’ .

Z i f e l II.

Uorbereitung int {lerroaltungstDfgr.

S- 4.

"
’V

, \

Der ©enat »irb bie einzelnen in ©emäßbfit eines foU

eben befonberen ©efepeS jur (Entäußerung fominenben Ob*

jecte auf ©runb eines aufjufieflenben SöerjcicbuiffcS berfelben

brftfmmrn, auch einen AuSjug bicfeS 33erjeicbm'ffeS im Amts*

blatt befannt machen Iaffen. DiefeS Scrgeicbnifj muß bie

auS ben Säger*, gfur«, DranSfcriptionS * unb $ppötbefen=

Büchern erhobene genaue SBegeicpnung ber abgutretenben

Objecte unb bcr barauf baftenben Saften unb bfiigffcpen

9tecpte, fo»ie bie tarnen ber ©igentbümer unb SBerecb*

tigten enthalten. 3« ben Abbrucf beS SSergetc^niffeS braucht

bie Angabe bcr Saften unb binglicben 9tecptr niept aufge*

nommen gu »erben.
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§. 5 .

- Der <Sen.it fann ©ergfeicb$ = (Eomtniffloncn ernennen,

mit betn Aufträge, ji»ifd;en ben ©etljeiligten eine gutlttpe .

(Einigung über bte ?lbtrctungen unb über bie ju bejahen*

ben (Entfcbäbigungen ju »erfueßen ober lierbefjufüpren. 3eber

©efbeiligte muß ißren ©orfabungen, mit luderen nötigen»

faH$ eine ©trafanbrofmng »erbunben werben fann, golge

leiflen, fann ftcij jcbod> burcf) einen ©evotimädtfigten »er»

treten taffen. Diefe (Eommifltonen können fadwerftänbige

©dpa^er gujtefjcn. ©or biefen ©ennittefungäbe^örben ftnben

nur tnünblidje (Erörterungen ©tatt. Die ©ebote ber (Ent*

äußerer
,

bte gorberungen ber (Eigentümer ober ©ered}»

tigten, bie Meinungen ber fatfwerfiänbigen ©d)ä$er unb

ber 2lu$gang be$ ©erfu^rd werben furj aufgejeiepnet.

Xitel UL

Uou ber Abtretung unb (ßntfdjübigung.

§. 6 .

, » .Mt.
Durdj baö befonbere ©efefc unb burdj ben ©enatö*

befcpluß erlangen bie ©ejwrben ober bie ^rwatperfonen,

weltbe ben teueren erwirften, wiber bie (Eigentümer ober

fonfitgen ©erregten einen Jlnfprucp auf Abtretung ber

in bem ©enatöbefcpluffe bejeitpneten Objecte gegen gefejj»

litpe (Entfcpabigung.

§. 7 .

SlUe ©eräußerungd» ©erböte, alte ©orfaufdreepte, aüe

9tä&errr(pte treten in ©etreff foltper i'iegenfdjaften ,
bie jttr

(Entäußerung bejeidpict worben- finb ,
außer Söirffamfeit

2ßegen bet (Entäußerung »on ©ütern ber SÄtnberjäprigen

ober *PfIegbefoplenen ijl feine oberoormunbfd>aftli(be ©e*
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WtHigung eingubolen; nur ein 33ergleid> über ben ©ntfd)ä=

bigungbbetrag ifi burcb eine foldje bebingt.

: » *. 8 .

£)ie ^fanbgläubigcr muffen jTcty gefallen laffen, baß

ber ©ittaußerer tyre hppotbefarforberungen burcb SBegab*

lutig mit bem 3ufajj einer Vergütung, welche fo viel be*

trägt, tute bic ©onoentionalginfen für bret SJtonate, olmc

S'lücfilcfjt auf bic ßipulirten 3tfler, auf Vorbehalten^ Jfüu*

bigung ober auf bebungene Unablegbarfet t tilge.

2öirb nur ein $f)ftl beb verpfänbeten ©runbfhicfcb ent*

äußert, fo muß ber ^fanbglaubiger riefen £l;eil von bem

Unterpfanbrcißte gegen ©mpfang beb gerichtlich erfaunten

(£ntfcbäbigungbwertbeb befreien, auch wenn er burcb biefen

für bic £9potf>efarfd)ulb nicht eine pollflänbige 53efriebi*

guug erhält.

©ben fo muß, wenn eine $ppotßef ftch auf mehrere

©runbftücfe erftreeft, ber ^Jfanbgläubiger bab in ber ^ppo«

thef befttibli^e, gur ©ntäußerung fommenbe, ©runbfiücf

ober ben gur ©ntäußerung fommenben £f>etl beb ©runbßücfeb

gegen ©egaftlung beb gerichtlich erfannten ©ntfcbäbigungb*

Wertbeb aub bem ^ppotftefetwerbanbc frei geben.

§. 9.

Sille bcßänbige Saften unb $affft>=€>ert>ituten ßat ber

©ntäußerer mit bem ©runbftücfc gu übernehmen unb auf

ftd) alb 33erpfü(f)teten eintragen gu raffen. SBcgen ber Slb»

Iöfung, wenn eine fole^e nöt^ig wirb, bat er bie erforber*

liehen ©inleitungcn gu treffen.

§. 10 .

SSenn ein SCbeil einer ©ebaufung ober einer #of*

raitbe ober eineb ©artenb entäußert werben foll, iß ber
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(Stgentfnimer berechtigt, gu »erlangen, baff aud) ber übrige

5t{>eil »oit fein ©ntäufjerer mit übernommen werbe. Daß
9iäinli(^e gilt non_ Stegenfd>aftett anberer 91rt, wenn

ber 'Stytü, ber bem Cfigentf>ümer bliebe, entweber aUeiit

ober mit 3ure0mtng etneß ober mehrerer anliegenbe», ipm

glcichfallß gebörenben ©runbfJürfe ,
m'djt einen glarf)enraum

non einem ÜJiorgen bilbet.

S. 11.

Die <$ntfd)äbigung mufj minbeftenß bem Setrage beß

non bem jefcigen (Sigenthümer ober beffen näd)ften (Stblaffer

für ben gu entäufjernben ©egenftanb begabten ßaufpreifeß

unb beß SBertheß ber non bemfelben barin gemachten noch

norfjanbenen Serwenbitngen, ober minbeftenö bem betrage

ber barauf fjaftenben ©pecialhbbothefen ,
wenn barin biefer

©egenfianb allein nerpfefnbet ifi, gleich feyu.

3ebocf) werben foldje Äaufpreife, Serwenbungen ober

©prcialfipbofbcfen, bte nict>t wentgftenß (Sin gafir nor Ser*

fünbung beß ©enatßbcfcljluffeß (§. 4.) entftonben fhtb,

nidjt in 33etrad>t gegogen.

’

‘ §. 12 .

'

Dir <5ntfcf)äbigung foll nic^t allein ben nollen Sertf»

beß ©runbeß unb Sobenß unb ber barauf bejtnblidjen ©e*

bäube, änbffanjungen ,
Saume unb ©ewddjfe umfaffen,

fonbern eß finb babei aud) alle befonbere SJerthner&ältniffe,

alß Sage, Kultur beß Sobenß, ©rtvägnif}, @efd>dftßbetrieb

unb anbere bergleie^en Umfiänbe in 9inf$lag ju bringe»,

fo baf? bem ©i'gent^umer fein wirflidjeß 3ntereffe no(U

fiänbig crfejjt werbe.

28ertf> * ©rahmigen , welche bem abjutretenben ©egen»

ftanbe erfi -in golge beß Unternehmend beß ©ntänfjererß
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ju »erben ober »erben fönnten, fommen bei bec

(gntfchäbigung nicht in flnfcblag.

S. 13.

„ Der 2öertb ber bem ©nmbfiucfe gufle^enbcn 9tra U

Berechtigungen unb 2lctn)*©eroitutcn ift in bie ßntfchä-

bigung aufjunehmen.

§. 14.

Der SBerthanfchlag ber auf bem ©runbftücfe (jaftenben

SÄeal Mafien unb ^affcoferoftuten ijl an bem ©utf^äbigungö*

betrage abjujiehen.

§. 15.

Der ©«baben , Welcher ben »erbleibenben ©fiterfheilen

burcb bie Gfntäufjerung unb burdf) bie beabftchtigte neue Sin*

läge jugefügt »irb, ifl gleichfalls ju bergfiten.

•(
(

. •
t

*

% i t e l IV.

©endjilidjfö Herfaijren.

§. 16.

SBetin eine gütlid>e Bereinigung nicht »erfaßt ober

nicht ju ©tanbe gebracht »orben ifi , hat ohne Unterfcbieb

beb SScrtheg beg ©treitgegenjknbeg bag ©tabtgeri«ht über

bie (Jntfchabigung ju erfennen unb bie Abtretung ju oet*

orbnen.

Dag Berfafiren big ju bem ©ntäu§erungg*@rfennt*

niffe mit Cfinfchlufi ber Bolljielmng bejfelben ijl ein abge*

ffirjteg (futnmärifdheg); eg fann barauf noch ein gefonberteg

orbentticheg Berfahren folgen.
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. 1 . ...
Äbgckür3tf6 Verfahren.

S 17.

2)er ©rttäufferer muff feine Klage bet brr ©tabtge*

ricbt$*(Jommifiton anbringen, einen beglaubigten Sluöjug

auä bein ©runbver$ei4>niffe (§. 4.) beilegen, bie ©ntfdjä*

bigmtgäfmnme angeben, voeIrf>e er bietet, ttnb ©adwerflän*

bige in breifat|)er 3a£l Vorfragen.

s. i&

3fl Der ©igentfiumer eineö ©runbjlütfd ober binglidier

Sterte unbefannt, ober fann ibm
,

»eil er abwefcnb ift

unb feinen ^Bevollmächtigten aufgefteflt $at
t

bie Sabung in

ber Stabt ober beren ©ebiet nidjt befjänbigt werben
,
fo er*

nennt bad ©tabtgeritfit auf Antrag bed Klägers unb auf beffen

Koflen einen befonberen (Jurator jur Vertretung br$ 93c*

Wagten.

f. 19.

£>er Veflagte tnufi in feiner Vernefnnlaffung bie ©nt*

fd)äbigung$fumme angeben, bie er verlangt; wibrigenfallS

ba$ ©cbot be$ Klägers für angenommen erachtet wirb;

er mu0 ferner, wenn er autfi bie üJiitubernafnne anberer

Steile feiner Siegenfchaft in ©emäfjjjeit be$ $. 10. anju*

fpred^en befugt ijt, biefe ÜJiitüberuafnnc unter S3ejeid)nung

ber bafür aitgefprotbenen ©ntfcbäbigungSfumme fogleicb be«

antragen
, bie auf ben Dbjcfteii ^aftenben Saften unb bing*

(t<jf>en Siebte bemerfen unb bie ^Berechtigten nennen, alle

jur SBcgrunbung feiner gorberung btcuenbe Umjtänbe unb

IBeWeiSmittel namhaft mac&en unb vorlegen, auö je breien

ber von bem Kläger vorgefcf)lagcnen ©adjverftänbigen

23**
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©inen wählen, unb enbficb feiner ©citS ©adwerflänbige

in bretfactyei- 3a£l »orfc^fngcn.

§. 20 .

2)er (Entäu§erer t?at in einer Sfteplif ftcb über bie

gorberungen unb Angaben bc$ Seflagten unb über bie von

beinfelben angelegten ober oorgefegten SeweiSmittcl be*

fiiinmt ju erflären, auä je breien ber x>on bein Seflagtcn

oorgefcblagenen ©acbocrjiänbigen (Einen ju träten, auch

•feine (Entgegnungen (9lcplicationen) beijubringen unb feine

Seweiämittel bafür anjugeben unb oorjulcgcn. *D?it ber

Ouplt'f be$ Seflagten fcblieftt biefeg Serfahren.

§. 21 .

~

j:

X>ie (Eutfcheibungen über bie (Enfdiif;erimgöüul)t’n wer*

ben von bem Plenum bcS ©tabtgeri^tb erluffcn.

§ 22 .

ftann bem. (Eigentümer ober (Berechtigen auf bie

vor ber (Eommifjton be$ ©tabtgeridjteö gepflogenen Ser*

hanblungen bie (Entfchäbigung nicht foglrict) jugefprocheit

werben, fo bat bas ©tabtgericfH bie SluSmittefung ber (Ent*

fcbdbtgung bur<h gerichtliche Schwung gu verfügen, su bie*

fern 3wecf bie gewählten ©achverflänbigen, welchen gericfnS*

feitig ein Obmann beijugeben tfl, mit Auftrag ju verfeheu

unb etbltch ju verpflichten, auch nach Üinjldnben einen ge*

rechtlichen ?leegenfchein }U veranflalten. 3lUe fonfiige 33 e*

roet'öfübrungen flnb hierbei auSgefcbloffrn. 9?achbem ber S3r*

riebt ober bie (Berichte ber Baratoren eingefoeumen unb beibe

Parteien barüber oernommen flnb, erläfjt baS @cricht baS

(Entäeef?erung#erfenntni{5. ©ollte feboch *n ben äbfchdjjungen

eine Serfchiebenheit ber fEßerthangaben enthaften fepn; fo

hat baS ©tabtgeriebt unter ben Parteien, vor bereu Ser*
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nebmung über Pie £arationrn , im't 3>ijttbung Per,6cbä|}er,

eine äöerfiänpigmtg ju verfugen.

§. 23.
'

*

,

* * » /* ; ’v r e

Senn bie Sertbangaben Per c&athverfüänPigett, gl ewfj#

viel in «offnem *0?aaf?e, von einanber abtveicben, fo bat

PaS ©erii^t Pie EntfcbäPigungSfummc auf Pen ©urcbfcbniftS=

betrag jener Smhangaben fcfüjufejjcn unP auf biefe $}rei$*

bejh'mmung Pa$ Ettfäuf!crung$*Erfcnnfn{fj ju griinPen.

• §. 24.

2)ie juerfanute EntfcbäPtgung Parf niemals geringer

fepn, alö Per in Per Älage angebotene, unP niemals ^öf>er,

als Per in Per äkrnefmtlaffung geforPerte betrag
,

v6vatt$=

gefefct, Pa§ in jenem Angebote nnp in Picfer gorPerung

Pie tn Pcm §. U. erwähnten betrage inbegriffen ftnP.

§.25. .

£>a$ @ntäu§eruugSerfenntnip muj; unter Anführung

PeS befonPeren @cfc$eS (§. 3.) unP PeS ©cnatSbefcbluffeS

(§. 4.) Pie Pcm ©ntdufjerer abjutretraPen ©egenfüänPe,

bereit von ihm ju übcrnebmenPe Mafien unP Pie von ihm

ju eötriPbtenPen ©titfthdPigungSbeträge genau bejeichnen imb

Petn Entäufjerer gegen 33ejablung PeS auSgemittelten EnU
fcbdPigungSbetrageS unp einer vierteljährigen 3tiifenvergü*

tung naef) Pnn SSev^aftatffe von fünf für £>unPert jährlich

unp jwar

a) Durch SefriePigung Per 3irfa|jgläubigrr nach SJor*

' fdjrift PeS §. 8., unp

b) Purcf) Entrichtung PeS hternath verbfeibenPrn 9ief}eS

an Pen Eigcnttjütner ober an fonftige SRcalberech*

fügte ItitP gegen - Erjüattnng Per Pein ©cflagten

vrrurfachten ^rojefjfofhn ,
. ii ;

’
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bad abgutretenbe ®ut guerfennen
,
aud) eoeutuell bie Xrands

fcription auf ben ©ntäuferer, ebne aBd^rfdjaftölrijhtnß, je*

bod) gegen Entrichtung ber ©ährfSaftdabgaben unb £rand<

fcri>tion^gebüf>ren, auf beffen Äoflen
,
oerorbnen unb bera

(Jntänferten bic Räumung, bem gidcal bte (Srmiffton auf»

tragen. *
.

§. 26.

§alld bie Annahme ber guerfannten Qfntfd>dbtgungd*

gelber oon bem gu beren Empfang Verewigten oerwei*

gert Wirb, ober falld berfcfbe abwefenb unb nicht pertre»

teit, ober Mb Qrtgentfum felbft ftrciti’g ifl, ober bie guer*

fanttte ®ntfthäbigdfumme gang ober theilweife flreitig ge»

inad)t
,
ober aus irgenb et'nem anbern ©runbe bie urtfsctlb»

gemäpe Vegaflung ge^tnbert wirb, tonn bte Cfntfdjäbigungd*

fummr, fraft gerichtlichen Dccrctd
,

mit restlicher 2Bir*

fung ber 3at>fung bei bem föecbneiamte hinterfegt Serben,

unb bad (£ntdu§crungderfenntni§ ifl, fobalb bie gefWhene

Sepofition naSgemiefen worben, für bereinigt gu erachten

unb gu pollgiehcn.

S- 27.

3n bem abgrfürgten Verfahren
,
unb indbefonbere gegen

bad ©ntäuferungderfenntnif unb gegen bie gu beffen Voll«

gieftung ergefenben Verfügungen ifl eine Appellation ober

ein fonjltged SRechtdmittcl nid;t guldfflg. Alle Vefdjwerben,

bie fonft gu einer Appellation ober gu einem anbern 9techtd*

mittel ft'S eignen würben, ftnb mittelfl bed naSfofgenben

orbentlidjen Verfahrend in erfler Bnftang bei bem ©tabt*

gert'Ste audguführen.

§. 28 .

3ebem ber jtreitenben Itheile bleibt unbenommen

binnen 3 ÜJlonaten nach 3ufieUung bed Qrntäufjerungder*
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fenntitiffed ,
alle 2lnfpriid)e . tote er ferner geltenb madjen

will, ober Pte er burcl; t>a8 bisherige 33erfa(n;en verlebt

erachtet , in einem orbentlicfccn 33erfaf>ren weiter auögufügren.

©r mug jetoef) ben Ülorbegalt btefer weiteren Jiueifü^rung

binnen gegn ©agen, von 3ufMung be$ ©ntdugerungtfer«

, fenntniffcS anuiclbcn. SSeibc griften jtnb 9iotf)friflen. ©er

8auf ber Slntnelbungäfrift wirb burcf> Serien nid)t unter*

brot^en.

§. 29 .

» »

#at ber Kläger allein ben 9Sorbef>alt angemelbet/

fo tann er bie SDollftredung be$ ©ntäugerungäerfennbtiffeS

nur baburd) erlangen, bag er

a) biejentge ©umrne begatylt, bi$ gu welker bie

SBertbangaben in brr ©aratt'on, auf bie ba$ ©nt*

äugerungöerfenntnig erfolgte, übereinftiimnen, unb

augerbem

b) fofern ber oon bem ©ertöte guerfannte ©ntfcf>ä*

bigungäbetrag böfjer ifl, als folcf>e begabte ©umme,

für btefen Ueberf$ug Dfealcaution mittelfi geriet*

lieber Hinterlegung leiget, wenn er nid)t borgtest,

aud) btefen Ueberfttjug gu begafften.

§. 30 .

Hat ber Seflagte allein ben SSorbcgalt angemelbet, fo

mujj ber Äldger

a) bie ©egafftung ober ©epofttton in ©einägfieit beö

©ntäugerungöerfenntniffcö unb bcö §. 26. birfeS

©efe^ed oollgie^en ,
unb augerbetn .

b) eine Oiealcaution, welche jeboeg niemals ben nod)5

maligen SBetrag ber guerfannten (Sntfdjäbigunga*

fumnte überfteigen foU, mittclft gericf>tlid)er Hin*

terlegung leiften.



— 2t0 —

§ 31.

#aben bcibc Sfceile bcn 33or&e£alt angetncfbet, fo muff

brr ftlägcr nad) 3tft)alt beb §. 29 feine Seiftungeu bewir»

fett
,

unb ferner bie in bem §. 30 gCt. b., angeorbuete

©i<$er$eit flellen.

. S- 32.

SBcnn ber Kläger in ©einäfbeit ber §§. 29 ober 31

in golge be$ von t'bm angeinclbeten 93orbebalte8 S&eil*

fununen ber bem 33cflagten guerfannten Qfntfädbigung be*

ponirt bat, fo mu§ er biefe Sbeilfummen von bem Sage,

an welchem ber 33eft{j ber abgetretenen Piegenfdjaften ifnn

eingeräuint worben tft ,
mit günf vom Rimbert fafjvitct»

etitftweilen vergtnfen
,
unb finb biefe 3fafen febon toäfmenb

beö 9ied>täftreife£, vorbehaltlich ber nacf> beffen SBeenbigung gn

pftegenben fübredmung, in halbjährigen 3tc|frn gu begaben.

S. 33. .

SSemi auf beut ber Sntäufjerung unterworfenen (Srunb*

finde, Slnpflangungen ober ©ebeiube ftd) befinben, tjat ba$

©tabtgeriebt, nachbcin ber Vorbehalt eingelegt Worben tft,

auf Antrag bed ftlägerä ober beb ©eflugten, beb fünftigen

SBeweifeb fmlber einen Slugenfcfcctn unter 3“i«ebung von

©adjvcrftänbigen gu veranftaiten, unb ben ©adjbefunb be*

urfunben gu laffett.

fSbf4tnttt II.

'©rbentlidjee Verfahren.

S- 34.

3n bem burdj bie SS- 27 unb 28 vorbefwftenen orbent*

lid)en Verfahren ift jebem ber ftreitenben Sbeile ber (SJebraud)

ber im gewbfmli(ben fRedjtägange guläffigen JßeWeiömittel

geftattet.
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«. 35.

3» biefrm ©erfahren fann eine nochmalige ritterliche

Prüfung berjenigra Staratfon, auf »clt^c baö ©ntäujjer«

ung$erfenntnf$ erfolgte (§. 22, 23) unb tvclcbc Sterbet

afö bie erfte Staratfon anjufrfjen ift, von jebein ber flrei-

tenben Streife vevanlafjt unb burch tfrt&efl eine tvieberbolte

ober jtveite ©chäfcung verorbnet werben. Diefed (fl t'nöbefon»

bere bann juläfftg, wenn bie ©(^ä^ungöangaben ber vor*

Räuberten Staration nach bem ©rmeffcn beS ©ertebtö tvefent*

ti(p von cinanber abtveichrn. ?luS bem nämlichen ©runb

fann auch eine britte ©chäfcung vorgenommen toerben. ©r*

ft^cint auch biefe nicf)t geeignet, um barnach burch ©nb*

nrtbefl bie ©ntfcftdbigung ju befliminen, fo foU eine vierte

©eftä^ung boch nicht vorgenommen
,
fonbern ber I)urd)fcbm'tt

aus? ben SBerfbangaben ber von bem ©ertöte ernannten

Dbmänner bet ber enbgülftgen 33e|timmung ber ©nbf<hä*

bigung 8U ©runbe gelegt tverben.

§. 36.

- 9lud> in bem orbentlichen Verfahren erfolgt ber 93or*

fcftlag ber ©achverftänbigen unb bie Sluätvabl unter ben*

felben auf bie SBeife, welche oben im 2lbf4>nttt I. §. 17.

19. 20. bejh’mmt tfi.

§. 37.

3Die burch baö Slngebot beö ©ntäufjcrcrS in ber Älage

unb burtb bie gorberung beö SBeFIagten in ber SBemefmt*

laffung beS abgeförjten Verfahrend einmal gebilbeten ©rän*

jen ber ©ntfebäbigungdfumme (§. 24.) feilen auch für baä

orbentlicbe Verfahren fortbeftehen unb in biefem nicht über*

febritten tverben.

§. 38.
'

3n bem orbentlichen Verfahren tverben bie gewöhn*

liehen 9te<bt$nüttcl ^ugeiaffen.
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$lbf4>nitt III.

\

r Don bnt Sadjöerflänbigen.

§• 39...

Sowohl im abgefürgten alb int orbeutli^en 33erfabren

entf^etbet bab ®ericj>t über ben (äinroanb, baf fin 33or#

febiag fidf) ni<#t gur Siubwabt eigne, unb gibt, wenn er

alb ungeeignet erfannt wirb
,
ber 'Part&ei bie '-üerbefferung

auf. Unterläßt ein £bcü ben 33orf<bIag ober mad)t if;n
*

nur in unooilfUubiger 3a f;l , fo ergingt it?n bab ©eridjt

bon 2lmt4wegen
, ohne befonbere Slnbrofmug. 33erweigert

ein S^eil bie Siubwabl, fo nimmt foltfjc an feiner ©tatt

bab Oerie^t »or, gletebfatlb ofme btcfeö erft befotiberb an*

gubpojjen.

§. 40.

£>ic von einem SC^eife borgefd^Iagcnen, bon bem an«

bern £bfü a&er nid^t gewählten ©aefwcrflänbigen fönnen,

wenn fie nicht in ber nämltd;en ©treitfa<f>e bon bem ©e*

riefet alb unfähig erfannt worben ftnb, bon bem ©crtc^t

gu Obmännern bcflettt unb bon jeber ber ^)art(;et'cn in an#

bern Slbfc^nitten beb 33erfabrenb alb ©a<b»erflänbige bor*

geftfgagen werben.

§. 4|.

©otbojg in bem abgefürgten alb in bem orbentlidjen

33erfahren f)aben bie ©ad)»crftänbigen unb ©d>ä^er bei

Slubinittelung beb 'IBertbeb ber gu entäufjrruben ©egen#

fiänbe bte SSorfcfjrtftcn gu beamten, töcldje in bem SEit. Hl.

$. 12— 15. aufgefleUt finb. |wt ber <5igent(>umer berlangt,

ba§ ber (gntäufjerer noch weitere ©ütertbeile in gofge beb

§. 10. übernehme, fo (Inb biefc befonberb gu fcfjäfcen, wenn

nicht ber ©ntäuferer in biefe 9Hifübernab»ne cingrwiUigt h<0 -
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£>ie ©adperfilänbigcn ^abrn ben ^artbeien £ag urtb

©funbe, wenn ftc einen ?lugenfcf)etn entnehmen »erben,

£ag« pvor burtp ben ©ericbtäpebellen anjeigen p laffeti.

S. 43.

£Ke eiblt^e Verpflichtung ber ©adwerflänbigen ge»

fc^ieijt vor ber ©tabfgeri(bt«»(£ommijft0n. T>er ©erübt«»

ceminiffariu« belehrt ftc über ihren SBeruf in fofgenber äöeife?

©te finb in biefem ©ntäufjcvung« »©{reite al« %&$*

•verjtänbige erwählt worben, um eine pjl<dbtmä§ige

©(&ä£ung in ftolge ber 3(mfN bereif« nutgetbcilten

’ gericbtlidKn Verfügung vorpnebmen. ©ie werben ©ich

ju biefem 3wc<fc eine mbglubff grünblidbe Jfenntnifl

ber ah fdjä£cnbrn ©egenjiäurr p vergaffen fliehen,

auch von ben 'liefen ©inftcht nehmen, unb fönnen von
• ben ^artbeien 9iad)wcifungen über bic Sage unb ben

Umfang brr Vicgenfcüaftcn
,
welche ©ie fthä|en fallen,

empfangen. Dagegen haben ©tc bei 2hi«übung 3breö

Berufe« ©ich jiet« ben ©ebanfen p vergegenwärtigen,

ba§ ©ie nicht Vertreter eine« ber ©treittbeife, fonbern

girr Vorbereitung eine« gerichtlichen Urtbeil« al« funfi«

verjlänbfge ©ehülfen br« Sfichteramte« gewählt unb

ernannt ftnb. Obre s
pfTicl)t ifl barum, alle frembe (Jin*

wtrfungen, bureb welche man Obre Meinung etwa

beflimmen Will, abpweifen. Obr ©machten fotl von

Ob«en felbffflänbtg gejuben werben; e« foll ein voll*

fommen unparteiliche« fepit, Sft'emanb p Siebe ober

pr Ungunji, nur pr @bre ber äBabrbeit nach

Obrer gewiffenbaften Ueberpugung gegeben werben.

ift 3b»fn barum auch uuterfagt, bie 8lu$arbeitung

Obrer ©ufaebfen« anbern ^erforien p übertragen ober
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ber SBcifmlfe attberer sßerfonen bet folget Jluäarbct*

tung ©itf) gu bebienen.
i

S 44.

#ternä4>fl fdjwören bte ©adjoerjiättbtgnt , baf? fte »on

ben gu fd)ä$enben ©egcnflunben eine möglichfl grünbl id)e

Äenntntg ft(|> oerfigaffen , bet SluSmittlung ber SBertge uttb

(£ntfd)äbigungen bie 'Jßorfc^rtften ber §§. 12, 13, 14, 15,

unb 41 bei @ntäufjcrung8gefe|5e$ genau befolgen unb ein

felbftflänbigeö, unpartfieiifcfceS, tfcrer gcwtffenfjaften lieber*

geugung oon ber 2Baf>rf>eit entfpredjenbcö ©utacfjten ab*

flattert, aitcf) bei beffen Aufarbeitung feiner Söetyüffe an*

berer ^erfonen ftd) bebienen wollen.

$. 45.

®ie ©clcgrung fowofif aff bte etbft'c^e SerpfTt^iung

ifl in jebetn eingclncn «Streitfälle oorgunefnnen. Unflattgaft

t’fl ei, bie ©atfwerflänbigen auf fcf)Oit früher in anbern

©ntäugerungffac&en übernommene ’QJfltt^ten gu oerweifen.
f ' * ‘

/

§. 46.

£)te ©acfwerflänbigen geben i(jr ©ulacfHen entweber

f4>riftltd) ab, ober erfläreit ef münblüf) vor ber ©tabt*

gertc&t&ßommiffton, weiter baoott eine protocollartfcfie Auf»

gettbnung nennen lägt, ©ie begießen ftd) babei auf igren

geleiteten Qfib, unb fefilt biefe 33egief>ung in einem @ut*

achten, fo fwt baf ©eiltet btefelbe nadjtväglid) gu oeran«

laffen.
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Xitel V.

IfCebergftng« - tfeliimmungen.

S. 47.

Da« gegenwärtige ©efeft (mit 2lu«nahme ber §§. 17.

19, 20, 24 unb 37) gilt auch für bie bereit« anhängigen

@utäujjerung«fachen , welche burd) bi«her erlaffene befon»

bere ©efefte unter bte Slnwenbuug be« ©efefte« vom 10.

Januar 1837 geffetlt waren unb in welken bi« jum Doge

ber ©erfünbigung be« gegenwärtigen ©efefte« ein (£nt*

äufjerung«erfenntnijj erflcr 3nffanj noch nic^t ertaffen war*

ben iß.

§. 48.

©ei Slnwenbung be« §.23 be« gegenwärtigen ®e»

fefte« in einem folgen bereit« anhängigen Streitfälle ftitb,

wenn ftfwn mehrere Schälungen burd) Sachverffänbige

ftattgefunben haben, bte äßert^angaben ber julcftt errich»

trten, ober, foferne biefe bereit« furch ein Urteil be«

©ertcht« verworfen worben, bte 2Berthangaben ber erffen

neu angeorbneten Schäftung für ba« ginben ber Durch»

fchnitt«fumme ju ©runbe ju legen.

§ 49.

3ft in bem abgefürjten ©erfahren über eine folche

fchon anhängige <5ntäuferung«fachc eine ?lppellation ober

Steviffon eingewenbet unb jugelaffen, fo fönnen biefe Stecht«»

mittel unb bie etwa weiter über bie nämlichen ©efch'wer»

bepunftc von bem einen ober bem anberen Steile fpätcr

ergriffenen Sted)t«mittel bi« jur recht«fräftigen (Jntfcheibung

im bisherigen 3nffanjenjuge fortgefeftt werben, fofern ffe

überhaupt nach §. 10 be« ©efefte« vom 10. Januar 1837

juläfffg wären.

Digitized by Google



216

. 8. 50.
. *

'

Der Ditel III. uitb Mc 9I6fcf>nttte 2. 3. bc£ Dit. IV.

beg gegenwärtigen ©efefjeg (mit Ausnahme beg §. 37)

ftnb in allen bereits anhängigen ©ntäufcrungSfällen an«

wenbbar, worin mxf) nicht ein ©nburtbeif erfler 3nfianj

in bem, Fraft §. 14 9?o. 4 beg ©cfe^cö oom 10. Januar

1837 oorbehaltenen Verfahren , erlaffcn worben ijl.

< § 51.

©owett auf anhängige Orntäufferunggflreitigfeiten bie*

feS ©efe£ nicht anwenbbar erflärt ift, ftnb biefelhen nach

bem ©efefce oom 10. Januar 1837 auch ferner gu he»

hanbeln.

SBcfc^foffcn in Unferer ©rofjett fRatljSüerfammlung

Den 22. 3uni 1847.

(Subluirt im 8tmt«btatt i>m 26. 3imi 1847.)
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t

ben

3fu§fdH<tg bet ®taatd''Steuern

auf ben granffurtifc^eit 3)orfjc$aften für bie

3affre 1848, 1849 unb 1850

betreffenb.

IDir tSürjermeiller unb itatl)

bcr freien (Stabt ^ranffurt

berorbnen hiermit
, auf berfajfuttgäinägigen 33efd)Iufj ber

gcfefcgebenben Skrfammlung bom 13. 9iooetnber 1847:

Slrt. 1.

3>n ben brei 3a$ren 1848, 1849 unb 1850 fotlen,

infoferne nidjt binnen biefer 3eit turcf) ein, baö ©teuer*

»efen bon ©tabt unb ?anb getneüifd)aftli(b regultrcubeö,

©efefc biefe ginanjpertobe beränbert »erben foüte, in ben

3ur bieftgen ©tabt gebörenben £)rtfct)aften nadj 2Jfafjgabe

be$ unterm 14. Sugujt 1832 erlaffenen, baö ©teucr»efen

auf ben gnwffurtifdjen Dorffcbaften betrcjfcnben ©cfejjcO,

unb bc$ 9ta<btrag$ baju bom 16. 3uli 1839, in jebem

3af»r anbertf;alb ©impeln ber barin genannten ©teuern

jur ©taatS*@affe erhoben »erben.

®. u. ©t. ©. 8t ©t. - 24
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Hrt. 2.

Daö Üanbs2krtt>alfuttgö*2ltnt wirb mit ber 23oUjie£ung

biefeS @?fe£c$ beauftragt.

93ef(^foffm in Unfcr« großen 9iat$3berfammlung

bett 22. fKooentber 1847.

(tßuBtirfit .int Slmtebtatt ben 27. Dio»ember 1847.)
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©eCfth
tue

@tla»tetutig &e$ § 6. Sit. 1. Xbcil VI.
£>cr @tabt «'tfefpvmottpit

betreffend

tPir Öürjjermet|ler unb flatl)

ber freien (Stabt granffnrt

»erorbnen hiermit, auf wrfaffungSmäfigen ©efd)iufj ber

©efefjgebenben ©erfammlung uom 10. 9tot>entber 1847,

wie folgt:

£>te ©orfc^rift bcr Stabtrefonnation £()eil VI. £tf.

1. §. 6. »irb bajjt'n erläutert, ba§ auch ber ßurator eines .

©etfleSfranfen für benfelbcn (Srbfcfyaften antreten, uitb foldje

für ifm unmfberrufltdf) unb mit ber 22trfung beS ein»

fügen UebergangS auf bie (£rben beS ^flegbefofilenen er* •

»erben fann.

©efdjfoffett in Unferer großen Oiatljgberfammlnng

beit 7. 2)e$emf>er 1847.

(ißublijirt im Stmteblatt ben 9. Dtjfmber 1847.)

Digitized by Google



Digitized by Google
j



221

©f ff
bie

3(iifl)ebttitß feer 2lb$ttgdgelfeer

betreffe n b.

HJtr <3«rfler meilter uni itatt»

ber freien @tabt ftranffurt

oerorbnen ptcrmft, auf verfajfung&näfugcn 33cfcf)lu§ ber

©efcfcgcbenben Sßcrfaminlung vom 4. 2>eceutber 1847,

ttn’e folgt:

£>te unter ber 8ejdtbnung ber 9t a djfieuer be$ fo*

genannten toten ^fenntgtf, unb ber S?rteg$f <$u Iben«

ab ftnbung feiger beflanbenen Abgaben finb vom

Stage ber fSublication gegenwärtigen ©efefceS an ab*

gcf$afft, unb fotten beriet SlbjugSgelber tnöfünf*

ttge nidjt ferner erhoben werben.

23efd)ioffen in llttfcrer großen 9iatf»gverfammiung

ben 21. ^ejember 1847.

(fluWtjirt im Amtsblatt ben 25.- SDtjembev 1847.)

• . <
* «.

®. u. et. e. 8r ©b. 25
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i

«fff*,
Me aiifferor&eittltcljen Abgaben
» *

für bir

^tttanjperiotee teer 3<*l>re 1848, 1849 unte 1850

betreffen b.

HJir tJürflermeifter uni Halb
feer freien ©tatet ^ranffurt

»erorbnen feiermit , auf oerfaffungSmaptgen ©rfddufj ber

©cfefjgebenben ©erfamtnlung »cm 29. Dcgeinber 1847/

ttne folgt:

9US aufferorbentlttfee Abgaben unb Steuern flnb

in bcn Saferen 1848, 1849 unb 1850 gu ergeben:

1) eine 28o(>n* unb 507 ietf>fleuer, nad) Maßgabe

bcS ©efe$eS »om 23. $lprtl 1840 OStatufen*©atnm»

Jung ©b. VII. <S. 193 u. ff.) unb ber burd) ©efrfc

vom 23. ©ecember 1841 (StatutensSammlung

©b. VII. ©. 330 u. ff.) baran getroffenen 2lbän*

berungen unb 3wfäg.c;

2) eine ©tnfommen jieuer, na# anliegenfeem ©efefc;

3) bis gur (Jrlaffung eines umfaffcnben 3lcciS»©efegeS,

bie cilS 9lbbitional*2lcciS t'n bem ©efefc oom

9. 21pril 1839 unb bem bemfelben beiliegenben £arif

(©tatuten^Sammlung ©b. VII. ©. 124) unter ben
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im ©efe(S vom 18. fSWm' 1841 unb bcn beiben ©e>

fegen vom 22. Cctober 1844 enthaltenen 2lbän*

berungen (®efeg* u. StatutemSammlung Sb. VIII.

8. 77 tu 78) unb ben »eitern (Erläuterungen unb

3ufäfcen ju bem 3Icci$*©efeg vom 9. Slvril 1839

vom 8. 5J?ärj 1845 (StatutemSamml. Sb. VIII.

p. 92) bejiimmten Slbgaben;

4) bte Abgabe von «Steinfo^Ien, üohfudjen u.

bgl., £orf unb Sraunfoblen, nach 3n&a lt be$

®efegcä vom 9. ?lpril 1839 unb bc$ beutfelben bei-

It'egenben Tarifs (Statuten-Sammlung Sb. VII.

©. 124);

5) bte Abgabe von Srennholg unb ^olgfohlcn,

itad) 9J?a§gabe be$ ©efegeä vom 16. Siärg 1820

(StatutemSammlung Sb. II. S. 216);

6) bie ^ferbesSfcarc, nad) 9J?afgabe ber ®efege vom

18. SKärg 1820 unb f2. Januar 1838 (Statuten*

Sammlung St». II. ©. 218 u. Sb. VII. S. 46).

33ef$lofien in Unferer gro§en OiathSverfammlmtg

ben 30. Derein ber 1847.

/

(»tSubHcirt im 9(mti<blatt beit 1. 3amiat 1848.)

25*
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©eff $7
Hie

@ t n f o nt m c ti ft euer
für feie 3>afjre 1848, 1849 unb 1850

betreffend

HJtr Öürflermei)!cr uttb ttatl)

bet freien (Stabt granffurt

•

' berorbnen l)tcrmtt auf berfaffungSmäfjtgen Sefcbluf? ber <

©efeggebenben SJerfammlung bom 29. ®egember 1847,

Wie folgt;

S.I..
I

gür bte 3^re 1848, 1849 unb 1850 wirb bfe Sin»

fommenfieuer unter nadjfolgenben ©eftimmungen beibebaU

ten, unb bereu Srtrag Irbtgficf) gur ©erginfung nnb *Win»

berung ber ©taatöfdjulb bertbenbet.

§. 2.

Die Stnfoinmenfleuer tft gu entrüsten:

1. San allen djrifHifben unb tfraelttifcljen Bürgern, beren

SSttOben, ©öbnen unb Städtern, ©etfaffen unb beren

Sfitibern, unb überhaupt bon allen Slngepbrigen ber

©tabtgemeinbe, tbcld>e ein felbftftänbigeö Sinfotmnen

haben

;
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II. 3$on allen basier wohnhaften unb jugfefrf) hier ©r»

werb h^bcnben $remben, mit ?luönahme be$] dienfi*

geflnbcö unb ber ^>atibtt>erf#gefetlen
, fo wie brrjem*

gen, welche bereits eine sPcrmiffionö*©cbü^r an ba$

^olfjekSlmt entrichten;

III. Söon allen denjenigen, welche mit Kegenben ©fitem

In fneftger Stabt unb beren ©emarfung angefejfen

ftnb, unb Weber ln einem perfönltdjcn Söcvbatib ln

hteftger Stabt flehen, noch einen ©rwerb basier

haben.

IV. San affen 33ormünbern ober fonfligen Stellvertretern

unb Slbmlnfflratoren aller fowoffi öffentlichen, als

©emelnbe*, privat?, tnllben Stiftungen unb Sorpo*

ratt'onen.

S- 3.

33on SlHen, welche nach §. 2. bie Gfinfommenfleuer ju

entrichten hohen, Ifi beren gefammteS ©infommen in eine

declaratt'on ju bringen, mag es auö eigenem ober nu$»

niedlichem Sßennögen bekommen.

daö fieuerbare ©tnfommen »on völlig gefonberten

Stiftungen ju befUmmten wohltätigen 3werfen
, auch

wenn legiere einer fchon befie^enben Slnflalt ober Slbml«

niflrafion jur gefonberten sP?tfverwaltung übergeben wor=

ben flnb, barf jeboefj, Infofern unb fo lange bie 33orwa!*

tung fofcfjer Stiftungen tn ber dpat abgefonbert geführt

wirb, befonberö becfarlrt werben.

§.4.
/

dte Slnfommenfteuer ifl von bem gefainmten firner*

baren (Jfinfommen bee Steuerpflichtigen, ohne Unterfclüeb,
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ob berfelbe e$ von btf r ober von auön'drtö
,

ober

hier ober aufwärts erwirbt, ju entrichten:

Sluönabmett hiervon treten nur in fblgenben ftäl*

len ein:

1) Suöbürger, b. p. alle Diejenigen
, welche in rem

ftäbtifchen 93rrbanbe (leben
, ihren SBohnfity aber

nicht bahier, fonbern mit obrigfeitlicher ©rlaubniß

auöwärtg haben, jtnb brr ©infommenfteuer nur für

benfenigen Dhf,l thtre^ ©tnfommenö unterworfen,

welchen fte entweber au$ bahier angelegtem
,

ober

von hier flammenbem Vermögen beziehen, ober wel*

chen fie bet ihrem ©intritt in ben htfjtgen fläbti*

fchen Serbanb hierher eingebracht haben. Diefelben

ftnb jeboch verpflichtet, für bie richtige Abführung

ihrer jährlichen ©teucr*33riträge bei ber ©infommem

fleuer*©ommiffton genügenbe ©aution ju hintfr»

legen.

2) #teflge ^Bürger, welche @runb=©igenthuni auf hie*

ftgetn ©ebiet, jeboch außerhalb *ber ©tabt unb

bereit ©emarfung, befipen, unb riicfftcbtlicb berielben

ju *ben ©taatöflruern für baö biefige hanbgebiet

äUgejogen werben, finb in Ulnfebung bee ©infoin*

menö auö biefetn ©runb*©igenthum ber ©infommett*

(teuer nicht unterworfen.

3) Diejenigen, welche mit liegenben ©ütern in hiefiger

©tabt unb beren ©emarfung angefeffen ftnb, unb

Weber in einem perfönliehen Serbanb in fjtcfigcr

©tabt flehen, noch einen ©rwerb bahier haben,

haben bie ©infommenfleuer nur von bem ©rtrag

biefer liegenben ©üter, ober, wenn fie in ©elbft*

benu^ung flehen ,
von bem 28erth*8lnfchlag biefer

©elbflbenuhung gu entrichten.
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, §. 5.

2Ud fieuerbared ©infomtnett »trb erflärt: bie gcfatnmte

gange jfä^rltc^e ©imtafmte , fte rü^re nun bon frudjtbrim

genbem ©apita!* ober ©runb»33ermögen
,

oon ^fünften,

Sötffenfchaften, Befolbungen, £>ienfb©moUimenten, ©ienfb

Wohnungen, $5enftonen, J^anblungen, ^rofefflonen, £anb*

Gierungen, ©e»erben ober fonftigen 9Iiahtungdg»et*

gen her.

©inen X()etl biefed fteuerbaren ©infommenö hübet unb

barf alfo namendidh.mdjt babon abgegogen »erben

t

a) ber ST^eü ber /d^rlic^en ©»fünfte, »eitler gur ©r*

»et'terung unb Berbefferung bed ©e»erbed ber»en«

bet »orben;

b) berjentge £heil ber ©»fünfte, »eldjen ein jeber

gum Unterhalt, Sleibung unb Sßofmung für ft#

unb feine gatnilie, ober ber 3)ienftboten unb ifjren

?o(m, au# gum £aud&alt jabrii# bebarf, fo »ie

au# badjentge, »ad ein 3eber für ft# unb feine

Samilie bur# ben Beftjg bon eigenem #aufe unb

©arten on»ofmt ober berbraudjt.

dagegen bilben feinen $#eü ' bed fteuerbaren ©in*

fommend unb bürfen beider an ber ©»nähme abgegogen

»erben :

aa) ber ütfjeif ber fabrli#en ©infünfte, »el#er gur

SBiebererftattung ber für bie Betreibung bed ©e*

»erbed gemalten Sludlagen gehörig ifi, g. B.‘

£aitblungdfpcfen
, 8luf#affung bed SKateriald

, fo

»eit bad SDtaterial tut ©teuerjaf» oerbrau#t ifi,

©efcHenlobn;

bb) »ad bertnöge bereitd bejtebenber Abgaben auf ben

©e»erben Hegt unb baoon au# ferner gu ben

gewöhnlichen fiäbtif#en 3«^at,en begabt »erben
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fofl, j. 53. G>onceffton«gelb ber Äaffeett>irtf)e, ÜJidfler*

gebühren;

cc) berfenige J^etl bc« *D?ietbginfe« ober ber' 2Bof>*

tiung
,

ber au«fdjltefilfd) unb unmittelbar gum

©cbraud) be« ©ewerbe« benußt ober bejaht

wirb,

§. 6.

Der SSetrag ber ©tnfommenfieuer eine« jeben ©teuer«

pflichtigen beflimmt ficf) nad; bem in ber anliegenben

©infommenficuer*DabeUe bem fleuerbaren ©infomuten ent«

fpredfenben ©teuerfaß (ftefie Slnlage A).

§• 7.

Da« jährliche Ifieuerbare ©infommen foü jebod) ntt^t

uad) ber ©ri>§e be« ©infommen« eine« 3af>re«, fonbern

nad) bem Durcßftßm'tt ber brei nach etnanber folgcnben

jüngfi perfloffencn 3ajjre berechnet Werben.

S. 8.

?llle biejenigen Steuerpflichtigen
,

welche noch nifyt

brei 3aßre 'lang bafjicr aufgenommen worben, ober erfi

feit fürgerer 3fit in ben 53fftß eine« felbfiflänbigcn eigenen

©infommen« gefommen finb, Ijaben if)r jicuerbare« ©in*

fommen nach ber 3e»t ihrer ©teuem’rpflid)tung auöjumit*

teln. §iir ba« erjlc 3aßr ber ^flitßtigfeit ifi bie Steuer

nad) einem mutbmafjlidjen, gewiffenßaften Slnfchlag feft* v

gufeßen unb nach 33erhdltni§ ber 3«! J« begahlen.

§. 9.

Die bereit« beftehenbe, au« Wifgliebern be« ©enat«

unb ber ftdnbigen SJiirgerrepräfentation gufammengefeßte

©infommenflcuer*©ommifjion ifi mit ber 21u«füJ>rung
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biefer SBcvcrbmmg
,

Erhebung ber Einfominenffeuer unb

©cforgung ber einfcplagenben ©efepäfte beauftragt. 3ebe8

neu einfretenbe ©iitglieb t’ff bet bem ©enat noep mit

einem befonbern ßibe ber ©erffpwiegenheit ju verpflichten.

. §. 10.

3eber Steuerpflichtige hat bet ber ßinfommenffeuer*

ßommifffon fleh ju bem ihm obltegenben gewiffenpaften

©eitrage jfcbcö 3apr ju erflären unb ben beclarirten ©et»

trag nach Anleitung ber febeömal von ber ßommifffon

ergehenben Slufforberung unb ©efanntmaepung gegen 3<4>*

lungöbefcpeinigung ju entrichten.

§• 11 .

Diejenigen Steuerpflichtigen
,

welche feepö Suchen

nach Stblauf beö für Einreichung ber Declarationen be*

fltmmten Termine unb naepbem bie ßommifffon eine

wieberpolte öffentliche Shifforoerung an bte fäumtgen

Declaranten er! affen haben wirb, mit ihrer Declaration

bennoep im SRücfflanbe verbleiben, fönnen mit ©elbffrafen,

welche nach ben Sohlffanbgverpältniffen beö ffteffanten,

fo wett ffc befannt, ju greifen, unb bet unterbliebener

golgelet'ffung ju erhöhen flnb, baju angehalten werben.

2lu<p verliert berfentge
,

welcher nach einmaliger ©effra*

fung bennoep in einer Wettern griff von 14 Dagen mit

feiner Declaration im SRücfffanbe verbleibt, baö 9trcpt ber

©elbfffafffon. 3n einem folcpen galle iff nämlidp bte

ßommtfflon verpflichtet, bem fäumigen Steuerpflichtigen

naep beffen befannten unb mutpmafjltcpen 33erhältni ffeit,

mit Stuefffcpt auf ben Darif, einen Steuerbetrug anju*

fepen, welcpen ber ©teuerpflichtfge ober beffen ßavent,

naepbem ipm biefer Slnfap befannt gemaept worben fepn

wirb, unweigerlich ju entrichten pat; biefe ©träfe ffnbet
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jedoch bet Bormündern, Kuratoren ober fonfligen 2lbmini*

flratoren feine 21nWendung, als welche nnr durch (Selb*

flrafen gur Qjtnreichung brr Declaration anguhalten finb.

% /
v

S. 12.

ginbet bie Behörde baö beclarirte (Jinfommen nad)

ben befannten ober muthmafjlichen BermögenSverhältniffen

be$ Steuerpflichtigen unrichtig unb ungulänglid), fo ifl

fle befugt, benfelben vorgubefcheiben
,
um ihm ipre 2ln*

ftanbe gu äußern
, tf)it gu belehren unb gu verfiänbt'gen,

unb foldjergeftalt eine Berichtigung ber Declaration per*

betguführen.

* ^nfofern biefe aber nicht mit (Sinoerflänbnif ber

ÜJlajorität ber Sommiffton gu ©tanbe fömmt, ift biefelbe

verpflichtet, bem Steuerpflichtigen einen @ib über bte

Dlichtigfeit unb äßahrhaftigfeit feiner Declaration auf*

guerlegen; unb trenn fiep berfelbe weigert, biefen (5ib

abguleifteit, gegen tpn eben fo vorgufdjreitcn
,

wie gegen

ben fäutnigen Declaranten.

§• 13.

23enn ein Steuerpflichtiger , nachdem er feine Decla*

ration eingcreiept hat, ober, nachdem t'hm ber (§. 11)

angelte ©teuerbetrag angegelgt worben ifl, innerhalb

ber oben btjlfmmten fecpörcöcpentlicpcn grift feine ©cpul*

bigfeit nicht entrichtet, fo ifl berfelbe ober beffen ßavent

auf erecutorifchcm SBege bagu anguhalten. 28enn pin»

gegen ein ©teuerpflichtiger orbnungOtnäjjig beclartrt h<**/

jedoch nuö erheblichen llrfachen 9lachftcht für bie 21b*

führung feinet Steuerbetrugs verlangt, fo fann bemfcl*

ben nach ©eflalt ber ©ache ein weiterer Dermin gur
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3ahlung «on brr Kotnmtffton bmn'ütgt werben, nach

beffrn frucfjtlofem SSblauf aber btr Stüdfflanb gleichfalls

erecittortfd) betgufretben tfl.

§. 14.

©obalb bte Berichtigung be$ ©teuerfafce$ gefächen

tfl, fo tfl bte ©acl)e völlig unb für immer abgemacht,

unb ber Kontribuent, fobalb er bte Outttung über bte

geleiflete 3abtung fcfneö SteuerbcitragS erhalten bat,

feiner Serbfltchtung alö entlebigt angufehen, inbem er

wegen Beurtheilung
,
ob er feine SBerpfTtdjtung wirflich

erfüllt b^be ober nicht, unb wegen Befltafung etwaigen

BleineibS, feinem ©ewiffen unb einem Siebter

anbeim gegeben wirb.

8. 15.

®a folchergeflalt alle 9iathforfcl)ung unb alle weitere

SRecIamation über unb wegen geleifieten Beiträgen gur

Kinfomntenfleuer gänglid; unterbleiben, unb alle Äunbe

beffen, was ein jeher ©teuernflichtige begahlt bat, fo viel

möglich vernichtet werben fotl , fo bie Kommiffton bie

©eclarationSfcheine mit ber Duittung über ben geleü

fleten Beitrag ben Kontribuenten gurüefgugeben. 3n

gleichem 3wecf folfen bte ©teuerregifler nur bie Flamen'

ber Kontribuenten unb bte Bewertung, bajj biefclben

ihren Beitrag abgclt'efert haben, aber Weber bte ©umine,

noch ben itag, wann bte 3ablun9 gef<hfhcn if*/ enthalten.

bem Äaffabuch follen hingegen blo$ bie jebrn £ag

etngegangenen ^ojlen, ohne Benennung berer, von welchen

fte begabt worben, mit fortlaufenben Hummern verzeichnet

werben, unb tfl biejeö Buch täglich gu unterzeichnen.
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Sie über frben ©teuerbetrag au^juftellenbe 3J^ung&
bcftbeinfguhg enthält t»en Saturn ttnb bte ©umrne be$

cntfpredjenben $oflett$ tm fötffabucty, uttb mug »emgftenö

»on jttct «DJttgliebcrn bcr (Sommtfjton unterjeid^net »er*

bcn. 9N4)t mtnbcr mu§ tm Journal bie 33emcrfung, bafj

3cmanb fetne Separation eüigercicf)t £abe, bur$ bt'e

Unterftyrift gmcter SWitglteber bcr Gommtffton bereinigt

»erben.

©ef^Ioffen in Unferer großen öiatfjöperfanimlurtg

ben 30. Secetnber 1847.
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Slitla^e A.

(gmfcmmcitfteiicr^abcHe.

(Siitfoinmcn.
©teuer;

betrag. i

(Sinfanimeti.

_

.

©teuer*

bettag.

Sou bi« fl. fr. , »ÜII bi« fl. fr.

fl-
— —

P- 99 — 15 fL 2800 — fl. 2899 15

tt
100 — tt 199 — 30

|
„ 2900 — 2999 16

1/
200 — ft 299 1 —

|

„ 3000 — tt 3099 17
tt 300 — ft 399 1 30 „ 3100 — 3199 18 -

tt 400 — tt 499 2
j
„ 3200 — tt 3299 19 —

tt 500 — tt 599 2 30 „ 3300 4 3399 20

ff 600 —
tt 699 3 — „ 3400 — 3499 21 —

ft 700 —
tt

799 3 30,
|
„
3500 — 3599 22

ff 800 —
tt 899 4 „ 3600 — 3699 24

tß
900 —

tt
999 4 30 „ 3700 — 3799 26 —

ft 1000 —
tt
1099 5 „ 3800 — tt 3899 28 .

tt 1100 — tt 1199 5 30
l
„ 3900 —

tt
3999 30

tt 1200 — tt 1299 6 „ 4000 — tt 4099 32
tt 1300 — tt 1399 6 30

I „ 4100 —
ft
4199 34 —

tt 1400 — tt 1499 7 —
|

„ 4200 — 4299 36
tt 1500 — tt 1599 7 30 „ 4300 — y 4399 38 —
tt
1600 — tt 1699 8 —

S „ 4400 — tt 4499 40 -

tt 1700 —
tt
1799 8 30 „ 4500 — 4599 42 ——

tt 1800 — tt 1899 9 — „ 4600 —
tt
4699 44 —

tt 1900 — tt 1999 9 30 „ 4700 — 4799 46 —
tt
2000 —

tt
2099 10 — „ 4800 — tt 4899 48

tt 2100 —
tt
2199 10 30 „ 4900 — 4999 50 —

tt
2200 —

tt
2299 11 —

! „ 5000 — 5099 52
tt 2300 —

tt
2399 11 30 |„ 5100 — 5199 54 —

tt 2400 — tt 2499 12 — „ 5200 — tt 5299 56 —
tt 2500 — tt 2599 12 30 „ 5300 — 5399 59
tt 2600 —

ft
2699 13 — *, 5400 — 5499 62 —

tt 2700 tt 2799 14 „ 5500 —
tt 5599 65

i

i

i

i
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© e re<h
feie

^tolougation
der früher cretrten

jtnet SÖftHtonen (Bulben SIfeefccneüSdKtne

betreffend».

fUir Uür jermrilter und ttatt»

ber freien Stabt granffurt

verordnen f>tertnk, auf verfaj|ung$mäfjtgen ©efchiuj? ber

©efchgebenben 33erfammlung vom 11. December 1847,

it>fe folgt:
.

.

I. Die burch frühere ©efege cretrten unb jutc^t bureb

©efefc vom 22. December 184(f (®efefc. unb 8ta*

tutcnfammlung VIII. <B. 187) btt jum 1. gebruar

1848 prolongirten 9tccbeneü<Schetne im betrag von

gwei $D?iUionen ©ulben tverben, unter §iufrc<hthal*

tung ber tm ©efefce vom 22. Decetnber 1846 auö*

gebrochenen näheren SBefttmmungen hierdurch auf ein

weiteres 3ahr, nämlich btt jum 1. gebruar 1849,

in ihrer ©ülttgfeit betätigt unb verlängert.

II. Durch biefe Prolongation ifi bie im ©efefc vom

22. December 1846 pos. II. bem SRecf;enei=2lmte

fur’S 3ahr 1847 etngeräumte Ermächtigung jum
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Stnfauf ebter fWetaÜe mittelfl ber 9te<§enei'©d)ei’ne auf

bae 3“^ 1848 aubgebefmt, unb bte tn ebenberfelben

©cfefjeöjMe auf ben 10. Januar 1848 befdjränfte

griff, innerhalb Weiter ben SBerfäufern ebler SWetalle

ber fRücffauf berfdben unter ben bafelbff |angegebe*

nen näheren 33efitininungcn gejiattet tfi, biö jum

10. ganuar 1849 erflretft.

33ef$loffen in Unferer ©rofjeit 9latlj8berfammlung

ben 30. ©ecetnber 1847.
v

(^uMicirt im 9tmt«btatt btn 1. 3anuar 1848.)
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prfd-gfCf*.

HJir öürßerinfi(!er unli ttatl)

ber freien @tabt §ranffurt

wrfünben anbunf) tn @emäf$eit bed ärt. 4. ?it. c. bcr

(Sonfh’tutiond*(Jrgänjungd*2lfte unb auf oerfaifungdmäfjtgcn

©cftylufj ber (Sefefcgebenben Serfaminlung bom 4. SKfirj
*

1848:

1.

£>te treffe tji frei. Die Senfur barf nie »ieber ein*

geführt »erben.

2.

Sergefjen ober Serbien, burd) bie ^reffe »erübt,

»erben nad) bem befte^enben 9ted)te gea^nbet.

'
3.

3ebe ®ru(ffcf>rift tnufj mit bem tarnen bed £>rticferd

unb Seriegerd
,

jebe Rettung mit bem Flamen bed ®ruf*

ferd nnb oerant»ortfic^eit ÜJtebafteurd verfemen »erben.

Sefc&loffen in Uitferer großen 9Ratlj8berfammIimg

ben 4. «Wdra 1848.
,

OPublicirt ira Stmt^Matt t>tn 9. ®lät$ 1848.)

®. « ®t. ®. 8t ®t. 26

1
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© t r e h
bie

$fit$gabc tooit SKedKttetföettteit

gegen

gfrid?tfid)e erftc ^ttyotfyefen ic.

betreffend

HJir Ufirgermeiller unb ttut(>

ber freien <Stabt Jraitffurt

»erorbnen hiermit, auf berfaffungginüfjigen Sefdjlufi ber

©efcjjgebenbcn. Serfaramlung »out 13. 2J?ärg b. 3af>reg,

Wie folgt:

2)te tu ©emäfljeit ©cfef.cS »om 30. ©egcmber 1847

bcrettg' befleljcnben 9tcd^nei*©d)eine int Setrage t>on gwei

2Jit(lionen ©ulben fönncn big gum 15. (September 1. 3-

aud) auggegeben werben:

1) ©egen gettcptltcbe erfte ^ppotpefcn in piejtger ©tabt<

gemarfung big gur fbalfte beren Setragg, ober wenn

bte £ppotfjefen erft notp gu bejlelten ftnb ,
big gut

Jßülfte beg ermittelten 28ert£g beg gu »crpfänbcn*

ben ©runbflücfg.

2)ie $>9pot|>cfen miiffen in bcm £ppotbefenbu$

auf bag SRcdjnei« unb SRcntetuSlmt übertragen unb

bie ?lugfertigung hierüber beinfelben etnge^änbigt

werben.
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2) ©egen Berpfänbutig granffurter ©tabfcObligationen

ber oerfeptebenen Süttleben, gu einem »on bem

nei4lmt gu befiimmenben Sourg, melier jeboep bie

Hälfte beg Bennwertpg niept überfietgen barf.

3) 3)er Sebent einer #ppotpef unb ber Berpfanber bott

ftäbtif^en Obligationen paben bem Sieipnei « 2lmt

6ola*2öe(pfel auggujlellen, toelcpe fpätefleitg big gum

15. (September 1848 rütfgaplbar, big gur Sinlöfung

mit 4 pSt. pr. Anno gu »erginfen flnb.

'

4) Oer SlugfMer beg ©ola»2Be<pfelg , fann beitfelben

auep fepon oor Beifall begabien, inbern er einen $£ag

»orper btefe 2lbftcpt bem SteipnekSlmt erflärt.

5D?it bem eingelöflen ©ola4£ßecpfel merben bem

Slugfteller auep bie eingelieferten ^ppotpefenbriefe

ober Obligationen gurütfgeftellt unb bie erforberlidjen

Bereinigungen für ben ^jppotfjefenbuc^ffiprer be«

pänbtgt.

S3ef<^Ioffen in Unferer grofjen JÄat^perfammlung

ben 13. SWärg 1848.

»

($ublk»rt im Amtsblatt ben 14. 2J}ärj 1818.)
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© e f t

ba«

Sereini^un^^e^t
betreffend

UHr ^ürgermeifter uitb «atl)

ber freien «Stabt ^ranffutt

berorbnen biernu't , auf berfaffunß&näfjtgen S3ef$fu§ ber

©efefcgebenben a3erfauunlung bom 27. SWärj 1848:

§Irt. 1.

£)a$ 9te$t ber ©taatSgenoffen, ftcf> jur Sefpredjung

unb SBerat&ung bon befonberen ober allgemeinen Sngcle*

gertfteitcn frtebltef» unb unbewaffnet ju berfammefn ober

SSereiite für btefe 8« bilben, wirb au$brücflt$ an*

erfannt.

'

Sirt. 2.

2öenn öffentliche SSerfammlungen btcfer Srt ffattfin*

ben jpüen, mufj fpäteftenö am Sage bor^er bem Jüngern

©ürgennetffer Ort, 3e^ unb ^votd angejetgt werben.

®icfe Stnjetge Hegt benjientgen ob, weiche btc 23erfaunn»

lung emberufen.
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31 rt 3.

Sereine, tocfc^e für anbere alg blo§ gefefltge ober

»iffenfchaftlicbe 3n>ecfe ftd) hüben
,
haben bag a3erjeichntg

tfirer a3orfkher, unb, wenn fte ©afcungen errietet haben,

auch biefe bem Jüngern Sürgermcifter etnjuretchrn. 25er

©enehmigung einer ©taatgbehörbe hebarf eg nicht.

Strt. 4.

SEBenn ber 3w«f einer SOerfamralung ober cineg 93er*

eineg ein gcfefcffch »erbotener tfi, ober »nenn bur<h biefel*

ben bie öffentliche Crbnung »erlebt wirb, fann bie juftän*

bige JBehörbe eine folche SBerfammlung uitterfagen, einen
'

folgen Sereiit ftbitefjen. 25en SWitgliebern
,

t’nggefamntt

ober einjefn, fieht jebod) ber Stechtgtoeg oor bem SippeUa*

tiong*®erichte offen, um mittelft 39efcf)Werbc*33orfMimg

bie 3urüc!nahme einer folgen Verfügung ju erwirfen.

31 rt. 5.

2)ag ©efefc »om 2. 2sult 1832 unb biejenigen alte*

ren 33erorbnungen, welche ben »orjtehenben 33ejttmmungen

wiberfireften, ftnb aufgehoben.

Söefchloffcii in Unferer ©rofjen OiathSöerfammlung

ben 27. 2ttärj 1848.

*

(*ßublicitt iot Amtsblatt btn 28. SHärj 1848.)
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*. 6.

Die gettweife in gofcje be$ §. 4. m>d> aufrecht Weihen*

ben gibeicommiffe fönnen immer aufgehoben ober einjcltte

Sefianbiheile berfelben fönnen auö bem gfbeicommifwer*

banbe hfrauögetiommen werben, Wenn bie gur 3fit einer

folgen SWafjregcl oorhanbenen, in bem §. 4. biefeö ©e*

fe^cö erwähnten berechtigten unb Anwärter barin über*

einfommen. gur bicfenigen bt'efer gibetcotnmtf=23ere<htig*

ten ober Anwärter, welche bann noch mtnberfährig ftnb,

ift eine obemrmunbfchaftltche SWitwirfung nöthig.

§. 7.

2lüe 9te<htögefchäfte unter Sebenben fowohl ai$ auf

ben StobcSfaU, burch Welche bie Slnwenbung biefeö ©efefceä

umgangen werben foti, itWbefonbere folt^e, bie ben 3wecf

hätten, einen änbern, wäre eg auch bet @r6e be$ Dis-

ponenten, gu oeranlaffen, feinerfeitä ein gibeicommifj gu

grünben, ober einem noch beflehenben gibeicommiffe iit

Snfehung feiner Objecte ober feiner ©auer einen größeren

Umfang ju »erfchaffen, al$ baffelbe auferbem haben würbe,

finb infoweit ungültig unb wtrfungOloö.

S. 8.

5Jrtoatfitftungen gu müben unb wohltätigen ober ge*

meinnüfctgen 3wecfen, auch wenn bie SDütgtieber einer be*

nannten gamilie ober mehreren benannten gamtlien gu

einer »orgugöweifen Serücffichttgung berechtigt würben,

faßen nicht unter ba$ SBerbot biefeö ©efefceS ; ehenfowenig

3uWenbungen an öffentliche Stiftungen ober Slnftalten gn

»orgebadjten 3wecfen, aut wenn babei jene oorgug^weife

Serücfflchtigung angeorbnet wäre.

©eftloffen in Unfeter ©rofjeit 9iath§berfammlimg

ben 28. 9)?arg 1848.

C^ubticirt im SlmtSblatt ben 30. ®tär§ 1848.)
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©fff t>,

fcie

(gretrattg i>oit ^ted^eneifd^eineit

im betrage

uuu jtoci Millionen ©ul&ctt,

nnb

,
bereit 2lu3gat>e gegen 93er$)fänbung

öött

Aktien, £}Mtgattonen und SBaarcn

' betreffend.

HJir t5ürflermei(!er und Itutl)

der freien ©tadt ^ranffurt

verordnen hiermit, auf »erfaffuiigtfmäfitgen SBefcfctitfi der

©efefcgebenden SOerfatnuilung ftJotn 20. 2lprtl 1848, mie

folgt:

* S. 1.
*

(£$ »erden 3ifd)cnetfd)iinc nn betrag oon 2 ?Dftflto=

nen ©ulden creirt, »eltfje gleite Siebte genießen, »ie

die durd) dad ©efefc »om 30. 3)ecbr. 1847 bereite pro*

lougtrten ^edjenet'fcfyetne, « .

9 u. ©t. © 8r ©b.

#

\
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Diefe neu cm'rten 5Rec^enetf^e«ne , im betrag von

f!.
500 baS ©tütf, fönnen auSgegeben werben, außer

gegen bie im ©efcjs vom 13. ÜÄärj 1848 bejeft&tteteu

©itberbcitS^SÖBertbe, auch gegen ®erpfänbung von

1) DaunuS ; (£ifenbaßn * Setten unb DaunuS * (£ifenbabn*

Obligationen, fowie von auf ben 3"(>aber Iautenben,

jt'nStragenben ©taatSfdwlbverfcbretbungen beS Königs

reic&S Sürtemberg, ber ©rof?^erjogtf)fimer Saben unb

Reffen unb beS £cr$ogtbumS 9?affau, $u einem von

bem 9?cd)eneu unb 9ienteiu21mt jebeStnal ju beßim*

menben @ourfe, welker jcbo# bie £älfte beS 9lenn=

wcrt^eö niemals überßetgen barf.

2) 23on lagern roher ©t^aaftvolle, SBaumtvolle, roher

©eibc unb Kaffee, fonue anberer bem ßtecheueüSlmt

geeignet fdbct'nenber ßiohßoffe, für böcbßettS bie #dlfte

beS jebeStnal ermittelten 2ßerth$. Oiefe SZSarcn müf=

fen ©(gentium beS 23crpfänberS fepn unb er fiel)

barüber auStvetfcn, aud) muß ber SJerpfänber für

bie (Jonfcrvation ber, immer unter amtlichem 35er*

fdKuß verbleibenben üBaaren, fo tvic für bereu 33er*

ßdberung in einer 33ranbfaffe forgen.

§. 3.

Der 33erpfdnber von Obligationen unb SBaarcn bat

bem ßteebenei* unb 9tenten*2lmt einen ©ola=2Becbfel and«

jußefleit, Welker fpäteßenS bis jum 15. ©eptember 1848

rütfjablbar, auch bis jur ©inlöfung mit 4 p@t. jährlich

ju verjinfen iß.

§. 4 .

Der SuSßetlcr beS ©ola«5Bf<bfelS fann benfelben

aueß SBerfaUjeit befahlen, tnbem er einen Dag vorher

bem ßtecbeneüSlmt biefe 2Ibftcl>t erfldrt.
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*D?it bem eingelöften <Sola-2Bedjfef »erben bent 21

flefler aud> bte »erpfänbeten Obligationen nnb SSBaaren

unb jwar ledere ln bem 3uj?anbe, »te fie jtd) befinben,

juriufgefMt.

33efc£loffen in Unferer (Broten 9ia$$i>erfammlun<j

£cn 20. 24>rtl 1848.

('jMibluin im AmtäMatt beu Ti. ?lynt 1848.)

27 *
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© t f t h,
bie

• ’

eines? Abgeordneten
ju bft

csnjfttuirenben beutfdjen 9httona(=93erfamin(umj

Be trrffrnb.

H?ir Öürflertneilter unb tlatl)

ber freien @tabt 5ran|ffurt

verorbnen hiermit auf verfaffungSniäfNgen ©efcfolufj ber

©efehgcBenben 33erfatmnlung vom 22. Slpril 1848:

2Irt. 1.

giir fstefige freie Stabt unb beren ©eBiet t'ft jtt ber

couftttuirenben beutfchen 9tattenaI*S3erfainmIuna ©in ?lb*

georbneter ju tüäfjlcn.

Slrt. 2.

SBäBler ift jeber volljährige
,

felBftftänbige hi‘iige

Staatsangehörige.

3(1$ nicht felbjlflänbfg wirb nur berjenige Betrachtet,

melier unter gerichtlich angeorbneter ^flcgf^aft geht.
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8t rt. 3.

28ählbar ifl jcter volljährige beutfche Staatöange»

hörige.

Strt. 4.
t

£>te 23ahl gcfd)teh f an einem von bem Senat fon>ot)t

für bie Stabt al$ für bie ?anbgeineinben feftjufefenben

£age tn ber 2Beife ,
baß jeber SBütjler ben Hainen eines

beutfetjen Staatsangehörigen auf einen 3fttet fdjreibt unb

an bein tn Slrtifcl 6 unb 7 näher begetebneten Orte in

eine bafetbfi aufgeflettte Versoffene, unter öffentlichem

Sieget befinbliche ?abe verfönlich einwirft.

8t rt. 5.

28er mehr als bie Jpaffte alter abjitinmenben 2ßäl)Icr

für ftch wirb 8lbgeorbnetcr.

bereinigt 2tiemanb fo viele Stimmen für fitb, fo ifi

eine zweite 28ahl anjüorbnen, unb wirb auch bet biefer

2ßahf bie crforberlicf)e SPfebrheit nicht erreicht, fo wirb p
einer britten 2Baf>l gefchritten. Sei biefer britten 2Öahl

bürfen jebod) nur biejentgen beiben ÜÄänner Stimmen jur

Solfövertretung erhalten, Welche bet ber ^Weiten SSahl

bie höthftf Sfimtnenjahl für (ich hatten.

Sei Sttmmcn»©Ietchhett entfeheibet, wo nötjn'g, baS

SooS.

81 rt. 6.

3eber 2Bähler JKepger Stabt unb beren ©emarfung

hat feinen Stimmzettel, fe nach feiner SBobnung, bei einer

ber niebergefefcten 28ahlbehörben
,
worüber befonbere Se*

fanntmathung erfolgen wirb, einjuretchen.

Oiefe 2Bahlbehörben werben auS ben Ouartiervor*

jlänben unb ihren Stettvertretern , welche für /eben ber*

felbeit fechS ©efmlfen auS ber Sürgerfchaft ju ftch neh*
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.

nten, und «nein Wotar, meiner baö ^rotofotl flirrt
,
ge*

bildet.

21 r t. 7.

3eder SBabfer einer jffeffgen £>orff<$aft fiat feinen

©timmjettel in bem SigungSjimmer. bcö DrtöborjianbrS

einjurei^en, wo der ©d;ultbei§ unb bie ^Beigeordneten, fo

wie fed)$ bon bem Crtdborfianb auS feiner ©iitte ge»

wählte sDtitg(ieber bie äßablbejmrbe bilden.

2trt. 8.

3>r Stimmjettel brauet b$n bem Ueberreidjer ni<£t

unterfdaneben ju werden, fonbern eö wirb nur fein per*

fönlid;eb Urfdjeinen unb bie grf(j}r(jcne @inrei<f>ung feinet

StinunjettelS ginn ^rotofoli bemerft, ber 3ettct aber in

bie berfd^Ioffene unb berffcgelte Habe geworfen.

fficr an bem bestimmen Sage innerhalb ber ©tu«,

ben bon 8 biö 1 2 ll(jr ©ormittagS unb bon 2 bi$ 6 Uj>r

9tac&mittag$ einen ©timmjettel nid>t eingereid&t bat/ wirb

bafür angefeften, als habe er fi<t> für biefe SBafif feinet

Stimmre<f>te$ begeben.

2lrt. 10.

©timmjettel, auf melden fid) mehr alb ein 9tame

beftnbet, find ungültig unb bleiben unberiuf(tätigt.

2lrt. 11.

9iad> gesoffener Abflimwung werben bie fjaden bon

ben betreffenden äSajMbefwrben eröffnet, unb eS wirb ein

genaue^ öerjeitj>m§ barübev gefertigt, wer Stimmen als

Abgeordneter unb wie viele Stimmen ein jeder crjwlten
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bat; bie ©timingettel aber »erben wrfiegelt betn ^roto*

foU beigefügt.

5ir t. 12.

SDie ffiabli'erjettbniffe ber 2Ba|)Ibebörben granffurt

unb ©atbfenbaufen, fo rote bie SHJabJwjeit'bniffe ber ?anbs

gemetnben nebft baju gepörtgett ^rotofotlen »erben na*

23ottenbung ber SSerjetebniffe »on ben bereinigten SBabU

bebörben jufammen^efteUt unb bte Stimmen ber »erf*ir=

benen 2Ba|?It>crgctd)rt
t fife gufammengejatjlt. 25aä ftef) peran€i=

ftellenbc (Ergebnis fämmtlt<f)et SSablen »irb fobann beut

(Senate gur öffentlid)en Scfanntmadjung unb jur beut»

nä*fh'gen (Einberufung fceö cr»äblten Slbgeorbneten gm

gepellt.

Die SBabberbanblungen »erben nebjl ben wrftegek

ten «Stimmgetteln im 9trcb» niebergelegt.

33ef^Ioffen tn Unferer ©rofjcn SfatbSberfammlung

ben 25. ?(pril 1848.

(^iublicirt biird> £Oertpeilung bnt 26. (Sprit 1 848.)
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© t r t
über baa bei

^ci!rtc
,
i!t»c,rncbtiuin^cn tm <Stt>tlpro$e#

etn^ubaltenbc Verfahren.

fUtr öiirgrrmnltcr uni Hat!)

bet freie» <3rabt granffurt

»ererbnen fiierburcf) , auf »erfaffungömäfjigen SSefcbtu^ ber
(

gefej?gcbenben Sßcrfammlung vom 23. ^ctober 1847:

§• 1 .

£ie Slufjirilung von 2?eweiöartifeln unb gragefiütfcn,

von gragepunften unb ©egenfragpunften Jur 23ernef;mung

ber Beugen tm Eivilprocejfe ifl ferner m$t juläfftg.

£)ie a3crnel)mung ber 3 fIigfn gcfcf>*ept entweber über

ben Seweiäfafc ober über bte jur Erfüllung ber 23ewei&

auflagc in ber 33cweiöantretung anjugcbenben S^atfadjcn.

§• 2.

Sie ^artljften unb beren SBertrcler fmben ba$ Stecft,

bei ber 93eeibigung unb bei ber 33ernef>mung ber Beugen

gegenwärtig $u fepn. ©iefelben (laben aber babci jtd) alles

Einrcbcnö unb jeher fonftigen Störung ju enthalten, unb

fönnen, wenn jte ber an jte ergangenen ridjetrlicfKn fNafi*

nung jur 9?u|>e unb $um ©tillfäiwei'gen feine golgc leiften,

fofort entfernt werben. 3&re Entfernung, fo wie ber Sin#

lafj ju folefier, flnb im fprotofoll ju bemerfcn. Sie Beugen#

»erneljmuug wirb alöbnnn in ber £agfaf>rt, in welker bie

Entfernung einer ^Jartfiei ober beä SSertreterö berfelben

®. u. 6t. 6. 8r ®b. 28 ,
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vcrorbnet würbe, rrdjtdgüffig in beim Jlbwrfenbeit fort*

gefefct.

* §• 3 .

9?ari) SBeibtgmtfl rinrö 3eugen »ft bcrfcibe anftott in

l'fr in brr Steformation S'bril I- 3T»t- 34. §. 5. vorgr*

fd)riebenett Stöcifr bur<$ ben Stifter von $mt«Wfgm gu

befragen

:

1 ) 2Bie rr j)rifjr, Wellen ©tanbed, Slltrrö unb welker

SVeltgton er fep?

2) Ob er mit rinfr brr Sßartbeien verwanfct, ober

verfcbwägrrt fep, unb mir ?

3) Ob er in fiurm ©iettfi* ober l’lbbängigfeitövrrbält»

mjfe ju fitter brr $.'art£firn fifpe?

4) Ob fr trgenb einen 9iu£eit ober ©(haben von bem

3lu$gange bed S^fc^töftrfitcö gu erwarten habe?

5) Ob er von brn ^art&eien obrr von fonft Bemanbcn

iibrr ba$, wad rr bcgeugen follc, unterrichtet worben fep ?

9?ari) ber ^Beantwortung ber allgemeinen fragen burd)

ben flc^t eö beiben ^artbften ober beren ©erfre*

tern frei, vor ber SBemefmumg be6 3eugen über bie ©ad>e

felbp bie ©ernelnnung beffelben über foldje UinjMnbe, bt’e

auf beß 3eugen 3*»fäfftgfeit ober ©laubwürbigfeit von ©iw

fltof} fepn fönnen, bei be»n Stifter gu beantragen.

§. 4.

9iad) ber ©eantwortung ber allgemeinen fragen (§. 3.)

bat ber 3lid>ter ben 3tugen nach ÜÄafjgabe bcö §. 1. biefeö

©rfffcfä gu vernehmen, unb ifm gur vollflänbigen Slngabc

feiner äßiffenfchaft über bie in grage fle^cnten 5thaffad>en,

fo wie feiner fenntniftguellen gu veranlaffen.

Oer Stifter wirb hierbei bem Beuge»» von SlintSroegen

jwrdbicnliebe fragen vorlegen, um bcutli^ere Antworten

gu erholten, ober um ben ©runb ber Sßifjenfdmft beö

3eugfn gu erfordern
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§. 5.

9?acbbrin bie Vernehmung cinrö 3fugen turd? ben

Slt^ter naeb beit SJejtiinmmtmgrn beg §. 4. Statt ge*

funben bat, haben bie anwefcnbnt ^artfjeien ober bereit

Vertreter ba$ 9ic$t, burcb beit 9üd)ter fragen an bcn

3cugcn gu ftctten, treibe Erläuterungen ber abgegebenen

SluOfagen bejfclben begweefen, ober welche (ich auf mit beut

Vcwciöfaf} in 3ufattttttettfjang fleljenbe Jfta»fad>cn begiebcn,

tote burtb bie Vernehmung ber 3cwgcH itotfj nicht, ober

noch nicht gehörig aufgeflär't erft^n'nen.

§• 6 -

©er tote 3eugettvernrbmung lettrnbc Stifter hat 5« be=

fh'innten, ob unb in Umfange bie von bett ^ar*

treten .ober bereit Vertretern noet? bett §§. 3. unb 5. ge*

jleütcn fragen beut Beugen gur Beantwortung vorgelegt

' werben foUcn.

§. 7 .

©egen bie vom Stichler verfügte Entfernung einer

^artbet obev beren Vrrtreterö (§. 2.), fo wie gegen bie

3u(affung, Verwerfung ober Vef(f;rättfung von fragen

fantt nur mit ber näd)jien fonft gulafjtgen Berufung 93c=

febwerbe geführt werben.

©ragtet baö Cbergevi^t eine Vefchwcrbc gegen bie

Entfernung einer ^artbei ober bereit Vertreter^, gegen bie

Verwerfung ober Bcfcbränfung von fragen für gegrünbet,

fo jlnb bie 3lcten an ba$ ©fließt erfter Qnftang gurücfgm

fenbett, von toiefem bte 3cuScn beut obcrgevit^tlidjcn Er*

femjtniü gnnäfj gu vernehmen, unb alObann bie Steten betn

£)bcrgcri(bt wieber vorgnfegrn. festeres erfennt hierauf

in ber Sache felbft, fantt jeboch auch nach feinem Ennrffeu

bie Entfebeibimg ber Sache att baö ©erid)t erfter Stiftung

gurüefverweifett.

2H*
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§• 8-

Dad> gefc^loffcner 33ernchmung ber Beugen wirb »on

ben 3ufKjämtern fofort über baö ©rgebnig ber 33ewei6»

führung crfannt, »ott bcm ©tabfgeri($te aber ohne vor»

fertige SInferttgtmg fine« 3eugenrotuIg fcaö Debuctionä*

»erfahren etngeleitet. •
(

§. 9.

28enn gur gührung #auptbeweifeS 3fU3fn vor*

gcf^Iagen worben finb, fo mufj ber birecte ©egenbewei$,

fo weit bcrfelbe burch 3fugen geführt werben fo((, »or 33er*

nehmung ber gur gübrung be$ ^auptbeweifcS »orgcfchla*

genen Sruflf» angetreten werben, bei Sernieibuug be$ fonfi

»on felbfi cintretenben SScrlufteö biefeS 33rWei$inittel$.

§. 10.

2)er Sütel 36. bcö S^eifeS I. ber Deformation unb

bte Sbfdjm'tte a. unb b. §. 12. ber bt'c 33cförberung unb

33ereinfaihung beö 33erfahren$ bei bem ©tabt* unb Caub.

3uftig * 3lmt betreffenben 33crorbnung »om 12. ©eccmber

1831 (©efejg* unb ©tatutcn * ©anunfung 33b. V. ©.11 ,

unb 12) finb aufgehoben.

8 . 11 .

33ei ben bereite vor ber 33erfünbigung beä gcgenwdr*

tigeit @efe(}cö angetretenen 33ewcifen ober ©cgenbrweifeti

Wirb ba$ bisherige Verfahren angewenbet.

33efcb(offeit iit Unferer großen fHatpberfammlijng,

ben 23. 3Dai 1848.

(.Itublicirt im WmMMatt ben 27. ÜR.ti 1848.)
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bie
i ,

3fttfbebutt$ bet 3$erorbitititg

Dom 22. 1740
*

Betroffen*».,

HJir Uürgermeiiter ittt'b üutl)

ber freien ©tabt granffurt

verotbnen hiermit , auf verfaffuugftnäfjigcn SJefdjluft ber

gefeggeBenben 33erfatnmlung vom 3. 3unt 1848, wie

fWflt:

25te SSerorbuung vom 22. 2J?ärj 1740, ben Serlufl

beö ^Bürgerrechts? wegen Entfernung von fn’er ofme

Sauttonöleijhtng :c. Betreffenb (SSeperBadj’ä ©amm»
lung ber SSerorbnungcn ber 9tetd;6jkbt granffurt,

©. 345), ift aufgcfiobcn unb au§er Söirffamfeit ge»

m
©efcfjtoffen in Unferer (Srofjen 9lart)8verfamnilung

ben 6. 3uni 1848.

ilßublicirt im Slmteblatt ben 8. 3uni 1848.)
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' © e f e h,
teil

3ttftait3en$ug unb .Me ittctentterfenbung

ttt drtminai- unb IDoiijei fad^ett

betre ffenb.
%

üftacbbem bie beutft^c Sunbefverfammlung bttrch 53c*

fd)Iuf? vom 2. §ipril 1848 bie bitfber bejlanbenen 2luönahm$-=

©efefce, unter welche namentlich brr 3?unbe$bcfcblufi vom

5. November 1835, bie öerfchicfung ber 2lctm in fßolijei*

unb ßriminalfathen an 3iechtöfacuitäten unb ©<böppen=

(Kihfe betreffenb, gehört, aufgehoben unb betnnach bic

vcrfaffunggmä§igen Slnerbnungen mieberum in ungehemmte

SSirffauifeit treten muffen, verordnen

UJir 0urjjermei|ter unb Halb
ber freien ©tabt grattffurt,

auf verfaffungömäfjigen S3efchlu§ ber gefrhgcbenbcn 21er«

fammiung vom 10. 9)tai 1848, hiermit:

1) Die Seflimmungen be$ ©efe^eS vom 13. Drcrm*

ber 1836, ben ^njtanjenjug fotvobl tu polijeiamtlidhen

al$ in poligeigcrichtlicbcn ©atben unb bie Slctenvcrfenbimg

in ßriminalsSachen an beutle ©prudh*@oUrgicn betreffenb

(®efeh= unb ©tatuten»©ammlung 33anb V., ©eite 233),

bereu gefe^It'chc ffraft durch bie ©efefe vom 30. Drcembcr

1837, vom 27. 9iovembcr 1838, vom 11. Jlugujl 1840,
/
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vorn 15, 9?obember 1842 unb 24. 3uni 1845 (©efefc#

unb ©tatuten»©amm[ung 33anb V. ©eite 318, Sanb VII.

©eite 78 unb 210, 33anb VIII. ©fite 17 unb 117) er#

fherft »erben i{t, »erben hierburth aufgehoben unb tn

ftolge beffen treten bie vor ber ©rlaffung beß ©efefceß

vom 13. Decembcr 1836 über ben 3nfhngenjug unb bie

ISctenverfenbung in ^oiijcü nnb (£riminal*@a(hen beflan*

benen S3orfdjriftcn »ieber in gefefcliche ftraft.

2) 35ie Slrtifel 10. unb 16. beß ©efefceß vom 15. 2)e»

cetnber 1835 »erben pierburrf) aufgehoben, ©egen alle

3)efd)eibe beß $olijeigert(£tß
, fo »ie gegen ©traf# unb

©onftßcationßverfügungen beß ^ßoligeiamtß tfi baß 3le<htß*

mittel ber Jtybellation an baß 2typellationßgeri<ht unb gegen

bie auf biefe SlppeWatfon erfofgenbe ©ntfd;eibung beß

Jlbbcllationßgerichtß baß ^Rechtsmittel ber Sleteuberfenbung

in vim revisionis guldfflg.

53ef4>fo|fen in Unferer ©vofjen 9fathßberfamnifimg

ben 8. 3nni 1848.

(^ublicirt im StmtObtatt btn 10. 3uni 1848.)
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bie

ftörmlicbtcitcii bei (S’ifeedleifttmßett

betreffend

ÜPir öurflcrmfiflfr unli üntt>
ber freien ©tatst gsranffurt

verorbncn hiermit, auf verfaffungömäßigcn 23cfehfuß brr

gefehgebcnben 33erfamralung t>om 3. 3uni 1848:

§. 1 .

S3et Jlbleifhmg von ©iben fot( tnSfünftige allgemein

bie gormel:

3<h fchwöre, baß . .

fo wahr mir ®ott ßrlfe!

.ofme Weiteren Bufafc gebraust werben.

§. 2 .

33ci ©tben, welche von Bfraelitcn abjuletßen ftttb,

ftnbcn feine weiteren unb feine anberen görmli^feiten ©tatt,

al$ bte;enigen
,
welche auch für Triften jur Slnwenbung

fommen.

§. 3.

2)er Slrt. 39. ber ©erichtöorbnung vom 30. Ttecember

1819 ifi auf bie S3efenner beS djrijiltcßen ©laubenS ferner

nicht befchränft.

§. 4.

2)er 2lrf. 40. ber erwähnten ©cridjtäorbnung ift auf*

gehoben.

33efchfoffen in Unferer ©roßen 9tath$verfamtnhtng

ben 8. Bunt 1848.

($ub(icirt im SlmMblott b»n 10. 3uni 1848.)
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meh
Sltifftebmirt einiger 33etfimttutitgen

b e r .

militärif^en ©trafgefefcevom 8. 3tugufl 1837

betreffend

Iflir 0ürflermei|ter unb itatl»

bet freien ©tabt S^anf furt

vevorbncti hiermit , auf verfaffungömafjigfn 23ef<hlujj bet

gefefcgrbenben 33erfammfung vom 10. ®?ai 1848:

§. 1.

£)ie förderliche Strafe gegen begrabirtc ©emeine bc6

Cinien4Wilitär$, §. 12. bet Strafgefefce vom 8. Slugufi

1837, tvirb hiermit aufgehoben.

§• 2.

Sn Ucbereinftimmung hiermit wirb bie Snorbnung

beö §. 10. unter 3. ber Strafgcfejje vom 8. Siugufi 1837,

wonach bie Segrabation bei ©emeinen bie Serfcfcung

unter ben Stocf jur golge gehabt, gleichfalls aufgehoben.

SBefchtojfcn in Uttferer ©rofjett 9?ath8berfammlung

• bett 8. Suni 1848.

OPufilicirt im 9lmt«Matt t*«n 10. 3uni 1848.)

®. U. ©t. ©. 8r Sb

.
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«Wt,
' b i e

bco «Quaritergelfeed

6 ctreff enb.

IDir öürjjennei|lfr unb flatlt

ber freien @tabt granffurt

»erorbtten hiermit , auf »erfaffungSmäptgen 33rfcblu§ ber

gefe^gebenben Serfainmlung »out 21. Sunt 1848, tote folgt:

S3om 1. 3uli 1848 an ftörtbte £tuartiergefb*$tbgabe auf.

SSeföloffett in Unferer ©rofjeit OfatfiSöerfammlimg

ben 27. Sunt 1848.

(*Put>lirirt im StmtOblaU ben 29. 3«ni 1848.)
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Öfkanntmadiunfl,

b i e

^»erabfe^ttttg ber ^IsiHedfe
betreff cnb.

3n Huftrag £ohen ©enatS biefer freien ©tabt ttrirb

hiermit jur allgemeinen Äenntiüfj unb ^tachadjtung befannt

gemalt, bafj burd) bont heutigen, in Ucber*

einjtimmung mit bem berfaffunggmäfjtgen SBcfc^Iug ber ge*

fe|gebenben 23erfammlung bom 28. I. 9J?., für bie gegen*

»bärtige gtnanj^ertobe, b. h- für bie 3ahre 1848, 1849

unb 1850, unb jtbar bom 1. 3ull 1848 an, bie Slcctfe

bom 9)Ze£l bon 40 fr. auf 8 fr. herabgefcjjt, biefe 8 fr.

aber bem 9tec§nei*2lmt ganj überladen worben, aud) für

fäinmtlidhe granffurtifc^e ?anbgcmeinben auf gleite 3«*»

bauet fowohl bie 2lbbitional»Hccife auf Sftehl aufgehoben,

al$ bie Herarial*Hccife für SDfehl feber ©attung auf 8 fr.

bom üftalter gefegt unb juglcttf) beftimmt worben, bafj bie

gleite Slbgabe von eingehenbem 33rob unb 33acfwaa*

ren erhoben werbe.

granffurt a. 2)?., ben 29. 3unl 1848.

> (Statt fianjlci.

(‘Publicirt im ömtäblatt ben 1. 3uti 1848.)
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me*,
t* t e

Slufbebttttg Sei^oDd
betreffend '

MJir #urflfrmct)!er unb
bcr freien €>tabt ^ranffurt

»frorbitfn hiermit, auf »erfaffungämdfugen 53cfrf}Iu§ ber

gcfefcgebcnben SSerfammluitg »am 22. 3ult 1848, n>fc fofgt:

2)tc Qrrfyebung bcd feityertgen incffcn(lid;fn SctöjoBS

foü, von näc^fkr £erbfbneffe an, aufyörcn.

93ef4>toffen in Unferet ©rofjen JRatfjttoerfamnilmtg

ben 1. Stugnfl 1848.

(3$ublictrt im RmWblatt btn 3. Ruguft 1848.)
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SSoftl eine« ^erfaffung« $fo«f($ttffe«

6c treffenb.

ÜDir J0ürflerntfi)!er unb Kntb
ber freien <Stabt S^anf furt

verordnen hiermit
, auf »erfaffungdmäjjigen ©cfdjlufj ber

gefefcgebenben 33erfammlung »om t. 3ult 1848, wie folgt:

1) Um eine Prüfung über bie nötigen Slbänberungen

ber SBerfaffung sorguneljmen unb einen (Entwurf fner*

über, jum 53el)uf weiterer tterfaffungömäfjigcn 39e*

ftanblung btefeö ©egenfiattbed
,
vorjulegcn, fofl ein

Slugfdjufi t>on ®reiftg ^erfonen ernannt werben.

2) günf.unb 3wangtg 2J?itgIieber bicfeS &u$fcf)uf[cö

Werben burd) unmittelbare Slbfh'mtnung ber, nadj

Slrtifel 11 ber SonfHtution6=@rgängungd*2lcte be*

recfüigten Urwähler ber Stabt unb fünf SWifglieber

bür# unmittelbare SlbjKinmung ber, nad) §. 4. bed

©efe&ed ttom 3. Juni 1823 fiimmbere^tigten Sanb»

benwfmer, erwählt.

3) SSSäblbar ifl jeber SSablbcredjtigte
,

o^ne 9lü<fft<bt

auf feinen 28ablbegirf, fo bafj ber Stabtbewofmer auf

beut Sanb unb ber Canbbewofmer in ber Stabt er*

Wc#It werben fann.
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4) 3eber in ber ©tabt ober auf bem Sanb für ben

23erfaffung3 = 2Iuöf<jpufj (Srwäfilte inufj, baimt feine

2Ba|)l gültig fei, wenigftcnS ein ©rittfieil ber

Stimmen fämmtlidjer, in ber ©tabt ober auf bem

Sanbe Wtrfltcf) jur SlbfKmmung fc^rct'tenben 2Bäf)(er

für jld) paben. 2)ie Stimmen beö ©tabtbejirFö unb

bie be$ fianbbejtrfö werben hierbei nicfjt jufammen»

geregnet.

58ef(§ioffim in Uttferer @ropen OiatljSberfamtnlung

ben 15- Sluguji 1848.

* *

(*publicirt im Amtsblatt bett 17. Stugujt 1848.)

»
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^luöübuiu; bcr in fcett ;Ortö<$eimir?iingen

betreffend.

UJir <Sür{jmnet|!er unb itntb
ber freien Stabt ^ « f f *i r

t

Verorbneti hiermit auf verfaffungdmäf.igcn SBcf^Iu§ ber

gefebgebenben SBerfammlung »out 19. b. Wl. fn'nficfjtltd)

ber Sludübung ber 3agb in bett ©orfgemarfungen f>icftger

(Stabt, wie folgt:

§. 1 .

©ad ^agbre^t (n beu ©einarfungen ber ?anbgemeinbeu

ber freien ©tabt granffurt, in bem ^tcbererlcnbadjer ©r*

meinbewalb, fo wie in bem ben ©emefnben 33onamcd,

SHteberurfel, ^icbererlenbad) urtb ©orteltveil jugebörigen,

unter granffurtcr £>obnt flebcnben £obentnarft»alb gebt

vom ©ag ber ^ubltcation gegenwärtigen ©efefed an die

betreffenben ©emeinben über.

§. 2.

©te ©emeinben fönnen btefed ^agbredjt nur bureb

Söerbacbtung jum SJortbeil ber ©emeinbe^affe, uno fodief

beit granffurter Slntbeil beb Robert marfmalbed anlangt,

nur jum 33ortbeil ber gemeinfibaftlicben £obenmarffajfe

audüben.

§ 3.

©ie 33erpacbtung gefärbt im öffentlichen Sludgebote

S. 4.

Sille ©runbjlucfe, bie mit einer Sftauer, einem ge*

f4>loffenen 3<wnc ober einer bergleifben £e<fe umgeben unb

mit ©bürt unb ©(bloß verfeben find, bleiben von brr 33er*
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Pachtung ober Ausübung ber $agb burcp bie ©emeinbe

ausgenommen.

, §. 5.

der 3agbpa^ter fowofjl als biejenigen, »eiche mit

ihm bie 3agb begehen motten, haben einen $agb»affen*

pafj au löfen.

S. 6.

dfefe 3agb»affenpäffe «erben non bem gorflamt

gegen Uebergabe eines Stempels »on brei ©üfben, gültig

für bie dauer eines 3apreS, auSgeferttgt.

S. 7.

Sie haben bie ^erfonalbefc^reibung beffen, für »el*

chen fte auSgeficttt ftnb, au enthalten
;

jcbocf) ifl jcber s
J5adf)tcr

einer 3agb berechtigt', gegen bie ©cbühr oon je brei ©ul*

ben bie Ausfertigung breier ^agbpäjfe ofme ^erfonalbe*

fcftreibung unb auf ben Staber lautcnb, anaufpvecj>en, »eiche

lederen ^3dffe inbeffen nur für ben betreffenben einaelncn

3agbbifktct ©ültigfeit haben.

§. 8.

diejenigen S3ürger, »eiche bereits einen $5a§ jur SluS*

Übung ber greifagb gelbft haben, bebürfen eines »eiteren

SöaffenpajfeS für bie DrtSgemarfungen nicht, um bafelbfl

als ^achter ober gelabette ©äjie bie 3agb auSauiiben.

§. 8.

gür etwaigen SGBilbfcpaben fiab bie ^achter oerantmortlich.

§. 10 .

die gefeilteren Sefltimnungen über 53eaufft<htigung

ber 3agb, über 3agboerbrechen unb Sagbnergehen bleiben

bis bahin, bafj bie bereits angeorbnete Sieotfton ber gorfl*

unb ^agbflrafgefefce beenbigt fein »irb, in ftraft begehen.

©efchfoffett in Unfern ©rofjeit 8?ath§berfchnmlnng

ben 22. 2lupfi 1848.

(ißublirirt im SlmMblatt ben 24. Slugujl 1848.)
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mUh
Mt

Sfafhebung ber Seßimtnung a im 21rt 50. ber

(JonfHtution^rgänjung^cle nom 1816,

unb

Me 38a$l für eine

eoitftftuircitfte &erfamtttluttß

b ctr effcnb.

UJir tSürjjernttiller unb itatb
ber freien ©tabt 5 tan ^furt

»erfünben hiermit auf berfajfungömäfn’gen 33efdhlu{j brr

gefefcgebenben 33erfammlung oom 9. b. 9Jt. unb Söhliger

©ürgerfc^aft oom 17. b. 9)?. wie folgt:

§. 1.

®ie Sejiimntung Im 2lrt. 50. brr Sonflittitionö * ©r*

gänjungöafte gu ber alten ©tabtberfaffung oom 3ajjre 1816,

unter a, bt'e bei 9(bänberung von organtfe^en ©efe$cn

einjuhaltenben Sorfdjrtften betreffenb, tfl aufgehoben.

§. 2.

®aS in ber Anlage enthaltene Sßahlgefefj für eine

conflttuirenbe Serfammfung unb bie barin enthaltenen

HebergangSbeflimm ungen ftitb angenommen unb treten an

bie ©teile ber betreffenben, babur<h aufer SSirffamfeit

fommenben S3orfdf>riften ber Sonflitutionö « Grrgängungäafte.
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§. 3.

lieber Slnnafnne ober SBerwerfung ber »on ber con*

flituirenCcn Serfamtnlutig «uSjuarbettenbcn 93crfaffung ent*

(d^eiOet bte SERc^r^ctt ber Dofljäf;rtgen {neftgen ©taatSan*

gehörigen, welche hierüber 3ur Slbfh'mumng wirfltcf) ft^rel*

ten werben.

25er ©enat wirb bte notige 2Mjug$»erorbnung in

Setreff btefer SlbfUmtnutig erlaffen unb baö (frgebnifj ber*

felben »erfünben.

Sefcfrtoffen in Uttferer ©rofett Sfat^oerfammlung

ben 19. £5ctober 1848.
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Slitlaßc.

,
CrflerJlbfdinitt

®$af)b®cfc*.
§. i.

Oie ©rünbtmg einer neuen SSerfaffung wirb einer

oerfaffungSgebenben 33erfaimnlung übertragen, bie auS 120

?lbgeorbnetcn befielt.

S. 2.

SEBä^Ier tfl jeher grofjährige hieftge Staatsangehörige.

§. 3.

3t»n ©ejmfe ber Wahl werben jwei Wahlbegtrfe ge*

bilbet: ber Wahlbejfrf ber Stabtgemeinbe, in meinem bie

Wahlberechtigten auS ben 14 Stabtquartieren unb auS ben

Stabtgemarfungen fWmmen ,
unb ber Wahlbejirf ber oer*

einigten £anbgemeinben, in welchem bie Wahlberechtigten

auS ben Oorffcljaften unb beren ©emarfungen jlimmen*

§. 4.

3eber Wähler übt fein Wahlrecht in bem Wahlbe*

girfe unb an bem Orte auS, wo er feinen Politiken Wofm*
fi$ fyat, alfo fin ©emeinberecht fleht.

§. 5.

Oer Wahlbegirf ber Stabtgemeinbe wählt 100, ber

Wahlbegirf ber oereinigten ?anbgemeinben 20 2lbgr orbnete

§ 6 .

3eber Wahlberechtigte reicht an bem Orte unb in

ben Stunben unb oor ben Wahtbehorben ,
welche burd)

bie SMgugSoerorbnung begegnet werben, einen Stimm»
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jettcl füt, ber in bem aBafelbejirle ber Stabtgemeinbe 100,

in bcm SBa^IOejirfe bcr vereinigten Sanbgemeinbcn 20

Hainen wählbarer Staatsangehörigen enthält. diefen Stimm*

jettel legt ber SBäfefer felbfl in eine verfifeloffene Sabe.

2Qer innerhalb ber vorgefeferiebenen ©tunben fein SBahl*

reifet nicht auSübt, feat fiefe bejfelben begeben. Stimmzettel,

auf Wellen ftefe mehr 9tamen beftnbett, als bte 3afel ber
*

Slbgeorbneten für ben SBafelbcgirf beträgt, finb ungültig.

*• 7.

Wählbar ijl jeber großjährige ßieftge Staatsange-

hörige, ofme Stürffiifet auf ben SQSafelbegirf
,
bem er fclbft

angehört, fo baß ber ©tabtbewofener auf bem Sanbe unb

ber Sanbbewohner in ber Stabt erwählt werben fann.

§. 8 .

diejenigen 100 SBäfelbaren, welche in bem SBafefbe*

jfrfc ber Stabtgenieinbe, unb biejenigen 20 2Säh!6amt,

welifee in bem SBafelbejirfe ber vereinigten ?anbgemetnben

bie meißen Stimmen erhalten haben, fttib gewählt ; voraus*

gefegt, baß bcr ©ewäfelte minbeßenS ein Seefestbeil ber

in bem 28ablbejirfe abgegebenen Stimmen in fttfe ver*

einigt, die Stimmen ber beiben SBafelbejirfe werben feier*

bei niifet jufammen gerechnet. 2Senn burefe bie lebten gleis

(feen Stimmen bie 3afel von 100 auS bem 2ÖafeIbejirfe

ber Stabtgemeinbe ober von 20 auS bcm Söahlbejirfe ber

vereinigten Canbgeinetnben Übertritten würbe, entfcfecibet

unter biefen gleiten Stimmen baS ?ooS.

§. 9.

©t'e SBahlbefeörben ßellen bie Gfrgebniffe ber ißafeten

auf ©runb ber aufgenommenen ^rotofolle unb beigelcgtcn

SSafelgettel jufammen unb überreichen iferen 33eri(fet mit

biefen Urfunben bem Senat.
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\

Der ©enat wirb bic nötigen Sottjugg.Serorbnun*

gen in Setreff bcr Soritafnne ber Saplcn erlaffen unb

bie confiitiurcnbe Scrfijmtnlung einberufen.

Zweiter 31 b f d) n i t t.

llebergatigS * SBefHttttmtngen.

§. ll.

©er ©enat, bie jlänbige Särger <9tepräfentatton unb

baö 9tecpnungg * Sieoiftoiig • Sottegiuut fegen tpre bfgpertge

SEBirffamfeit fort, big bie neue Serfaffung et'ngefüprt tff

©ic üben aber feine Sh'twirfung bei beit Scratbungen unb

Sefcfffüffen ber conftituirenben Serfammlung in ber Ser*

faffunggfacpc.

§. 12.

Senn in ber 3Wf$tngrit big jttr ©nfübrung ber

neuen Serfaffung Grrlebigungen in bem ©enate ober ber

fianbigen Sürger * 9?epräfcntation oorfommen, fo werben

bie erlebt'gtcn ©tetten nfcpt wt'ebcr befegt.

§. 13 .

©otttc bag Sebürfnifj ber Stecgfgpffegc ober Serwal*

tung im gatte ber Gfrlebtguug ooit Statpgffetten, ober we*

gen oercinbrrter Drganifatiou neue Slnfteüungen nötpig

machen, fo werben bie crforberlidjen Slnorbnungcn von ber

gcfeggebcnben ©ewalt getroffen.

§. 14.

©ic gefeggebenbe Serfatmnlung fegt t'gre Sirffam*

feit fort big jum 5. 9tooember biefeg 3a£reg, biefeit ©ag

\
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mit eingefdjloffen. 3« neuen 23apfen für biefe ©taatSbe*

(jörbe wirb ni$t gekritten.

§. 15.

SSom 6. 9torember an gepen folgenbe btö^ertge 3«*

flänbigfetten ber gefefcgebenben 23erfammtung auf bie rer*

faffunggebenbe 23crfammfung über:

1) bie ©efejjgcbung mit (Sinfdjfap ber ©teuergefejje unb

ber ©cfh'minung ber @rf>ebung$weife, fowie ber ®e*

fefce über bie Slufnafjme ron fiäbttfdfjen Sinteren unb

Staate « 2lnle$en.

2) ®ie Stnorbnung unb Einrichtung ber bewaffneten

SDfatfjt.

3) £>te ©anction ber ©taatSrerträge.

4) T)ie Ueberfutyt über beit gefammten ©taat^auöf>aft,

bie Einftc^t atter ©tabtredjnungen bur$ 2lu3fc[}üffc.

5) ®ie gcflfefcung beg aSoranfc^tagö ber jäfirn^en (Sin*

nahmen unb Sluögaben. tiefer 33oranfcf)Iag wirb

al« ©efe$ beraten unb in ©efcfcegform rerfünbet.

45) ©ie Prüfung unb ©enepmigung ber rergleic^enben

Ueberft^t ber (Sinnalnnen unb Sluögaben eine« rer*

ffoffenen Sa^reö im 53er^ältntffe ju beffen SSoran*

f$lage. ©iefe rergiei^enbe Ueberjtdjt Wirb alö 9iecf)*

nung6*©cfefc beratfien unb rerfünbet.

7) ©ie (£ntfcf>etbung in ben gäüen, wenn ber ©enat

unb bie flänbige 33ürgerrepräfentation rerfc^iebener

Meinung über Serwaltungäfadjen finb, unb ber eine

ober bie anbere foltfie Entfc^eibung anruft.

8) ©ie Einwilligung jur SSeräuferung fläbtifcfjer ©e*

meinbegüter naef) ben Sorfäriften be$ 5. ©a$cö be$

17. «Hrttfelö ber ßonftitution$*GfrgänjungS*$lcte.
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$. 16.

Vei ben Verätzungen ber conftttufrenben Verfatnm*

lung über bic im §. 15. ermähnten Sfngelegenbeiten fann

ber Senat feine Anträge burc^ bcfonberS Vevolimäcbttgte

vertreten laufen. ©r fann baju 9tatZ$glieber ober Staate*

beamte ernennen. ©benfo fann bfc Verfammlung bte ©e*

gentvart von Vevoümä^ttgten be$ Senats in ben Sifcun»

gen jur ©rtZetlung etwa nötiger SluSfunft verlangen.

Sfn ben Vefcfjlüjfen nehmen bie Vevoßmä<Ztigten bcS Se*

natS nur bann Streif, tvenn fte jugleicZ ÜKitgJieber ber

conflttutrenben Verfammtung ftnb.

§. 17. -

Sebermann fann fcf)riftlidf)e Petitionen an bi'e confH*

tuirenbe Verfammlung rieten. Ser ©intritt von Sepu*

tationen in bie ©jungen gur Ucberreicbung von Petitionen

ift unflattZaft.

(PuMicitt im 9lmtablatt unb bucd) SBetlbdlun^ ben 21. £>ct. 1848.)

\
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©fffh
über bie

petfoitlicfee Jpaft toegett &evbtnbli$fettett

&e$ bürgerlichen 9ted)tö.

öJir Uürflermeifler unb ftatt»

feer freien «Stabt granff«**

oerorbnen hiermit, auf verfaffungötnäfiigett ©efcpluf? ber

©efefcgebenben SSerfammlung »om 27. b. ÜJl. htnftchtücf) ber

nach Sfyeil L $it. 45. §. 15. ber ©tabtreformation, alb

93oHftrecfungömtttel eineö ©rfenntniffeb tu bürgerlichen

StechWfireitigfeiten julüfjigen perfönltd)en £aft be8 ©chulb*

ner$, baS golgenbe:

2>ie perfönliche $aft fann nicht ftattfmben:

1) gegen ^erfonen weiblichen ©efchledjtS, mit Ausnahme

berfenigen, welche burch 5B$rfenanfchlag bie (Errich-

tung ober gortfefcuug eined ^»anbelbgefchäfW an*

gejeigt haben, febod) barf auch in biefem galle bie

perfönliche §aft nicht gegen bie (Sh>efrau unb ben

©h«mann wegen ber nämlichen ©chulb ju gl eich

eintreten

}

2) gegen 33erroanbte be$ ©läubigerö in auf* ober ab*

fteigenber Sink , fowie gegen ©efchwifter bejfelben

;

®. u. ©t. ©. 8r 8t> . 30
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3) gegen ben einen (Regatten, »egen 3(nfprü<§en be$

2lnbern;

4) gegen benfenigen ©d)ulbner, welker bad 70fte 2e-

benSjahr angetreten l)at, unb

5) »egen einer bie Summe »on fl. 25. im <£>au}>tflufyl

nicht erreic^nben gorberung.

8 - 2 .

Her ©djulbner fann nicht verhaftet »erben:

1) bei SRadjtjeit ober bei etnbrechcnber Dämmerung;

2) an einem gefehlten allgemeinen geiertage;

3) in ber Kirche »ährenb beö @otte6bienfie3 ober tu

ner anbern fachlichen geier, unb

4) »ährenb er im öffentlichen fDtenfie unter beit 2Öaf*

fen fteht.

8 - 3

Her ©läubiger h fl t Me Unterhaltungöfofien be«

©chulbnerS, welche anburdj aufjer ben Äojten für bie

£eijung beä SocalS, auf täglich 24 Ärenjer befiimmt

»erben, non Sßodhe ju 2Bod)e »orjulegen, fo bafi im

Unterlaffungöfaß biefer wöchentlichen Vorau«bejahlung,

ber ©djulbner foglei# «ntlaffen wirb.
,

8 - 4 .

2>ie ©ntlaffung be$ Verhafteten ^at »on DiechtS*

»egen ju gefchehen:

1) nach Slblauf »on jwel fahren oom Hage bet Ver*

haftung an;

2) mit bem Hage, »o ber ©chulbner fein 70fle$ 8e*

ben«iahr angetreten h<*t;

8) nachbem über ba3 Vermögen be$ Verhafteten ber

ßoncurö erlannt worben, unabb'rt'ichig ber bem (Eon*
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curögericfyt juffehenben Befugnif , fern (Sribar nad)

. Umftänben in Jjaft bringen ju taffen.

S. 5.

2>er ©djulbiter, welcher wegen 'nicht geleiteten

Sßorfchuffeö ber 5Berbflegung6foffen von ©eiten be$ ©läu*

bigerö, ber «§>aft entlaffen worben ijt, fann Wegen ber

nämlichen ©djutb erfl nad) Ablauf von 24 ©tunben feit

ber ©ntlaffung wieber verhaftet werben.

: V «. •>.

5)er ©läubiger
, welker bie greilaffung beö

©djulbnerS gefiattete, ifl befugt, fp&tertjin beffen SBieber*

Verhaftung ju verlangen, jeboch h®t bicfe erneuerte $aft

nur unter Umrechnung ber 3ett ber früher beffanbenen

anjubaucrn.

S. 7.

2)er nach Stbtauf ber gefe&lichen 3ett enttaffene .

©djulbner fann wegen ber nämlichen ©chutb nur bann

Wieber verhaftet werben, wenn von bem ©läubiger nach*

gewiefen worben, bah bemfelben Währenb ber vorberen

£aft ober nachher 3a^tun9®»wittel jugefallen ftnb.

S. 8.

2>ie perfänliche £aft eine« ©djulbnerd ftnbet

nicht ffatt auf 9lnfu<hen eine® ©läubiger® , auf welchen

bie gorberung in golge eine® fingulären JRedjtStitel®

übergegangen ifl, wenn ber ©chutbner mit bem ©läubi-

ger, welcher bie ftorberung veräußert fyat, in

einem ber im ß. 1. unter 2, 3, angegebenen SSerwanbt*

fchaftöverh&Uniffe geftanben hatte.

30*
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• r

SratifUerff^e Seftimmung.
'•

• •
.

‘

.1

S. 9.

Die »ernteten ©djujtyncr, welche fi<b in einem

ober bem anberen. ber im §. 1 . unter 1 — 5 ein*

ftjjliefjlidj unb im $. 4. unter 1, 2, 8, erwähnten ftälTc

befinben, finb nad? Stblaüf »on 14 Dagen »on ber 5ßub*

lication biefeS ©efefceS an, itjrei- £aft ju entiajfcn,

S0ef«3bfoffen in Uitferer ©rofjen Sfatl^berfammlung

ben 31. Dctober 1848.

($ubticict im Slmtebtatt btn 2, Stimmte 1848.)
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,

in »ergebenen fianbgemeinben f>efief>enben 9?ugung$*

rechte Griftjehter an ©emeinbegrunbfliirfen

,

fbgetuiitttte StUntenMoofe,

. betreffend
•

,
•• - - 1 •»

' 1 •* *•••;•. ,-v

UJir 0«rflfrntci|ier unö 8atb
bet freien @tabt ffranffurt

oerorbnen hiermit, auf verfaffungötnägigen 93ef<blu$ brr

©efefjge&enbcn S3erfamitilung ooin 23. ». ?0?., Wie folgt:

3Me SBenoenbung von ©runbeigentljum ber ßanbge*

meinben jur ©rrtdjtung neuer Stllmenbtoofe ber in*

bem ©efe&e oom 7. 35ecetnber 1830 bejeidjrteten

Slrt fann bureb Sefcblup beö Orteuorftanbc« er*

folgen.

93ef$(offen in Unterer ©rofjeit (Rartjgöerfammlnng

ben 4. SJlooem&er 1848.

(.'ßublicirt im 3lmt«blatt ben 7. 9tö«mb»t 1848.)
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*

mm
über ba®

©erfahren in bürgerlichen 9techtöfnchen.
' \

HJir Mröermeifter unb ttatb

bet freien @tabt ffranffurt

berorbnen hiermit, nac^bem ftd) mehrere 93eränberungen

be® Verfahren® in bürgerlichen Ke<ht®fa<hen al® notf>wen«

' big gejeigt haben, auf berfaffung6mäf?igen Sefdjluf? ber

©efefcgebenben SSerfammlung bom 21. JDctober 1848 wie

folgt:

(Srfte 9lfctljeilunQ.

Dorfchriften, welche bie Einrichtung ber (Berichte«

behorben betreffen.

'
§. 1 .

•

2)

ie jwei Slbtheilnngen be® 6tabtgericht® wer«

ben fo gebilbet, bah bie erfte au® bem 3)ireftor unb »ier

Käthen, bie jwette au® brei Käthen befiehl.

' §. 2.

3)

a® Äanjleiperfonal wirb nach 23ebürfitif unter

bie jwei Slbtheilungen »erteilt.
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S. 3.

£inftchtlich aller SledjtSfadjen r für welche baö

©tabt*9lmt juftänbig fji, wirb bie ©tabt mit ©achfen*

Raufen unb beit ©emarfungcn in 3 Scjirfe eingekeilt.

23on ben brei Slbtljeilungen beö ©tabt*9lmt$ ijl für

jeben btefer Jbrei SBegirfe eine Slbtheilung in ber Seife

befiimmt, baß alte jtlagen, welche gegen einen Sewoljner

eine« ber brei Sejiefe angebracht werben, von berjenigen

Slbtheilung beS ©tabt*Slmtö anjunehmen unb auSjuhan*

beln ftnb, weicher ber fragliche Sejirf ju ber 3*it» wo

bie Älage angebracht wirb, jugetheilt ift

Sitte hier Sonate tritt ein Sedhfel ber brei Sejirfe

unter ben brei Slbtheilungen beS ©tabt*SlmtS ein.

2>ie ©inthetlung biefer Sejirfe unb bie Sinorbnung

beö SechfetS unter ben brei Sibtheilungen be$ ©tabt*

SlmtS gefchieht burch ben ©enat.

t-

3toeite QU>t(eUun$

Dorfchriften über bie Rechtspflege in nicht flret»

tigen Sachen.

S. 4.

2>ie an ba8 ©tabt * Sintt geijörenben ©efkäfte

ber freiwilligen ©erichtSbarfeit, namentlich ©rbfehafts*

auSeittanberfefcungen, werben burd) bie ©tabt-Slmtmänner

unb ben ©tabt * SlmtS *Slffeffor, als ©injetrichter, erfebigt.

93on biefen geht bie Berufung an bie jweite Slbtheilung

be8 ©tabt*®ericbt$. ©leicheS gilt bei bem 8anb«3ufiij»8lmt.

S. 5.

Sei bem ©tabt * ©cridht werben bie ©efchüfte

ber freiwilligen ©erichtSbarfeit, namentlich bie Cberoor*
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munbfdjaft, bie ©tnweifung geifieefranfe^^Perfoncn in baö

3rrenhauö, bie DobcöerHSrung Verfdjoflener
,

bie 6rb*

fchaftöauöeinanberfcfcungen, bie Veaufftchtigung beö 2B5^r»

fdjaftö-', Dranöfcriptionö* unb $ppothefen* SEBefenö, beö

Votariatö u. f. w. auöfchiiefjlid) burd) bie jweite HbttyU

lung beforgt. 3nöbefottberc erlebigt biefe aud) bie burdj

baö Sanb * 3uftij * Hmt unterfudjten unb begutachteten

Vergünftigungögefuche, in fo weit biefelben bisher oor baö

©tabtgericht gehörten.

i. 6.

Die SDtitrofrfung beö ©tabtgerichtö * Direftorö bei

ber SBShrfdjaftS* ,
Dranöfcriptiouö * unb .fjppothefen*

Vehörbe I)ört gänjiich auf. Die 2Q&f>rf<c^afteleiftungeu

unb £ppothefenbcftcßungen gehören lebigiid) oor ben Jjp*

pothefenbudjführer unb beffen Hbjurtften. Vefchroerben

über beren Hmtöhanblungen ftnb bei ber jweiten Hbthei*

lung beö ©tabtgerid)tS ait^ubringen.

§. 7.

©egen aße Verfügungen ber jweiten Hbtheilung

beö ©tabtgericht® finbet Berufung an baö Hppeßa*

tionögericht unb »on biefem / wenn eö nicht alö brittc

3nfianj erfannt hat, unb in fo fern über behauptete

SRechtöoerlefcungen , nicht über bie Hngemejfenheit ergan*

gener Verfügungen ju erfennen -ift , Verufung an baö

Ober * Slppeiiationögericht ober Veoifton (Statt. Doch füßt

bie Dbcr*2lppeßation unb Dieoifton weg, wenn eö fich um
Vefd)wcrben gegen bie Söührfchaftö*, Dranöfcriptionö*

unb ^ppothefen* Vehörbe h«nbelt.

S. 8.

Die jweite Hbtheilung beö ©tabtgerid)tö h5lt itt

eher SBoche regelmäßig brei ©ifcungen, SKontagö, üttitt*

wod)® unb greitag®.
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§. 9.

«Sd^riftHc^e ©«gaben ftnb bei it)r 2)ienfiag«, Don-

nerßage ober @amflag8 gn>ifd^en 8 unb 10 UI)t ja

übergeben.

dritte 5lf)tl?eilung.

üerfd^ren in ftreitigen Red^refadjen.

©rfier Slbfdjuitt.

Verfahren bei brm Stabtgeridjt unb ^ppeüationogeri^t.

S- 19.

3ebem ©fenntnijfe unb jebem nic^t rein pro*

jejjleitenben 3w>ifc^cnt>efct>eibe foü bei bem ©tabtgeridbt,

unb, in fo fern bie Sitten nidjt oerfanbt roerben, bei bem

Slppettationägericbt in ber Sieget eine münbticfje unb öffcitt*

lidje 33ert>anbtung »or ben erfennenben 9Üd)tem »oran$*

get)en. 68 fiel)t jeboeb in bem ©mejfen beö ©ericpteS, in

befonberö oemicfelten gälten fd^riftHc^e 9ied)t$au$fübrung

anjuorbnen.

S. 11.

Ü)a$ biefe 93ert>anbtung »orbfreitenbe fcpriftUcfce

(ober protofollarifcbe) Skrfafyren ift nur für bie Sin*

gäbe ber tbatfüdjlicben SBertjältniffe unb für bie ©tettung

ber Anträge befttmmt. . ...

§. 12.

3n ber münblidjen SSertjaubtung fottnen jroav

jum SSort^eil bed ©egnerS frühere 23et)auptungen aufge*

geben ober bibfjer geläugnete ^batacben jugeftanben tatx*
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feen. 9teue thatf Schliche Anführungen aber jum SBortheil

beSfenigen, welcher fte »erbringt, bfirfen »on bem ©eriite
ohne auSbrü(fliehe (Sinwiöigung be8 ©egnerS nicht be*

rücfftchtigt werben.

8. 13.

Am ©chluffe be8 fdjriftlichen Verfahrend, gleich

»iel, ob ed »ollftSnbig audgehanbelt
,

ober burch 93er*

gi^t, ober burch Ungef>orfam unb Audfchlufj einer *ßar*

tei beenbigt worben ifi, wirb bie ©ache jur münblichen

Verhanbtung audgefefct unb in eine Sifte eingetragen, »on

welcher in ber Jtanjlei eine Abfchrift au 3ebermannd (Sin*

ft<ht offen liegt.

S. 14.

3fl bie ©ache bringenb
, fo wirb in bem bie

fcfjriftliche Verhanblung fchliefienben Sefdjeib jugleid) $ag*

fahrt für bie münblidjie SBerhanblung angcfe&t.

S. 15.

3n ber lebten ©ifcung jeber 2Bod)e orbnet ber

Vorfifeer aud ber 2ifte bie ©achen , wie fte in ben

©i&ungen ber nächften 2Bod)e nach wnb na£h »erhanbelt

werben follen. 3Dabei berücfjtchtigt er bie SBemerfungen

ber ©erichtdmitglieber unb ber ©achwalter unb genehmigt

einoerjUnblithe Verfchiebungen auö ©efchSftd* ober fonfit*

gen erheblichen ©rünben. 2Bo nicht befonbere Vefchleuni*

gung nötljig ift, werben bie ©achen nach bem B^^nft
bed (Sintragd in bie £ifte jur münblichen Verhanblung

beftimmt. 2)ie in biefer SBeife gebilbete Tabelle für bie

SJerhanblungen ber nächten SBocfie wirb fofort an ber

©erichtdtafel angeheftet.
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*. ie.

SpätefienS am brüten Sage »or ber Si&ung,

bringende ftälle ausgenommen, »erben bie Parteien, ober

»enn jie bevollmächtigte Anwälte haben, biefe jur münb*
' Uc^en 93erhanblung »orgelaben.

§. 17.
'

3lur aus befdpeinigten, bringenben, in ben 93er*

hältniffen ber Sache ober ber s43erfonen gegrünbeten

Urfachen fann baS ©ericht eine 93eriegung ber angefefcten

Sagfahrt bewilliget. Uebertjäufte ©ejcJjäfte ober Reifen

beS Sachwalters begrünben fein barauf gerichtetes ©efuch-

§. 18.

93ei ber münblichen 93erl)anblung hat ber an*

greifenbe Sf>eil (ber Kläger, 93e»eiSfül)rer, Slntragfteller,

Slppellant) ben erften 93ortrag.

. §. 19.:.

Das ©ericht fc^lteft ,
»enn eS bie Sache für

hinreichenb erörtert hält unb nachbem eS ben angegriffe*

nen Shcil julefct gehört hat, bie 93erhanblung,

S- 20.

Die Parteien fönnen bie 93ortr5ge felbfl hat5

ten ober burch einen 93e»oQmächtfgten aus ber 3ahl ber

hieflgen Slboofaten halten lajfen.

S. 21.,

©ine Partei, »eiche ihre Sache perfönlich füh*

ren »itf, fann, »enn eS {ich gegeigt hat, baf fle bieS

nicht mit ber erforberlicfjen Klarheit unb 9?uhe ju thun

bermag, »on bem ©erichte angewiefen »erben, fich jum

münblichen 93ortrag eines Anwaltes ju bebienett.
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Sei bem SlpfellationS* unb bei bem ©t«bt*®e*

ric^t muffen bie ffkrteien, welche jur münblicfen SJer-

hanblung erfcheinen, von ihren 2lmt>alten begleitet fe^n.

©onft wirb eS fo angefcheit, als ob ffe nicht erfdjienen »dren.

8 - 23 .

Die Leitung ber münblichen SBerhanblung gebührt

bem SJorffhenben beS ©erichtS.

8. 24. ,

Sdft ftch eine Partei , ein ©teUoertreter ber*

felben, ober fonft eine in ber ©ifcung anroefenbe ffSerfon

eine Störung ju ©chulbeit fommen, fo hat ber 33orfffenbe

bie Pflicht, ben ©törer jur Drbnung ju oerroeifen, wenn

bieö fruchtlos bleibt, ihm bie Entfernung aus bem ©e*

ridjtSfaal anjubrohen unb nötigenfalls biefe Drohung

jur Sluöfüfjrung ju bringen.

8. 25.

2dft fuh 3emanb jur Seleibigung feines ©eg*

nerS ober beS ©erichteS ober eines Dritten hinreifen,

fo ffebt bem ©erieffte bie 33efugnif jtt, eine DrbnungS*

ftrafe »on brei bis fünfzehn ©ulben ober »on fecffS* bis

»ierunbjtoanjigffünbigem ©efdngniff gegen benfelben ju

»erfügen, vorbehaltlich ber fonffigen gefehlten ©trafen,

»eiche babei noch verwirft fe&n follten.

8 . 26 . .

Sogleich nach bem Schluffe ber münblichen 33er»

hanblung bcrdtlj baS .©ericht über bie UrtheilSfaffung,

unb verfünbigt baS Urtl;eil in öffentlicher ©ifung.
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' $. 27.

Das ©eridjt fann jebod) bie UrthcilSfaffung aus*

fefcen. 3n liefern gälte wirb ber jur Urtl)ctl«'oerfünb*

ung ju beftimmenbe Jag juglcid) befannt gemacht. ,

8. 28.
I

Sleiben bie Parteien in bet SBerfunbungStag*

fahrt au$, fo wirb baS Urteil gleichwohl eröffnet.

1 ’

S. 29.

3eber Partei ober ihrem Anwalt wirb eine fdjrift*

liehe Ausfertigung beS Urteils unb ber (Sntfchei*

bungSgrünbe beljänbigt. 9lach biefer SJefjänbigung, nic^t

nach ber SBerfünbung, beftimmt ficf» ber Anfang ber

jur Befolgung ober Anfettung beS Urteils gegebenen

griften. .
,

S. 30.
*

•
, m » i*

lieber bie öffentliche 33erl)anbtung wirb ein Ißroto*

foö aufgenommen, welches enthält:

a) bie Benennung ber anwcfenben ©erichtSmit*

glieber unb «ber erfchienenen Parteien unb

Sachwalter,

b) ben ©ang ber SBerhanblungen im Allgemeinen,

c) bie Sefdjlüffe beS ©eridptS.

§. 31.

3ebe Partei hat baS Stecht ,
ju »erlangen, baf

bie in ber Sifcung ju ihrem SSortlpeil gemachten ©e*

fiänbniffe ober thatfächltdpw ©rflärungen ber ©egenpartei,

in fo fern biefe baju einwilligt, in baS ^rotofoH aufge«

nommen werben.
. . . ..

,
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*. 32.

©ingejlänbniffe unb ©rflärungen
, welche n{djt

in bem *ProtofotI beurfunbet jfrtb
,

l)at ba« ©eridjt nic^t

ju beachten.

§. 83.

SEBirb eine jur münblidjen SJertyanblung be*

pimrnte ©adje aufgerufen, e« ^at fidj aber ein Xtyii

nic$t eingefunben ober trägt feine 6adje nicfjt oor, fo

Wirb je nad) bem Antrag ber Gegenpartei ,
entweber

nacf) beren SBerne^mung ba6 Urzeit gefällt ,
ober bie

©ad)e bis auf ©eitere« oon ber gifte geftridjen unb bie

auSgebliebene Partei jur ©rftattung ber Ungefyorfam«*

foften »erurtljeift.

S. 34.

35ie Sadje wirb aud) bann oon ber gifte geftrid^en,

wenn feiner ber ftreitenben Xfyciie erfc^ienen ift.

S. 35.

©ine geftricbene @adje wirb jwar auf ben Antrag

einer ober ber anbern Partei lieber in bie gifte auf*

genommen, erhält aber bann bie lefcte ©teöe in berfetben.

$. 36.

©ibe
, welche ben Parteien obliegen

,
werben

»or bem »erfammetten Gerichte felbft in ber Sifjung ab*

gefeiftet.

$. 37.

3fl eirte ißartf)ei redjtmäfjig oerbinbert ,
in ber

6t$nng jn erfdjeinen, fo fann ber ©ib oon einem 9lb*
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georbneten beö ©ericfjteö In iljrer SBofjnung abgenommen '

werben. 3fl ble Partei auferfyalb, [o fann ba« @eric$t

geflattert, baf fte »or bem ©erregte t^re6 Aufenthaltsorte«

ben (gib leifle.

S. 38.
• *

! ,

3)a8 ©eriefjt fann auf Antrag einer Partei

ober au<$ »on Amt« wegen bie Deffentli^feit ber 93er*

Jfanblungett in ben gälten auSfdffliejien , wo eS beforgt,

baf ein«! 93erlefcung ber jUtlic^en Schicflichfeit entfielen

Würbe.

3weito Slbfdjnitt.

*orfd)tiften für bas »erfahren in er|!tr "Jnftanj.

A. -Set tem Stadtgerichte.

S- 39.

Stimmt ba« Stabtgeridjt Anftanb, eine .Klage

jur SBerbanbtung jujulaffen, fo beraumt eS bem Kläger

eine JEagfabrt jur münblid)en Ausführung ihrer Statt*

haftigfeit an unb entfebeibet bann, ohne ben Seflagten

barüber ju hören , ob bie .Klage fofort abjuweifen ober

jur SBernehmlaffung mitjutheilen fei.

S- 40.

93leibt |ber Seflagte mit ber 53ernehmtaffung auf
bie .Klage au«, fo wirb auf Anrufen be« itlagerd

ein UngehorfamSerfenntnijj erlaffen. <S« fielet feboeb in

bem (Srmeffen be« ©eridft«, oorerfl blo« auSjufpreiben,

ba^ ber SBeflagte be« tf)atfä(^(i^en Klaginbalt« für ge*

fi&nbig angenommen unb mit feinen (Sinreben auSgefcblof*
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fen »erbe, im Uebrigen aber bie Sache jur münblicben

Verhanblung augjufefcen. ,

'
.

S. 41.

3n bem 2Bedt>fel = unb in bem 9Jianbat8* 93er«

fahren, namentlich auch in bem 3nfa$* unb SReftfauf«

fcbiUfngöprojef finbet eine münblidje 93er^anblung nur

Statt, wenn ©inwanb Hergebracht worben {ft.

8 . 42.
,

3n bem 6nt&uferungg»erfahren wirb bie in bem

©efefc Horn 22. 3uni 1847
, 8 - 22 ,

»orgefchriebene

Vernehmung ber Parteien über bie Setzung ber Sa<h*

mftänbtgen unb ber bafeibjt oerorbnete ©üteoerfuch bur<h

bie münbliche Verhanblung erfefct.

8- 43.

Der birefte ©egenbewetö ifi , bei Vermeibung

bed ftiüfchweigenb erfolgenben 2lu8fchluffe8 , fpätefleng

mit ber Ueberreidjung ber Veweigeinrebefchrift anjutreten.

8. 44.

Die Slnfechtung unb Oiechtfettigung be8 Veweife«

unb ©egenbeweifeö gedieht in münblicher 93erhanb»

lung. Doch fann baö ©erid^t in befonberg berwitfel*

ten gällen auch fchriftliche 9tu8führung anorbnen.

1. i « * ‘l i • •

B. S3ci ben Remtern.
. t .

1
• * * ’ *

,

8- 45. !

•» *• * , ,
*

93ei ben 3ufHj=2lemtem finbet eine uorauögehenbe

fchriftliche 93erhanblung nicht Statt .
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S. 46.

3n Sachen, wo ber ©treitgegenfknb im .£>aupt*

ftuljl 25 ©ulben nibfjt erreicht, wirb nur eine ?abung

mit Angabe beö ÄlagejwecfeS auSgcfertigt. 3n 6a#

d)en, bereit ©treitgegenftanb im .§auptfiul)l 25 fl. ober

tnef» betragt, wirb bie .Silage entweber fdjriftlidj einge*

reicht ober protofollarifd) aufgenommen.

S. 47.

3n ber burd) bie Sabung für bie ©treitoerljanb*

(uitg beftimmten offentlidjeit ©ifcung »erben bie 5ßar*

teien ober.iljr Anwälte mit i^ren gegenfeitigen münbli*

d)en Vorträgen gehört itnb ber 9lid)ter erläßt fein Urteil

entweber in ber nämlichen ©i&ung ober einer ber nädjiji*

folgenbcn.

Ueber febe QSertjanblung wirb ein befonbereS ißro*

tofoll aufgenommen, weldjea bie Einträge unb ©egenan«

träge (ber Parteien unb bie 93efcf)tüffe beS 9lic§terS ent*

fyalt. llrfunben, bie in ber ©i&ung oorgelegt worben ftnb,

werben bem Sßrotofolle beigefugt.

@3 ift ben Parteien ober Ujren Anwälten geftattet,

furje Slufjeicpnuitgen über ben Dfjatbefianb mit ilfren

Vorträgen ju »erlefen unb bem SßrotofoH beilegen ju laffen.

§. 48.

Die 23ewei6antrctung unb bie ©egenbeweiSantre*

tnng werben in ©adrett , welche im ^auptflufyl 25 fl.

ober mefyr betragen, fcfjriftlicf) eingereidjt ober protoloüirt»

Die SBerfyanblungen bartiber werben münblicfy in öffent*

lieber ©ifcung gepflogen. Die ©cwei6 * Slufnaljme erfolgt

in ber bisher bejieljenben SBeife. SSortr&ge über bie ge*

fcplojfene $Sewei8*§lufnapme ftnben nidjt ©tatt.

u. ®t. 8r. ©b. 31
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S. 49.

©chriftlidje Endfertigung ber in öffentlicher ©ifcung

»erfünbeten drfenntniffe ober Vefcf)Kiffe wirb nur auf be*

fonbered Verlangen erttjeilt.

S. 50.

Die Berufung gegen (Srfenntitiffe ber Suftijdmter

tfl binnen je^n Dagen nad? ber Verfünbung einju*

wenben.

S- 51.

Die Verorbnung bed §. 5. bed ©efefced bont 10.

9R5rj 1840, bafj in ©adjen, roo ber ©treitgegenflanb

im ^auptjtuhl 25 fl. nicht erreic&t, bie Verurteilung in

bie Jlojten nur bie Eudlagen für ©eridjtd* unb ©tem*

beigebühren begreife, ift aufgehoben.

S. 52.

Die Sejlimmungen bed erften Ebfchnitted über bie

Verlegung ber Dagfahrten (§. 17.), bie ^Reihenfolge

unb ben ©chlufj ber münblichen Vorträge (§. 18, 19.),

bie Vertretung ber Parteien burch Emoülte ($. 20, 21),

bie Drbnung in ben öffentlichen ©jungen (§. 24, 25.),

bie Verfünbungdtagfahrt ($. 26, 27, 28.), bie Gibed*

leifiungen ber ^arteten (§. 37.), bie audnahmdroelfe

©nfdfränfung ber Deffentlidjfeit ber ©ifcungett ($. 38.),

bie gälte ber münblichen Verhanblung in SBedjfel*,

SRanbatd * , 3nfa{? * unb JRejlfauffchilltngd* ©achen ($. 41.), .

gelten auch für bad Verfahren bei ben 3uftij*9lemtern. .

•
i
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dritter Slbfdjttitt.

Rot fdjriften übet Die Re djtßmittci.

A. Suläffiflfeit ber 9tecf>t$mittel.

8- 53.

3wifdjenbefcijeibe , burd) we(cf)e 33eweiS auferlegt

ober auf bie SCbleiflung eines ©ibeS erfannt tt>irb, finb

ber SRecfjtSfraft fdt)ig unb gegen fte fann mit oofler

SBtrfung 33erufung ergriffen werben.

8. 54.

©egen 3ulaffung ton 3*ugen mit SBorbefyalt aller

©inreben, fo wie eines 33cweifeS jum ewigen ©ebddjtnif?

unb gegen bie Auflage ber Slnerfennung einer Urfunbe

mit 2iorbel>alt afler ©inreben wiber bie ©rf)eblidjfeit

berfelben, ftnbet feine 33crufung ©tatt.

8. 55.

©egen 3tt>ifc^>enbefct)eibe anberer, jebod) rein

brocepleitenber 2trt fann §war, wiewohl ofyne auf*

fcfyiebenbe SÖSirfung, ^Berufung ergriffen werben. 3ebod)

fiefjt eS bemjenigett, welker ftcb burd) fte für befc^wert

l)ält, frei, aud) wenn er bie betreffenbe SSerfügung oljne

93or£>ef>alt befolgt ^at, feine 33efc§werbe bei ber nicken .

juldfftgen 33erufung, weldje er auSfüfyrt, geltenb ju mad)en.

SOBdlili fer ben erfien 2ßeg, fo I)at er für bie 2lften*3lb*

fdjriften, in fo fern fte ju ber ©ntfdjeibung in fyöfyerer

3njianj erfordernd? jtnb, ju forgen unb baS untergeric&t*

lidje 23erfal?ren nimmt feinen gortgang, bis etwa baS

Obergeridjt wegen eines brofyenben unerfe&lidjjen Wad?»

tl?eilS ©inljalt gebietet.

31 *
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§. 56.

2>ic bisher bei ber Anlegung »on OlechtSmit*

teln auferlegte 9lften-2lbfdE>riften»©ebübr ift ntc^t mehr ä“

entrichten.

S. 57.

@o »eit ein untergerichtlicheS Urt^eil in j»eU

ter 3njianj beftätigt »irb, tritt fofort SlechtSfraft ein.

Siucf) bann, wann blop riicfftcbtlicb beS «ÄofienpunfteS

abänberitb erfannt jft, finbet fein orbentficfjcö Stechtömit*

tel »eitcr Statt.

§.58. . »
‘

3ft tbeilS beftätigenb, tfjcilö ab&nbernb erfannt,

fo »irb ber in j»ei 3nftanjen gleichförmig entfette*

bene $nnft, in fo fern c$ unbefchabet bc$ »iber ben

abdnbernben £i)eü bed (Srfeiuttniffeö einge»anbtcn 9?e<htö*

mittels gefchehen fann, jnm S3oUjug gebracht.'

§. 59.

©egen 9?eoiftonSerfeitntniffe ftitbet Weber Ober«

appeflation noch Supmcoijion Statt.

,B. »erfahren in Scrufungeu «Sachen »or bem Stabt«
qertdbtc unb fUppeUattonS » ©ericht.

a) Sttlflfmfint Surfhtiftra.

§• 60. .

'Die SerufnngSfchrift muh bei ißermeibung ber

9lb»eifung bcs SiechtömittclS bie 9fngabe ber S3c =

fchwerben unb bie 2lntr&8e beS $cfch»crbefuhrer$ ent»

haften.
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$• 61.

2)ie SBerufungöfdjrift wirb bem ©egner mitgc-

tfjeiU, unb juglei<b wirb, wenn baö SJledjiSmittel nicht

befert ober wenn, in fo fern bieft ber gall wäre, um

SBiebereinfefcung gebeten ift, bie ©acbe gur miinbli^en

SBerfjanbiung auSgefeftt. (Sntbült bie 58crufungSfcf>rift neue

ti)atfädjlid)e Anführungen ober bie Angaben neuer föe*

weiömittel, fo wirb, auf bftt Antrag be6 Appellanten, ber

©egner ju einer fcfjriftlidjen SBernebmlajfung aufgeforbert

unb bann erfi bie münblicbe SSerbanblung angeorbnet.

gel)it jener Antrag, fo bleibt baS neue SSorbringen un*

berüefjtcbtfgt.

S. 62.

SBitl ber Appellat (Ißrooofat) abbäriren, fo bat

er biejj binnen einer Slotljfrijt »on a<$t üagen nach

SBebünbtgung ber 0erufung3fdf)rift unter Angabe feiner

©efcbwerben unb Anträge fcfmftlid? angujefgen. 2)iefe

©ingabe Wirb bera ©egner jur Slacfiri^t mitgetbeilt.

b) fBorfe^riften für batf Stweltaricuä ©triebt.

§. 63.

3ji in ber AppellationSfcbrift Actenoerfenbung bean-

tragt, fo erfolgt bie weitere 33erbanblung nach ben Siegeln

beö fchriftlicheit SSerfabrenö.

«. 64.

SBiH ber Appellat auf Aftemoerfenbung antragen,

fo bat er bie3 binnen einer Siotbfrift »on acht Hagen nae^

SBebanbigung ber AppellationSfcbrift anjujeigen. 3n biefem

gall fe&t ba6 ©erlebt bern Appellanten eine grift jur

^Rechtfertigung feiner Berufung unb bie weitere SJerbanb-
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lung rittet fit bann nat ben Siegeln beS fdjriftlidjen

3$erfal)ren8.

S. 65.

Söirb auf bie Stltenverfenbung verjittet, fo jiettt

bad ©eritt bie 6a(f)e fofort jur müitbliten 33erf>anblung

au8 unb verurteilt beit 33erjidf)tenben in bie burt feinen

Antrag unb 33erjid)t entfianbenen Äoften.

S. 66.

25ie auf eingetyolten 9iat auswärtiger SiedjtSge*

lehrten gefällten Urteile »verben in öffentlicher (Sijjung,

ju welker bie Parteien vorjulaben finb, burt SSerlefung

befannt gematt unb fobann nebji ben (Sntfteibungögrüm»

ben in ftriftliter SluSfertigung beljänbigt.

§. 67.

3n SievijtonSfaten werben bem Stevibenten als fob

cbcm bie Äoften ber Slftenverfenbung nicfjt jur Saft gelegt-

SBirb eine fßartei in bie itoften verurteilt, fo fyat biefe

bie Äojlen ber Slltenverfenbung allein ju tragen. SBerben

bie Äofien auSbriidtit ober ftillftweigenb vergüten, fo

tragen beibe Steile bie Äoften ber Slftenverfenbung fever

jur $älfte j beftimmt ba$ ©eritt ein befonbereS SBerljält*

nif ber ju tragenben unb ju erfe&enben Äoften, fo gilt

bief aut für bie Slftenverfenbungöfoften.

Vierte Slbtbeilung-
Uebergangebeftimmungen.

S. 68.

DaS gegenwärtige ©efefc tritt mit bem 1. Januar

1849 in SBirffamfeit.
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S. 69.

9CUc üor bem 1. Januar 1849 anhängig gemalten

9ted)t«jlreitigfeiten »erben »or ber ©erid?t6«3njianj
,

bei

welker jte fidj an biefem üage befhtben, nad) ben bi«*

Mengen ©efefcen nerljanbelt
j

nad) beenbigter unb auf

ubereinftimmenben Antrag ber Parteien aud) fc^on im Sauf

ber Snftanj, treten bie neuen SSorfc^riften ein.

S- 70.

. . . f

3n ben am 1. 3anuar 1849 bereit« anhängigen

5Redjt«fh;eittgfeiten »erben bie SS- 57, 58 nur bann an*

ge»enbet, »enn fd?on bem Urtljeile erfter 3nftanj ba« in

biefem ©efe& angeorbnete Verfahren t»rau«gegangen ift>

Sefdjtoffen in Unferer ©rofjen 9iatf)8berfammlung

ben 7. 9fa»embet 1848.

(^ublicirt tm Stmteblatt bot 14. 9li>w»nber 1648.)
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über

&te <*$c&ul>rc!t feer 0<tdnt><tliet%

HJir Htürflermeilter uitb ßnil)

bet freien S>tabt ^tanffutt

»erorbiten hiermit auf verfaffungSmütugen S3efc^luf ber

©efefcgebenben Serfammlung vom 21. Oftober 1848, wie

folgt:

S. 1.

3)ie JEarorbnung für bie Slboofaten vom 11. Slpril

1822 (©efeh=Sammlung Sb. in. S. 1 16.), ber §. 14 bed

©efefceS vom 13. 2)ejember 1831, (©efe&fammlung Sb. V.

S. 12) unbjber §. 6 beö ©efe&eö vom 10. SJWrj 1840

(©efefc* Sammlung Sb. VH. S. 179) ftnb aufgehoben.

S. 2.

Sluönahmöweife fommt bte frühere Jarorbnung noch

fernerhin jur Slnwcnbung :

a) in bem Strafverfahren;

b) für Scbriftfä&e bei bem Slppellationögericht, in fo

feru einer Slftenverfcnbung wegen nach ben Regeln

beS fchriftlichen SerfahrenS verhanbelt wirb;

c) für SchriftfÄfce bei bem ObcrappeüationSgericbt.

»

i
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8. 3.

3m Uebrigen gelten bie in bem nacfffiehenben 93er*

jeichnijj enthaltenen Anfäfce.

8. 4.

Sachen, in welchen ber Streitgegenfianb im «Ipaupt*

jiuhl ben 933erth »on 25 ©ulben nicht erreicht, ftnb in

biefem 93erjei<hnijj nicht mitbegriffen, gür fotche werben

bem Sachwalter neben ben Auslagen nur 3 ©ulben im

©anjen jugebilligt.

8. 5.

93ei ben 3uftij*Aemtern wirb für bie »erlefenen unb

ju ben Alten gegebenen Aufzeichnungen (8. 47. be« ©e*

fefce« »om heutigen Dage über ba« 93erfahren in bürger*

liehen DlechtSfachen) nicht« »errechnet.

8 . 6.

0

gür 3njurien* unb Schwängerung$*Sa<hen gelten

biefelben Anfüfce, wie für Sachen jwifdjen 150 fl. unb

300 .fl.

8. 7.

Anbere Sachen »on unbeftimmtem Sßertlje werben

wie biejenigen behanbelt, beren ©egenftanb jwifchen 300 fl.

unb 1000 fl. beträgt.

8 . 8 .

Der ©egenpartei, welche «Soften ju erfefcen hat, barf

nur für jeben «£>auptftreitfa§ unb für jebe ©rflärung auf

einen »on ihr gefteöten Antrag eine Unterrebung bered)*

net werben. Die eigene Partei hat aufjerbem noch bie

Unterrebungen ju bejahen, welche fte felbji »eranlafit hat-
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$. 9 .

Sille in bem 93erjeidj»ni{j nicht namentlich aufgefü^r*

ten gäHe ftnb analogifdj nach ben in bemfelben enthalt

tenen Slnfäfcen ju heurtheilen.

§. 10.

Durch ein orbnungSmäfjfg geführtes Defertntenbuch

Wirb halber 23eweiS l>ergefiellt.

$. 11 .

DaS gegenwärtige @efe$ tritt mit bem 1. Januar

1849 in SBirffamfeft. 0ür biejenigen (Sachen, in welchen

bie Älage »or biefem Dage angefteßt war, gilt baSfelbe

nur fo weit, als bie in bem ©efe& »om heutigen Dage

über baS Verfahren in. bürgerlichen JRechtSfachen enthalt

tenen 93orfchriften auf fte angewenbet werben.

SSefdtfoffm itt Unferer ©rofjen OJathSüerfammlung

ben 7. fflobemhet 1848.

(^ublicirt im Jlmtöblatt Cen 14. 9to»i|mb« 1848.)

Digitfeed by Google



304

I

Jojißrbnung.
* ,

f
L 3n ftreitigen ©ad)en.

1) gür t>ie erfte Untenebung
2) gür eine Unterredung wührenb beS Rechtsstreites .

-

3) gur ©riefe

a) wenn fte einfach ftnb -

b) wenn fte SlctenauSjüge ober RedjtSauSführungen
' enthalten

-

I 4) pr (Sinnahnte eines ShtgenfcheinS

|

5) pr Slcteneinfic^t, auSfcblie(jli<h ber höher anjnfe^en»

ben SluSjüge

!|

6) pr eine 3soHmad)t

7) pr einen ©ürgfchein
i 8) pr jcben -fpauptfireitfah, Schriftlich ober münblicb

ju Sßrotofoß . .... ^

|

9) pr 3roiSchenanträge feber 9lrt, als griftbitten, An-
rufen, RechtSmittel*@inleguug, ©treitoerfünbigung

u.
f. w., unb für Sinmelbung einer gorberung im

(MquibationStermin
,
eben fo für (SrHärungen auf

folc^e Anträge unb .Slnmelbungen

40) gür Abhaltung einer $agfal)rt jur mündlichen
<

* ©erhanblung
a) in ©etrejf ber .fpauptfache

b) in ©etreff von Rebenpunften

41) gür eine »on bem ©eridjt angeorbnete fcbriftlichc

RecJjtSauSführung *
. .

42) pr baS (Srfcheinen ju einer üagfahrt jur tnünd*

licken ©erhanbhtng, wenn biefe unterbleibt . . .

43) gür Slbljaltung einer üagfahrt juin 3fU0rnberI)ör

14) pr Abhaltung einer Jagfahrt, um einer (SideS>

leiftung betjuwohnen 7

15) gür eine (SideSleiflung .
j

16) pr Anhörung ber UrtheilSoerfünpung . . . . .

17) pr Slb^altung eines SiquibationSterminS, als (Sott;
!

trabictor
,|

18) gür ©erfäuratiifj unb rechtliche ©emiihungen wäh-
renb einer Reife, neben ben Auslagen täglich . .i

1

J
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SBcmi frei ©trettgeflenftanb im jpauptftufyt betragt

;

25 fl.

bi« rinfcfll.

150 fL

'über 150 fl.

fei« cinfdjl.

300 fl.

übet 300 fl.

bi« rinfdji.

1000 fl.

(über 1000 fl.

I bi« tinfdjl.

5000 fl.

üb« 5000 fl.

bi« eiufdjl.

10,000 fl.

üb«
10,000 fl.

fl. l ft. fl. fr. fl. ft.
!

ff- fr. fl. fr.
fl. 1

fr.
f

1 1 30 2 3 4 5 _ 1

30 1 — 1 30 2 — 2 30 3 -

— 30 — 30 — 30 — 30 — 30 — 30

30 1 1 30 2 2 30 3 _
1 — 1 30 2 — 3 — 4 — 5 —

45 1 ,

- -
1 30 2 2 30 3— 15 30 — 45 1 — 1 30 2 —

— 15 30 — 45 1 — 1 30 2 —
— 45 1 30 4 — 6 — 8 — 10 —

— 30 — 45 1 — 1 30 2 — 3

2 3 6 10 15 20
1 — 2 — 3 — 4 — 5 6 —

4 — 6 — 12 — 20 — 30 — 40 —
_ _ 30 1 r . -

.

1 30 2 ,

- 2 30 3 __

1 -r 2 — - 3 — 4 — 5 — 6 —

— 30 1 1 30 2 __ 2 30 3 —
1 — 1 30 2 —

-

2 30 3 — 4 —
30 1 — 1 30 2 — 2 30 3 —

1 30 1 30 3 — 3 — 3 — 3 —

4 . 6 8 - 10 12 — 16
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v • . <-i i .
•. - — , .

•

'j '?!?^ -g
\

II. 3n nicfjtftreitigen unb auf erge ric^tlicljen

©ad)en:

fl. fr.

1

1) gür eine Unterrebung

2) gür aufergericftlicfe Serfyanblungcn,

Welche länger als eine ©tunbe bauern,

für bie ©tunbe

3) gür ^Icteneinftc^t, auSfcfrtieflicf ber

fyöfyer anjufe&enben 2luSjüge . .
•

4) gür ©c^riftfäfe

a) bei ben Suftijämtern

:

a) in ©adjen bis ju 150 fl. . .

6) in ©adjen bis ju 300 fl. . .

b) bei bem ©tabtgerieft ünb bei bem

StyfcHationSgeridjt, für ben Sogen

c) bei bem ©enat unb ben Serroal*

tungSbef)6rben, für ben Sogen .

5) gür eine (Srflürung ober einen Slntrag

ju ^rotofoll

a) bei ben 3uflijämtern:

ä) in ©aefen bis ju 150 fl. . .

6) in ©adjen bis $u 300 fl. . .

b) bei bem ©tabtgeri($t unb fonft .

6) gür einen Sricf

a) roenn er einfad? ift < . . . .

b) wenn er red?tlid?e SluSeinanber*

fefungen ober SlctenauSjüge ent*

l?ält, für ben Sogen ....
7) gür eine SibeSleiftung

8) gür eine SormunbSred?nung, ber Sogen

1—3

3

1 30

1

1

1

30

30

30

1

1

1

30

30

30
|

1

i
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9) gur einen Sljeilungabfdjieb, ber Sogen

10) gür SIbfaffung eine« Sejiament« . .

11) giir Verträge

12) gür Senkungen bet 3n»entarien unb

Serfiefgerungen, bie ©tunbe . . .

13) gür @elb*(Sinnaf)me, einfdjliefti<$ ber

Quittung, */» »om -gmnbert.

14) gür ©eib*2lblieferung, einfdjiiefjiid) ber

ßuittung, */» »om $unbert.

jl5) gür Senkungen bei einem §auö-'

»erlaufe, einfdjliejilid) ber Segulirung

ber Serfaufdbebingungen unb (Srtfjei*

lung ber Sluöfunft an bie Äauf*

liebfyaber

16) gür Serfäumnijj unb red)tlid)e Se*

müfjungen roüfyrenb einer Seife, neben

ben SiuSiagen, je nad) ber 2Bi<$tigfeit

ber ©ad)e, täglich ......

fl. fr.

3

5—22
2-22

2—10

4—16

OPuMicirt im 2lmtäb(att ben 14. 9to»ember 1848.)
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Scltamttmadjung.
ben

SSoöjug beS §. 3 be$©efefjeS »om 7. 9?o»emhet 1848

' über ba«

Verfahren in bürßerliehen ^fedfjtefadjen

betreffenb.
'

3n Auftrag «&of)en Senats wirb hiermit folgen«

beS befannt gemacht:

3tacb $. 3 beS ©efe$eS vom 7. ÜRo»embet 1848

über baS Verfahren in bürgerlichen SiechtSfgchen foH jum

33et>nf ber Scftintinung über bie 3uf*änt>i9feit ber einjel*

nen Abteilungen beS Stabtamts, bie Stabt mit Sachfen*

häufen unb bett ©emarfungen in brei hejirfe getheilt

unb follen biefe ben Abteilungen beS Stabtamts »on

»ier ju »ier SRonaten abwetfclnb in ber Art jugewiefen

»erben, bah i<he Äfagc »on berjenigen Abteilung beS

Stabtamts anjuneljmen nnb anöjuhanbeln ijt, weither ber

Sejirf, worin ber Seflagte wohnt, jur 3«* ber Älagan*

ftellung jngetheilt iji

2)

em}ufolge wirb hiermit 9iachftehenbeg »erorbnet:

3)

er erfte Sejir! befteht auS ben Cluartieren 1*—

4

(A bis D) einfchiieflich unb auS bem ^heil ber granf»

furter ©emarlung, welcher ojilit »on ber ©fdjenheimer

Sanbfiraße liegt.

2)er j weite SBejirf umfaßt bie Duartiere 5—11
(E bis L) einftliejjlth nnb ben $heii ber giranffurter

©emarfnng, welcher weftlich »on ber ©ftenhetmer fianb*

firajje liegt.

®. tu ®t ©. 8t »6 . 32
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55en brüten Sejirf büben bie Ouartiere 12—14
(M bi« 0) einföliefjUdj, bie ©a<$fenljäufer ©emarfung

unb ber ©tabtwalb.

GS werben jugetfyeilt:

1) für bicÜDfonate 3anuar bi« Styril einfdjlieflict)

ber erfte Skjirf ber Slbtijeüung I,

w jweite „ it
t n II»

* britte » „ „TU,
2) für bie SSJfonate 9Jfai bi« Sluguft einfd&lieiilid)

ber erjie SBejirf ber ?lbtf)eilung II,

„ jweite „ „ HI,

» britte „ » „ I»

3) für bie SWonate September bi« Sejember ein*

fcbiieflid?

ber erfte ©ejirf ber Vtbtijeilung III,

„ jweite „ „ „ I,

„ britte „ „ ft
II.

gür SiadHafjfacijen rietet ftd) bie 3»ftünbigfeit nad)

ber SBoljnung be« ©rblafferö.
#

Stuf Slrrejlflagen gegen grernbe, weidjc feine feile

SBofynung f>ier fyabett, ftnb bie Dorfiefyenben SBeftimmungen

nic§t anwenbbar.

3)ie (Srfucfjfdjreiben auswärtiger ®erid)t«bel)örben,

welche an ba« ©tabtamt gehören, finb, je nadjbem fte in

bem erfien, jweiten ober britten drittel be« ^afyreö ein*

laufen, »on ber erften, jweiten ober britten Slbtfyeilung ju

erlebigen.

granffurt am Wain, ben7. 9Jo»ember 1848.

($u6(icirt im StmWbtatt ben 14. 9liwmbfr 1848.)
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<®tu%
Me

<£otttraI>tritttg eitteö Sittichen«

von

2% «SMionen ©ulben ju 3*4%

bctreffenb.

=0Jtr Mrgermeißer uttb Halt)

bet freien ©tabt r a nf fu r

t

verorbnen hiermit, auf verfaffungSmäjjigen Sefdjlujj ber

gefefcgebenben lÖerfammlung vom 3. 9tovember 1848,

wie folgt:

31 rt. 1.

3um 23el)uf ber SSollenbung ber 6taatS*(5ifenbalj*

nen, fo wie jur Anfdjaffung von 33etrieb6-9flaterial wirb

ein weitere« Äapital von

3wet unb einer falben Million ©ulben

aufgenommen.

3lrt. 2.

3)ie Aufnahme be$ JbapitalS unb bie Ausfertigung

ber Obligationen, fo wie beren ffierjinfung unb 3xvmi*

jafylung wirb ber ®djulbentilgungS*Sommifjton über*

tragen.

32*
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2lrt. 3.

66 werben partial* Obligationen im Setrag ioon

p. 1000, p. 500, p. 300 «nb p. 100 au6gefertigt,

welche auf bcn 3nf)aber lauten unb mit 3in6coupon6

«nb. einem Salon »erfeljen pnb.

2lrt. 4.

35er 3in6füp iP auf 3| »om 100 fePgefefet unb '

bie 3«lpun8 ber 3iu6coupon6 gefdpeJjt ji^rlicb bur$ bie

©d?u(bentilgung6=6ommifPon.

21 rt. 5.

SBeldje Obligationen jur 2lblage fommen, wirb

burcb Serloofung beftimmt. 35icfe Serloofnngen pnben

gleicfjjeitig unb in gleichem Serl)ältnip, wie biejenigen

ber jufolge @efefc oom 10. gebruar 1846 au6gefertigten

Obligationen Statt, mit welchen bie Obligationen be6

bermaligcit 9lnlcfycn6 in allen Schiebungen gleicbgepellt pnb.

S3efcbloffen in Unferer ©ropeit 3Ratft3t>erfammlung

bett 14. 9?o&entfeer 1848.

* •* * ’
» • .* /

. * *
: 's oi<f

«» * ,
*

.

r / i . \ , . .v* * :

1
* * f

.

' * **

- Surroul«
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Formular einer *ßartiöI=Dbligatiott.

,

»

j

3$?¥fdp?eifes3 ttg

aber

$<uifenb ©ulben ßapital,

»eld^c alö Sfittbeii an bem burd) ®efefj »om 14. 9fo*

,

uember 1848 aufgenommenen ©taatS * $nlebeit baar bei«

gcfc^offett worbeti ftnb. :> '
?fc > *: *i <:.«

j* '
[

2)iefe6 Sinleben wirb mit brei «nb ein !>a!b

»out ^unbert jährlich »erjinft, unb ed ftnb jeber

©cbulboerfcbreibung bie trforberltcben 3ta6coubon8 nebft

einem Salon beigegeben, gegen weidjett na<b Ablauf ber

entfpredjenben 3ai)re, unb wenn bis bafyin btefe ©djulb*

Serfdjteibung burdj SSerloofung noch nidjt $ur Ablage

gefommen fe$m foQte, weitere (SoupönS bei unterjeidjneter

©tylle auegegebett werben. ‘

..

llrlunbltd) beffeit tjl gegenwärtige, für feben 3«*
baber gültige ©cbulboerfdireibung in Auftrag be$ ©e*

natö oon Unterzeichneter ©teile auögefertigt unb mit

beren 3nftegel nerfeben worben.
,

; •

.

©o gefebeben grranffurt a. $?. ben

@cbulbentilgung$ * ©ommifftotL

,

;i
'

• N. N.“
' l

!

)\;l N. N.

N, N.

'

{

j
r“*

N. N.’

...'
*’ • 1 -

• i
..

”

-

' 1 OPirtflicirt fnt SCmteMoft tf»n 16. 9Ji)ünirt>er 1848.)

t
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Me .. .

2fit€gctbe Hott ^{ec^neifd^einett

betreffend ,

U>ir 0ürflfrtnei|ter unli «atl)

her freien @tabt ^ranffurt
. . . . * . .

• ‘

* ’
*

J

'* ’
‘ r '

.

»erorbnen hiermit, auf »erfaffunggntäfjtgen 23efcf)lu$ ber

©efefcgebenben 23erfammlung ttom 3. $Rooembcr 1848,

Wie folgt: • j . .

3)ag Geebnet# unb 9tenten*9lmt wirb ermächtigt:

L SSon ben burch bie ©efe&e »om 30. Secember 1847

unb 20. 2lpril 1848 tfyeilS prolongirten , theilg neu

creirten bemalen beftel)enben 94ecf)neifcfjeinen im ©e*

fammtbetrage »on vier Millionen ©ulben

1) bie Hälfte — ober gwei SJlifltonen ©ulben —
a) fowoljl jum Slnfauf »on ungefjrägtem . ©olb

unb ©ilber unb feinen fefien Sourg ha& eni!

ben ©olb* unb ©ilber* ©orten nad? bem

biefem ©efefe beigefugten SLarif gu oerwen*

ben unb gegen Entrichtung »on $ pr. St. ben

SSerfäufern bie 2?efugnijj einjuräumen, bie

fllfo »erfauften ebleit SDietaÜe ober SJtünj*

©orten innerhalb breier SKonate oom Sag
beg SBerfaufg um benfelben Sßreig, gegen

Erlegung beg bafür erhaltenen Setragg, in
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fRedjneiföetnen ober fn ben In ,bem ©efefce

vom 23. 3anuar 1838 bejeicbneten ©elb*

forten lieber an ftcb ju laufen, wie audj

b) ju Sorfdjüffen
,

gegen Serpfänbung von

franffurter <&tabt*£>bligationen ber verfemte» 4

benen Slnlefyen bi« jur Hälfte iljred 9lenn*

.

wertbe« in ber SBeife ju vertvenben, bajj >

ber Serpfänber bem 9tecbnei* unb Renten*

9lmte über ben ihm barjuleifyenben Setrag

jugleidj einen bi« jur JRücfjabtung ju 4 pr. (5t.

pr. anno verjin«licben
, fed?« SRonatc dato

ober nach ffiabl be« 9lu«j!e.Her« aud) früher

rücfjablbaren, @ola*2Becbfel au«ftellt, »eichet

biefem, nach erfolgter Slücfjablung, mit bem

Unterpfanbe jurüdgegeben wirb.

2) Son ber gweiten «Hälfte ber vorbejeidjneten 9?ed)*

neifebeine bi« ju 250,000 ©ulben jum Setrieb

ber 9J?ünje ju vermenbeu unb bie
' »eiteren

1,750,000 ©ulben ju uuverjinölicben Marleben

an bie ©cbuIbentilgung«*(5ommifjton ju beftimmen,

welche bureb «Hinterlegung be« hoppelten Setrag«

in granffurter Stabt*Dbligationen fteber ju (teilen

unb bi« ©nbe 3anuar 1849 tvieber abjutragen

ftnb, ober nach SRapgabe ber nacbfolgenbcn Se*

fiimmungen in neue, bi« fpäteften« ben 10. 3a*

nuar 1850 abjutragenbe Darlehen überjttgeben

haben.

IL 3uv Serfaöjeit ber je(jt be|tet)enbcn 4 SRillionen

©ulben 9iecbne{fcbeine — am 1. gebruar 1849 —
bei beren ©injtebung biefelben bureb anbere vier

SRillionen ©ulben 9tecbneif«beine ju erfe^en unb

biefe in ber nämlichen SQBeife, wie ber Sfrtifel I. biefe«

beftimmt, bi« jum 10. 3«nuar 1850 ju venvetiben.

i
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2>iefe 9te($neifc§eitte ju je 500 ©ulben bag Stütf

non ber ©rünbung beg 3al>reg 1849 finb big jum

1. gebruar 1850, mit alleiniger Slugnaljroe ber 3al)hingen

für ßoHnereingabgaben, nnweigerlicb bei allen 3af)lungen

Wie baareg ©elb anjunefymen, nach Slblauf biefeg Zex*

ming aber außer SScrfe^r gefegt unb nur an ben ge*

«wljnlicben 3afltagcn beg Slecfnei * Slmtg non bemfelben

gurütfjujaflenj nadj Ablauf non brei Sauren, non biefem

Sßerfaßtage (beni 1. gebruar 1850) an geregnet, nerlieren

biefe ©djetne jebodj allen SSertf) bergeftalt, bafj febe $or*

berung beg 3nl)aberg aug benfelben unb aug ber ihre

lugftellung nerantaft fabenben Ucbernalfme ebter SÄetalle

ober anberer 2Bertf)e gefeßtid^ erfofc^eit unb getilgt iji.

©efdjloffen in Unfern* ©rojjen 9?atl)§oerfammlung

ben 14. 9ioüemf>er 1848.

X tt T i f.

©olb, bie feine SDtarf ju

(Silber
,

bie feine -Blaff ju

öfiemicbifdje ©ounerainb’or

englifcfe ©ouneratnb’or .

franjäjtfäje neue Souigb’or

3cbn.@ulbenftücfe . . .

Ißiftolen ober’ alte Souigb’or

3wanjig*$ranfeufh1<fe

2)ufatcn .....
fpanifdje *piafler . .

»«

350. — fr.

24. - „

15. 15 „

11 . u

10. 30 „

9. 15 .

9. — „

8. 45 „

5. 10 „

2. 15 „

anbere ©olb* unb <Silber*©orten in älfnli<$ent Serljältnijj.

OPuMkfrt im Slmteblatt ben 18. 5Ro»einb« 1848.)
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©CfC^
über

gebeut »2lblöfutu|.

ÜMr jdürjjerinrilter unb itatl)

ber freien ©labt granffurt

uerorbnen tjiermit, auf loerfaffungömAjitgen tDefc^Iu^ ber

gefcfcgebeitben 33erfatnmlung »om 2. November 1848, wie

folgt:

S. 1.
‘ ' * ’ * % 1 \*

SWe in beit ©emarfungen ber ©tabt ttitb bc$ Sanb*

gebietD auf ©runb unb Soben fyaftenben 3el)enten »erben

gegen bie in biefem ®efefc befttmmte Qsntfcljäbigung auf*

gehoben. '
.

8 - 2. *

35er Slblofung$4ßreiö »irb für ben je^entpflic^tigen

SÄorgen Sanbeö, granffurtcr ÜRajjcö, mit Sluönafyme be$*

jentgen, »eiche® bisher nicht in 9?atnr beje^entet, fonbern

für »el<he® »ergünftigungöweife ein gewijfer ©elbbetrag

pr. -äJlorgen entrichtet »orben tfi (|. 3.)/ ohne Unterfchieb

ber ©ulturart, ber Sage unb ber Bonität ber einzelnen

©runbßücfe, in ben ©emarfungen oon granffurt unb

Sadhfenhaufen auf a d^tge^n ©ul ben, in ben ©emar*

fungen ber acht Drtfdjaften: Sontheim, ßberrab, lieber*

-
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•

rab, Raufen, 9tieber-Urfel ,
S3oname«, lieber »ßrlenbach

unb Dortelweil auf jwölf ©ulben feflgcf eftt.

S. 3. >

f

Der in ber <5tabt'©emarfung erhoben werbenbe

©ärtnerei» unb SBeinjehente, für welchen btetjn als Ser«

günfHgung 45 fr., bejiehungöweife 36 fr. pr. borgen

entrichtet worben ftnb, fo wie ber in einigen Difiricten

ber ©emarfung »on Dberrab erhoben werbenbe 3ehente

non ©ürtnerei unb Sltferlanb
,

bedgtcic^en »on SBiefen,

für welchen bisher als S3ergünfitgnng 24 fr. bejie#

huitggweife 40 fr. pr. borgen entrichtet worben ftnb, ifi,

wie folgt, abjulöfen: • *

S5ei einer bisher »ergünPigungSweife pattgefunbe*

nen jS^rltc^en 3ahlung

»on 45 fr. pr. SDZorgen, burch baare3ahlung »on fl. 13. 30 fr. <

n 36 „ „ „ n „ „ „ p. 10. 48 fr.

n 24 „ „ „ „ h n n fl- 7. 12 fr.

ii ^0hup „ n u „ p. 12.— fr.

8. 4.

Jpaftet auf bem Sejug beS 3ehentfn bk SJerppich*

tung ju befonberen gelungen, fo bleibt ber bieijertge

3el)entberechtigte auch nach ber Slblöfung be« 3ehenten*

für jene befonberen Seipungen fo lange »erhaftet, bis

foldje aufgehoben werben.

Dem 3<h«nthPi<htigten pefjt bie SGBafp $u, baö 2lb*

löfuttg6*(£apital auf einmal ju befahlen, ober bie im S- 7
erwähnte Annuität ju entrichten*

t
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S. 6.

3Me 3e^ntab(öfung findet in bem Saufe beS 3af>red

1849 ftatt. SDlit Anfang biefeS 3ahre8 (1849) erlist für

ben 3ef>entberedjtigten bie iOerbinblichfeit ju SBerjleueruug

beS 3cI) entenS-

93on gleichem 3eityunft an hört für ben 3eh£nt# ,

Pflichtigen bie Sierbinblichfeit ju Entrichtung beS Natural#

3ehentenS auf. Er hot jeboch, wenn er baS AblöfungS*

Capital auf einmal befahlen will, baffelbe bis jur 3ah*

lung »om 1. Januar 1849 an mit 4 *ßrocent jährlich

ju »erjinfen unb Eapital unb 3«nfen gleichjeitig abju*

führen.

6oll bagegen baS AblöfungScapftal, fiatt gleich

baarer 3a^Iung, in Annuitäten entrichtet werben, fo lau*

fen biefelben »om 1. 3anuar 1849 an.

§. 7.

3)ie öon bem Sc^cntpflic^trgen ju entrichtenbe An* >

nuit&t befiehl in fech« »om ^»unbert beS AblöfungS*

capitalö. hiervon werben »ier »om £unbert jur 23e*

richtigung ber 3infcn beö AblöfungScapitalS »erwenbet,

unb bie jtch ergebenben, jebeS 3ahr nach SDlafjgabe beS

»erringerten 3inf«wuft»anbe« ftdj erhöhenben Ueberfchüjfe

auf baS Eapital abgerechnet, bi« bajfelbe »oDfiänbig ge*

tilgt ift. ,

S. 8.
i

* *

2)ie mit ber Ausführung gegenwärtigen ©efefceS

beauftragte 33ehörbe hflt bi* auf jebeS jehentpflichtige

©runbfiücf fallenbe AblöfungS* Summe ben Sntereffenten

befannt ju machen unb jug(ei<h eine grift »orjuberaumen,

innerhalb welcher bie Snterejfenten ihre allenfaUftgen Ein*

f
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wenbungett gegen bie Berechnung bed Slblöfungöcapitalö

unb ihre Erflärung barüber abjugeben haben, ob fte bad

Ablöfungdcapital auf (Stumal bejahen, ober bic in $. 7.

erwähnte Annuität entrichten njoCfett.

Bon benjenigen Beteiligten, »eiche innerhalb

ber feftgefefcten grift »eber biefe Erflärung abgegeben,

noch auch eine Einwenbung erhoben haben, wirb ange*

nommen, bap fte bad berechnete Ablöfungdcapital ald rieh*

tig anerfannt unb bie Entrichtung ber Annuität gewählt

haben. . : .

ErHärt ber ^fKc^tige , bad Ablöfungdcapital auf

Einmal bejahen git »ollen, fo hat er bajfelbe fammt 3in*

fen (§. 6.) fpäteflend bi« jum Enbe bed SDejember 1849

ju entrichten, »iorigenfalld auf Antrag bed berechtigten bad

Ablöfungdcapital als Annuität eingetragen »erben fann.

S. 9.

2)

ie oon bem 3<tentpfUtti9cn iu entridjtenbe Au*

nuität »irb auf Anweifnng ber mit ber Ausführung bed

3ehentablöfungd*©efchäftd beauftragten Behörbe in bie

2j-andfcriptiond*Bücber auf bad baburch oon ber 3«hent#

lajt befreite ©runbftücf ald bingliche Sa# ju ©unften bed

bisherigen 3ehcnti>fe<htigten eingetragen, geht auf ben

jeweiligen Eigentümer über unb erlifcht nach ooHftän*

feiger 3ahlung.

3)

ie itojien ber Einfehreibung unb Söftung ber

Annuität hat ber Eigentümer bed ©runbfiücfd ju tragen.

3n Eoncurdfüllen »erben riiefftünbige Annuitäten,

felbft wenn biefelben länger old ein 3aljr unb brei Sto*

nate rütffiünbig finb, in bie britte ülaffe, Abftnitt A.

IIL bed ©efefced »om 10. Sanuar 1837, lecirt.
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8 . 10.

©on in Erbpacht verliehenen ©rmibpücfcn Hegt bem

ftufcung« * Eigentümer bie Slblöfttng be« 3 Eh CItten ob

j

$ur SejteCfung einer Annuität auf ba« pffichtige ©runb* „
'

Pücf ip bie Einwilligung be« £)bcr*Eigenthümcr« nicht

erforberlid).

1

S. 11. '
.

25amit auch für bie g&lle ©orfehung getroffen »erbe,

wenn entweber

a) ein jct>entbarc6 ©runbpücf jn einem Familien*

gibeicommip gehört,

ober: b) bie Berechtigung, einen 3Ehfnten &u erheben,

Beftanbtheil eine« gamitien^ibeicommiffe« iff,

fo wirb verorbnet, bajj im erften $all (a) ber ftibeicom*

mifj*9hi{}nieper }um Schuf ber 3lblöfung be« 3«henten

entweber ein jum gibeicommifi gehörenbe« Kapital auf«

fünbigen ober aber ba« $u 9lbl6fung be« 3 Ehenten ert

forberliche (Kapital enif ba« jehentbare ©runbpücf auf*

nehmen bürfe, ohne baju be« Eonfenfe« ber übrigen Be*

theiligten ju bebürfen; im anberu 0all (b) baffelbe ba«

für 2lblöfung be« 3Ehcntfn eingehenbe (Kapital auf ben

Flamen be« gibeicommtffe« anjulcgen fd^ulbig fei.

§. 12.

2Ba« ba« ©erh&ltnip jwifchen ©erp5d)tern unb

Pächtern betrifft, fo wirb biefeö, gaü« ber Eigentümer

eine« verpachteten jehentbaren @ut« ben 3Ehente» abgc*

löf’t h«t, ber freimütigen Uebereinfunft überlaffen. 3n
beren Ermangelung hat richterliche Entfcheibung über ba«

ÜRaap ber ©ergütung, welche bem ©erpichter gebührt,

einjutreten.

f
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§. 13.

©ämmtlidje SBerljanblnngen in 3«f>wt*2lblöfung«*

fa<$eu »or ber mit ber ^Höfling beauftragten

S3el)örbe ftnb ftempetfrei ju führen unb alle aus 93eran*

laffung ber 3ef?ent*2tblöfung auöjufertigenben llrfunben,

wie j. 33. @üter*9lu«jüge, 3lbli>fung64lrfunben, ©djulb*

unb *Pfanb»erfc§reibungen ic., ftnb von ber ©tempebSlb#

gäbe befreit.

S. 14.

3Kit bem 3«^ntablofung$gefdfi5ft wirb, fo »iel bie

€>tabt*@emarfung betrifft, baö ff$olijei*3lmt geibfection,

unb, fo »iel bie 2anb*@emarfungen betrifft, baS Sanb*

93erwaltung$*2lmt beauftragt.

3)iefe 33el)örben l)aben bie ju bem Qjnbe erforber*

licken 3nffructionen $u erlaffen, unb alle fonffigen 2ln*

orbnungen ju treffen.

S3ef4»loffen in Unferer ©tofjeit Slatfiäoerfammlung

ben 14. ÜRoöentber 1848.

«>«<»

(ißublictrt im StmMMatt beit 18. OtoBcmb« 1848.)
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lierortmung,

betreffenb

Eintreten ber91cteit:33erfenbmtg

in ben an ba$ £)ber* 2lppellation$gericht ber nier

freien ©täbte $)eutfchlanb$ ertragenen

Cinil- unb Criminal - SSadjen.

lUir #ürgerinfi(ler unb Hat!»

ber freien (Stabt graitffnrt ,

fugen hiermit, auf »erfajfunggmä|nge Sßefc^IüfTe ber ®e*

fefcgebcnben SJerfammlung rom 2. September uttb 2. 9io*

rernber l 3-, ju wijfen:

3n gotge ber wäbrettb ber lebten 3af)re t^eifö tn

ber 3afyt ber an baö £>ber*2lppetfation$gericht gebrachten

Sachen, hauptfdchlich aber im '$erfonal biefeg ©ericht6

eingetretenen ungünftigen Umfldnbe, hat fleh bie 3«hl ber

rücffidnbigen Sachen bei bemfelben in foicher 2Jtafje ge*

h&uft, bajj eine aujserorbentliche SDtafjregel jur (Srlebigung

biefer fRücffldnbe nothwenbig geworben ijl. Um bem pber*

9lppetlation6gerichte ju foicher (Srlebigung bie erforberltche

3eit ju »erfebaffen, ift jwifdjen ben rier freien Stdbten

2>eutfchlanbd eine Uebereinfunft getroffen unb wirb in

®emShh«it berfelben baö golgenbe rerorbnet:
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©egen bie roüljrenb beg 3c*traumö Mm 1- 3anuat

1849 cinfd^ücfltc^ big jum ?0. 2|um 1850 einfd)liejilicü

'ergefyenben (Srfemttniffe unb Verfügungen tu 6ibil* unb

(Sriminal*6acf!en fönnen IRetygmittel, Vefdjwerben unb

©efuc^c, welche nag) ber beftebenben Dber*2lppellationg*

gerid)tg*£)rbnung an bag £>ber*9lppellationggeri<i)t ju

bringen fepn mürben, an baffelbe nid^t gelangen.

* *i «.

Sluggenomtnen f)ter»on ftnb unb gelangen aud) ge*

gen bfe n>5t)renb beg gebauten 3ritramng ju crlaffenben

(Srfenntniffe unb Verfügungen an baS Dber*9lppellationg*

geriet: .

'
*

•

a) (Stnfadbc Vefd)werbe gegen ein Dbergeridjt, in*

fofern fte überall an bag 0ber*tlppeflationg*

geridjt erwad)fen ift ($. 43 big 46 ber JDber*

3lppeÜationggeri<&tg*£)rbnung).

•
, b) JRecufation etueg Dbergerid)tg. •. ..

c) fRfdügmittel, Vefgwerben nnb @efud)e gegen

©rfenntniffe unb Verfügungen in
. ©ecreebtg*

unb in <See* unb gluf^ffccuranjfadjen.

Vei ®efud)en unb 9ted)tgmitteln in Vejie^ung auf

©rfenntniffe beg £)ber*9lppeltationggeri<$tg wirb aud)

t»üf)renb beg gebauten 3ritraumg nad) Vorfdmft ber

$$. 173 big 187 ber Dber*3lvpellationggericf)tg*Drbnung

pkerfa^ren. i
•

. .

S. 3.

9iü<fftd)tlid) berfenigen 9led)tgniittel, Vefctywerben

nnb ©efudje, weld)e nach Vfafjgabe ber $§. 1 unb 2 ber

gegenwärtigen Verorbnung an bag Dber * &ppellationg*
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geriet nidjt ju bringen ftnb, tritt feie 2tcten*93erfenbung

an beutfe^e ©prucfcSolIegien ein, unb $war unter ben

nadjfofgenben näheren 33eftimmungen.

$• 4 .

3« ben jur 5lcten*ä}erfenbung gdangenben ©adjen

gef<$tef)t bie 3nftruction unb bie 9lcten*93erfcbicfung »om

Obergeridbt, fowie auch »on biefem bie bemnäetjjt »on ben

©prucfcSollegien eingeljenben (Srfenntnijfe publicirt unb

bie @ntfdjeibung6grünbe ben Parteien mitgetfyeUt »erben.

Die Snftruction gefd^ief>t in ber Särt, bajj bie ©adje

bei $erf$icfung ber Rieten »ötlig jum ©pructy reif ift.

Dcmjufolge ift bei nacbgefudjten Sieftitutionen ge*

gen nerflumte Triften »or ber Sleten*5Berfenbung auch bie

^auptfaetje ttotljtSnbig ju infttuiren, unb bot fobann ba$

©prucpsSoUegium, ^aüö e$ bie SRejWluttou fofort ober

bebingt jufflfjt, jugleidj auch ba$ Srfenntnijj in ber §aupt*

facfie abiugeben.

gaHS ba$ ©prud)>(£oltegium nodj 2kr»ollftanbigung

ber Steten anorbnet, wobei bie 33orfdjriftcn ber §§. 148,

149, 188 unb 189 ber Ober *Stppcltation$gericf;td* Orb*

nung jur Slnwenbung fommen, fo erfolgt bie beöfallftge

3nfiruetion gleichfalls burdj bad Obergericht.

S- 5.

3n gStten, wo baö Dbergericht, wie j. 53. bei

9Zicbtigfeitdbefcb»erben unb (Srtrajubicial * Slppellationen

eine (Srflärüng abjugeben h<ri, ober auch bann, wenn

eine foldje nur nadpgelaffen ift, wirb ba8 Obergeridtt

biefetbe ben Steten beitegen, ober bie Stnjeige beifcfiliepen,

bafj e6 ju einer weiteren (Srflärung feine SBeranlaffung

finbe.

®. u, ©t. ©. 8T. 9b. 33
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S. 6.

2öirb auf bie (Sinwenbung eines StedjtSmittelS

bajfelbe als unjulüfftg »om Dbergericjjte verworfen, fo

bleibt eS bem Appellanten unbenommen, baS 8ted?t3mittet

bennotl) weiter ju »erfolgen. (Sr l)at in folgern ftalle

feine 9?ed?tfertigung6f($rift orbnungSmäßig einjubrtngen

unb in berfelben feine 93efd)werbe gegen bas abfdjlägige

2)efret »oranjujleüen. 2)aS Spritcf^SoHegium, an weites

bie Acten nadj beenbigter »olljiänbiger 3nftruction »er*

fanbt »erben, entleibet bann junacbft über (efjtgebacbte

Sefdjwerbe unb nur, »enn eS biefelbe für begrünbet er*

adjtet, jugleicb über bie gegen baS angefodjtene (Srfennt*

nip genuteten 33efd)»erben.

93efcJ)werben unb Anträge in SSejteljung auf 93er*

fagung ober 9?icf>t»erfaguug ber SuSpenft»wirfung
,

ober

auf 93erfiattung ber gefe&lid) nic^t eintretenben SuSpen*

fivwirfung, ftnb beim Dbcrgertcbte anjubringen unb »irb

barüber nur »on biefem entfliehen.

$. 7 .

3n SBetreff ber 3uläfjrgfeit ber SJecbtSmittei unb

©efudje, beSglefd)en binftd?tlidj ber Triften ,
»ie beren

(Srftrctfung eintretenben gaKS (£)ber*2lppellationSgerici)tS*

JDrbnung §. 102) beS (Sontumacial*93erfabrenS , unb ber

93efugniß ju neuem 93orbringen, bienen bie Seftimmungen

ber Dber*SlppeUationSgericbtS*£>rbnung, infoweit folc^c

nic$t bie äußere $orm beS 93erfal)renS betreffen, jur

Kid) tfdjnur.

Sin bie «Stelle ber für baS £)ber* SlppellationSgc*

rie^t geltenben 0crien (Dber*?(ppeUatioiiSgerid)tS*Drbnung

§.'22) treten feboeb in {eher «Stabt bie bafelbft angeorb*

neten ©ericbtSferien ein.
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2>ie von ben ©pruch*©olIegien eingehenben, »om

Dbergerlchte publicirten Grfenntniffe I^aben biefelbe 2Bir*

fung, welche ben »om Dber‘2lppeHationSgericht erlaffenen

(Srfenntnijfen beiwohnt.

$• 9.

SBei ©efuchen unb Rechtsmitteln in 33cgug auf

folche ©rfenntnijfe fornmen bie SBorfchriften ber SS- 173

bt$ 187 ber :Dber'$ppellationSgenchtS'£)rbnung jur

Slnwenbung, unb jn>ar in ber 2lrt, bajj folcfje ©efuche

uUb Rechtsmittel aud) nad? Ablauf beS im 8- 1 biefer

SBerorbnung gebauten 3 e *traumS nit^t an baS £>ber*

SlppeHationSgericht gelangen, fonbern in folgenber 2Rajje

erlebigt werben

:

a) 2>eclarationSgefu<he (S. 173) unb ©efudje um
2Biebereinfe$ung in ben »origen ©tanb (S§. 180

bis 187) werben beim Dbergeridjte angebracht,

bei bemfelben »oKjiänbig inftruirt unb gelangen

fobann im 2Bege ber 3lcten»erfenbung jur @nt*

fdjeibung an baS ©prud)-- Kollegium, welches baS

betreffenbe ©rfenntnip abgegeben häl-

fe) @twa in ©emäjjhe*t §• 183 ber Ober=2lppeHa*

tionSgerf<htS*£)rbnung ju erlaffenbe 93erfugungen,

woburcfe bie SSolljie^ung einftweilen gehemmt,

ober nur unter ©icherheitSma|jregeln »erflattct

wirb, ergehen »om JDbergeridjt.

c) Sei RicbtigfeitS^efcpwerben (8- 174 bis 177

unb 190) unb einfachen 33efdjwerben (8. 178,

179 unb 190) tritt baS in biefen 88- »orge*

fdjriebene Verfahren ein unb wirb ber angeorb*

uete Bericht »on bem betreffenben ©pruch*@ol*

legtum ctngcforbert.

33*
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8 . 10.

SDie in ber Sieten *5BerfchicfungS*3nflanj einjurei*

^enben Scijriftfä&e »erben an baS £>bergericht gerietet

nnb ftnb mit ber ^Bezeichnung „Slcten*93erfchi<fungS*3n*

ftanj" ju toerfefjen. 3n ben in biefer 3nffonj ju publi*

ctrenben (Srfenntniffen mirb auf bie gegenwärtige 93er*

orbnung SBejtig genommen.

*

8 . 11 .

3n betreff beS Stempels unb ber ©ebüfjren ber

(Srfenntrtijfe, 33ef<heibe unb 2>efrete fommen bie für baS

obergerichtliche Verfahren geltenben 33orfdE>riften jur Sin«

wenbung.

8 - 12 .

• • /

2)ie burdb bie Slcten*93erfenbung entftel)enben Äoften

ftnb »on ber Partei, Welche bie Stctenüerfenbung »eran*

lajjt, unb faHS beibe üijeile biefelbe »eranlaffen, »on je*

bem berfelben jur .fpfilfte »orjufchiefjen unb ifi bie baju

erforberlidje 6umme, welche »om Dbergericbte mit Sin*

fefcung einer grift ju beren ©rlegung befiimmt wirb, im

93orauS, jur fünftigen ^Berechnung, beijubringen.

SBirb innerhalb ber griji bie Summe nicht einge*

liefert, fo wirb auf Anrufen ber Gegenpartei ber fäu*

mige Zfytil in eine ©träfe »on 5 Rtljlr. (für granffurt

10 ©ulben) »erurtheilt unb bemfelben eine jWeite furje

grift »orgefchrieben. 3n biefer grift E^at berfelbe fowoljt

bie gebachte Summe als bie erfannte Strafe ju entriß*

ten, unb wirb, wenn er ein« »on beiben nicht berichtigt,

auf weiteres Stnrufen ber ©egenpartei beS Rechtsmittels

»erluftig erflärt.

2öirb in bem bemnächft »om Spru<h*Gollegfum er*
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folgenden (Srfenntnijfe «ine Partei in bie Sofien »erur*

tljeilt, fo t>at biefe bie Sofien ber Slctenoerfenbung allein

ju tragen; »erben bie Äfften auöbrücflid) ober jiiH=

fdjweigenb compenfirt, fo tragen beibe Steile bie .Soften

ber Slcten*93erfenbung, jeber jur Wülfte. 3ft in bem @r*

fenntniffe beö SfprudjslSollegiumö über bie Sieten * 33er«

fenbnngöfoftcn befonberfi etfannt, fo gibt biefe ftniftijei*

bung bie 9torm.

8. 13.

3n betreff ber 3nrotulation ber Sieten, ber Seftim*

mung beS Sbrudj*(£otIegiumö
,
an welches bie Sieten ju

»erliefen ftnb , fo wie ber (Jntftegelung ber jurücffom*

menben Sieten wirb in jeber Stabt in ber fyerfo amtlichen

Söeife »erfahren.

3ebe ber Parteien fann gegen jwei Sbruc^*(Solle*

gien ercipiren.

8. 14.
i

Die »on ben Spruch *Sollegien erfolgten Grfennt*

nijfe fammt ben (Sntfc^eibungSgrünben werben bem Ober*

SlppetlationSgertdjt oon ben Dbergeridjten abfe^riftiief»

mitgetljeilt.

8. 15.
‘

9lü«fft<htlich ber äußern gorm beö Verfahren« in

ber 2lcten*Verf<hicfung«=3njianj, fo wie wegen ber Slb*

»ocatur*©ebühren, wirb jebe Stabt bie if>r geeignet eU

nenben Verfügungen erlajfen. ,

SBeft^Ioffen in Unferer ©rofien 9tath$»erfammlimg

bin 5. December 1848.

(^uMirirt im 9lmt«blatt ben 9. JDtcember 1848.)
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ticrortmung
'

• über

2lbäitforutt$ t)crfe^ie&enec^aroör<n>^it

Der
%

©eridjtßortnung für bae gfmeinfdjaftlidje

©ber-5lppcUatt(mö-©erid)t

ber riet freien (Stabte 2)eutfc$Ianb3.

HPtr «Burgermeiflrr unli Hall)

bet freien «Stabt ftranffurt

fügen hiermit, auf rerfaffungSmaßige 93efct)(üfle ber @e*

feßgebenben Serfammlung rom 2. «September unb 2. 9io*

rember I. %, $u wiffen

:

Um ben ©efdjäftSgang bei bem Ober ^ Sfppctfationd^

geriete jn erleichtern unb eine fdjnetfere Seförberung

ber ©ntfeheibungen berbeijufübren, haben ftdb bie rier freien

«Stäbte 2)entfcblanb3 über .bie SMnberung rerfebiebener

^Paragraph?» ber £)ber*2tppeUationögericbtö*Drbnung rer*

einbart unb Wirb bemgemäß rerorbnet wie folgt:

2)er S- 58 wirb bierburd) gänjlicb aufgehoben unb

tritt rom heutigen Xage an außer Äraft.

2)ie SS- 57, 62, 64, 76 unb 77 werben abgeSn*

bert, wie folgt:
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S. 57.

«Beruhet brr Mangel bfr vorgegebenen 3# von

fünf ©tiinmen allein ober jurn Streif auf einem vorüber*

gef;enben ©runbc, fo fann ba$ ©ert’cht in ber verminter*

ten 34 1 nur bann entleiben, Wenn jur 3eü
,
ba bie

©ache juin 33ortragc fornmen müßte, feine Auößdü vor*

hanben ijt, baß fdjou nach brei 23o<hen jener Mangel ge*

ßoben fein würbe.

£>iee gilt jebod) nur in Regierung auf eingelnr

Sachen, nicht aber, tvenn es für alle Sachen vor*

übergebenb an brr vorgefchriebenen 3«hl »on fünf

Stimmen fehlt.

§. 62.

3n allen fällen, in Welchen über bie 3uläffigfeit ober

ben ©runb ber angebrachten SBcfehwerten befinitiv erfannt,

ober bie Appellation ober bie fonftige 33efd)werbeführung,

ohne «Diitthetlung an ben ©cgner, fofort verworfen wirb,

muß f4>riftlidj referirt werben, ausgenommen, tvenn fdjon

nach 3nf>alt bee eignen Dorbringene bee Sefchtver*

beführere ober nach vorgängiger «Sinforberung unb
ißinftcht bet üoractert Referent unb Korreferent

über bie ungtveifelhafte DenverflichFeit ber Se*

fchtverbe einverflanben ftnb, ober wenn bie SBerwer*

fung wegen flarer formeller Unjuläfjtgfeit erfolgt, bee*

gleichen, tvenn über Reflitution gegen verfäumte

Sriflen unb SormlichFeiten erPannt wirb.

®em ©rmeffen beS ^räftbenfen bleibt eS jeboch über*

taffen, itt gällen, welche hiernach im Allgemeinen feine

fchriftltchc Relation erforbern, unter befonberrn Umßänbcn

eine folcße anjuorbnen.
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§. 64.

£ie in allen SäUen $u erjlattenbe dorrelation
'

wirb Pont präftbenten entweber felbff übernom*

men ober einem ber Rätbe übertragen. 3n melden
Sätlen bie dorrelation fübriftlid) $u erflatten ft?,

bteibt bem iCrmeffen bee präftbenten überlaffen.

S. 76.

Sei t>erlefung unb Seflftellung ber bem ©e#

fölufle bee (Beriete gemäß entworfenen ißntfdjen

btutgogrünbe, welche in einer ber näfften Sitzungen

Sn protocoU $ti geben ftnb, genügt bie ©egen#

wart bee Präftbenten, Referenten unb dorrefe#

renten, ober, wenn bie dorrelation pom präftben#

ten erjlattet ift, etnee anbern ©ericbtemitgliebee.

§. 77.

(56 bleibt bem ©erit^t überlaffett, in einfachen 0a#

<fyen, in melden nit^t über ben 3nf>aft ber 33ef$n>crben

erfannt worben, wie audj, wenn bei rein conftrma#

forifdjen ÄrFenntniffen bae Ober # Tippelationege#

rh$t mit ben in ben früheren 3nftan$en gegebe*

nen iCntfdE)eibungegrünben im Wefentlicfyen ein#

»crftanben ifl, btc gntf^etbung^grunbe in ba$ Urteil

fclbft etnrürfcn ju laffen.

93cf<$loffcn tn Uitferer ©roßen fRatJjgcerfammlung

ben 5. ’2)ejem6er 1848.

Cßublicirt im ÄmteMatt ben 9. Dejembec 1848.)
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3lty!>afrettfdf)c3 - ^tcßtfler*

Abgaben (auperor^ntliclje) für bie ginanjperlobe bet 3afjre

1845 bis 1847 . «Seite 79 j
— für 1848 bi$ 1850. 222.

Qlbgeorbnetev jut cotijlituirenben beutfdjen SRationalbetfamm*

Jung @efe|, beffeit 2Bfl^f bctreffenb 248.

Qlbfdjläglidfe 3«^t«ng; in wiefern bet 3nbabet eine« Sffledj«

felö fottJje anneljnten mup uttb welche ©efc^einigung ffit»

rit6et ju erteilen i(l 67.

2l6lretung (gezwungene) bou unbeweglidfem (Sigentyum; f.

@J4'roprtatiötiSgefe{} 197. 201.

SlbjugSgelbet
;

bereit Muföebung 221.

9U«t>tant; warnt berfel6e faöirt, was bet 3nf?aber eines

SBedjfelS auf feiten ju ttyun §at 64. — fann bpn bent

Sraffanteu wegen öinlöfung beS 2Be$fel$ belgngt werben 67.

SUceptation bet auf Seiettage einlaufenben Sedffelbriefe
;
wann

foldjc gefordert Werben fann 63. 67.— bet SWejjwr^felj

wann foldfe gefdjiefyt 60. — bet trafjtrten SBedjfel; wann

feiere 14 Sage uot ber aäerfattjeit gefdje^en mup 60.—
jut Qlcceptation muffen bie tyier negociirten SBedjfel auf

anbete $läfce nidfl gefenbet werben 66,— per honore

;

welket ber 33orjug gebühret 61 — hieran Sage nadj

Otcceptation müjfen 2Bet$fel a uso bejaht Werben 65. —
wann bie (Sin^olung bet Qlweptation bom Ausgeber be*

buitgen ifl, mup fotöje audj gletd) gefugt ober protejlirt

i Werben 66. .

0.11.6t.®. 8t 34
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9tcci§ beä SBierS 5; — »on (Rauchfitifdil 78. —
QteciSbare ©rgrnflänbe

;
©efftinntuttg beS Qlerarial* unb beS

3lbbitionaU5lccife$ 77.

Qlcci&@efe|j »om 9. 5lprit 1839; weitere 3uf»fK unb ©r*

läuterungen ju bemfel6en 92.

51fci8*3!arif für bie (Stabt unb bereu ®emarfung, »om 4.

SWärj 1845. 93.

Qlccrebittoe, f. $Be<hfelßem))elgefeh.

(Hctenoerfenbung in Stintinnl* unb (Bolijeifadjen
;
bie betreffen*

beit SBeftimmungen beö ©efetjeS öom$3. (Dejember 1836

ftitb aufgehoben 258.

— bereit eitifhoeiligeS Eintreten in beit an baS D(M®fri<ht

erroadjfeneit (Sibil* unb Gtiminalfadhen 323.

5tbbitionaI*91cciS 79. 222.

Slbtejfc ber mujj uon einem auf fjranffurt bomiei»

lirten Sedjfel nicht eingeholt werben 61.

QlUuirnbloefe in oerf^iebenen Sanbgenteinben
;
betr. ®efe| 281.

QJnlehen ooit 2 SMillionen ©ulben jut (Erbauung ber ÜRaiits

SJJeefar« unb granffurUOjfenbather ©ifettbahn 42.

— »on 5 SÖJiflionen ®ulben $ut (Erbauung ber Staats*

Sifenbahneit je. 139.

— Den 2‘/
2

Üttilfiou ©ulben jum (Behuf ber üMenbuug

bet @taat$*<Sifenbahneit tc. 311.

Slnweifuttgen,
f. SBethfelffcnibelflefefc.

(Hebfeltoein, f. Obfhvein.

9lbbeUation$geridjt
; ^erfahren bei bemfelben 285, 296.

(Hfftgttatioiien, f. Üöeehfelflentpelgefeh.

Qfffociatioitercdjt, f. SBereinigungSre<ht.

Oltjung in 9?iebertab hört auf 12.

5tu8bürger 113. 226.

(Ausgeber, ber feinen SBedjfel eingelöfet, fann ben ftreeptan*

ten belangen 67. — bie 3nter»ention ju (Si^en beffeiben

geniefjt ben SBorjug 61. — fann bie fofertige Stufen*

4
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i bung ob« Sßräfentation beS SBedjfelS $ur Slnnaljme be«

hingen 66.

9tu3münjung8cfuantum (neues) ganjet unb gattet ®ulben*

fliicfe 19. 97.

SluSflelfer eines SÜecbfeiS, f. 5lu8geber,

3lu8ftellung beS SSedjfelS; Sinflup bei 3«* berfrlben nuf

bie Fälligfeit beS SßecbfelS 62 f.

9lbi8 tnujj binnen 2 Sagen nad) QluSfertigung eines $ro*

tefleö bem Otegrrfjpflicbtigen gegeben Werben 65.

©au^olj-, aftainjotte bon bemfet6en 154.

Sauberbot, f. Srojejiorbnung.

^Befreiung bon bei Serbinblidjfeit ju accebtiren ober ju be*

jaulen fxnbet nur nocfy an bcn Seite 63 genannten gefefc»

lieben Feiertagen Statt 67.

Seigeorbnete in Slieberrab; beren QBatjit 10 f.

Sejogener,
f. Sraflat.

SetufungSfadjen
; ©erfahren barin bor bem Stabtgeri<bt unb

tSbbetlationSgericbt 296.

Siet; Recife 5. 93.

Billets, f. SBetibfelflembelgefefj.

Bons, f. ®e(bfelflenibelgefe§.

Sranbfaffenfdjeine ber bi(P9fn Feuerberft^erungSanflalt ffnb

ßempelfrri 53.

Sranntroeinj Qtcdfe 93.

Sraunfohlen; Qlccife 80. 93. 223.

Srennnuterialien
;

9ltrife 80. 93. 223.

Stiefbofl; mit berfelben fotten ©rotejte binnen 2 Sagen nad)

ihrer 5lu3fertiguug berfenbet werben 65.

Srob; 5ltdfe 93.

ffirücfengelb; wer babon befreit ifl 179.

Sürgerre^t; ©erlufl beffelben wegen dntfernung bon b‘rt

ohne SautionSteijlung ifl aufgehoben 257.

34*
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Sujj« unb 93ettag
;
an bemfelben i(l ein webet ju

nod? ju aeceptiren 63.

Cautio de opere demoliendo 196.

Kaution fann nach (Stiftung eines @ecuvitätSl>rotefleS bon

ben «Bormännern geforbert werben 65.

Senfut iff aufgehoben 237. •

©Karfreitag, »ergl. 53u§= unb SBettag.

©Kau fTef9 etb ; wer babon Befreit ifi 179.

ßibilprojefj ; 3eugenoernehmungen in bemfelben 253. 6 . audf;

^erfahren.

Gommuniftifdje SBeteine; «-BunbeSbefchlup in beten SBetreff 193.

Soncurö
, f. «Rangorbitung unb 3)ecretur.

Gonffituirenbe «Berfammlung ; «BJafffgeftl für biefelöe 269.

—

bereit 3*iffänbigfeiten 274.

— beutffhe «Rationalberfamnilung; «-ffiabl eines «Hbgeorbne*

ten 511 berfelBen 248.

6onilitutionS=@rgänjtmg8acte
; Aufhebung ber Sejlimmuitg a

im 9lrt. 50 berfelben 269.

Gontribution in Dtieberrab hört auf 12.

Gonbcntionäthaler (IBirrtel*)-, bereit Qtupercour3fe|ung 8 .

Gritar; btirdj bejfen *21 tätige ber 3nfoi»en5 wirb ber Gon®

curS eröffnet 64.

Griminalfachen, f. 3nffan$eiijug unb Qlcteiwerfenbung.

Dato-QBe^fel
;
wenn ffe fällig unb ju protefliren ffnb 62.

SDecretur übet Sabung ber ©laubiger, ßbffgnation unb bergl.

eröffnet ben GoncurS unb berechtigt junt ©ecuritätSpro®

teff 64.

35eutfd)c§ Jfjaufl
;

Uebereinfunft iit ^Betreff bet ÜBerheUtniffe

beffelben unb feiner Olebengebaube nebff Jtirche in ©ach«

fenhaufen 119.

©ienffag ber erffeit «Dtefjmoche in ber Dffermeffe ffnb bie in

ber erffrn «Diepmoch« zahlbaren ffiechfel ju aeceptiren 60.

®iSeretion®tage,
f. «Refpecttage.
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SDomicitirung eines SBed^felö mup nidjt bon brnt auswärtigen

©ejogenen torrlangt werben 61.

JDuplicat beS ©rotefteS fann ftd? brr ©ejogene, ber junt$ljeil

bejaht, auf feine .Reffen fertigen taffen 67.

(SibeSleiffungen ;
bie görmii^feiten bei benfelben betreffend 260.

digene SSecijfet ;
wie lange ftc als SBedjfet unb als @0ulb*

fdjeine gelten 68.

SingangSwotie beS 5lrt. 27. ber ©. O. abgeänbert 66.

dinfommenffeuer 79. 222. — ©efefc für 1845 bis 1847.

113. — ®efejs für 1848 bis 1850. 224.

dinrebett (pribilegirte) int dibilprocef? 21.

(Sifenba^n jwif^en betn SRecfar unb bent SMain; ©ertrag

wegen beS ©aueS unb ©etrie6S berfelben 30.

— non ©aräfrnfyaufen nadj Offenbar j ©ertrag wegen beS

©aueS unb ©etriebS berfelben 38.

— bon daffel ü6er (Siefen nadj granffurt; ©taatSbertrag

über ben ©au unb ©etrieb berfelben 101.

(Sifenbabn*Qlnleben bon 2 ©fillionett ®utben 42.

— bon 5 ©iillionen ®ulbrn 139.

— bon 2 1

/* ©Jillion ®u(ben 311.

dmpfangfrein
j

bei einer STeiljabtung b«t ffr ber ©exogene

batnit ju begnügen 67. *

Snifdjäbigung in drbrofmationSfaren 201.

drbfraften; Antretung berfe!6en für einen ©eiffeSfranfen

burr beffen Gurator 219.

dfjtg; Ulccife 93.

GrprotmationSgefejj ; beffen 5lnwenbung auf alle bei drbauung

ber ©lain * ©etfar unb granffurt» Offenbarer difenbalfn

auf bieffgem ®cbiet borfomntenben dntäufjerungen 41.

—

beffen Qlnweitbung auf bie in bie granffurt«-§annuer di*

fenbabn faUenben ©tunbffüde 96. — beffen Qlnwenbung

auf bie ©iain*38efer*difen6abn 186.

— bom 22. 3uni 1847. 197.
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gaHiment; toann ifl fold&t« öorbanben 64.

gamilienfiiftungen, f. gibeicemmiffe.

geiertage; bei SBet^fcln, totldj« «ft 14 Sage uot bemSerfaö ju

bejahten ftnb, brauet erfl ben nä^fttn SBetfiag accebtirt ju

Werben, wenn ber 14te Sag \>otber ein geiertag ijl 60.

— bit g<f«|lidjen allgemeinen, befreien altem üoit bet Sßtx*

binblidjfeit gur Rlccebtation ober Ballung 63. 67.

gibeicemmiffe; betreffenbeä ©efei} 242.

gleiffb; IRccife 93. @. audj 0Raurff«fr*

granffurM?anauer ©fenbabn; ©rbrcbrintion 96.

granlfurt * Offenbarer diftn&afjn ;
fflerirag 38} ©rffrobria*

tion 41.

grauengimmer, bie feinen S&rfenanfdjlag gemärt ^aben, ffnb

nirt tree^felfä^ig 60.

©ebaubeftener in 9tieberr4b 13 f.

©eifieSfranfe,
f. ©tbfraften.

©emeinbesQlubfrup; beffen SWitgtieber in DRieberrab betreff,

fetib 10 f.

©emeinbeorbnung ber übrigen ©rtfdmften in DJieberrab ein»

geführt 9.

©emefnbe* Umlagen; beten fRangorbnung im ßencutä 185.

—

in ORieberrab 15.

©erirtäbe^brben
;
beren ©inrirtung 282.

©erffe ; Recife 93.

©efefcgebenber Jtöxptf, SSertretnng ber ©emeinbe SRieberrab

in bemfelben 6.

©Uubiger, f. fÄangotbnung.

©roßjä^rigfeit; butr (frtljrilung berfelben Voetbfti BJlinber«

übrige »rerfelfälj'9 60.

©rummet; Ulecife 93.

©runbgefälle in DRieberrab
;
Wie beten £ataffet aufguffetlen ifl 12.

©runbfleuer} beren SSaflö für einen ber SRieberräber ©emar*

fung einbetleibten SDiffrict 12.
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©ulbenffücfe, ganje unb ^al6c ; Uebereinfunft ü&fr ein neue«

Hluemünjungequantum 19. 97.

4?afet; HJcrife 93.

J&aft (berfönlidje) niegen ©erbinblichteit bcä bürgerlichen

Stecht«
j betreff. ©efefc 277.

J&anbeMlrute, minberjä^nge, flnb nicht wechfelfähig 60.

heerbfchilling in SJieberrab hört auf 12.

J&erbflmeffe f. HJtontag.

.freu; Hlccife 93.

•himmelfahrtetag, f. Karfreitag.

£olj; «Hccife 80. 93. 222.

3agb in ben £)rt8gemarfungen
;
beten Hluftübung 267.

Smmiffionen (gerichtliche) in H3rrlaffenfchaften 27.

3nbaber eine« 2Bect;fel8 rauf bie auemärtä jahlbaren Hßechfel

nicht jur Hlccebtation fenben, noch bie hier jahlbaren gut

Hlccefctation oorjeigen 66. — eine! bomieilirteu HÖcehfelä

hat benfelben bent SBrjogrnen nicht gut Hlccehtation unb

Beifügung einer 3«hlung8abreffe einjufenben 61. — bann,

menn bet Hlccrptant faltirt, ^rofefliren lajfen 65. — muf

HlbfchlagSjahlung annehmen 67. — rauf für fofortige

Sßrüfentation be8 Sßechfcl« jur Hinnahme forgen, raenn

folcheS son feinem Hermanne bebungen ift 66. — rauf

(»egen btS Residui hroteßiren 67. — unter Mehreren,

bie für einen unb benfelben ijitetbeniven toollen, h«t et

bie SBaht 61. — mann er nach bem SProteji Zahlung

befommt, iva« er ju thun hat 67.

3nfoloenj, f. gaHiment.

Snfianjenjug in ßriminaU unb $olijeifa<hen
}

tveitere SSro*

longation beS betreff, ©efr^eö bie ®nbe 1845 17. —
bie ®nbe 1848 117.

— bae betrejfenbe ®efe$ aufgehoben 258.

3nteroention , welcher bet SBorjug gebührt 61.

Äieegrubcnj Hinlage berfelben 88. 195.
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JMaffenftenet in ERieberrab 14.

Stttt, trocfener, unb tfieebeu
;

EHccife 93.

flogen (J&oTjO; QCccife 80. 93. 223.

JttiegSfdjulben^bftnbung, f.
RlbjugSgeiber.

.Jtudjen; Steife 93.

Sanb»3ufti§amt 283. — 33erfaljten bei bemfetben 292.

2anb * SSermaltungSamt mit b(in 3^f|Ofl&töfung$grf(ifäft be*

auftragt 322.

2aflfubrmtrfe, f. SJiabfefgen.

2ebmgrubrn; EHnlage btrfel6eit 88. 195.

2ei$$ott ift aufgehoben 264.

2o$?u<$fn; EHccife 80. 93. 223.

EWain*SRe<far»(i:ifenbahn 30.

9DRain«©d?iffabrt8»2tu8gaben j
bereu Strebung 145.

— Sarif 147. — Sorftfcriftrn , treibe bei brm 93of($uge

be8 neuen Sarifä jur ^ntuenbung fomtnen 157 f.

EDlain*5Befet*®fenbahn 100.

SHainjöUe 147 ff.

Mandats, f. ffiedffelffembetgrfrf;.

SKe^f
;

Otceife 93. 263.

SRcfsroe^fel ;
mann foidje accefjtirt unb bejaht metbeit 60. 62.

ÜRilitär; bei bem ^ieffgen in aetfoem $>ienfie ftetyenbe Eßerfo*

nen ftnb nid?t mettyfelfähig 60.

*Diititär«©taatSbiener
/ f. 5JJenffonirungS*9legIement.

EWilitärifdje ©trafgefefce, f. ©trafgefefce.

SWinberfä^rige ftnb nidjt mec^feifä^ig 60.

SWonat; einen ober mehrere dato auSgeftelite 2Öed)fel, mann

fle ju bejablen ftnb 62. — falber mirb immer ju 15

Sagen geregnet 62. — EWitte beffelben (medio) ifi bet

15. EtRonalStag 62.

EWontag
;

bie in bet etßen 4?erbflmefmod?e sagbaren 2Se<bfet

ftnb SWontagS in bet Jgerbflmeffe ju acceptiren 60. —
btt jmeiten 2Reprood?t finb bie in bet jmeiten obet brit*
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ten 2Bod?e ob« in b« Slejfe überhäufet jahlbaten ©edb*

ffl ju occefetiren 60. — beg OfltfrfeflrS ifl Weber occefetiren

nod? ju bejahten 63. — brS Sßjtngflfefteö ebenfo 63.

3Jlunb unb £atm, f. Siadjlafj.

2Rünj*Äartel jwifd?en bm beutfdjlen BottuereinSftaateu 170.—

Seitritt mehrerer SJtegimingeti ju bemfelben 194.

©ünjwefen (fübbfutfdje^) ;
(Sonöention ju bejfen weiterer Stuö«

bilbung unb Seroollflänbigung 108. — @. and; 2(u8»

münjungSquantum unb SontoentionSthaler.

Ü)?ujK«, bei bem S^enter angenommene, ffnb nicfet wedjfetfähig 60.

SSadjtaß rined oerftorbenen ; @infe|ung in benfelben mit SWunb

unb Jpalirt, ift aufgehoben 27.

9iad?ricf)t; wann muß fotd?e oon oerweigerter Stceefetation ober

Baßfung gegeben werten? 65.

tftadjfteuer, f.
2tbjug8getber.

9lotionat*Serfammtung (conffituirenbe beutfdje); ©efe| in

Setreff bet 2Bafd eineS Qibgeorbneten ju betfelben 248.

Olieberrab, ©entehrte; beten Sertretung in bem gefeggebenbert

tförfeer 6. — bie (Sinfühtung feer ©emeinbeorbnung unb

beS ©teuerfsqlcmä bet übrigen Drtfdjnften bafelbfl 9. 11 f.

9iooeHen jur 23ed)fe(ortnung 59.

9luj$ob5‘; ÜWainjbtte oon bemfelben 154.

Ober*Stfefeettation8geridjf, f. Stctenberfenbung.

Ober*Q{bbenatiotrtgeridjt8»Drbnung; Qlbanbetung torrfdHebenet

Snragrafehen berfelben 330.

Obligationen (franffurter) ;
in wiefern Sufeittengelber in ben«

felben angelegt werten fbnnen 49.

Obflwein; Streife 93.

October, achtzehnter, f. (S^atftHlag.

©ftermejfe, f. Sieujlag.

Ofiermontag, f. SDlontag.

SenfionirungSsSHegtement für 5Ri(itär*€>iaat8biener; 9tbänbc=

rung beS 2trtife(8 2. beffelben 22.
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Pferbetoie 80, 233. ;

,

Pflngftmontag f. Plontag.

Poligeb*Amt gelbfertio# mit bem 3<htnt»AHofungSgef#äft be*

auftragt 322.

Polijeifa#en, f. 3njtaiijen$ug uub Aetenberfenbung.

Pofl; binnen 2 Sagen na# Ausfertigung muffen Protefie mit

betfelben »erfenbet »erben 65.

Präfentant mufj Mangel Annahme protefttren ober notirrn

laffen 63,

Pte§.@efe| 237.

Prima*2ßc#fel, hier negotiirte , muffen ni#t jur Annahme

öetfenbet werben 66.

Prolongation beS 3a^(ungSjie(S, f. SBe#felftett#elgefe| 72.

Protefl*, was im gall einer Abf#lagS$ahlung na# fol#em

$u tfjun ift 67. — foU fpätefienS binnen 2 Sagen na#

ber Ausfertigung »erfeubet ober tefb. »orgejeigt werben

65. — SJufclicat, f. ©ublicat. — SKangel Annahme ber

P?effwe#fe(; wann ift fol#er ju erheben? 60. — Plan*

gel 3afK«ng ber Pttfjwe#fel; wann ifl fol#er ju e#e*

brn? 62. — ÜRangel 3«&I««8 ber fyitt bemieiiirteu

2Be#fel fann gültig erhoben werben, wenn au# ber

2Be#fel Weber gum Accef't no# gut $>omicilirung »er*

fenbet worben ifl 61. — SecuritütS*
;
wann fann «et*

hoben werben, unb wel#e folgen i)üi er? 65. — mu&

ungea#tet eines bereits erhobenen ®ecuritätS»roieftrS bei

Perfaß beS 2öe#felS no#malS erhoben werben 65.

Proteflirt mu§ wegen beS Residai werben unb wann 67.

Projef*Orbnung •, 3ufafcbeftimmung gu Artifel 72 brrfelben

96. — <S. au# Perfahten.

Pubißengelber
; Anlegung betfelben in franffuTter Obliga«

tionen 49.

Ouartiergelb ifl aufgehoben 262.

Ulabfelgen
;
Preite berfelben an bem Ijiefigen SaflfuhrWerfe 182.

/
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Dtnngorbnung bet ©laubiger im (Soncurft; ®rgän$ung bed

betr. ®efe|e8 »om 10. 3<wuat 1837. 185.

jHaud&fleifd) ; (Srh&hu”9 bet 9tccife »on bemfelben IS.

— aud) 2t«i€-Sarif.

5Redhnefc@d?eine; Prolongation bet burdj ©efefc »om 5. Oc»

lobet 1841 mitten 23. 45,

— beten ftortbeflanb 85. 142.

— Prolongation berfelben 137. 187. 235.

— beren PuSgabe gegen getidjtlidje erfte JjjiRrothefrn k. 238.

— (Sreirung »on jtoei Plillionen ®utben unb bertn Auf-

gabe gegen Perbfänbung »on fSctien, Obligationen nnb

Sßaaren 245.

— beren QluSgabe betr. ©efefc »om 14. Po». 1848. 314.

JRedjWmittf t ; Porfdjriften über biefelben 225.

fRedjtSbflrge in n i cf;tjlreitigert ©atben-, Porfdjtiften beÄfyalb

283. — Petfahren in ftreitigen Sailen 285.

db$ttfa$<n (bürgerliche)
;
Perfa^ren 282 ff.

Otecognitionögebühren auf bem Plain 15fi.

SReformation
;
Erläuterung beS §. 6. £it. L Xfieil VI. 212.

JRefbecttage ftnb aufgehoben 83.

fJtochwbhofV'iat ; ®efe| in beffen Petreff 54. — Pertoaltungä*

otbnung 55.

Sadj»erftänbige in Sxbrobtiationäfachen 212.

Sachwalter; ©ebühren berfelben 301. 3Ü4 ff.

Salj; 21reife 93.

Samflag in ber 2. Ptejnooche muffen bie in bet Sahlwoche

ober in bet Pteffe fchlecht^in jahlbat lautenben Sffiechfel

bejafjlt «erben. fDie in bet Li 2. ober 3. SBodje J ah Wat
lautenben 2ße<hfel muffen ben Samflag bet genannten

2ßod)e beja^lt »vetben 62.

Sanbgtuben; Anlage berfelben 88. 195.

Sänget, bei bem Stabttheater angenommene, ftnb nicht toech«

felfähig 60.

•>
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©djaufbieler, f. ©ünger.

©eheine, übertragbare, f. 2Bed)f>Iflempffgefffc.

©djiffahrtä*Abgaben auf bem SIJiain 145 ff.

— Uebereiufunft über bie gegenfritige CSrteit^terung in benfelbrn

jwifdjjen ftranffurt unb bem @ro§f)frjogtbum Reffen 166

©ehipsSliche 157. — ©(hijfägebühren auf bem SWain 156.

©ehulbfdjein
;
wann unb wie lange ein eigener ©eefefel als

feiger gilt 68, .

©djultfjeifj in ©ieberrab; beffeit SBahl unb ülmtSbauer 10 f.

©ecurität8»©rotejl; wann er erhoben Werben fann 6iL

©etbice in ©iebetrab hört auf 12.

©i<herheit; f.
Kaution.

®ola»9Be<hfel
j hi« negodrte müffen ni<ht $um 5tccef>t »er*

fenbet ober firüfentirt werben 66.

©onnabenb, f. ©arnflag.

©onn* unb gefe|lid)e allgemeine Feiertage; an benfel6en ffitb

feine ©edjfel ju aeceftiren ober ju bejahen 63. 6L
©birituö; Qlccife 33.

©taatSflenern
;

StuSfetylag berfelben auf ben franffurtifcjjen

®orff«baften für bie 3ahre 1842 bis 1844. 3. — für

bie 3abre 1845 bis 1847. 8JL — für bie 3afwe 1848

big 1850. 211. — bereit (Einführung in 9Jieberrab LL
©tabtomt; bejfeit dintffeilung 283. — ©erfahren bei bem»

felben 292. — ßnflänbigfeit 309.

©tabtgerirtjt; bejfen Hinrichtung 282 ff.
— ©erfahren bei

bemfelben 285. 291. 296. ,

©teinbrüdje; Anlage berfelben 88, 195.

©teinfohlen
; Qtfcife 80. 33. 223.

©tembeltarif-, Qlbänberung be$ ©a^eS 4 in bemfelben 53,

Steuern, f. ©taatlfleuern unb Abgaben.

©teuerfhfiem ber übrigen Ortfehaften in ©ieberrab eingeführt. 9.

©trafgefege (militärifche); Aufhebung ' einiger Sefliinmungen

berfelben 261. '
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Stroh; Accife 93.

Sage «erben bei ben auf ÜJlonate dato jahlbar lautenben

©echfeln nicht gejault, fonbern ÜHonate 62. — jtori

nd<h Ausfertigung brS ißrctejteS ÜW. 9t. ober 9JI. B.

fott bem 98ermanne 9la<hricht h'etoon gege6en werben 65.

Talionis jus Bei Acceytation ber Söechfel 60.

S^eitia^lung, f. Sraffat.

SobrSrrflarung orrfchollrner Sßetfonen 189.

Sorf; Actife 80. 93. 223.

Sraffant bat 9Be<hfelflage gegen ben Sraffaten 67.

Sraffat ;
in wiefern er nur einen Shell beS SedjfetS jafden

fatin 67. — auswärtiger; bemfelben muf? ber SBrchfel

nicht jur Acceytation ober 93eifügung einer 3«hlung$abreffe

eingefenbet werben 61. 66.

Srafftrtc ©riefe oon Orten, wo nur eine gewiffe Beit oor
*

93erfaU acceytirt werben mujj 60. S. auch SJerfaHjeit.

Sratten, f. ©rchfel.

Uebereinfunft über rin neues AuSmüitjungSquanhim oon gan«

jen unb halben ©ulbenfiücfrtt 19. 97.

Ufo«9ßed)feI ;
wie lange jie laufen 63.

©ereilte (communiflifchc)
;
barauf bezüglich« 93unbeSbef^tu§ 193.

93ereinigungS*!)iecht; betreffenbeS ©ffrfc 240.

©erfahren in bürgerlichen OlechtSfnehen ; ©efefc 282 ff.
—

©rfattnhnachung ben $. 3, beffelben betreffenb 309.

SSerfalljeit ber ©tefjwechfrl unb anberer 62 f.
— ein Saht

barna<h jtnb eigene 9Be<bfel als foldje, unb fünf 3ahre

barna<h als Scjjnilbfcheine ungültig 68. — ein 3al?t bar*

nach finb bie trafflrten, nicht yrotefürtrn Sßechfrl ungül»

tig 68. — f. auch Talionis jus.

©rrfaffung (neue); ü6er Annahme ober 93erwerfung berfelben

entfcheibet bie ÜReh*h'il ber öottjährigen ^ieftgen Staats«

angehBrigen 270.

©etfajfunggrbenbe ©erfammlung ; beren Buffönbigfritrn 274.
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©erfaffungS.atuöfdjufj ; SEßablgefcfc für benfefben 265.

©erfaffungSfefl, f. Oetober, adjtjef)nter.

©erjäbrung, f. ©erfalljeit.

ißfrlafftnfc^aftcn •, geridjtlidje Smmifjionen in bicfrlBrn 27.

©ermögenöfteuer in «Rieberrab ^6rt auf 12.

©erfammlungSred&t, f. ®ereimgung8te<$t.

©etfd)oßene^ bereit SobeSerftärung 189.

©ertrag wegen bcS ©aueä unb SBrtrieöS einer (Sifenbafjm

jwifdjett ben» ©etfar unb beut «Dlain 30.— über Anlage

einer ©ifenbabn »on Sadjfenbaufen nadj Offenbadj 38. —
ü6er ben ©au unb ©etrieb einer (Sifenbg^n »on Saffel

über ©iefien itadj granffurt 101.

©ijla*©riefe Wann fte ju bejahten ftnb 62 f.

©oUjieljung8gefe{j »om 31. $e$. 1844. 82.

©erjug; f. 3nter»ention.

5Bed;fel; 9tccef)tation in «JRefjjcüen 60. — a dato, a uso

unb a vista; wann fie Beja^tt »»erben 62. — eigene,

f. ©crfaßjeü. — ^iev auf anbere Orte abgegebene ober

negociirte, f. 9lccebtation. — ^tec bomicilirte, f. 3nbaber.

— hier jaf?l6are,
f. Sn^aber. — in bet ©leffe jabtbare,

f. 9Re(jwe<bfrl. — tljritoeife bejahte, f. Xraffaf. — wer

foldje auöfleßen tarnt 59.

SEßedjfelfabig
; wer feldje« i(l 59.

äBedjfelorbnuug »on 1739-, aibänberungen, 3ufä|}e «nb ®r«

läuterungen 59. — ©oßjieljung be8 ©efe&eä »om 12.

9lo»ember 1844 betrejfenb 82.

88edjfetyrojefj fanu bet Srajfaut gegen ben Ükceptantm ein*

leiten 67. *

SEBe(bfelflem»el*®efeb »om 12. 92»»embet 1844, 69,

SBriber, f. grauenjimmer.

aBeibnadjtSbraten in ©ieberrab b?ort auf 12.

aBeiljnadjitSfeiettage,
f. ©ufj« unb ©ettag.

SBein-, «Recife 93. .
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2Bof?it= unb 3Biet$ileu« 79. 222.

Ballung; rote eine 3$eil$a§lung gefdjetym fann 67. — fann

an beit gefefcltdjfn greiertagen nidjt geforbert werben 63.

— butdj Sntewention
,
nnb roeldjem 3nterbementen ber

ffiorjug gf&ityrt 61.

3atylung8abreffe eines Ijitt bomicilirtrn 3ßecfyfft8 ifl ju beften

gültig« Sßroteftotion nif^t nöttyig 61.

3af>(rooclje Ifl* bie jroeite ÜJief»rood}e 62.

3e^ent«2l6töfung
;

6etr. ®efe{j 317.

3eugenüerne$mungen int Gibilproceji 253.

Sroirbaefj Stccife 93.
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3n ©. Äritfl’« äJerlage iji im 3atyr 1848 etfchienen

:

Dnmerfuttgm
,

• f * •»
-fc

. .
ju bet

.
. „ % j j,; i ^

Steformation
• w.

*
T ’

' r*' n
bet

JFrmn Statrt Frankfurt,

oon

©<h&ff Dr. ©oudtat;,

CSrfler Santo,

entljaltenb feen jweiten $i)ei( feer Deformation.

(S8etttaa§*3te^t.)

' ’ M
1

7
/

36% 93ogen gr. 8. aMinbaf)iet brofdjirt. Sabenbreig

3 Dtfelr. ober fl. 5. 15 fr.

25et jtoeite 93aub, ben 3. big 7., beit 9. unb 10. 5£Qrtl

btt Deformation unb ein »otljlänbigeg Sachrrgiiler über beibe

©änbe entfealtenb, ifl ber tßeenbigiing Int $)rucfe fe^t .rtafee

unb tvirb bei größerer SogenjaOt beit SPrejgbeö etjtyn§3fln#

beg nic^t überfcfereiten,

granffurt a. 9JI., 3anuat 1849.
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