
für bic

.föntöUc^cn ^rctt^iff^en Staaten.

18 2 6.

€nt^Alt

STACKS ^
JUL1980

bic Qicrorbnungen bom 18ten 3^anuar biö jum 9fcn ©ejember 1826«,

mit Inbegriff bon 2 “IJerorbnungcn auö bem Sabre 1825»

(33on No. 981. bii No. 1041.)

No# 1. biö incl. 18.

(.b«<4u «0«b cnf^oltenb bi« Äotrt>«ntion 4U ißolijif^ung bet mit

©rt(f)f«n < aBcimar < ©fena(^ obgcfc^Iofffnctt ©taat« « Sßfttrög« d. d. ®icn/ am

Iflfn Suni 1815. unb ^ori«, om 22(l«n ©eptembet 1815., unb ju nö^erft

Stflimmung b«r b«ftbutc^ wanlagten 'Äuäemanbcrfe^ungfn unb Tluöglfic^ungfn,

in iBcjic^ung auf bi« Pormali Äbniglicf)» ©äcbfif(f>fn ©ebkrtf^tii«. D. d. SÖftlin,

am Ijfcn OTai 1826.)

53 c r t i n,

ju f'abctt im Äinigt. X5ebi«*.Romloir für bie Slügemeine ®efe§ * ©ammlung.

Digitized by Google



£t)ifonoIoöif(()e Ueftcrfic^t
%

ber

in ter ®cfe$^0amm(ung für W ^6m‘dfi(f)en ^reu6ifct)en 0taaten

t)om 1826.

ciU^artcncn QJcrorbnungcn.

®afum

bcd

©efe^ed.

ben ju

{Berlin.

3 n ^ a ( t.

No.

bCÄ

StÜcfi.

No.

beö @e=

fegeö.

©eite.

31. Dtjbr. 16. 3anuar. 3npruftion fbr bie Dbrrs^rijibfnlen ! 981 1

1825. 1826.
9lllerbb(bf!( ^abinrl^orber, brlrr|friib rine Sfbän« ^

beruna in ber bidberigen Crganifation ber

0in)iaT:i8(m)aItung<:S)cbbr£:n 982 5

18. 3anuar. 6. Slvrit Sldtrbbcbfle ülabincKorber, wegtii 9BicberberflcQung 1

1826. ber Ziiet, ^r&bifate unb SOappen be# 3lbcl< in

ben«am linhn 9{b<i*i'Ufer belegencn ^reußifeben *
*

^obinjen 3 989 17

22. 3anuar. 20. Jfbruar. Merbbcblie JtabineMorber , wegen beS @naben:\
unb Sterbe ? Dudrtald für bte JpintcrMicbenen

ber jtommunal:S3eamten 983 13

iSerorbnung, wegen Slufbebung ber in bem bie^c

felM ber SIbe gelegenen Zbeile be< ^erjogtbumS
SRagbeburg noch be|!ebenben @ef^Ie(bl^>9}or:

wunbfibaft
•

984 13

27. 3anuar. Utlerbbcbfte Jtabinct^orbrr, in S3e}iebung auf bie
•

3ui&ffigfcit beb 9crfonaI > Slrrejtb ber, wegen
0cbulben belangten, auf ^en(ion ober QBarte;

* gelb (tebenben, 3if>I-Sei><n(en unb fSiilitairpcr-’
>

2

fönen 985 14

28. januar. Xarif, nad) welchem bab @teinpfla(lergelb in ber

@tabt SMotbo, EHrgimingb>Sejirfb {Dtinben,

erhoben werben foU 986 14

5. gcbniar. Xarif beb ISrucf s unb Cammgelbrb, auch !8rb(fen<

Slufiugbgelbeb }u granffiirt a. b. C 987 15

ll.^cbniar. SlQerbbcbfte .Itabinetborber, wegen Ernennung beb

.^errn j^firflen » on SInbalt « Sbtben * 'JHeß
u. beb@rcfen )u 6toIIbergciQSernigerobe
in SSitgliebern beb @taatbratbb ) 988 16

X ©eneb'
|

Digitized by



IV

Saturn
'

No. No.

bti benju 3 n ö fl t bti bcÄ ®cs Seife.

@efe$ed. 93 erlitt. reftc«.

14.S(bruar.
1S26.

28. Mpril.

1826.

©tnebmigungb^Urfunbe brr, in btm Gr^IugsSrc:
tofoOc brr 3Bcfer»®cbiffiibr«xafto>it?Dn«»Äonis

miffton d. d. 93remcn, btn 21(trn Dcjcmber
1825. riitbaltrnen, rrginjrnbeit ^cflintmungcn

brr 9B(frr>@(biffi]brK>Stte t>om lOten Srptcni!

btr 1823 5 997

1

25

25.S(bruvir.

1

6. Sprit. Sllerbbcbttt Jtabincfjorbrr, baß jur Zilguna btr''

Staats 2 Scbiilbfcbti)« bi( iOcrloofung btrfclbtn

nii^t kbi'itrr flott b<>bcii foU 990 18

““ ““ Slltrbbdtllt jtabinrtSorbrr, brtrrffcnb bic Cfrric^

tung brr gamiticntSibrifommiftc in btn Sbti»'
^roDitijtii > 3 991 19

19. 3)?är). Sdtrbbcbflt HabinttSorbtr , »cgtn .^trabft|ung

btS ^orto fbr @oIb unb Scnbungtn t>on 'IBtrtb'

fKicftn, unb }u btniOigtnbtt Sorto i Ktfbtur '

tiontn bti faufminnifcbtn @tlb« unb ^acftt^

Stnbungtn 992 20

21. axära. 21. Sprit. Xarif jur Srbtbung btS g&OrgttbtS fbr bit gibr>
]

Snflalt gu Sit > Sie^tgbricfc int granffnrttrJ

KtgitrungS<18t}ir(
|

993 21

29. Stib-j. 9tr&<fgdb:Xarif für fRubrort \ 994 22
y 4

31. Bellaratton btr IBtrorbnung »om 8ten 3o**nar|

1816., bbtr bit tbtlicbt @&ttr^tmtiiircbofl/ <n|

St}ug auf btrtn Smvtnbbarftit in btr ®rafTcbaft i

t8 erben unb bem ebcmaligen Stifte SIten.. 995 23

2. SIpril. 29. aWoi. Sllcrbbtbfle jtabinetSorber, betreftnb bie 5Stf(i)Iag>

nabme beS iBemibgtnS ber DtjVrtcure in ben^ro»
binttn, »ofelbfl baS SQgcineine ianbretbt feine

Sefc^cSIraft bnt 6 < 999 41

4.3(pril. 28. Sprit. Sllerbb<b(le ÄabinetSorbtr, betrtfftnb bie Ktguli.

rang bei ScbuIbemrcfenS ber tbtinalS SBcflpb&>

lifcben Departements btr SIbe, Saale unb beS

^arjeS 5 993 40

7, «pril. 21. ^ublifanbum, betrtfftnb baS IBtrbot beS WatbbruefS
unb mp. i^anbelS mit auSmbrtS btranflalttttn

9lacbbracftn btr eoii ©btbefeben 9Bcr(t 4 996 24

29. Upril. 29. SRai. Slltrbbcbflt AabinttSorbtr, brtrcfftnb bit @ultigftit i

btr SUgtmtintn @tfinbt:Drbnung eom Sttn 91o<

bcmbcr 1810., in bem Su(m> unb üDlitbtlauf^eii

Artife • 1000 41

s

^.^ubliranbum, baS btn .^iDtrrbliebtnen btS DiebterS

»on S (Ritter ert^eilte ^rmiltgium betreß^nb.

9ubli>j

1001 42
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Z3atum

b<« benju

®efc|eÄ. Jöerlm.

29. 84)ril.

1826.
29. a)?ai.

1826.

5. aRai. 1 27. 3u>ii.

10. SWai. I 29. SWai.

I 13. 3uli.

20. I 29. 3üau

— —
I

.3. Sfuni.;

27. 5uni.

23. aSai.
I

13 . 3uli,

29. SWat.
I

3. 3uni.

30. aSai. |
31 .S«ibr.

tV. 3uni. 9. 9lo»)br.

3 n ^ a I t.

^ublifanbinn, baS ber SSittwc btd SegationSralb^

{Riibterju SBa^rcutb unb bcffeii j^inbern ertbciUc

^ribilegtum betrrfftnb

UDtrbbcbflt Itabinctäorber, btn ®erf4)f6f!anb ber,

nach brittebalbjäbn^er X)ienf{}til im .^erbffe mil
Urldubipifen in bie^eimatb rntlaiTenen, aber

erf{ im grübiabr )ur ^egireferoc obergebenben

SRannfcbaftcn belreffenb

aHerbbcbfle JlabincMorber , belreffenb bieDeflaras

tion brr Slügcmeinen (Sericbtforbnung 2b(i( l*

lil. 15. 5. 7., wegen be« jBerfabren« in berSRej

oifton<-3nflan)

Qxtratt aus brr Slllerbbdiffen KabinelSorbcr, weora
Sefcbleunigung beS @ef(b&fl<0ongeS beim @c<
beimen Obers Xribunal

SlOerbbebne jtabinetSorber, burtb weicbc bie 0 ces

banblung bei 9}eriuferung ecrpfJnbeter SBoSe
von geri^tlicber Sinwirfung cntbunben, auch bei

SSeletbung ber SBoUe Gtempcifrcibeit bewilligt

wirb

VOerbbcbfte AabinefSorberJiefrcffenb bieSIufbtbung

ber @^cbIe<btStiormun^(baft in bem jur Surs
marf g^brigen Sucfenwalbefcbrn Itreife

31Urrbbcb(}e jCabinetSorbcr, bber bie aegcnfeitigen

S3egbn|ligunaen bicSfritiger unb gro@Dntannif^cr
Untertbanen fbr bcn .^anbel unb bie @cbiffabrt

.

SlDerbbcbfle ItabinctSorber, betrefenb bie iSefcblags

nähme oon SSefcIbungen unb ^cnfioncn ber

®taatSbeamtcn in ben SanbeStbeilen, in wddben
bat ütUgenieine £anbre(bt unb bie SKIgemeine @es
ricbtSorbnung noch ni<bt gefe(jlicb( l^raft buben .

SIQerbbcbl^e jtabinetSorber, wegen Slufbebung ber

(ÜeneralFontrolIe ber ^inan^n unb (?inri<btung

einer Staats slBucbbulterei

aillerbbcblte ITabinetSorber, bie 3wangSs 3mpfung
ber jtriegSreferve unb Sanbwebr-»efrutm be:

tretfenb

atertrag mit Seiner Surtblaucbt bem gbrften )ur

Sippe, wegen ber@efSUe, welche an berhußern

®rtn)e brS Abniglichs^eeußif^en @ebietS oon

bem ®erfebre ber barin eingefchlofTenen ghiftlichs

Sippefchen fouoerainen @ebietStbei[e Siupes
robe, Sappel unb @re»enbagen erboben

werben

No. No.

bed beg @e=

©tÜrfÄ. fefeeß.

6 1002

1005 I 45

1039 I 119

1029 I 101

Digitized by Goe^le



TI

X)atum

tai

®efc6(g.

11. fifunu

IS-26.

17. Sluni.

21. fluni.

2 . 1 . fiuiü

21. Sfuni.

20. ?fuli.

21.3uli.

21. rtuti.

2-S. !tulL

jlugflcqc»

bttuu

IBcrlin.

27. 3«nt.

lS2b.

4. MufluH.

13. 3ulu

14, Sluaufl.

27. gfuni.

4. 21uflii(!.

12 .

j.aiuflufl.

^ n ^ g t

M.aiugufl

22. glugu(!.

gltnb^(b(tt twflfw

tttifg bttliittwcit ^riflufn)»'.ttrniin8

unb 3u(ti((fjtion

MubtTWinuna
ur SlntnrU

buiig

bnt 8ttttierui\irl

IPromberg^

ber Jtritfl4|a>ulbt ii

X3fpartfmtnt< >l)ofc¥

in

unb

gUcrbbibfft jtabinctgorbfr , bttrtfftwb b« wibtttn

Sgtflinimunatn in gfiltbung auf bit 55. 3. u. 5.M gktocrbcrttutracKtm Pom 30Hcn ^ai 1820.,gktocrbcrttutr
.

, .

.

wtaen bCTQtrotrbtfttucr Pom Agiibd, imaUicbcn
tvcgni SHobiRfation btr $$. 21 oit 24. b(< 9icgu>

latroa com 28f»tn Mpril 182?77

wcrbtbtlritb im Umbtrjinbcn .TT

gUcrbbcbfle .ffjbintHorbff, {ibcr bie

iibcr btn vtc*

iigunA-rtnu

flcr grocifcl, bic bti bcr glmynbung brr wftinu
inuiiacn in btn III. unb V

j
I- bfr ^.üCTorbnung

yom 17ttn ^animr 1820., bcjbantb auf bic Sltr»

ftugeruim i^n Donunnen unb"Stjatgatntrn in

cinlatn bi&btr boractommcncn SiHn» fireat worr

ben finb .

"

iOtrlraa niit SlnbalttlBcrnbura, Wfltn Mnfcblifgung

bc8 unteren .^erjpfltbume iaernburg an bae

yrtugifcDt mbircftt ctcucrjpltem

SBcfaniUmatbuna/ bttrcffcnb bic 3K>ana8iabIuna in

Haffen »ginBfiTungtn .

?|g>rbb(bfic Rabiiict8erbtr, wegen btr Hriea81afftn

in gtcuüorpomnuTn

bfftiitlicbcn (tjibliicbcn lieibanilalteu bttKfftnb7T7

gPerbbebItt Habinet8orb(r, b^fffenb bie S3cri&na«?

btr ln bfm yubliratii>n8^'Dalfnte eömruna ber ln brm
21|fen J[nni 1825, fe

buna ber SRealanfprui
.

-

aiaubiaer im Jjtrioatbum yitgabalen, jlCirffm«

tbum feitgemc. M guin 1 (ten oeplcmber 181^

ber @rncbt8fdlreiber unb (Serie

ben 8tbcinpropin,<en brtrrffenbTT
iTMTiinni

0ültiafeit ber au8 nntniitr.iTO»

befJiiiit gemaebten 0efe(}c

bie gmt8btfttter

ifctabt fcieberafe.

0ubli»
I

Nn. ‘

beg-

©Mcfg.

Nn.

beg@es ©eite.

fefieg.

5 1009 £L1

’lü 1014 61

9 1013 51

%

11
'

1017 65

8 1010 52.

ID 1015 63

U 1025 81

ID 1016 61

U 1018 7t

*

1019 Li

4

1020 74
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YU

^gfum

btg

®efe|)e<.

guggeflc«

bm ju

IBerlin.

a n 6 g t

]Sq.

bfg

(atüctg.

No.

bfl®fs Ctife.

29.?fulL

13^.

31 . Sfatl.

15. guftüff.

15. ®<ptbr.

22. ®<prt>r.

24. gfplbr.

3. Pftpbtr.

8. Cffobtr.

2I.Cftobtr.

23. Oftobff.

22, Buqiift.. Buqiil

1826.

9. gtcobr.

27. Oflbr.

9. qioobr.

> 12

9ublif<nbtim bt< b<tn Such* unb !Ru|ifbinb(cr \

abolpb IKartin ®(blefingcr in SBcrlin

ertbciltcn ^rioilfgiumb

$ub(ifanbunt bt8 bm @n>0b<rjog(id>:&&cbftr<b(n

XancDnirtfirr % 91. u m m (
i

)u ilBttinar

crtMltn 'PriniUgiumb

aSefannhniitbung, »egen Sufbtbung brj STbfeboffti

mit bm Xbnigreiebtn @<b>v(bcn unb9torn>(gcn.

.

Dirbfcitige ÜDIini|l(ri0 ( * Srfl&run^ , bdrtfftnb bic

jur 93«rb£ifuag btr gorgfrcetl m bfn QrtnitvdU

bungtn mit ber Sanbgr&fIi(b*^cirni'.r?omburg:

fiüben ^Regierung oerabrebeten aRaa^rtgrln

aiOtrlibcbflt Äabmtt#orbfT, bttrtffcnb bic 91uf«

btbunfl beb 8?farrjtoonftcb in btr "Jiic6crlau|i(|.

SfOcrbbcbflc Jtabinctlorbcr, über bic 9Iicbti9(nwcn*

bung ber, wegen be< SRüblenwefenb ergangenen,

Serorbnung vom 23(ien Cftobcr 1810. unb beren

Separationen, auf bie btm Sbift oom 29|leit

9R&r} 1808. unterliegenbcn Saiioeftbcile ber^ro<

uinj ^reufen

MUerbbtbffe jtabinertor^r, bmeffmb ba8

abren bei unfreiwiDiger Sienft > ^ntlaffung

>rr bei Per 9Xilitatr'

Beamten .-...

erwaituna ongefteilten

tlQerbbebfie jtabinetborber, bber bie Sleguiirung

ber Bteuem in ben oom ^oO'iBrrbanbe auige^

f<b(offeiien tanbettbeilen ; ncbil ber Srbcbnng&
StoKe f&r bie @tabt (Erfurt

Befanntmac^ung, betreffenb bie UnjulSfügteit ber >

SIntrige auf «Subbaffation, )ur Setfung ber in

Stcurr^Sefraubationen erfannten ©elbbu^en . .

.

aHerbbtbfle ÄabineWorber, »egen ffrbebung ber

ÄanalgefäUe »om glbSboije bei ben Biclamcr,

^omabrr, ber Bromberger Stabt* unb brn

Bromberger Jtanalfcbleufen

'21Cerbbd)fte jtabineteoij)cr, bunfe »elje ben ggnbegj
> 15

'DoiiyuBclibrben f?ir bic|enigen Brooimen, in"»Ute

röclcben fca8 ©efrb ^8|fen {üttoter I8iu.,

»eaenOcr'J}tbhlcngrre(bngfcit, (Innenbungfinbet,

bie B^igiiifl unb Berp|(i(btung beigelegt »ii^

ben Bau unb tie Berinprrona einer ouf frembe

gWablaifte berrebneten 9Xi>bIe p

1021

1022

1023

1024

1030

1026

1027

1028

um

1032

10.3.3

26

22

m

22

106

85

85

82

106

102

108
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VIII

'^atm No. No.

Ui benju 3 tt ö 0 r beg beg ®ts eetlf.

SBcrIm. 'Srtefg. fefteg.

7. gtpbbf. 12.DfAbr. 9IKtrbb(bj!c jtabinrtSerbtr , ttwbnrc^ ber S, 35.

, ^
1

1326. 1826. l.iit. o. be« Slllerbbcbd flenebmiAlm ^lan* btr

ece:Uflcfur(in|!(jl(teujcba^ }u Stettin bcfla«

lü3inrt Wirb 102

18.9Io»br. Ildtrbb^llt fBcrorbnung n>t«n bcr Vb&nbtniitjitn,

W((d>e In bfr ftitbtnAtn wcrfof una bfr Jtotnntu«

naUüanb« unb jbraitaat bee SXarfaraftbumt
[

{XubtrlauftQ , in (B<ni&pb«t btr Setlimmungml
btr S§. 57. unb 58. bei @efe^el »om 1 flen Siuli

1823./ eintrelcn foOen
|

1035 110

^ älUtrbbcbflc 5?crcrbnunj}, iucAen 83efibiwna jur

uiib UüäbIbarfcita(l‘I)rooin)taUtanbtäÄlx

1036SKbgcorbnete bcr tKlHerfcpaft bcr ytieberiaufi^ . .

.

Ui
25.g^o»t^ ——

—

VOcrbbibdc jtdbinetlorbfr , »CMti teirffumcrer

^crbrcitunfl bcr burcb bal (9efcb t>ont30fienScu*
tcmbcr 1821. cinacfabrten neuen Sdmbcm&nÄe -

in bic wcttlKbcn Vroninicn btr Wona^te ..... j 1037 US
28. qietbr. 31,X>(ibr. @efc^ b«l ülufgebot ber Signalen bei IBerSußcnin:

gen ber £ebn< in Sommern an gamilienglieber

betreffenb iS 1040 120

9. Dfibr, 19. Snbr. SlQcrbbcbfle jlabinellorber/ tooburett bie Zariff2be
m bcr erbcbunalroue nom l^ten Vlooetnber

1824. fbr bie @tgtn|I&nbe ber ttvtilcn SIbtbei:

luna bil 3u C:nbe bei Jobre* 1827. für gutig
erflarl werben 12 1038 UI

31. I>ciibr. ®eM, wegen IStfirafung bcr SSerfüIfebung bon
wclbbeuteln u. f. w. in ben 'jJrobinAcn, in weUbtn
bol franibftfebe Slraff(SefeQbucb noch gtll . .

.

la 1041 122

Digitized by Google



©ef«§*@ammluns -

für bie

Äöni8li<t»en 5)reugtfc^en Staaten.

No. 1.

(No. 981.)' 3n(!niffion für tie Dbrr r^rSjtbeiitfn. fflom 31fleii 1825.

2B,t Srictlid; 5BiU)clm, Don ©otfc^ ©naDcn, Äöm'g Don

^rcußen jc* k»

bob««/ b‘« wegen ber ©rellimg ber Dbcr^^rdfibcntcn oorboubenen ®efllmmuns

gm einer neuen Prüfung unterwerfen ju taffen, für notbwenbig erachtet unb

»erorbnen, unter 3(ufbebung ber ihnen unterm 23flen Dftober 1817. ertbeitten

3nfiruftion, fJolgenbeÄ:

§. 1. Der jffiirfungöfreiö ber Dbers^rdfTbenten in ben ihnen onuers

trauten ^roninjen iimfagt;

I. Die eigene Verwaltung alter berjenigen )}(ngtlegenbeiten, welche nicht nur

bie ®cfammtbeit ber ‘‘^ironinj betreffen, fonbern bie fich auch nur über

ben S3ereich einer ^Regierung binauü erflrerfen;

II. bie DberfStuftTcht ouf bie Verwaltung ber Sfegierungen, ber 'l!)roüinjiaI*

@teuerbireftioneu , wo bergleichen beftehen unb ber ®eneraU.RotnmifriDnen

jur 9?egulirung ber gut^hentich « bduertichen Verbdltniffe

;

lU. bie SteUnertretung ber oberfien (Etaatöbebörben in befonbefem 3Iuftrage

unb bei angerorbentticher Veranlaffung.

§. 2. ^n Vejicbung auf bie ben Dber«^^rdfTbenten ad 1. übertragenen

SJugelegenheiten bilben fte bie unmittelbare ^nfionj, unb bie betreffenben ^ro*

ninjiaUVebörben, namentlich bie Sfegierungen, flnb ihre Drgane. (fü gebbren

hierzu inübefonbere

:

1) alle ndnbifche Stngelegenbeiten, fo mie biejenigen, bei welchen eine ftdns

bifche ^titwirfung eintritt;

2) alle bffentliche für mehrere Slegierungd : Ve^irfe ber ^roninj eingerichtete

^nflitute, mit ber Vefugniß, beren fpe^ielle Verwaltung ber Si^egterung ju

belegiren, in beren Vejirf ein folcheü ^nflitut belegm ifi;

3) bie @ichcrheitbs^(nflalten, welche (Ich auf mehr alü einen 91egierungb*

Vc^irf jugliich erfireefen, alü 0anitdtü:S(nfialten, ViehfeuchensGorbonü»

SanbeüsVifltationen :c.;

3«tra«ng 1826. 31 4) ^Idnc

(Vuegrgtben ju SStrIin ben I6ten 3^nuar 1826.)



2

4) ^Idne j» neuen Slulagcn, «Kcliorntionen, Stvomj unb JtnnüOraßcn = Söniu

fen, infofern fold;c bie ©renjen eineÄ aiegiernngdbeiirfd überfebreiten;
' ö) bie 'iöerbanbltmgen mit ben foinmanbirenben ©encralen in allen ®egcn=

ftdnbeiJ, u'eld)e ba5 gaiijc 'ilrmceforv'ö bclreffen, j. Sö. bei üluöwabl ber

Öcgenb jnr 3«f‘»ini»^’»3*cbw»9 ^er Jforpö für große Hebungen, bei ©er*
legnng oon gruppen auiJ einem Stegierungöbejirf in benanbern, bei 3luös

gleicbimg ber 5?egierung9bejirfe {jinfiebdid; ber (JrfabgeflelUmg (wenn ber

eine ÜRangel an geeigneten 3)Jamifcbaften für bejlimmte ©affen bnf/ unb

ber anbere bubei ju A?ülfe fommen fann); ferner bei 3)?obiImacbung u. f. w.

;

• 6) bie ©abrnebmung bcö juris circa sacra catholicorum, nad) Einleitung bed

§. I. ber Dicnrt=3nrtrnhion für bie ^oniiftorien nom 2;3j]enCftüber IS 17.;

7) bie Slufficbt auf bie 3cnfm".

§. 3. 3« bctt^'rooinjiaUJtonünoricn, 0d;ul* unb ilKcbijinahJfolIegien

haben bie Obers 'X'^libentcn Den SSorfib unb bie Seitimg ber @cfd;dftc.

§. 4. Oie Siegienmgen, fo wie aud; bie '^.'rooinjials ©teuer s Oireftionen

unb bie ®cneralsJtommif|Tonen ju SJegnlirung ber gnt^b«trlicb = bduerli(ben 53er»

bdltniffe unb bereu Unterbebörben finb ben Dber5'])rdfibentcn untergeorbnef. 23ei

ber ihnen übertragenen Dbers2lufüd;t auf Die 'Verwaltung biefer JBebbrbcn (§. 1.

ad II.) i|l eä aber nicbf bie Slbgcbt, fie an bereu Oetailoerwaltung 2bcil nehmen

ju lajTen; ihre Venimmung gebet oielmebr nur babin, bie Elbminiilration im

®anjen ju beobachten, bereu ®ang, oor^üglicb bureb öftere ©egenwart unb bureb

Veiwobnung ber ©ibungen, fennen ju lernen, unb auf biefein ©ege befonber^

für bie llebereinftimmung ber Verwaltung^ » ©runbfdbc unb bie Jl'onfeguenj ber

Eludfübnmgäs'5)?aa6regeln wirfen. Eluf etwanige ^Ilödngel unb Unregelmdßig»

Feiten in bein ®efd>dft^gange bnben fle bie gebaebten Vebörben, unb namentlich

bereu '^)rditbcnten (unb refp. Oireftoren) aufmerffam ju machen, auch folche nach

Söefinben auf eigene 53erantwortIid)feit fofort abjuHellen.

§. 5. Verichfe ber 3?egierungen
,

^rooinjiols ©teuer sOircFtionen unb

®eneraI».Rommiffionen, welche ©eneralien ber Verwaltung, Elbdnberung ber

beftebenben Einrichtungen, ober Elnflellung, Entladung unb 'Penfionirung ber

Veamten jum ©egenftanbe haben, imgleichen bie an bieSÄiniilerien einjufenbenben

J?onbuitenli|len, fo wie auch überhaupt alle Veri(hte, welche ber Ober* ^^rdfibent

in bieferSlrt befonber^ bejeiebnet, werben an ihn Fouoertirt, unb oon ihm, mit

feiner etwanigen Vemerfung begleitet, ohne Elufeutbalt an bie böbern Vebörben

weiter beförbert, fo wie bie SSef^eibe ber 9Rini|lerien Darauf in gleicher 5Srt Durch

Die Dbers^'rdfibenten jurücf gelungen.

§. 6. X5ie Oienflfübrung unb IJauterFeit ber Söeamten ber ber Ober»

Stufjlcbt ber Ober » ^rdfibenten untergebenen Vebörben (§. 1. ad II.), i(l ein

©egenflanb ihrer befonbern Elufmerffamfeit. ©obalb ihnen Elnjeigen oon begann

genen ^flicbtwibrigfeiten, ober geführten unfittlichen fiebendwanbel ber ^Beamten

i«*
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jufoimiu’ii, fo in oDit iC'iien tiflrötif ju festen, ba|5 bicUn<crfiic()un()bciJl^al6 fofovt aiis

georbnet werbe; auc() ^aOen fic nueb Uinildnbe» bie Sit^penfion felbfl ju oerfögen.

§. 7. ®e()en öefi^jwcrbcii t'ibcr SJerfiigungen ber benannfeti ij^ebbrben

($. 1, ad II.) bei bem Dbers^Prailibenten ein, fo ift er anj«'

.

nebmen, ju prüfen, unb, in fofern fie nach ben beftcfienbcn (^efeben nnb 'iöor!

febriften begrünbet finb, auf ihre (fricbigung ju voirfen. Die ')lbf;ülfe muß ober

btird) ibn oon ben 58cf)6rben fclbfl goforberf werben ; unb wenn biefe auf ihrer

'iVrfügung beharren ju inüfTcn oenneinen, unb ber .C'bcr=''].'rnribcnt ftcb oon ber

.Öalfbarfeit ber angeführten 'iJiütioc nicht überjeugt, fo itl bie 23ehcrbe jwar t>er=

Vtlichlef/ ffüie Gntfeheibung gehörig ju ooUjiehcn; wcM aber ftehet e? berfelben

frei, wenn fic ihre SSebenfen bitreh bic (fnffrheibiing beb Ober; ^yrnfiocnten nicht

gehoben glaubt, booon bein bcfrcjfenbcn fDitniftcrio Sfn3eigc ji: inacf'cn; fie hat

ober baoon ben Cber='^'rnfibenten jugleich jn bcnad’richtigcn.

§. 8. Die Cbcrs^'rdfibenten finb befugt,« iöefchwerbcn in 'Poft^, !0crg:

werfb;, Sal5=, S*oltcric=, 3)?ünj5 unb Ocrtüfs^fngclcgenhfifcn, wcld,'c nicht ben

technifchen ^öetrieb betreffen, ju unterfiK-hen , unb oen ben babei irnbrgcnomnici

neu 5J?nngeln unb f))?ißbrüuchtn ber oberen ‘iDcrwaltuugC' 5 23ehcrbc v-ir 3lbhülfe

^ennfniß ju geben, weld;e in jebem gall yon bem (frfolge 5lod;ridu 311 ertheifeu.

hot. DajTclbc fmbet nud) Statt bei iöefd;nvrbcfachcu gegen bie iliiiIitairCfntcn=

banturen, fofern bab f))?ilitair babei nid;t bireft berührt wirb.

5. M. .Oicrncichrt erad;ten ägir für gut, boß bie rber*'h'idftbenten in

23e3iehung auf bic 3)iiIitoir;''i3crwaUung, namentiid) bei bcbcutcnbeu i?(nfd;offuni

gen für bicfelbc, auf eine angemeffeue 'il'eifc cinwirfeu.

Den !Obcr='J.'rdHbcuten liegt e? baher ob, bei größeren X'Infdmffungen yon

(3cgenndnben für biefe 53enyolti:ng , fo weit foldw burd; bie fü(iIifoir=3nteni

banturen bewirft werben, baö gciueinfaiiic ^sntcreffe ber '>).hoyin3 mit bem bcr^iifili:

tairs53cnyaltung in lleberetufiimmung 311 brin.gcu, weöhalb bie fÜiilitoirüSnteu:

bontiwen in allen bebeutenben bicöfdlligen ilngelcgenheiten ihre Slnfchaffung?:

^^ildne ben Dbcr: 'Vtdfibentcn yov^ulegcn haben.

10. 3iud) bic (5iyiU'J^erforguug ber i^Mwaliceii burd; bie für bics
'

l'elben geeigneten Stellen, haben bie Dbers'‘].'rnriCcntcn 3um (^iegenfianb ihrer

befonberen iHufmerffamfeit 31t machen, unb felche bei ben ihnen untergeorbneten

iüehörben gehörig 311 fontrollircn.

§. 11. 311« Stellyertrctev ber Dberften Staafobehörben (adlH. §. 1.)

finb bie Dber^^Profi^enten

1) bic niebfte 3'>nan3 bei .llonfliftcn ber 3icgicrnngcn iintcr fich unb mit ben

• für anbere 'iV’nyalinngdsSlngelegcnhciten yerorbneten befonbern 23ehörben;

i2) erma'difigt nnb oerprlid)tcf, bei außerorbcntlidien Cmigniffcn unb Öefohr
im 5?er3tigc bie aiigcnblictlid; ciforberlichen 3(norbmmgcn 31t treffen; intJ

gleid'en

31 2 3) bei
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3) l)fi eingffrercticm J?riegc unb oorbonbcn« Jlttcgögefaf^r für bie ^rotwn|,
biä ju chranigcn önberweitm 3(itorbnungeit, bi« gefammfe (SbilsgSetwofc
fung JU übernehmen.

4) 2(iid befonberen 9tücfi7cht<n werben ben Dbcrs^hdtlbenfen öueh nachfoigenbe
cinjelne 53cnralfiingö s ©egenfidnbe überwiefen:

a) bie (Fnrfcheibung in oHcn .Kommunal *2fngc(egcnhcifeit, fofem ti nicht auf
bi« SBcfe^ung brr Cbcr* Bürger-- «Keiflcr in ben großen Stdbfen, ober auf
bi« gragc onfommt, ob bur^ bie oon ben ©emeinben beobfichtigte 2(uf*
bringung^ = 2Beife ber 0€mcinbe»23ebürfniffe bem ®fcuer»3'nfere|Tc' be«
©faotü ÜKachtheil gefchehe;

b) bie dfonjeffionen JU Sfniegung neuer 2(porh«fen;

c) bie Söewiaigung oon Jtramr unb 5Biehmdrfren;

d) bie oom Staate ju enhfilenbc ©enehmigung für bie ©rünbung neuer
unb bie Erweiterung, Umdnberimg, Einfehrdnfung ober 2(ufh«bung fchon
beflehenber gemeinnühiger Slnfioiren;

e) bie ©enehmigung jur Siuüfihrcibung üffentlicher JloUeffen in btn einjefnen

SRegierungöbejirfen ober in ber '‘^rooinj, jeboch mit Sluünahme ber .Kirchen*

foKeften

;

f) bie ©enehmiguiig ber oon ben SRegiemngen in 53orfchfag ju bringenben

2Infle((iing ber DefonomieslJireftoren großer ^nftifute, auch ba, wo
biefe 3nßitufe in ihrer 2Biiffamfeit ouf einen cinjclnen 9?egierung6bejirf

hefchrdnft ßnb, inbem bei folchcn l^nHifufen, welche fich ouf mehrere SBe*

jir^e erfirecten, bie Slußellung ber Defonomic*I5ireftoren benDhers^rd*

fibenten fchon nach ber 23efiimmung beü J. 2, No. 2. jufommf;

f0 bie Ertheilung oon .Konjeffionen für (^choufvieler* ©efellfchaffe« unb ju

fheafraiifchen Scrßellungen:

h) Ur(aiihö»^fVi‘.l:gungen an ^iitglieber ber iRcgieningcn, welche ouf Idn*

ö*« 3e't nachgefucht werben, alü bie SSewilligung oon ©eiten bcr'‘)>rd*

jibenten erfolgen fann, unb jwor innerhalb Sanbeü auf 8 SBochen, außer*

* halb Sanbeö ouf 6 23ochen.

§. 12. TMe Dbers'Prdfibemen finb bem ©taatüminißerio unb jebeui

finjelnen ©taatäminifter für beffen 'Birfuugüfreiü unfergeorbnet unb o«r|)ßitht«t,

bie befonbern Sluftrdge berfelbcn ju oolljiehen.

§. 1 3. 3eber Cber * S^rafibent erßattet jdhrlich einen allgemeinen Söertcht

über ben Suftonb ber ihm anoertroiiten ^'rooinj on baü ©taatüminißmum, tmb

überfenbet bie Jahresberichte ber ihm untergeorbnefen Jöehbrben an bie einjelnen

betreffenben "ilRinißerien über bie 9?efultate ber ju ihrem SReffort gehbrenbe«

®«Twaltung.

§. 14. JnÄranfhfitS» unb »«hinberangSfdllen wirb ber Dber*^aß*

bent oon einem auf feinen Sorfchlag oom ©tootSminißerium beßimmten ©uh*

fHtuten oertreteii, welcher im ?(u^ag« für ihn jeichnet. 5- 15.
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5. 15. 3n bcr SiegeHfl bfr Dbers^rdflbent juglcicfc ^rdfibent berjenic

gttiSlegimmg, welc<>e on feinent »BJobnorfc b«!-

Söei btm bur^ gegemtdrttge ^nfhruffion normirten SßirfungÄfreife ber

Dbers^rditbenlen unb ber SSerfcbicbenbeit btä Uinfangcö ber ^roolnjen, foü

e4 tbneii aber frei lieben, bie göbru«S ©pejial s ^^rdftbiumd ber ^Regierung

ibreS SBobnöortS bein ^icc*^rdfibentcn cniroeber gan3 ober tbeilweifc 5a über*

tragen, worüber fic ficb gegen baö ©faaf^miniflcriutn ju erfldren haben.

$. 16. ©cblieflicb b<>f>en ®ir ju Unfereii Dber*^rd(ibenten baö ®er*

trauen, baß fie ben «bnen angewiefenen wiebtigen Seruf mit Xretie , Sorgfalt

unb Umfiebt erfüllen werben, unb befehlen, boß fteb nicht allein fie felbfi, fonbern

auch alle Sebbrben , welche babureb mit betroffen werben, nach biefer

gebübrenb ju achten haben.

©egeben Jöerlin, ben 3 1 ften Dejember 1825.

(L. S.) Jcicbcicj) SBil^clnu

- geh. 0 . 'Jlltenßein. 0 . ©ebuefmonn. @r. 0 . ?ottnm. ©r. 0 . Sernüf orff.

0 . ijafe. ©r. ». Band elmann. ». SRob-

(No. 982.) ÄubintWerbfr »em 3lßen Dcjtmbcr 1825., beCreffenb eine Ubän*

benmg in ber bieberigen Drgam'jrion ber'yrcwnjiöUSenc.iIfungöbcbörben.

S^aebbem 3;cb bereifö bie allgemeinen ©runbfdbc genehmigt habe, nach welchen

in ber biöberigen Drganifation ber ^rooin
3ial* 51erwaftungg*Söeb6rben für bie

golge eine ^2lbdnberung eintreten foU; will ;^cb baiüber golgenbe^ mmmebr ndber

feßfeben

:

A. gür bie Ober » ^rdfibenfen habe 3cb unterm bt«lig<n ^^agc «in*

befonbercDienftiiißruftion erloffeu, wobureb beren föerbdltniß ju ben SRinißerien

unb 3U ben ^rooiniiaUSÖebbrben naher beßimmt wirb.

B. gür bie ©efcbdftüführung ber onfißorien bleibt bie ©ienßinßruftion

»om 23ßen Cftober 1817. mit folgenben Slbdubcrimgen maaßgebenb:

1 ) baü .Kollegium tbeilt ßcb in 3WC 1 '^btheiluugen; bie eine bearbeitet unter

bem SRamen: .Ronfißorium, bie eoangelifcben geißlicben Sachen, unb

bie anbere unter bemÜRamen: ^ronin^ial * Schul * J^'ollegium, bie

bem Kollegium bureb jene Sicnßinßmftion übetwiefenen Unterrichte*

Slngelegenbeiten
;

bem Dber*^'Hrdßbent(n wirb überlaßen, bie fIRirglicber,

mit ^erücfßcbtigung ihrer perfbnlicben -Qualißfation, ju ben Slrbeitcn ber

einen ober ber anbent, ober beiber Slbtbeilungen jujujieben.

2) Den Jlonßßorien wirb außer ber Prüfung ber eoangelifcb*geißlicben

Jfanbibaten ($. 2. Slbßbnitt 3. ber ^nßruftion) auch beren Drbination hier*

mit übertragen. 3) Dk
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3) J5ic ^Borfd;rift bcß §. 2. SJbfdinitf 4. wirb aufjjc()obcu. 3«bocO bürfm bic

Sicgtmmgen won augerf;alb Sonbcö, @ciftlid)e nur mif ©fncl;tnigung beö

ÜRintficrii anftell«n; wenn bagegen '^riuafpafronc oon außcrbalbSonbcö bw
©eifilicbc uüciren, fo müjTen biefelbcn, ebe bereu 5öc|lcifigung erfolgt, oom
^onfitlorio jur 93erwnltung einer geifHicben Stelle ini Stoatc für geeignet

evaebtet worben fepn.

4) Jöei (frlebigung oon Supcrintenbenlnrcn haben ficb bie 5)?egierungcn über

beren iyieberbefebung gnfacbtlitb 9fj)cn baö JfonjTfioriutn ju dugern,

wclcbem ber SJorf^lag hierüber bei bem oorgefebten Ü)?ini(lcr, fo wie bic

(Jinfübrung ber Superintenbenfeu ocrbleibf.

ä) Die Sberiebte ber 9?cgieriingcn über ©erdnbenmg ber beftebenben , ober über

bic (^infübning neuer Stolgebübrenta.ren an baö oorgcjeljtc ^^iinifterium,

geben bureb bic J?onünoricn jur ^Beifügung ibreö @utacbten$.

b) Die Si'fajnmenjiebnng unb SJertbeilung oon '»paroebien, fo wie bie lim»

pfaming oon DrtKbaftcn, fann oon ben Siegicrungen mir unter ©enebmU
gung bcö ^onfi|lorii angeorbnet werben.

7) Die Söefiimmungen ber -i. unb 4. ber Dicnfiinnruftion über bie ÜBobr^

nebmiing beö juris circa sacra ber romifcbiFatbolifebcn .Rircbe finben für b

Jlonfiftoricn, alö eoangclifcb = gciniicbe S^ebörben, weiter Feine ?Inwenbung.

-H) Die prooinjial * Sd;ul ».Kollegien füllen Fünftig jwar nur 3110 JlnficUung ber

.^cFtorcn ber gelehrten Sd;ulcn unb ber DireFtoren ber Scbullcbrcr = Scmi»

narien (§, 7. 31bf(bnitt 10 . ber Dienfiin|1ruFtion) bic ©enebniiguug bei

oorgefebten 3)iiui|lcrii nacb3ufucben haben, jeboeb iTub fic oerpflicbtft» w
oorFoinmenben Snllcn beffen SInweifungen .^infid^tö ber neuen 31nficIIung,

ber Söefbrberung uber33<rfe^img cinselner Ciubioibucn nacb3«foimnen, ber»

. .. fclben and; oiif (fTforbem oon eintretenben 5?afttU3en oor ber 5ß?ieberbe=

febung ber Stelle 31n3eigc 311 macben.

9) Unter 31ufbebung ber betreffenbeu 'iBorfdjriften im §. 0. ber eru'äbnfen 13In*

rmiFtion, wirb biennit bic gcfainmie SBcrm 6gcn^»'iU’twaltung unb baS

•KaiTen» unb Stcdimiugßwcfcn ber ©pmnartcu, ber gclebrtcn Sd;iilen unb

I ber Sd’ulIebrer»Seiniuarien, fo wie ber mit ben oorgenannten IjaÜilul«»

r
,

in unmittelbarer ^Berbinbung fiebenben 6r3iebungö » unb llnterrid,Hö»31n|lal»

'

; . . ten, ben proom3ial » Scbnlfollegien überwiefen
;

nicht weniger gehört jn

bereu fReffort bie ‘Verwaltung ber bei biefen ^nftituten b(finblid;en Stipen»

"
: bienfonbb unb beb königlichen kollaturrechtb. — Vei bem (itafb», koffen»

;unb jReehnungbwefen, fo wie bei ber cigcntlidien Vermögenb» Verwaltung,

haben bie Prooiu3
ial » SchulFoUegien biejenigen Vetlimmiingen analogifch

3U befolgen, welche inbbefonbere ber J)fegicrimgb»3(bibcilung für baökirdjen»

, j , unb Sd;iilwefcn, .fiiinfichtb ber oon berfelben reffortirenben Slnfialten unb

;; . , Stiftungen, oorgefd.'rieben worben finb. — Dem Dber»prdfibcntcu wirb

über»
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übcrfiifTcit , bei ber 5^erm6gcii^s53ctwaffung folcbcr 2(n|lalfcii, »velcbe »om
^rooiitjial= ScbulfoUegio reffortiren, in »orfommenben gdllen einen foet»«

ueiildnbigen 3iatt) ber befrefpenben ^Regierung jiijujieben.

C. Die ^^ebijinnl »Kollegien Ücb nach ber ihnen am 23tlcR

Dffober 1S17. ert()ciRen Dieiifl*3nflniftion, bereu §.7. bifit>urcb aufgehoben

roirb, ju rici^ten*, oerbleibf übrigen^ bei ber bereifö verfügten Sfufhebiing ber

Sanitdtö s Jtommiiriüncn.

I). .^inüdhtö ber Slegierungen fe§e ’^d) golgenbeü fe|1:

I. 21n ber Spi^e jeber 9?egienmg fleht ein ^rdfibent, jn beffen fSJirfiingüs

freife im 3l%einemen alleö baö gehört, maü in ber 3fnflriiFfion oom 23(len Dfto*

ba 1817. §§. 3.0. unb 40. für baö 'PrdfTbimn unb ben (^hef^'i^wöbenten angc*

orbnet ift.

II. Statt ber bisherigen ®efcbdftös23earbeifiing in jwei 9?egiernngS * 9Ibs

tbeftungen fbnnen, jumal bei ^Regierungen von grbgerem Umfange, jur febneUeren

gerbenmg ber ©efdjdfte, biefe mehr abgefonbert bearbeitet imb gebilbet »erben:

\~) <5ine 9lbthciinng beS 3tmern.

2iei biefer foUen bie ©egenfldnbe bearbeitet werben, bie nach ber 3»ÜniPt

tiottoon 1817. ber erfien SfegierungösSlbtheilung ^ugetheilt waren, in ber

5RegeI mit 2IuSnohme ber geiillichen unb Schul s2(ngelcgenheiten; auch in

Slüificht ber fidnbifchen 9lnge(egenheiten unb ber Stnfur ber Schriften, liegt

berfelben nur ob, bieSluftrdge beS Dber=^rd|Tbenfen auSjurid;ten.

Diefer Slbtheilung werben nun beigelegt bie gefaminten ©ewerbcs unb

boupolijeilichen Slngelegenhciten, weldje in ber 3nflruftion von 1817. §.3,

No. 2. Litt. a. b. c. unb No. 4. benannt finb, imgleichen bie SSenvoItnng

ber C^infünfte von ben .Runflflraßen. ..

2) ©ine 2lbtheilung für bie .Rirchenoerwaltung unb baS Schulwefen.

Diefe h<*t bie §. 2. No. 6. unb §. 18. ber 3nfiruftion von 1817. bejeich'

neten Fird;lid;en unb Sd;uls2(ngelegenheiten )u bearbeiten, weld)c nicht btm
Jlonfiüorio unb '>),'rovinjial »Schul «.RoUegio biird) bie DienRsSnflruftion

vom 23ften Dftober 1817. unb Unferc gegenwdrtige Drber Vorbehalten finb.

3) &ne 2I6ihei(ung für bie 53erwaltung ber bireften Steuern unb ber Domainen
unb görflen.

3u ihrem ©efdjdftSfreife gehbrenfdmmtliche 2lngelcgenheiten, welche (ich

auf baS Staats » ©infommen auS ben ®runb < unb '})erfonal » Steuern

bejiehen, ober auf bie Verwaltung ber Domainen unb gorflen unb folch«

^Regalien, bie bisher mit ber Domainen » unb gorfl» Verwaltung verbun»

ben waren, inSbefonbere auch bie lanbeSherrliche 3agb* unb f^rfis'PolijeL

Da, wo ein Dberforfimeifler an3ufiellen gut gefunben wirb, gehört biefer

neben bem Vorgefe^ten ber 9lbtheilimg mit ju beren Vorflonbc. Der
Dberforflmcifler rangirt nach ber 9ln3iennetdt mit ben Dirigenten ber 91bthei*

lungeiv
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fungcit, uitb ^iernac^) beflimmf ficb/ wem oon beibcn Söeamfcn bei bcr

Uiifcrfcbrift bcr SJorrang gcbübrf. Der Dicgicrungörofb unb- gorfimcijlcr

im J?oIlegio rangirt nach bcr Slnjicnncfdt mit ben ^cgicrungördCbcii.

gür bic bireffen ©Ccucrfacbcn ifi, wo bcr 53orgcfc§fc bcr 31bfbcilimg

fie nicht fcibfl bearbeitet, ein eigener 9?atb }u benennen.

4) i^iitc Stbtbcilung für bie SScrwaltung ber inbireften gteueni, welche irt:

beffeii nur (Statt finbet, wo nicht (Steucr*©ireftoren für eine gan^e 9)rooinj

bcflellt flub ober werben.

X5icfer SIbtheilung gebührt bie {Bearbeitung aüeö beffen, maö fleh auf

bie nach ben ötatb jii ben inbireften Slbgaben gerechneten €taatö s Ginfünfte

bejieht, mit Inbegriff ber Slbgaben oon ben JfommunifationösiMnrtalten

(außer ben GhaufTeen), beö Äalenbetwefenö , ber 3Jfaaßregeln jum (Schu§

beö ©aljinonopol s .^anbelb.

5) ©ie Jiaffens, Gtatb* unb 3?echnnngbs21ngelegenh<ilen, fo weit fie nach

ber ©efchdftd s SMnweifung bem 9tegierungbs.Raffenrafh ^ugewiefen jinb,

hat berfelbe felbflfidnbig unter bem ’>))rd|7benten ju bearbeiten, unb ifl in

alten Stbtheilungen, wo feine SRitroirfung erforbert wirb, 3Ujti3iehen.

III. X)ie einzelnen Slbtheilnngcn erhalten mit Slnwenbung ber {Beftimmung

beÄ §.41. ber 3«Üeuftion oom 23fien Dftober 1817. befonbere I5irigentcn mit

bem .Rarafter „CbersSfegierungbrath."

IV. Da bie Dbers^rdfiOenien in ber Siegel jugleich bie S^'rdfibenten bei

ber Siegierung, welche ftch an ihrem ißohnorte befinbet, fetjn foUen; fo wirb

bei biefen Siegiemngen ein SSijcs'^rdftbent beflellt, welcher ben Dber*'^rdfibenten

bei Slbwefenheit, Jtranfheit unb in fonfi jn beflimmenben galten bei ber Siegies

rung ju wertreten, auch bie ^^'rdlTbial = ©efchdfte ber Siegierung in fofern ju übers

nehmen hat, alÄ cÄ baö (gtaat^ininifterium, wenn baiii ein Slnfrag oomDbers

'Prdfibenten gemocht wirb, beflimmen wirb. 23ci ben übrigen Slegierungen wirb

ber SiegierungÄs''],'rdftbent in gdlten ber Slbwefenheit ober anberer SBehinberung

burch einen für immer ba3u ernannten SSorgefegten einer Stbtheilung oertreten.

V. Die^pienaroerfammlnngen ber Siegierungen bcfleheti unter bem 93oriT:|

beö St^rdfibenten, auö:

a) ben DbersSiegicrungördthen mitGinfehluß beö Dberforftmeifterö, alö3)iits

Dirigenten bcr Slbiheitung für Domainen unb gorßen;

b) ben Siegierungördtben;

c) ben technifd^en «DÜtgliebern bcr Siegierung, unb

d) ben Slffefforen.

Die ada. unb b. gebachten {Beomten hoben babei ein oolleö 95otum; bie

technifchen SJiitglieber, ndmlich bie @eißlid)cn, <Echul = , SJiebijinaU unb Öou=

Sidthe, auch bie technifchen gorftbeomten, hoben nur in ben 2lngelegenhciten>

welche JU ihrem Öefchdftöfreife gehören, ein »olleö fBotum; unb bie Slffefforcn

allein in ben oon ihnen felbß beorbeiteten (Sachen. Die
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iDie Steuer «Dtrefforen flnb befiigt, ben ^Ienarfi|uttgen ber

Sfcgimmgen in btni SBejnrfe ihrer SSeirofllfung bei^uwobnen; auch Wnnen fie bei

ihrer SMnwefenbcit in ben oerf^iebenen Siegierungdi J3e|)arfement« oon bem ^rd*

fibcnten )u einzelnen Si^ungen bed ^ieni, fo wie ber ä(btbei(ungcn/ no^ befon^

beri eingelaben werben; fie b<t^en aldbomt ein ©oturn.

@ben fo ifi ber ^rdflbent berechtigt/ einzelne Sanbrdtbe ju ben Si|ungen

ber JHegiening )U3uIaffen/ in welchem S<>U< 'bnen ein fBotum gebäbtt.

Stimmenmebrbeit entfcheibet bei biefen 53erfainmlungen; hoch »erbleibt

bem ^rdfibenten bad im §. 39. No. 3. ber ^ttfiniftion non i817. bem^Jrdflbio

bcigelegte Siecht, ber Slugfübnmg beS Sefchfuffei, unter ben bort ndber be3eich*

neren ^obififotionen, SInfianb 31t geben.

VI. 3n Slnfebung ber ®cgenfldnbe/ welche in ben ^lencnmerfammlungcn

ocr^ufragen unb 3U beratben finb, oerblcibt eö 3war bei ben 23eflimmangen ber

Siegienmgd s SnflTuffion 00m 3abre 1817. 5. 5., jeboch mit bem 3ufu|e, baß

auch faebeutenbere Sanbe^siKcIiorationen ben ©egenftdnben bei3U3abIen finb,

welche hierher gebbren, unb mit ber Slbdnberung, bag bie S5efe|ung ber SuboN
ternfieden bei ber Siegierung vom ^rdflbenten allein abbdngt, weicher auch bei

foicben Stellen, wenn eine (fntlaffung fialt finbet, bie Slbfchiebe ertbeilt.

VII. 25ie Sefchlüffe erfolgen 3
war auch in ben Slbfbeilungen nach ber

Stimmmraebrbeit ber Sliitgfieber, mit ®infchlug bed SSorgefe^ten ber Slbtbeilung,

bem aber nicht bloji im gatle ber Stimmengleichbeit bie öntfdbeibung gebührt, fous

bem welcher auch berechtigt ifi, bm wiber feine ^nficht gefaßten S3efchluß ber

Süajoritdt burch ^rooofation auf ben ^rdfibenten 3U fuSpenbiren, oon welchem eä

bann abbdngt, burch feinen Beitritt 3U befiimmen: ob nach ber Slnflcht bed Bor«
gefegten ober ber Stimmenmebrbeit ber fSiitglieber ber Slbtbeilung »erfahren, ober

ob bie Sache 3ur @ntfcheibung an ba^ Plenum »eiwiefen werben foU.

MU. ®ie Sleinfchriftm ber auf ^lenaräBefchlüffen berubenben 53erfüs

gungen unb Slu^fertigungm werben oon bem ^rdfibenten allein, bie ber ein3elnen

iSbtbeilungen aber oon bem Borfigenben berfelben »oll
3ogen.

Bei Bertrdgen unb anbern lirfunben, beren Ausfertigung bet einer Ab>

tbeitung erfolgt, ifi nicht nur beS ^rdflbettten, fonbern auch eineS ^ufiitiariuS

fDtitunterfchrift, fowogl beS®ntwmfS, alS ber Ausfertigung, crforberlich.

Sdmmtliche Bertrdge, W03U bie Stegierungen habere ©enebmigung ein«

holen müffen, urb welche nach $. 5. No. 13. ber Dber«^dfn>ial«;^firuf(ion

»om 23(ien Dftober 1817. oon ben Dber«^dfibenten beftöigt werben mugten,

finb (dnftig oon ben Stegierungen allein auS^fertigen; jeboch muß in ben ffdllen,

wo 3ur Siegulirung beS ®efchdftS felbfl iDimineriaI«®enehmigung notbwmbig

ifi, biefen Bertrdgen bie ©enebmigungS « Verfügung wenigfienS ertraftweife in

beglaubter Abfthnft beigef^t we^eu.

SolirgaRs IK6. B IX.
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IX. 3<bcr Sfbt^eiruiig^wirb i^r abgefonbectetf ^ubaUents^erfonal Abcr^

liefen. iH bArfen abec bicfe S3<amfen, bk Jto(f<n<^eaintet( ausgenommen, fI4)

forlan alS nur ju einem fv(}i(Ueii ©ef^^Sjweige auSfebließlieb beflnnmt, nicht

betrachten, lieber ifl fehuibig, baSienige ju »eilten, waS ber ^rdfibent ober

ber norgefe^te ^iRath ihm öbermeifet, unb woju er ihn am tauglichflen finbet, eS

begeht nun m@rpebitionSs, J^oltulatinr«, 9{egi|lratur«^ ober^oumoliflningS«

@ef(häften. S3(o^ )um iD2unbiren flnb b^fonbete S3eatiken beflimmt. 2)ie ®ub«
altemen werben baher:.

a) in bie ber Iflen .ÄlafTc, mitSBejeichnun9;,4RegierungSs€efrctarim" unb

b) in bte ber 2tcn .Rlaffe, mit 2)c}cichnung „Ü^Iffiftcnten'^ abgetheilt.

2^ie nur jum !S?unbircn bcflinnntcn (inb ferner „.ßanjUTcen'^ ju nennen..

X. 3» in ber 3*ifhmftion ooin ^ahre 1817. $.38. bemerften l^anb«

bmgen ber ^Beamten, welche ohne STachücht gerügt werben foUen,. gehbrm tuch

9)erfchwenbung, leichtfinnige ^crfchulbung unb ncriehte simts «fBerfchwiegens

heit. barf Fein ^Beamter über baS, waS amtlich }u feiner Jtenntnif fommt,

an bnttc^krfoncn iKittheilung, ober gar etwaS öffentlich befannt machen. !thut

er bieS, fo begehet er eine ^tlichtoeclehung, bie nach bec@tößc berfelben mit

eerh^Itnißmdßiger @elb(lrafe ober mit (Entfernung auS bem X^ienjle im X)iSc4>lU

narwege geahnbet werben foll.

XI. Säuerliche SFeguliningen unb (Separationen in 2)omaincn ober ben

unter unmittelbarer Verwaltung ber Slegierung ober ber 9^nooinjiaUSchur«JFo(:

legien flthti't’tn ii^flituten, worüber bie 9{egierung auf eigene VerhanbßmgVer:

gleiche fchließt, bebörfen feiner Sefldtigung ber @eneral».^ommi(fion. 3« Sin*

fehung ber 9{egu(irungS: unb SluSeinanberfehungS« Sachen, welche bie ©encral*

^ommiffion leitet, wobei (Dcreehtfame ber Domamen unb f^orflcn, ober ber

oorgenannten ^iijlitutc wahr^unehmen flnb, hot bie ©enerabifommifnon. nicht

unmittelbar mit ben ^itni|1erien ju ocrhanbeln , fönbem an bie 9{egierungSs3R>thei<

lung JU fchrciben, unb biefe bie nöthigen ©rfldnmgen entweber felbflfldnbig abjm

geben, ober bie E[Rinifieria(:©enehmigung einjuholen.

Verträge unb Urfunben über ©egenflditbe, beren 9tegulirung auf bem

93ege ber ^Vooofation bei ber ©eneral ^ifommiffion unb burch beren ©ntfi^eibung

hewirftworben ifl, unterliegen berSeftätigung non Seiten berf^enerahJFommifTion.

3fl aber feine ©ntfeheibung oon Seiten ber ©enerol < Jtommiffion erfolgt, fo flnb

bergleichen Urfunben,^ unb felbfl bie oon ber ©enerot:.tommiffion gef^Ioffenen

Vergleiche, wenn fie bloS ben giäfuS unb beffen .^interfoffen, ober bie unter ber

unmittelbaren Verwaltung ber Stegienmg ober ber S3rooinjiol: Schul «.^llegim

flehenben ^nfiitute betreffen, nur oon ber betreffenden Slbtheilung ber9t^ierung

ober bem ^ooinjiaU Schul «^.RoUegio ju genehmigen,, unb biefe oon benfelben

in ber Dotgefchriebenen gorm crtheilte ©en^migung beS ©efchdfrS^ hot alle recht«

Dchen imirfungen unb folgen einer oon bet ®enetals.Rommif[1on «rtheiften

Sefldtigung; Die
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t!ie tm §.65. btr 5ierorbmmg, »eqen Drgontfafiwi her ©cncrafs-Äoins

mtflTonen »om iOflen 3uni 1517. unb in ben §§. 25— 88. beö-@cfc$c^ über bie 3lu6*

, ^bninq her @emeint>ctt^/(>eilttnqÄ= unb 3(bf6funqörDrbnunqcn »om Tfen^uni 1821.

»orqefÄricbene Sö^dtiqunq ber ©enerols Jfoinin|fiTon, t|l bafser in ben obengebacb=

een gaücn ferner nid)f erforberlid), unb wirb bie beöfaUjige SJcftiinmuug infoweit

bierbur^ aubbrücTiicb aufgebobenv

aUc in norbetnerften Jdlien bei ^ublifation biefer SBeOimtnungen fcbon abge*

ftf)Io(Tcncn unb oon her 0encraI=.Äoininiffion noch nid^ befldtigten 33crfrnge (ei

mögen folche bei ber @encra(=itominiffTon bereite 3ur 'Prüfung oorlieqen ober

niebt), werben iritbttfon biefer beOdfigt, fonbcm jurw^eflung ber oorgefcbricbenen

©cncbtnigimg an bie 9tegierungunb ^ootn3faI<^d)uIs.KoUegicn abgegeben.

xn. ©a über einjcitte fünfte bcö mit ber ^njfruRion »oin 23flen Dffober

l'Sl". jjubli^irten Sluöjugei aug ber S3erorbnung oom 26flen ©e^ember 1808.

3rocrfef ejitftanben (inb, fo fe|e id; in biefer 25e3ief>ung jugleid) golgenbe« fc|l:

a) ad §^12. ©ad suli No. 2., 3. unb 4. biefed §. oon ben Steebtat bed gidfud^

aud ^ertrdgen^ mit feinen ^debtem gefcbloffen, gefügt ifi, finbet aud) -^Itu

TOtnbimg auf SSertro'ge, n>eld)e.9tamend ber ^ unter unmittellwer ^Serwalfung

ber :Wcgierungcn ober ber ^'rooinilalsScbulsJtoIIegien (Icbcnben ^ffütute^

mit 'PTtoa^erfonen abgejebiofTm ttnb^ fofom (entert in ben ilontraCtm ftcb

biefer Skfiimmung audbrüeflicb untemor^ hoben

;

b) ad §. 48. bad ben SiMieruugen jugicflanbene fidfaliflcbe ffrefutiondredit crflrecft

ficb au(b bid ^u ber ^erfon bed ^equenbi, unb fonn berfelbe baber gcfdngiicb

cingefegt werben, ©egen rüdfidntuger birefter ober grunbbcrr[id;er 3(bgaben,

ju oeren ©in^iebung ftcb ft«« Cbjeft im ®erm6gen bed 2lbgaben>)flid)(iga« oors

finbet, foU beffen verfbniiebe ^erboftung oon Den 9fegierungen ober mebt oerc

fügt werben.

©en 9{egierungen fTebt ed ju, oermüge ber ihnen beigefegfen aUgemeinen

23efugni6, in etnjelnen 3(ngelegenheiten ihred ^effortd, ben ^ufujsUtiter*

SSehbrben 3(uftrdge ju machen, unb (Fe ju beren S^efolgunq anjuhalten, ooraud>

gefefit, baf bie Statur ber ben ©criebten ju macbenben ')(uftrdge oon ber 31tt

ift, caf ffe nicht, mit folcben helaflet werben^ bie ihrer ^limmung ftemb unb

refp. entgegen finb; in ®ioif*^03effen, wo gidfud ^arrbei ifi, fmbetnurbie

9{equintion fiatt. ^ei fidfalifc^ @re(utioncn foUen bie 9{cgierungen bie .^ülfe

ber ©eriebte, ald 3(udnah>nr oon ber Siegel, aber nur bann in 3mfprucb neh^

men, wettn cd ihnen felbfi an eigenen Organen jur ©rt^itiondi'llcllt'iredung,

ober, im f^alle ber SJerhaftung bed (firequenbb, an einem eigenen l!tfale jur

Jlnfhahme bed SJerhaftefen fe$lt.

©a übrigend bie ^lerwaltiuigdbehbrben bad Siecht unb bie Siquibitdt bed beh

Mitreibenben Objeftd allein ju benrtheifen oermbgeoi^ unb bafür oerontwortlicb

finb, fo fann bie 3)erufting bed ©requenbi auf gericbtlicbed ©ehör, über feine

SXcrvfIicbtung jur ?ahfung ber ^dfladon au^-bte ^etutiond < ^oUfuredung,

jelbfl gegen bie 'Perfen, nicht fffüren;

_
©enn inbeS in einem foltben $aUe, wo bie SSerwcritiingdbcbörlfe nach ben

beflehenbengefehlicben^Befümmungen, jur perfhnlicben^erhaftung.bediScbuIbs

nerd
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ner^ oon Seifen beffelben (Finwenbimgen gegen bie i^orbcrung erhoben
werben; fo ifi bie 53crwaltungSbeb6rbe jwar bereebfigt, ben Scbulbner, feine«

©iberfprud)« uncraebtef, jur ^afr bringen ju laffen : e« liegt ibr jebodb ob, bie

Siicbc fofort an bie fom^etentc (^i^f«beb6rbe gelangen ju (affen, bamit bie»

felbe über bie ober Stclajafion bc« Slrrefl«, iiacb 5- <0- *^q- 2it. 29.

ber ^ro5eß=Drbnung, oerfabre unb erfennc.

Sffivi) betnfelbcn $.48, be« 2(nbange« jut 9iegtening«s3nffruf(ion oom 23ffen
Dftober 1817., ffnb bieStegierungen oeranwenoung bc« fi«falifdben(?yefiition«e

dieebt« auf bie &reFution«mittel oenviefen, we(cbe bie allgemeinen (äefege am
orbnen. 211« eine« folcben erwdbnt jwar bie 2111gemeine @ericbt«s£)rbnung

ber 53crpacbtung ganjer ©üfer nicht, ©a inbef b«c örfabruno lebrt, ba| ber

Modus exccutionis burcb Sequeffrotion feiten jum 3icl* führt, unb feinem

»on beiben 2;bciffn/ wegen ber bamit oerbunbenen bebeutenben .ffoffen, 23ortbcile

bringt, fo befümjue baß bie SSerpaebfung ber Domainen, (jrbpacbtgüfer,

ber bduerlicben 2)cfi|ungen, unb, unter Umffdnben nach bem lirtbeil ber SSer^

waItung«sSöebörben, fclbff bie SBieberoerpaebtung bloß oerieitpaebteter Do=
mainen, im ©ege ber (frefution geßattet fepn foU. 211« ?Karimum ber Seit,

auf welch« ein« folcb« SSerpoebtung bffentlicb im ®egc ber örefution gefebeben

fann, fe^e 3cb brei 3[abre fefl ;
e« müßte benn ber ©cbulbner felbff in eine

Idngcrc '‘Paebtjeit einwilligen.
•

3ff na^ 2(blauf be« Termin« inbeß ber beabficbtetc Sweet nicht erreicht,

bann iff eine 2Bieberocrpa^tung unter gleichen SJtobalitdteu ebcnfall« 3uldfftg.

.l^abcn bie Stegierungen im5Begc einer oon ihnen oerbdngten Grefution, 2lftio=

gorberungen ht JBefcblag genommen, beren ©njiebunq wbann nach ben S3or*

fünften be« ©efe^c« oom 4ten 3uli 1822. erfolgen foU; fo wirb bie in ben

$$. 2. unb 3. biefe« ©efege« gebuchte ®effügnng nicht oon ben ©criebten, fon»

bem oon ben 9Iegierungen felbfi an bie mit ber ©intiebung beauftragte fi«foe

lifebe 23cbbrbe erfcffen.

Die im Verfolg ber neuen Drgonifation ber Stegierungen entworfene (hier

onliegcnbe) 2(nweifimg jur ©efcbdft«fübrung habe 3cb genehmigt unb oolljogen.

©« foUen bie 9tegierungen nach beren Inhalt pünftlicb oerfdbren, unb foweit bie

O 25effimmungen ber gcgenwdrtigen Drbcr unb biefer neuen 2lnwcifung jur ©cfcbdft«*

fübmng, ber 9Jcgierung«s3fnnniftion oom 23ffen Dtfober 1817. entgegen, etwa«

fefffeben, fomtnen beren 2(norbnungen nicht mehr jur 2(nwenbung; fonfl bleibt ffc

ferner ju befolgen.

2?erlin, ben ulffen Dejember 1825.

2ln bo« Staat«minirterium.
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©eft|»0flmmluns
für bic

^oniölic^en Staaten*

No. 2.

(No. 983.) üSer^iibfie Aabinrfdorbfr oom 22(Ten ^dituar 1826./ tefgm hd ®Rdb(tu

uiib @tnb(>QuartaId fbr bit ^tnlerblicbtn(n bei KommuiiubaJeamten.

«^Viflpobl nac<) bnn Sericbt be8 ©taaldminiflerü oom 14(en porigen fj)?onal4

unb 3airt6 bcr gall feiten ju erwarten ftebt/ baß ben ^)interbliebenen ber Jtom»

nmnoblBeamten ber ®enuß be6 ©naben: unb ©terbe:£)iiartald fbreitig gemacht

werben bArfte; fo erfenne ed boeb fAr alle ^dtte alA notbwenbig an/ ^iev*

unter eine t^efUmmung )u erlaffen, erfldre baber mit S3cjug auf ben ^ir
gugleicb wteber oorgelegten frAbem Antrag bcA ©taatAminiflerA o. ©(buefmann/
unb auf ben $. 69. Xit. 10. Xfy. 2. beb 9(Ug. Sanbrctbtb, ba0 ber in 9)2einer

Drber oom 7ten Februar 1814. in SSetreff ber ©nabengenAjfe (l^btifcber 25e*

amten auAgef^irocbene ©runbfa^z bureb ül^eine Drber oom 27flen Sfpril 1816.

nt(bt aufgehoben worben/ oielmebr bie J^interbliebenen foleber S3camten/ gleich

ben ©taotSbeamten/ nach ber legtcren unb ber DeKaration berfelben oom
löten 9looember 1819. bebanbelt werben foUen/ in fofem beAbalb nicht bei

Slnfe^ung ber fidbtifeben S3eamten mit benfelbcn befonbere ^erabrebungen ge«

troffen fe^n foUten, bei welchen eA in folcbem f^oUe fein S3ewenben behalten

fonn. Aberla^e bem ©taotAminiflerium/ h>^tnacb baA @rforberIicbe am
guorbnen. ^Berlin/ ben 22{ien Januar 1826.

Sfn baA ©taatAminiflerium.

(No. 984.) ®erorbnung/ rochen iUuf^cbung btr in bnn bietfftifA bcr Clbe gcTcgmcii ifKiU

bcA jjcTjogtbumd Sllagbeburg noch bcflehmbeu @cfd;(c(ht^älonnuni>|'(hdft.

IDoin 22(len Januar 1826.

Stiebrif^ toon ©ottcö ©naben, Äonig hon

^rcufen )( ic»

Da in einem X^tdt ber jum ^erjogthum !S?agbeburg gehörigen , bieA«

feitA ber ölbe gelegenen Difbrifte/ bie ©efcblecbtA : SSormunbfebaft alA^rooim

)ialrecbt noch )ur 3<it befiehl/ biefelbe aber nicht nur an ficb }u einer Aber:

flAffigen gorm geworben ifl/ f^onbem auch befonberA babureb/ baß fie in allen

angrdnjenben SanbeAtheilen nicht gilt, oielfacbe ^cranlaffung ju gehlern bei

Slbfoffung oon StecbtAgefcbdften giebt; fo oerorbnen SBir/ auf ben STntrog Un:
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fm4€laatdmiiriilcriuind unb nacf) eingeforbcrtem ®ufacblen Unfcreg

imglficbfn nac^j ©crne^innng Uttfercr getreuen Stdnbe ber ^'roninj ©aebfen,

bag in bem erwähnten £anbe^f^!cile bie ©efcblecbtö^SBormunbfctiafl

binfort gdn3[(cb aufgehoben fepn foU.

Urfunblicb unter Unferer ^)6cbfleigenbdnbigen Unterfebrift unb beigebirurfe

fern itbniglicben ^nfiegel. ©egeben SSerlin, ben 22flcn ^onuar 1826.

(L.S.) Jricbric^ Sfßil^clm.

grb. 0. Slllenflein. o. ©ebuefmann. ©raf o. Sottum.

©raf ». SSernßtorff. o. .?>afe., ©raf o. ©ancfelmann. o. 9)?o|.

(No. 985.) Snitrbttbflf ÄtibincWorber ttom 27(lcn Sanuar 1826., ln SBcjitbung «ufble

3ulS(liqfdt bfö ^fDnaIr2(m(!^ ber, »rtgen ©(bulbtn belangten, auf 9)enjton

ober aßarfegelb (Icbenben ^iuilbcamten unb SDJilitairpeTfcnen,

Oeb finbe 3)?{cb pcrnnfagt bierbureb ju erfidren, baß bie 23crtinnmingcn ber J?abi*

nctöbef^eblc oom 2!iftcn 5l?dr3 unb Oten -DftL'l'cr 1823. in äk5tcbung ouf bie 3|**

Idgigfeit beS ^%fona!=2Irrctlö ber, auf ^Vnfion ober ffiartcjelb flcbenbcn

S3eamten ober ÜJ?ilitair|)crfoncn, »egen ©inilbcn, 9J?cincr i’lbitcbt gemdß, niebt auf

folebe ©cbulbcn älmvenbung fmben fönnen, bie fdjon oor ä^efanntmaebung jener

Söe^bl« öon ben, babureb betroffenen 3«btotbi'en, fontrabirt waren. 3d> mache

3^nm bieö nacbricbtlicb unb 3bnen, bem .^uili^minifier, in 2(nlwort auf ben 23eri(bl

ootn 20flen b. 9}?. mit bem Sluftrage befannt, bie ©eriebt^’beborben bemgemdß mit

Slnweifung ju »erfeben. 23erlin, ben 27fl(n Januar 1826.

gnci)i*ic{) SBÜ^dnt
21n

bie ©taatämininer o; ^afe unb ©rafen n. Sancfelmann.

(No. 986.)

^ a r i f,

naebnefebem baoSteinpfTaflergelb in ber@tabt SJfotbo, Stegieningobejirfo üßlinben,

erboben roerben foll. SBom 28(len 3anuat 1826.

1) 'Oon einem ongefponnten Sugtb'tte:

a) wenn ba6 gubrwwf bclaben ifi ©inen halben ©gr.,

b) wenn ba6 gubnuerf unbelabcn i(l 2)rci ^'fennige,

2) tjott jebem 9?cit* unb unongefpannten ^ferbe Drei Pfennige,

3) oon einem Öchfen, einer .Ruh, ober einem ©fei Drei ^^'fennige,

4) oon ©ebtoeinett, ©ebaafen, Jtdlbern unb Siegf«^ bie

einjeln unter fünf ©tücf geführt werben, nidjtö; oon
je ^f ©tücf ober ... ©inen ^^ftnnig.

3(uönobmcn*
95on ©rlegung be5 ^flajlcrgelbeg flnb befreit r

1) Sfeifpferbe unb ^ugthicre ber .Iföniglicben unb ^Vmjlicbett ^»ofbaltwgen;

2) SJeitpferbe unb pugtbiere in Dienflangelcgenhciten reifenber SRilitairs unb 3ioit*

beamten, imgleicbcn ber 9icgimcnter unb Jlommanbo’^ auf bem 9Karfthe;

n. 3) öUe
,
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3) alle ©ffpannc, welche Sitferung^ * ©egenftnnbe für ben giöfiid ober beffen (5igen=

fbuin tron^v'ortiren;

4) 3citfrlöfc^»img6s ober anbere bergfeicfjcii 6ffcm(id;e UiUcrflü^unsöfu^ren;

5) bic orbinairen unb 33ricfpo(lcn;

6) olle J^rof)«' in»l> iPurafeft*, .ftlrcfjen* tmb ©djutfuljrcn;

7) fdintnflidjc 2>ür<?cr, ilorbürger iinb .Oeucrliiiijc b;r <£tabf, weld)c ju ben fldbfU

fd)en ^oinmunaUadcn beirriigcn , eö fc^^'f»«» fic um So^n fahren, unb-

niebt lajtbwirfbfd)aftlid;e ober ä^aufubren für bieiT<ie ^inwobner oerrid)(en;

8) bic Icbtgcn 9füc^br<»*r wenn folcbc an bemfclben xa^e fiaft finben.

0frafcn»
2Ber /Tafi ber (?r(c<iiing beS 2öegegclbeö abfid^rlid; enf^ic^cr, aB Strafe

b« oierfaden befraubirten ©cfdltc.

©•geben iöcrlin, ben 2Sflen Januar 1826.

(L. S.) gtiebrici» gBil^elm.

0. Sebuefmann.

1) 8.

b. O.

ifir. V.

(No. 987.)

^ a r i f
beO SSrücf» unb ‘SJamingelbcO, oud> 3}iücfkn»3(uf5ug3gdbe0 ju ^raiiffurt a.

SJoni Sten gebniar 1826.

A. ^rücf? unb ©ammgefb»
Jrad)t» ober anberc bergleict)en 2i?agcn:
a) belabeii, für jebeb ^ferb ober anbere Bugt^ier
b) lebig , für jebcÄ ^erb ober anberc

2) ®agen mit Sörennbol3 Oelaben;. welcbed »um 2luffe§en nach ben ^ol^
böfen ht ber X)omms)Qorf1abt über Sie Srücfe ^um ^erfauf gefahren

»hrb, für jebeÄ ^ferb ober onbere Bwgfbirt

3) 58aucm)aqen luin Sß?od)enmarff, aud) aujjerbcm mit ^olj beraben,]

für jebeft ^ferb ober anberc Bugtbirr

4) .^(cme ^agen aub ben utniiegenben Stdbfen^ ober benachbarten ^br«
fern, bte nicht befrachtet (inb, ober bie bloö Xifchfer- ober iö6ttd)ers

gabrifote, oSer Siugholj Juni SSerfauf bringen, ^r jebeü ^ferb ober

5) SBogen mtt.^eu betaben, für jebeg ^ferb ober anbere Bugfhier ebenfaUü. I

6) X)ie (Einwohner ber ©tabtfdmmerei*D6rfer aber oon bergfeichen lijeus
j

fuhren, für jebeü ^ferb ober anbere B«gthier

7) febufer ©inroohner, wenn fic gronf^rter SBürger ju ouüwdrtigen I

3Rdrften fahren, für jebeö ^ferb

8) ©rtrapoficn, J?utf<hen, jwetrdbn'ge Äabrioletö unb jebcü anbere Suhr^ I

»erf gortfdjaffen ber 'Perfonen, betaben ober Irtig, entrichten fürl

jebeb yferb

23cmcrfung; Jtonnnt ein fotdberffiagen binnen 24 Stunben »icber

I

über bie Sörüefe 3iirücf, fo pafftrt er olbbann frei, er mog lebig, ober
|

halb, ober gan3 betaben fe^n.. 23eglcttenbe Sdugethiere finb frei.

9) Sßon Digitized by Google
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9)

53on einem imongefpoiinfen ^Jferbe ober 9)?auftbiere 2
10) gjon jebem i^aupt 3Jmbt)ic^, mit 8lu^fct>Iug be« (gdugeoie^eö 3
11) ®on jebcm ©ctjwcin 1 3
12) «Bon jebem ijammel, ©cboof unb jcber 3«9« — 6

Söemerfung: S®om ba« unter No. 9. big incl. 12. aufge^brte 93ieb
binnen 24 gtunben über bie Söriirfe 3unicf fommt, wirb aWbann bofür
nicbtg weiter bejablt, fo wie auch, wenn folcbeg oon ben 3)jdrben ber
umliegenben ©tabte binnen 48 ©tunben junieffebrt.

9(ugnabnien.
5Dng 23rörf» unb Dammgefb wirb ni^t erhoben:

1) oon J?öniglicbcn unb ber ^rutjcn beg Jtbniglicben ^oufeg ^ferben ober SBogen,
bie mit eigenen ^^ferben ober woultbicren befpannt finb

;

2) oon Jl^rwerfen unb Sieitpferben, welche 9?egimcnter ober JTommonbo’g beim
SKarfebe mit ficb föbrenf fo wie oon Bieferunggroagen f^r bie 2Irraee unb
gefiunaen im Äriege, unb oon Dffijieren lu ^'ferbe im ©ienfl;

3) oon Jtonigiieben .Rourierg unb ben fremoer Rächte ^ fo wie oon orbinairen

unb reitenoen Sofien;

4) oon ben mit wirflich erwiefenen Jtbnigficbcm ober ®taatg:®gentbum belobenen

fSagen; außerbrm aber befreien .königliche BoU^greipäffe nicht oom S3n:ict:

ober Sammgelbe;

5) bagegen fInb baoon befreit: oUe granffurter Einwohner; begglei^en

6) bie mit itönigUchen ^dffen in Dienflgefchdften reifenben @taatgbiener

;

7) bie Sfiittergutgs^efiher unb .Röniglidoen (Generals ^achter in bem bortigen unb
ben beiben benachbarten .Greifen, in SCnfehung ber SSJagen unb ^ferbe für ihre

^erfon, nicht aber für ihre Beute unb ^5eugniffe;

8) aUe guhren, ©efponn ober lebige ^ferbe, 3ur .i^ülfgleifhmg unb Sfettung bei

geuer: unb SBaffergnoth.

^B. 53rvi(f ^^fufsugögefb*
gür jeben .Rahn, ber bag 2luf3iehen ber SnWe erforbert 3wei ®gr.
fBemerfung. Stuggenommen unb frei baoon ifl: alleg .Rönigliche unb

©taatggut, welchetwegen (ich ber bomit burchfahrenbe Schiffer burch

bie gehörigen ^dffe ougweijen muß.
©egeben Söerlin, ben 5ten gebruar 1826.

CL. S.) gtiebti(t 5ajilbelm.
0. ©chuefmann.

(No. 988.) Siaerb5(h|!< ÄabineMorber »om Ilten grbnior 1826., »fflen ffrnrmiung bet}

^errn g&rflcn »on Sttabalf.-dÄtheni^Icß unb beö 0rafen ju ©toIbcrg^Sffiernir

gcTobe )u 3RitgIiebern be8

h<tfx ben.^erm gürflen oon 2InhaltsCöthen:^Ie0 unb ben@rafen 3uStolbergs

ffiemigerobe ju ^tgliebem beg Staatgrothg ernannt, unb trage bemfelben auf,

wegen ihrer ©nführung bag ^forderliche 3u oeranlaffcn.

Berlin, ben Ilten gebruar 1826.

gricbeie^ 35il^c(m.
9(n ben Staatgroth.
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© e f e I 0 a m m l u n ä
für bie

königlichen 0t<uitcn.

- No. 3.

(?io. 989.) iUOtr^Pcbfl« Äfltfnffdortnr »ein 18fcn 1826.^ refgen aSicbnrficrflcOuiig

btr 9Ibtl8r«^ff in bf« am linfcn ffi^tinnfir brlcgtncn ^rrußifc^cn ^re»injtn.

ben 58crkbf unb iwcb b<m SKnfröge beü ©laaföminiflcrtBtnÄ, ocrorbne^cb

bierburd) : bo@ bie @efe:^c ber »onnaltgcn granjoflftbcn Siegterutig , Yvcld;e bie

^ite(, ^Hdbifate ui>b ^o^pen bc8 SIbelü abgefd^afft baben, in ben jur^reugü

feben ^onorebte gebbrenben ^ri>Din3en am linfen dlbcinufer, außer ^raft treten

unb bie Samifien, roeicbe fit ju führen nor ber SIbfebaffung bereebtigt gemefen

finb/ barin wieber brrgcfledt fe^n foUen. lohnen , bem ^inifler ber ^ngefe«

genbeiren 9}|cineü J^aufeü, trage ^cb auf, wegen Sludfübrung biefer !}(norb:

nimg, bie bureb bie ©efebfammlung jnr effentUeben Jlenntniß ju bringen i|l,

unb wegen S^erbütung ciwaniger ^{ißbrouebe, bie erforberlicben @in(eifungen

treffen.

Söerlin, ben 18ten 3an“öt 1826.

griebrich SSUhtini.

9ln ba0 ©taat^ninifleriiim.

3«beg<ni9 is26. No. 3. ^ (No. 969— 992.) © (No. 990.)

(9(u8gcgcbcn ju Scriin ben 6ten ^pril 1826.) Digifized by Google



18

(No. 990.) JtaHntWorbfr »»su a$fi«n S^rtMt 1M6., baf |ur ülgung btr

bic Ccriocfung bcrfdb<n iiic^t nd'frr f!att Oabcn i'dO.

na4> bnn Sßnidi)te bet .^au^tvenoaUang bet tStaalflfcbuIben, bie auf

!D?einen l&efebl wm 13ten !D?ai 1824, eingeUifefe SJc'aaßregel einer 3Jers

loofung brr jd^rlicb }u tilgenben €taat6fcbu(bfcbdnr, ben envarteten gäniligm

(hfoig ni(bt gehabt bol; fe (e^e nach btrem^nnroge, bei ben eingetreteneii

^erb^KnifTen bifiburctr fcfl: bag, mit Slufbebung bet Slnorbnung vom 13rrn

!{){ai 1824. ui^ mit iiBiebetbetfieUuiTg bet im ®cfeb vom 1 7tcn ;^^«inuar 1820.

älrt. VI. enrboltenen 9$orf<btift/^ bie jur jdbelicben Xilgutig ber ^taat^fcbnlbs

Scheine gefeblicb beflimmte Summe fiSrr ba< ;^abr 1 826. unb fernetbin micber

}um Slnfauf berfelben oenoenbet wetben foU.

AberlaiTe ber .^ouptvemaltung ber Sfaectdfcbnfben biefem gemcig bad

(hforberlicbc em^eiten nnb biefe SRcine S^efiimmung burc^ bie ©efcbfommlung

}UT 6ffent(i(ben Jtenntniß ju bringen.

S3erlin/ ben 25flen (^bruar 1826.

S^ie^ric^

sin

bie i^atqitoeTwaltung ber Staat^cbulben.

(No. 991.)
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(No. 991.) VIIrr^tc^fTc JCabiiifWorbcr t>cnr 25ffcit 1626., bftrrffcnb bit ffrTid;»

tung bcr gdiiiilirtt
.
gibcifonimijfc in btn {R^dnprovinivn.

3t.f ben von bcm (Etaaldminiflcrium, wegen ber Somilienfiteifommifi^fiftun:

gen in ben SRbf*nvn>oinjen , ÜRIr gnnacbten 5Jortrag, fefte bierburtft feil:

ba^ in ben genannten 'Prooinjfn bie (^ic^rung non (^amilienftbeifommiffcn

nur nac^ »orgdngigcr Prüfung ber ^rooin^ialbebbrben unb unter ^Keiner 3>nmes

biatbefldrigung erfolgen unb baf burcf) beren (htbeilung bie bmnalen in ben

Sftieinprooirtjcii nod; geltenben ^anjbfifcben @efe^e, in ^ücffi(<>t ber befldtigtcn

{^ibeifommiffe, ganj auger SInwenbung gefe|t unb bie [Recbt^oerbdltniffe berfel«

ben b(o6 md) ber beftätigten Ctiftung6urfunbe beurtbeilt werben foUen. 34)

autoriiTre ba6 0taat6minifterium , bie gegenwärtige geflfc^iing, mit beren ?(u6«

ftkbnmg ber 3uni}>ninii1er in ben norfomtnenben gdUen beauftragt wirb, burc^

bie ®efebfammlung jur allgemeinen Jteimtnif ju bringen.

S3erlitt, ben 25flen (Februar 1826.

Ji'iebric^ Sßil^elm.

9(n baß Staatfminiftcrium.

(No. 992.)
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932.) llO(T^6c0f!e AaUnettfoiter »em I94rn 1826., tvrgcn ^(ra6fc4itit9

^ortD fbr Selb uab ^cnbungrn »cd SBert^fHKfen, unb )u bneiOigenbcr

9or(o>JSe|}Uution(n bei faufm^mi((btc Selb* unb ^acfctfcnbungdt.

^uf 3^cii gemtinf(^afflic<)tn Sinftag t»®m IfUn unb löten ÜRori b. 3., genebs

inigc ^d), baf 3«r Urleicbterung be« fnuftndnnifcben ®crfcbr«, bie ^crto*X<«r<

fAr Senbungen in ®oJb( auf bie bc& ^orto fAr Silbergclb ($. 32. bcA

^ortos9{egulati0d oom ISten X^ejembor 1824.) btrabgefc|t werbe, älucb auf

Üütrtbflüdfe foU biefe ermdßigte ^orto*!Xare ätnwenbung finben^ in fofem ba^

'Porto bafiür nach bem @ewi^te ($. 23. be;S gebatbten ^orto«9{eguIarioA) nicht

tnebr betragt. S'^ner enb<ile !^ch bem @enera( < ^ofltncifier bie iBefugniß/

^'orto«^iefiitutionen in foigeuber 2Irt ju bewilligen.

{$ik 0enbungen in ®ilbergelb:

a) bei einer jdbrlichen S)erfenbungd < ^ratne 00s 25^00 3^ern an, bei

50,060 !tboIer, foU 10 Projent J&Iaf 00m ^-'orto Statt finben;

b) Aber 50,000 Xboler 15 ^rojent.

gAr 'PaefetsSenbungen;

a) bei einem &cwiihtAbetrage »on idbiiich 10,000 p^funb an, biA 20,000

Pfunb, foUen ebenfatlA 10 Prozent an Porto erlaffen werben^ unb

b) Aber 20,000 Pfunb 15 Projent.
,

IBcbingung bei ben Senbungen in Silbergelb tfl: bo$ bie jährliche ^otal*

Summe nur auA einzelnen Senbungen oon 500 unb barAber beftehen

barf; unb bei pacfet*Senbungen: ba0 nur cinjelne Paefete non 10 Pfunb unb

ban'iber bei ber Summirung beA idhrltchen @ewichtA«9etrageA in Slnfchlag

gebracht werben bArfen. SBerthfiAcfc, wofAr baA Porto nach ber ®oIb* Porto«

Sare ju erheben ifl, bleiben non biefer Porto «9Ie|Utution ganj auAgefchloffen.

IBcrlin, ben 19ten SJldrj 1826.

SBU^elnt

sin

ben StaotAminifler ®rafen 0 . 2ottum,

unb ben ®eneraI«Poflmcijkr 0 . 91 agier.
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@efe| = 0<immlunfl
fär bie

A6nidlic^tn ^ttu^fc^tn Staaten.

No. 4.

#

- CNo. 993.)

^ a c i f

|ur Erhebung tro (^^brgrfbro für 6ir ^dbranfliilt ju Qlltt^ie^rjbricfr, itn 'Stanh

furftt Slrgirrungsbrjirf. S3om 21|Itn ®idrj 1826.

1) ^ör tin^fcrb, mit ober obnegiibrtr» ober wenn an=

gefpomu ifi

2) gür einen Dcbfcn, a3ullen, Jfub, ©tier oberge'rfe

3) gilr ein Jfalb, einen öatnmel, ©<baaf ober fiamm.

4) giir ein ©d;n)ein o^ne llnterfdjieb

5) gür ein jebcö ^ferb oor einem ^aebfroagen

6) gür einen gußgdngcr

1 ©gr. 3 ^f.

1 » 3 ;

— * 2 =

— * 2 =

2 * —
“ S 4 s

^(u^na^men*
gdbrgelb wirb nicht erhoben:

a) von J?öniglichen unb ben ''Prinzen bed Jtbniglichen d^aufed geh&rigen ^fer<

ben ober !sBagen,*wenn fle mit eigenen 3uglb>(ten befpannt finb;

b) oon gubtwerfen unb Sieitpferben, welche Siegimenfer ober Äommönbo’d
beim 9Korfche mit (ich fAhten/ fo wie oon SieferungAwagen für bie Armeen

unb geflungen im Jtriege, unb oon Offizieren )u ^ferbe im Oienfle; im«

gleichen oon ben guhrwerfen unb BugthiereU/ welche JfriegAoorfpann (eiflen,

unb (ich burch ben guhrbefebl legitimiren;

c) oon .Königlichen Jturierö unb benen frember 9)Z<Schte/ oon reitenben Sofien,
' beögleichen oon leer zurAcfgehenben ^oflfubrwerfen unb ^ferben. gAr bie

- lebig jurAcfgehenbrn @rtrapo(lpferbe aber^ mufi ber mit (Frtropofl Sfeifenbe

zugleich mit bezahlen;

d) oon ber Djlpreußif^en fohrenben ^ofl bagegen werben för einen jeben

biefclbe begleitenben fSehoogen Beb» ©ilbergrofehen gezahlt/ wofAr aber

au^ bie lebig zueAcffehrenben S3eiwagen unb 'Pferbe frei paffiren;

04^r8»B§ is:6. No. 4. — (No. 993— 996) @ c) oon

(Vulgrgeben ju Seriln ben 21 (len «pril 1826.)
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(Mo. 996.) ^bUtanbum, btfrrifi'nb bat Strbot bet 9la((;brv(tt uitb rrfp. .^nbelt mit

aiitn&rtt »eranflaltcten 9}a4)bnufen ber »on @tt^e’fc()cn SBerfe. S3om

7ten SIpril 1826.

?)^a(t)bem ®e. 3)?ajefldt ber Jfftm'g, Unfer SlUergndbigflcr ^>err, geni^el ^aben,

bem (3rofbfrjo9l*tb»®ö<t>f<n’®«tntorfd(jeit ©fooftmintfler, i^erm 3obö«in
SBoIfgang oon ««» Slnerfennfnig ber auöge^eidbnefen SSerbienfle

befTelben um bie beuffebe Sinerafttr^ fon>ob( fdr (leb unb ferne @rben unb

narien, a(6 nicbf weniger bem recblmdßigen (Serleger fdr bie neue unb bereicherte

Siutgübe ber »on ©ötbe'fcbc« ©erfe, unterm 23flcn ^onuor b. 3f. ein ^rioile*

gium bdbin ju ertbcilen:

baf ber Slacbbrucf unb ber .^)anbel mit etwo ou^mdtfö oeranflofteten

9läcbbrucfen/ fowobl »orerwdbniter voUjldnbiger neuen 3(utgabe biefer

®<brifren, alt wie auch einzelner XlftUt ober SiutjAge baraut, in

fdmmtlicben ^rooinjen ber ^reußifeben Monarchie verboten fepn, unb -

baf jebe (httgegenbonblung biefet ^rivilegiumt, wclcbet biefer %xi-

gäbe ber ''on ©ötbe'fcbtn SBerfe vorjubruefen , ober nach feinem

• 3nbölft tuf ober binftr bem Sjtelblottc ju bemerfen ifi, ju ben

gefeblicb beflimmten Cfntfcbdbigungtsäinfprücben berechtigen unb mit

benjenigen Strafen belegt werben foU, welche ber Stachbruef inldnbi:

fcher (Oerlagt » ^rtifel unb ber i^anbel mit autwdrtt nachgebrueften

Söüchem nach (ich ji«hc^;

fo wirb folchet hietburch allgemein jur öffentlichen .ßeuntnig unb SZachachtung

befannt gemacht.
^

©erlin, ben 7ten Sfpril 1826.

Die SJliniflcr

'

t>c^ 3nncrn uni) t>cr ^c^ miölndrtigcn 5Tngcfcflcn^citcn*

t>. ©chuefmann. . ©raf ». ©ernttorff.
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für bi«

ÄoniöHc^en ?> r e u g i f c() en Staaten.

No. 5.

(No. 997.) ®cnflJmigungö»Urfunbe btr ln bem ©cblußprotoFoIlc btt SBcferx©(^i/fjf;rW*

{Kr&ijton^xftommifnon d. d. IBrcmtn, ben 21|icn Drjrnibcr 1825., ent«

(altenen crg&njcnben S>r|lininning(n ber SSeftr « 0(^irraM<Jafte bom

loten ©eptemb» 1823. IQom l4ten gebnitr 1826.

Sßir gricbfic^ SöU^cIm, ton ©ottc^ ©naten, Ä6m'g ton

^reugen )C« ic«

Xffun Funb unb beftnnen b<^nni(:

X)a in gofgc b«6 Sljlcn Sfrtlfffö btr om lOfen ©epfember 1823. ju

SRinben «bgefd^loffenfn SBcfcrsScbiffflbrtöflflc ron^fif 3>« 3fii eine 9?ctjifTon6«

Jfommiffion (Tcb oerfommeln foH, tim flet »on ber tJoUllanbigcn Scobacl;fung

jener Äonvenfion 3u t'ibericiigcn, einen SSereinigungöpiinft jniifcben ben Ufer»

(laaten ju bilben, um 2(bfieflung uon SSefebwerben ju oeranlofTen , auch SSeran«

flalfungen unb 9)?aaßregeln, welche nach neuerer (Erfahrung, J^anbel unb 0cbiffx

fobrf ferner erleichtern fbnnten, ju beratben; unb naebbem, fofebem gemnß bie

erfie ^cniflon^fommifTion in IBremen gufammen getreten, lln6 bernndcbfi aber

»on llnferm SenoIImcicbtigten bie nacbfolgenben, mit ben ®enolImdcbtigfen ber

übrigen 2ßefersUfer(iaaten nerabrebeten crgdnjenben SBeflimmungen ber SBefer«

©cbiffabrtöafte

:

5(rtiFcr I.

3u §. 2. ber SBeferafte. Die SBefiber »on gdbranflalfen auf bem SBcfer«

firom« foUen bie 3^ieberla(fung ihrer g^biünien oor paffirenben ©ebiffen, fo

wie bie naebb^ige iPieberaufwinbung berfelben, lebiglicb bureb ihre eigenen

fieufe ebne Serjug bewirten laffen, ohne babei ben ©ebiffem irgenb eine

unfreiwillige S3eibülfe anfinnen )u bürfen.
‘

II.

3u §. 12. Die bem $. 12. ber iffieferafte unter A. anliegenbe Tabelle

berSRaaf« unb ©ewicbtöucrbditnifr« in fclmmilicben SBefer « Uferjlaaten ifJ in

3o4ra«ng 1826. No. 5. — (No. 997—998.) S b«r

(«»«gfgtbtn ju Scrltn ben 28fJen Slpril 1826.)
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btr beric^figt ivorben, wie fle, ^ur f&nf)i()cn aUeinigen 3(nwenbung bem
9iiii«t« A. heutigen 'Profofollc unter A. anliegf.

STrfifet III.

3u 5 . 15. ®er Im §. 15. ber 9Beferafte uerctnbarfe 2BeferjoU wirb auf

,
brei Viertel feinet ^etraged bcrgeflalt ermäßigt, baß funftig für ben ganzen

Sauf ber SBcfcr überbau^jt nicht mehr al^ S'txibwnt'frt Scd;d unb Dreißig (jin

Viertel Pfennige »on jebem ®chiffd^)funbc 3
U 300 ^funb 2)reinifch erhoben

»erben foUen, unb }war non

Preußen 4i\ ^f.
^annooer Ol'j *

Äurbeffen 30’^ *

S3raunfch»cig 1-2 *

Siptje O’i «

Jöremen 45 *

236‘j 'pf.

bech behalten fdmmfliche fontrahirenbe ©taafen ßch bic ®ieberherfleflung bc«

BoUfaheg ber 2Beferafte für ben ^oll broor, wenn bie 3»ecftn<ißigfeit berfelben

unter etwa günflig »erdnberten .^anbelü s unb ©chiffabrfösJlonjunfturm bei

.
irgenb einer fünftigen 9feoilTondsJ?ommi(fion eiiiftimmig anerfannt »erben inöchlf.

SIrtifcl IV.

3u 5. 16. Die bem §. 16. ber SBeferaffe beigefügfe Slnlage C. ifl nach

ben neuen jum §. 15. gefaßten Söefchlüffen in ber 3(rf bcvid;(igt worben, wie

ani«g€ B. nunmehr bem gegenwdrtigen ^'rotofolle unter B. jur alleinigen Sinwenbung

beiliegt.

3Irtifcl V.
3u §. 17. Der §. 17. ber ©efersSlftc i(l uiobifijirt wie fblgf:

1) 9luf bie i>dlftc beö aöefcr 3
olld:

9llaun, 9lniö, 58lech ((Jifen), 25lut, (?ier, (Pifenwaaren (ht ber 9liebcrfuhr),
(5r3e (rohe, mit SluSfchluß oon Söleicr

3 , ®almei unb 3mnober), Cfffig (einldnbifcher),

garbenerben, S<'rbcnh6 l
3cr, gifchc (lebenbige unb grüne), @arn (leineneöi), ©arten=

gewdchfc (mit Sluönahme oon ©dmereien, -öohnen unb .Kartoffeln)/ l?ar
3 ,

ruß, JVreibe (gau
3C unb gemahlene), .Kümmel, Seinfaat, Seinwanb (cinldnbifche),

SRehl, 9Kilch, Dbß (troefene^), ^ech, ©alj (.Küchen*, cinldnbifd;e#), Schmirgel,

©tdrfe, ©tuhlrohr, Zhecr, Grippel, S3it^boh*icn, 3u«bcr unb generfd;wamm.

2) 9luf ein SSirrtel:

?lfche (^erl*, ®aib* unb ^off*), auch 9lfchcnfalf, 23lei, löleicrs, 23oh*

nen (außer SSiWbohnen), SBoluö, SBomben, Söorflen, SBraunflcht, Drath (cifemer),

©chenborfe (gau3e unb gemahlene), (jifen (@fab* unb ®uß*), (Jrbfen, ©ctreibe
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oUer 5(rf, (oller SIrt, cinldjtbifc^icö), ©ladgotle, ©Idffe, ®rou|)ett/ ®rfeß,

@rü|e, ^ttrfe, ^oljfo^Ien/ Äanonen, Älflen unb gunÄfim (lewe), Jfntefer, J?u*

geln (eifeme), Sinfeit, SRolj, SUormor (ro^cr), SReimtg, 9J?efalIerben, 9)fÄrfer

(23ombens)/ aRufcbcIfoIf, £>b(l (frif(t>eö), JDcfer, SRo^jpfoof imb oUe 9lübs

Mfömer, ®c^ilf unb Doc^^ro^r, ®d|>niel3ftege(/ ^eegrod, Ü6^er»aaren (gemeine),

SBüfen.

3) Stuf ein 5l(f)fct:

Slfcfce (unouögclougfe), ®ifcn (oltcä), ®raö, ^cu, oHeö inldubifc^je (9borbs

Curopdifdje), 2?ous unb jugefc^niffeneä Sbu^boli, »on welcher ©offung cd fepn mog,

(blod mir Sludfct)lu0 ber ju forifirten JSremi:, 23uf(t)s unb gofd;ienen^)6Ijcr ic. fo

mie ber bem noUen fRormolfa^ unferliegcnben oudldnbifd[)en i^ol^goftungcn fdr

ler unb ber ju forifirfen gorbe^6ljer), ^)oljtt)aaren (grobe), ^olf unb ®ppd, Äon*

bicdfiflensörettcr, Äortoffeln, De(fud;en, ^oefmoffen non 6ebilf unb 58ofl, ^fei*

fenerbe, ©obo, ©trob, %\)on, Xrof unb ffeinenf, 2Boct»bolberbeeren.

4) Sluf ein ®ierunbjwanjigfiel;

3lfd)e (oudgclougte), ^uflerfcboolen unb 3Rufcbclfd)«ulen oller Slrt, Srenn*,

S3uf(b* unb Sofebienenbolj oller Slrt, einfcblie^licb ber ©d)lagt* unb B<^unvfdble,

bed S3onbboljed fdr ^ötfeberorbeit unb bed dtufbenboljed fdr Äorbmoeberarbeir,

wie oueb ber 2)irfenbefen unb J^oibbefen, Doebfebiefer, glofcbatfeller, ©lodfcberben,

Jtobicn (Sroun* unb ©fein*), SRcrgel, 9Rifi unb Dünger, ©onb nebfi ®ronb, Äied

unb oller gemeinen ©rbe, ©feine (fowobl gebronnfe Siese'» unb S8o^*, old iShibt

©eblcif:, ©olinger*, wieouebbebouene c^er unbebouene inldnbifcbeS3rucb* unb Selb*

fleine oller Slrf), bedgtcidien oud gemeinem einldnbifcben ^oferiol geferfigfe ficineme

Itrbge, Äümpe, Äri^)^)en, ficicbenfleinc tc., Xorf.

Die im flßonifeile ni<bt ongegebenen Steife *S3iffuolien ber ©cbHfer jinb ht

t>erbdffnißmdßigen Duonfifdfen gonj obgobenfrei. ^ei ^fHmmung ber Quonfifdf

fotl mif ber billigflen Umflcbf noch ber iSdnge ber Steife, ber ©fdrfe ber Semonnung :r.

oerfobren unb bemgerndf bod Stdbere non ben Stegierungen on bie BoUdmfer

erlofTen werben. Dedgleicben finb bie jum SSerbect eined Sub^jeuged einmol ein*

onb |ugeri(bf<ffn S3reffer, bo fte ju bem ©ebiffdgerdfb gebbren, zollfrei. ;^n ber

&rmonglung folcber, ftnb »on @nfiicbfung bed ^eferjoUd befreif , bie jur ^beefung

ber Sobung nbfbigen lofen S3reffer, unb jwor:

1) bei ©ebiffen nnfer 10 Soft Sobnt^fdbigfeif 1 ©cbo^.

2) « 6 »on 10— 25 * « 2 *

3) * » * 25 unb boriUw » 2\ *

Sfrtifcl VL .

3u §. 20. Die bem §. 20. ber SEBcferoffe unter D. beigefügfe Slormolge*

wi(bld* Lobelie, ifi in ber iSrt beriebfigf unb »er»olindnbigt worben, wie fle unter

C. bem bfufigen SDrotofoUe }ur (ünftigen oUeinigen Stitblfcbuur beiliegf. c-

g 2 Slrfi*
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5(rtifct VII.

3u §. 21. 3fit Söejug auf bie SSeflimmung brf §. 21. bcr QB<ferafl< cit

SSerbtnbung tntl §. 16, berfelben, wirb f^gcfegl, baß »on ben bciben emonber

gegenAbcr liegenbm ^oOfidllcn IBeoerungtn unb SauenförbC/ bie (hflere

al^ unlcr^alb ber Se^cren belegen, angenommen werben foU.

5rrtifcl VIIL
3u §. 50. ©owcif biircb gcgcnwdrligcg ^rofofoü feine Sfbdnbenmgen au^

gefprocf)en worben finb, bcf)dlt eö bei ben 5öc|iiinmungen ber 5Bcfcrfd;iffa^)rlö*

3ttfc fein oUeiitigcö Sewenben.

«Krtifcl IX.

3u §. 51. ©ie SöcHimmungen be4 gegcnwdrtigen ^olofoUd foUen mit

bem Iften 2)7ai 1826. nach binnen brei Monaten a dato oorbergegangener allfei«

tiger ©cncbmignng, auf allen fünften ber SBefer in »olle Sßirffamfeit gefegt,

unb ju bem S't'ccf bureb ben Drurf bffenflicb befonnt gemacht, auch ben betreffen*

ben 33eb6rben mitgetbeilt werben.

SlrtiFcI X.
3u §. 54. Cie ndcbflc Sleoiflonä * Jtommiffion wirb ftcb am Ifle* 3Rai

1829. |u (j^amtboerifeb) 2JWlnbcn oerfamraeln. •

jur öewirfung eineö 93efcbluffeö in 53orfcblag gebracht worben finb ; fo wollen 2Bfr,

auf ben Unb barüber geboltencn ®erfrag, bie obgebaebfen Söefiimmungcn bierbureb

genehmigen, auch Unferc Söcbörbcn unb Unfertbanen, foweit eb biefe angebf,

onweifen, ficb genau bamacb ju riebfen.

3u mehrerer SBcfrdffigung beffen, höben ®ir biefe Unfere ©cnebmigungö*

Urfunbe, obn welcher nur ©in ©rcmplar, SSebufb ber Sliebcriegung in bab gemein»

fdiafflicbe Slrcbio ber SBefer^Uferflaafen, aubgeferfigtworbenijl, eigenbdnbig unter»

febrieben unb mif Unferem größeren Staafbfiegel oerfeben (affen.

€o gefebeben ju Söerlm, ben Ilten gebruar 1826.

(L. S.) griebrif^ SKUbelm»
©raf 0 . Sernbtorff.

£)iefe Qknebmigungb » Urfunbe ifl am 12ten $(f)ri( b. 3. in bab ju inben

beßnblicbe 3(rcbi» ber SBeferfcbiffohrtbsJlommiffion niebcrgelegt worben.

^Berlin, ben 24ßen Slpril 1826.

SJliniflcn'um ber au^todrtigen SIngcfcgcnbcitcn»

0. ©cbönherg.

8n»
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2(nfagc A.

b<r im 5. 12. b«r SEBeferaffe gegebenen ©eroiebW«, fidngen* unb ©efteibe*

9)?naß s 93eflirtimungen.

I. ^>anbeiS e ©ewicble.

^ii^cnommm U. }U

grjiijffi.

(eben

@taiiimcn

6nb äu

bcrccb«

iifn

SPrcm4
f<b«n

(fm $örcmifd)e6 — — •198 5 10000 23rcmifd)e — 10000

©in ^'rcufiifcbe^
— — 467 711 — ').'mitlifd)C

— 9382

©in .^anno»crfcbc6 — — 489 608 — \\aiiii 6ocrfcbc — 9822

©in ^urbcffifcbcd — — 467 711 — •Riirheflifcbe
— 9382

©inSraimfcbwcigifcbed — — 467 572 — S8ratini*dnt'cigifd>' — 9379

©in DlbcnbiirgifcbeS — — 480 367 — ^'Ibenburgifcbe — 9636

©in ?ippifdKä — — i67 41 — Sip^)ifcbe
— 9376

n. Sangen !D?aaße.

grjnj 6R= finb ju
•6' !Pr«mO

Sliidcnoinnim ÄU)) 51t fcbm bcri-c6= 'w fdim

Sinien. nen 5«f-

©in 2>remifcber — — 1 >8 27 10000 23rcmifd;e 10000

©in ^yreußifdber — — 139 13 — 'Preußifebe 10817

©in X?ann6ocrfd^er — — 129 442 — .©ann 6i'erfd)C 1 009

1

©in Äurbeffifeber — — 127 53 — .UurbefTifebe — 994 2

©in Sraunfd)weigifd,)cr — — 126 5 — 0raunf<bvt>cigifcbc — 9862

©in Clbenburgifcber — — 131 162 — Olbcnburgifcbc — 10225

©in iJipvifcbcr — — 128 34 — Sippifebe 10005

m. ®e*
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m. ®etreibe*Ü^aaf (.

Sn^cnommm Q
granj^fi=

fdicn

Aubif^oUcn

finb ju bmcbnm
t

:§
%*

o>
fcb«n

64(f(ln

(iin Jörcmifcter 0ct>cff«l i735 75 10000 Scbeffel 10000
(»in ^reußifcber Scbcffd — 2770 74 — ©cbcffel — 7417
6in ^ann6oerf(t>er i .^imten — 1566 — — •Oimfen — 4192
(fin Gaffclfcbed 'Bicrtel __ 8098 48 ,—

1

iiicrtcl 21678
(fin Sraunf^weigifcber •Ciimtcn — 1566 — .^imfen 4192
GtnDIbcnburgifcb. gfw6f>nl. Scbeffcl — 1149 54 — ©cbcffd — 3077
(?in Sgjpifcber ^artfom ©cbcffel — 2234 — 1 — €cbeffcl — 5980
C»in Sippi^cr Scbeffcl — 2606 33 iScbeffd _ 6977
C^in Scbamnburgifcbfr ipimten — 1630 8 •Oitnlen x

— 4365

S(it<
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STnfage B.

SSer^eic^nig
btr burc() bie 2Befers@c^iffa^rtdafte beibe^aüenen BoHfld^rcn

an ber Sßefer,

mit fpejifijtrter Stngabe ber bafelbfi 3U erbebenben 3oüfdgc.

Semerfung.
9lur bei ben im §. 16. ber SBeferoffc benannten unb bi« bureb gefperrte

Settern bejeiebneten (Jilf SoIIfldtten ifl ber Sebiffer,, in SSejiebung auf Slbgabeni

(^bfbung, an*'jb<»Iten »erpfliebtet. Sugleicb finb nW bie aufgehobenen unb mit

ihnen fombinirten 3oUftdtten beöbalb mieber aufgefübrt, weil in gdllen, wo baö

tronfltirenbe <£(biff nicht bei allen früh« beilvinbenen 3oUndtten norbeigefdhrt

wirb, auch nur für biejenigen, welche ed wirflidh paffirt, ber 3oUfab in nttcbfUb««'

bem ®crhdItni|Te erhoben werben foU:

A. 9)reufen.

I. 3“ Jöeuerungen, unb jwar:

a) für 58eoerungen

h) * i’;>6rter

II. 3« 9)?inben, unb jwar:

a) für ©lofho

b) s .fpauöberge

c) s ^tinben

d) * ^'eter^bagen

e) • ©cblüffelburg

B. gür anno» er.

I. 3“2auenf6rbe, aber bloÄ in ber Sflieberfubr,

bie Sluffuhr ifl bafelbfi in ber Siegel frei, unb jwar:

a) für Sauenfbrbe

b) * '•VoUe

c) * ©rohnbe

d) s Dbf««
e) s .^>ameln

SBirb Sauenfbrbe in ber 9lieberfubr nicht berührt,

fonbem nur ^'oUe, ©robnbe, Dbfen unb ^»ameln, ein»

jeln ober fdmmtlicb: fo wirb ju .Jameln, alä beibebal»

ten«3oUfldtte, ber»orbemerfte3oUfobfowobl für i^ameln,

3fl ju erbeben »om Up
S5rutto.

9 ^f.

35^ ^f. ober

2g®r.ll!i<^'f.

51^ ^f. ober

4 g©r. i% ^f.

alö
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a(i fi!ir btt btrütM^n ctngcgangtnen erboben; ju erbeben »om U.p

unb eben fo wirb im enfgegengefebten gaüe berfelbe 3oUs S3tutto.

fab 3u Sauenfbrbe audnobm^tvetfe in ber Stuf^br erbe«

ben, wenn .
Jameln nicht berührt wirb, fonbern SöuettJ

fbrbe entweber allein, ober au(^ suglficb mit einer ober

mehreren ber 3Wifcbenliegenben eingegangenen 3oUftdtten.

II. 3“ ober blo« in ber 2luffitbr, bieSliebers

fuhr i|l bafeihfl in ber Siegel frei, unb 3war:

a) für öameln
b) * Dbfcn
c) s ©rohnbe
d) * ^'oUe

e) * Sauenfbrbe

Sßirb i^ameln in ber Slnffubr nicht berührt, fonbern

nur Dbfen, ©rohnbe, ^oUe unb ?auenf6rbe, einjeln

ober fdmmtlich : fo wirb 3U fiauenfhrbc, aW beibehalfe=

ncr 3oUll<itfe, ber nebengefebte 3oUfab fowobl fürfiouem

fbrbe aß für bie berührten eingegangenen 3oUftatten

erhoben; unb eben fo wirb im entgegengefebten (^alle

berfelbe 3oIh’<ih 5“ -Oameln auönahmöweife in ber 9bie=

berfuhr erhoben, wenn Jauenförbc nicht berührt wirb,

fonbern .^'lamcln cnlroeber allein ober auch 3ugleich mit

einer ober mehreren ber 3wifchenliegenben eingegange:

nen 3ollfiatten.

2S*i^f.

5 *

5 *

4 s

9 *

51?j^f.ober

1 g©r. <Pf.

III. 3« ©tol3enan, aber bloö in ber Slieberfuhr;

bie Sluffuhr ift bafelbft in ber Siegel frei; unb 3war:

a) für Sfol3enau

L) s Sanböbergen

c) s Siienburg

d) s

ej * Snifchebe

f) * £>rche

23 irb Stoljenau in ber Slieberfuhr nicht berührt,

fonbern nur Sanbötergen, Siienburg, ^>090, 3ntfchcbe

unb Dre^e, ein3eln ober fdmmtlich, fo wirb ber nebens

gefegte 3<>ilfnb 3« Sirene, aß beibehaltener 3«>liridtfe,

fowohl für I>re9e, aß für bie berührten eingegangenen

3ollfldtfen, erhoben, unb eben fo wirb im entgegenges

festen galle 311 ^ßljenau berfelbe 3oUf<^ auönahm^s

6

6

6

6

8

lov

n

3 g@r. 6i
^f.

weife
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»tlfe in btt Sluffubr erboten,‘ wenn Uret)e nicht berührt

wirb^ fonbem 0toljenau ennveber allein , ober 'auch 311«

gleich mit einer ober mehreren ber jwifchenliegenben ein^

gegangenen ^oUfidtten.

IV. 3n ©reipe, aber bloü in ber Sluffuhr; bie SRie*

berfuhr ifi bafelbjl in ber Siegel frei; unb jrvar:

a) für Dre^e

b) s aintfchcbe

c) s ^er)a

d) • Nienburg

e) » Sanbübergen

O * ©toljenau

. SBirb £)ret)e in ber Sluffuhr nicht berührt, fonbem

nur ;3otfchebe, $090, Stienburg, Sanbübergen unb

©toljenau, einjeln ober fdmmtlich (nie folcheü namenN
lieh mit ben )u ^utbergen einjulabenben unb aufn>drtü

gehenben (Gütern ber ^aU ifl) : fo nirb ber nebengefehte

3ottfah ju ©tol3enau, alü beibehaltenerBoUfldtte, fonohl

für ©toljenau, alü für bie berührten eingegangenen 3oU:

(idttm erhoben; unb eben fe wirb im entgegengefehten

galie berfelbe BoUfah }u ;Dret)e auünahm^neife in ber

Slieberfuhr erhoben, wenn ©toljenciu nidht berührt wirb,

fonbem X)rehe entweber allein, ober auch jugleich mit

einer ober mehreren ber jwifchenliegenben eingegangenen

BoUfidtten.

C. gür .Rurh«ff«n.

I. 3« ©iegelwerber

II. 3« Siinteln (für Slumberf unb Slinfeln jufam=

men genommen)

I). gür S3 rounfchweig.

3u ^loljminben

E. gür Sivp*-

3u (frber

F. gür Söremen.

3u 23 remen.

^a^rsang 1S26. (ad No. 997. u. No. 99s.) @

3fl ju erheben oom Ufi
®rutto.

lOi^f.

8 *

6 *

6 *

6 *

^
i 2 \ ^'f. ober

3 g©r. ^'f.

llVPf.

19 ’- -— dOVPf.ober
2 g@r. ff.

— 12 ff. ober

1 g©r.

— ff.

— d 5 f f. ober

3 g@r. 9 ff.

Ueca-
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KeeapitulatioiL

Sür ^reaflen:

3u 23«erungfn

3« SRinbett

gl&r Hannover:
3u Souenfbrbe ober Jameln
3« ©foljenou ober jDreipe.

Pr Jtur^effen:
3u ©iegetwerber

3« Slinfeln

Pr »röunfctjweig: j« ^oljmmbm
g6r 8ippe: ju (5rber

pr 23rcmcit: ja Jöreme«

3ufamHun

3(it=
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Sfnfage C.

37ormal*©ctt>ic(>tö#^at>cne
jnr 5B<rec(inung bf« ffieferjolle«.

' A. SBaaren»

Snied 93nifto, tm'f bcr einfacben, gcwbbniicbcn ^uflogC/ ohne Ucbctfaf/ ba^

iDjrboft J“ 30 franjbftfcben ®iertelit, ba« franj6(ifcbe — Veite— ju 375

fran^bflfcben J^bifjoU 3nM^/ 300 ^^funb S3r(mer

I
u.ß u.

Ilrrat iinb 9?iim, «it SInfer ober »ierfel Dbm
ein bolber Slnfer ober achtel Dhm
ein oiertel Slnfer ober Db*n
ein hoppelt Slnfer ober balbeä £)b>n

ein halbe* Drbofl/ 3 ^nfer, ^ Ob»«
, ein Obnt ober Xier^e

. einOrboft *.

in gemeffenen ®ebinben anbem ^nbalt* jebe* 9}iertel

in BouteiUen 280 ®tücf auf ein Orboft.

S3anmbl, bie orbinaire ^iepe

bie gro^e ^iepe, S3otb ju 13— 14 S3ori(i

bie ©tampe ju 236 ®aöon*
S3ier, englifcbe*/ ba* S3arrel, )u 36 ®alloii*

ba* Drboft ju 54 ©allon*

bie S« 108 s

9 orbinaire*, bie ftonne ju 14 ä^erteln

in SBouteillen 280 auf ein Orboft*

S3lut, baö 95iertel

Branntwein aller Srt, tote Slnaf.

($ffig, ein Slnfer ju 5 Biertcln

eine ^onne » 15 »

einej:itr9e * 20 »

ein Drbofl » 30 *

in anbem ®ebinbm jebe* Viertel }u

in Bouteillm 280 auf ein Orboft.

J^anfbl, bie orbinaire pepe
©eife, grüne ober braune, bie Keine Zomt, ober ba* Biertel

©prit ober SBctngeifl, wie Slrraf.

Z\)ttx, bie Sonne

® 2

1

1

2

3

6

1

2

4

1

1

84
42
21

168
252
36
204
17

216
50
54

132

24
60
250

20

92
266
36

257

17V

2 216
66

1 I-
Sbran,
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bie 2!onne »on 216 ^funb netto

anbere ©cbtnbe nach bem @eradf oon 6 ©fetbfonnen ju 36 ^fltnb

SEBaffer, (Jgerftbeö, ga4)itiger/ ©tiJnouer, ©tlferfer, gpaanr,

bie 100 .Rr^ge

^prmontrr, X)rieburger, 9BtIbunger ic., bie 100 gaiije ober

^inföiglafcben mit itorb

100 bfllbe ^intö sjflafcbeit beögleic^en

Ü61nif(t)eä, bie 12 ®(dfer mit Jtijl4>en, o^ne Ueberfifle

2B e i n aller 9(rt/ »te Slrraf.
’

B. S r 6 c(i t e.

I5er ®remer €cO<fF*I So^fn
* s s But^wetjen
* s * ffrbfen
s s s ©erfie
* s = ^>afer
* * * ^irfeSS s Sinfen
s s * fKalj
s s . , sRüffe

's s s .Cbfi, gebbrrte SlepfelSS * * s Birnen

S S 5 5 s Äirfc(>enSS ISS pflaumenSS SS grüne« aller 2lrf

s s s aioggen
s s s ©aamensjpanf
s s s s jRübs, 9Japps, 9J?o^)ns tinb anbere

©orten

s ' s s s fieins, lofe ober in ©drfcn

s s s SS in Sonnen, bie Sonne
* s • * ffictjen

s s s 5GBicfen

C. .^oljarten iinb Brennmaterialien,

a) ^on allen ©orten ©cbiff«:, 3i»imers, Baus unb anberemSlu^s

' bol3«/ ©dgeblbeten, fidrfem ©tangen u. b;rgl., fo wie oon

' ^(anfen, Bohlen, Brettern unb gcfdgtcn Satten.

©ic^tens, Jrtainebücbens, IKepfeU unb ^flaumen^olj, bie

16 Bremer .Äubiffug

tt/? ii

— 250
— 240

1 150

1 50
— 180
— 6

— 120
— 90
— 120
— 84
— 60
— 100
— 120
— 75
— 84
— 50
— 75
— 120
— 120
— 96
— 100
— 72

— 90
— 90
— 186
— 108
— 120

ll/t

1 1-rV

Bültens,
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23Äc^)cn*', (Jf4)cn unb Äirf<^6aum(>oIj
Söirfen«, 9^uJr unt) lUiiunbauinbolj
C^ipcn», Carlen*, gic^ffn*, Jlieferns, Xonnc«?, Sinb^n

doppeln = unb 2Bei'bcitboIj
Sfnmerf. 9^(anfrn^ S3itnn’, Sdtten unb flcinc brarbritttt $8aubofj> Sorten

f6nnen in ganzen 3n>6(fttm, jtabein ober Sagen unb Jjaufen, unbt

orbeitete "oeb ben .t^artigfeben unb Segonbatfebm

Zafetn im 2)urcbf<bnitt u.
f. n>. gente|fm unb bereebnet merben.

1.) geigen, baö ®4»0£f (60) 30 j6lltge

2 2 2 2 36 2

®peicben * 2222
c) Jfonbid fifle«/ fomplcttc, bie 100 ®tücf b^Ibeju 23*^ Söreinerj

i^biffuf

bie 100 ®fö(f ganje ju 36*, ^Bremer Jtubiffug

d) g a ß b 0 u b e n unb ®labbol3 , l j
— 2 3oll fiarf unb i— 6 3otI

' breit. •
i

248 ^iepenfldbe ...67 — 70 3oU long

372 55 — 58 * 2

496 Xonnenilttbe 45 — 48 2 2

714 29 — 32 2 2

922 Sonnen sSobenftdbe. 22 — 35 • =

a/7

i-nr

O
^1®

3.V
1-^

2

3

SBrcffler

Aubitöii.

80
97

104

103

107

c) ®om gaben 2 ober .R'laffcrbolse jc. »erben bie ».Raufen gemeffenen

6 füßigen

68 Jlubiffuß

63 *

18

iO

30-35 dito

15-55 dito

100 dtubiffuß mnr gerechnet: non.

gtu^bol j Älaftcm

Jörennbol 3 in Jlloben ober ®cbeifen . .|

2 in ®tangcn
2 in 3acfcn ober 3»cigen ,

.

2 in JKeifigbunben ober Sß?eUcn.

SBanbboIj nodb ®erbdltniß ber ®tdrfe. .

.

2 3 4

75 73', 72

71 69 67
60 57 54
56 52 48

o

70
65

51

41

3 aunpfdble, wie ®fangcnbrennboIj.

Jtorb»eibcn, baö S3unb

® cbwerbfpdnc, ilarfc, 100 23iinb ä 60 ®tücf.

2 2 bönne, » * 22 .

0 Sobfneben, bie 1000 ®tcinc

fp ipoljtobtcn, bie 10 SBreiner .Rubiffuß

h) 4>oIsafcbe, (ber Sremer ®cbeffcl) unauigelaugfc

2 222 atidgelaugte

.

i) IBraunf oblen, bie 10 33rcmer .^ubiffuß

k) ®teinfobIen, 222 2

H./? a
—

1
18

5 1 —
3

4 300— 45
— 73

1

130

280

1
1
36

l) 2orf,
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t

1) ttorf» b« 10 SremerJtubIffiig aufgef<tfttt«l

tie 1000 ©oben ober ®f«ine

D. ©tcinarlen, Z^)on, ©anb tc.

Jfif8 bie 10 23r«ncr Jtubiffiig

^flailer, auc^ ©olingrr ©leine « « » %

©anb, roeißer * • «

©anbfUin, behauener » » • »

• unbebouener ober ©nicb:

nein in Raufen • « « «

^feifenerbe * . . «

Xöpfererbe * *

!9{erge(, « * » »

S^ängfal) ober Cur a < « «

^fannenflciae > * < a

^teb* unb anberer Cänger » « « «

3iegc(/ 23flcfofentletne bie 1000 ©lÄ<f

» Cacbjungen *

» SRaucrfleine »

e beögleicben Uiigebrannle ^

K. 8<ere ©efdge. '

öin UnFer, ober »ierlel Dbm
» boii’ct SInfer

• oierfel 2(nfer ;

• boppel 9(nfer, boIbetObm

* bttlbe^Orbofl

©neXbwnfonne, ^xJringWonne

<» Zf}ta *

« Sein s itoffee » Duarlged

Gin Slei^faß

9 Äaffeeorboft

a DbWf S^er^e

s Drbofif S3olb

. s Sierfoß, ^unebem, ®orreI, Piepe, Segger, ^oIbe6 9)hiib, Quarbcel

* :

a S3otb/ große ^ie^)e

F. Slnbere fefle SBaaren
9(f(benfaIF, bie 10 Sremer Äjibiffuß

Cocbrobi/ ii>re giebme }u 100 fteinen ^uuben

.

a/? a
~ 225
3 75

2 180
2 210
2 120
3 200

2 180

1 30

1 260
2 70

1 105

1 215
I 30
54 —
II —
30 —
35 —

— 15
— 9
— 5
— 25
— 50
— 36
— 75
~ 20
— 66
— 75
— 48
— 108
— 132
— 120
— 144

2 90
1 60

Gicben»
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a/ a
@f(t>(n6orfe/ bi< 10 Bremer

• ganje/ bie 10 Bunbe

@rbeit^eu9 / ot^ gemeine Zb^ferwaoren, bie 10 Bremer ihibiffiif

« ba6 nierfpdnnige ^uber |u 300 Bremer J(ubiffu0

Ola^febcrben, weiße/ bie 10 Bremer JCubiffiiß

* grüne/ < • • =

®tai, bo^I/ bie 10 Bremer JTubiFfuß

s c ba^ nierfpdnnige $uber )u 250 Bremer ^biffuß
.^dringe, bie 2onne

$auügerdlb> bioerfeü/ ba^ m'erfpdnnige $uber

4>eu/ feßgepaAeö/ bie 1 0 Bremer JTubiffuß

bad oierfpdnnige ^ber ju 720 ^ubiffuß

a I f unb ® t V $ , baü ®emdß ju 1 0 Bremer Jhtbiffuß

(^eßricben unb nicbf gebduff.)
dtorfoffeln, bo« ®emdßju 10 BremerÄubiffuß
dtnoeben/ * « « < < «

Jirtibt, ganje » * * * * •

» * Drbo^ * * * *

Saberban, wie l^dring.

Sinnen, Biei(bfü<b<T/ ober J^tfTtfd^e <B<ffodtüc^n ht Bolfen, ober

halben 9{o(Ien oon 20 ©fdefen

^effifebe, fogenannfe 100** Sinnen, ber Boden oon -r- ober

24 @cbo(f

i^annboerfebe *i ^eeben «Sinnen, bie Slolie ju 50 ©füd
J)erglei(ben gebfeiebfe ^ ©Hege» Sinnen, bie SRoUe ju 200 ©Hege
Bobenwerber* ober Segge «Sinnen, bie 9{oOe oon 33— 34 ©ffief

SBefer« Sinnen, ober ^eier « Sinnen, aub bem ^eußifeben,

©ebaumburgifeben nnb Sippefeben:

bolbe ^aefen oon 50— 52 ©rücf

oierfel » • 26 »

ollen, bbijeme, bab oierfpdnnige ^uber )u 500©fücf
« 'bai ©cbocl JU 60 ©tüd
« Sufter«, geßoebfene, bab ©eboef ju 60 ©füd.

^eeb, bie 2onne

€al j, ber Bremer ©ebeffel

©(bau fein, bMjerne, bab oierfpdnnige $uber ju 1000 ©tüd
bab ©cbod JU 60 ©füd

1

12

i

1

8

1

8

12

1

1

1

1

1

1

3

2

3

8

4

12

1

1

12

140
275
120

150
60
96

50

100
216
150
216
200

100

180

200

132
150

96

216

(N». 993.)
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(No. ?93.) 8I(ItT^6cO(le ÄabincMorber »om 4kn Sfprit 1Ö26., btfrtffoib bit Sirguliiuns

btd ©c^ulbnimeftnö ber t^rmal^ äBrflp^&lIfc^tn SrpjrfcnunU brr (flbr^

Saalt unb bt« .&ürul.
' '

Q
befinifwcit 9?fgufiritng bcÄ ®c|)ufbcnwcfbn« bcr oormaltgctt ®cflv^d(ifcben

£!q)flrfcmcnf^ ber(5Ibe, ber 0aofc unb bcö ^>arjcd, enndc^figc ;^c^) bie 3mRi4<
' biafs itomitriffton fir bie abgefonberfc 9?c|l5®erwoftung, auf bcn Sericf^t uom
loten u. Wi., f)ierbnrcf>; alle bicjenigen, ivclc^c an bie benannten Z^c^artementd

unb an bie, wdbrenb ber gremb^errfebaft bcjlanbenen DepartcinentaUgonbö biefer

2anbedantbeile Stnfpricbc ju höben »enncinen, auf3ufbrbem, ihre 5lnfprücbe, fie

möge»« bei irgenb einer iöcbörbe bereite angemelbet fetjn, ober nicht, binnen einer

burch bie öffentlichen, ju einer hinldnglichen '‘Publijitdt geeigneten, 23Idtter befannt

ju machenben grifi oon oiet SRonaten, bei bem Dbers^rdfibio ber ^rooinj Sachfen

3u bein 3werfc an3umelben, um Jfenntnig oon ber 'Jtatur unb Sefchaffenheit biefer

gorberungen 3U erhalten, unb bemndd^fl 311 beflinnnen, mie folche na^ ilRaaßgabe

ber 3»i ihrer Sefriebigung oorhonbenen gonbä 311 behanbeln fe^n merbeh, unter bcr

,
SSerwarnung, baß alle innerhalb ber befliminten grifl nicht angemelbetenSlnftjriiche,

ohne äUeitered für 3>rdflubirt unb ungültig erachtet werben würben, ^n fofern bie

Slnfprfiche felbfl 3war angemelbet, aber nid)t mit ben erforbcrlichen i^eweiöflürfctt

belegt werben, hat baö Dber^^rdfibium eine, nach ben jebcömaligcn Umfidnben

ab3umeffenbe, ^ifl 3U befHmmen, binnen welcher bie ^uffififation nochtrdglich

erfolgen muß.

Stach Slblauf biefer grifl i|1 mit ber ^rdflufion 3U »erfahren.

Die Prüfung unb geftilellung ber angetnelbeten Slnfprüche , noch ben uon

bem ©taat^minißerio in bem Söerichte 00m 3lßcn3(uguß 0. «« Sfntrag gebrachten

unb »on SRir bereit^ genehmigten ©runbfd^en, gefchieht burch ba6 Dber.s')hrdfibium

ber ^rot)in3 ©achfen in berfelben 5Irt unb in benfelben gormen, wie biei früherhht

rücffichtlich ber fßerwaltungö ^ 2(nfurüd>c an baÄ oormalige .Königreich SBeflphalcn

anö ber 3c>t biö iflen Stooember 1»13. burch bie Siquibationä«dtommiffion 3U

SRagbeburg gefchehen iß, wobei 3ch 3ugleid; beßimme: baß über bie oon bem Obers

^rdßbio 3ur Sinerfennung nicht geeignet befiinbenen S(nfprüd)e auf bie Steflamation

ber l^iqiiibanten in fester ;^^aßan3, burch bie hiriige fchieb6richterlid>e Jtommißlon in

gleicher Slrt entfehicben werbe, wie bicö bei bem fran3Öfifchcn, bem weßphälifchen,

bem bergifchen unb warfchauifchen SiquibationÄ s gjerfahren oerorbnet iß.

5öerlin, bcn 4ten 2tpril 1H20.

9ln bie ^»ttwcbiatsjtommiffion für bie

abgefonberte SteßsSJerwaltung.
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0(fe|«@amm(und
föc bic

it6niölicj)en 3>reugifc^en 0taatem

No. 6. -

(No. 999.) VOcT^i^fit jtdbinfMoitfr Mm 3tenHpriI 1826., betreffrnb bie SBefcbrognabmc

. br< Somigmtf brr Srfntturt in bm fhrooinjen, mofdb^ bo8 SSgcmtint

Sanbmbl feint Oefe^c^frafit M>
'/taf 3fbrm gemeinfcbafriMNTt Antrag vom 29fl<» v* 9t, fe^e

fffl: baß aud) in betijenigen ^otnjen, in wei(^ ba6 Sdigenteine Sanbrecbt

feine @efc|e6fraf( b«f / bie ^efcbiagnabnte be6 ^ermbgenä ber IDefeTfeure, welche

von ben ^ilitahrgerit^en bei (iriaffung ber (Sifotion berfelben veranlaßt wirb,

ooUjogen werben foU, unb bie bie6f<U(tgen Sfeguifirionen ber SRilitairgericbtc

nact ben beflebenben gönnen ^nr S^oUfire^ng ju bringen ßnb.

^o(6bam, ben 2ten 94)ri( 1826.

3ficbric{)

9(n

bie 0taat6minif1er o. .1^ a f e unb ®raf o. ^Dancfelmann.

(No. 1000.) Wtrbitbße Xabinet^orbn »om 29ßcn Nj^rii 1826., bftreßrnb bie OUtigfeit

ber HUgmeinm Sefinbeorbming oom 8tea 9IoetmbtT 1810. in bem €u(mx

«
nnb Sficbeldttfcben jtreife.

nt bie Steife! ju befeitigen, welche Aber bie ©Altigfeit ber XUgemeinen

@eftnbeorbnung vom 8ten 9fovember 1810. in bem ^ulm* unb ^icbelaufcben

Äreife entflanben ßnb, erf(4re3;<t, in Verfolg be6 ben ^reußifcfjen ^Winjial*

€tönben ert^eiiten Sanbtag6abfcbiebe6 vom 17ten Sfugufl o. ^ 24., baß bie

gebaette ®eimbeorbnung aI6 ein ba6 SlUgemeine £anbredbt abdnbembcA unb er*

IdutembeA ®efe^ buref) ba6 patent vom 9ten 9looember 1816. ou<^ in ben

Jfreifen ^ulm unb ^ii^eiau ^r eingefdbrt }u traebten iß. ^Da6 ®taat6minU

ßerhim b<if Seflorafion bureb bie ©efeffammiung befannt machen.

‘ {Berlin, ben ’29ßen Sf»)rU 1826.

gricDti(t Bil&eritu
^ ba6 0(aot6minißerium.

3(|T0«n| 1S26. No. 6. — (No. 999-1004.) ^ (No. 1001.)

(Suegtgeben }o Vertiii ben 29ßen {Pfoi 1826.)



(No. 1001.) ^uMifonbum; b«8 btn ^l|rblt«&tnfn bi4 te'n Sc^KItr rrtbeUfc

^'ritjitcgium iftrcffcitb. ®om 29(1tn tipril 1825.

S^rtc^bem ,Se. 3Roje(ldt ber Jt6nig, llnfer SStlergndbIgfler i^err, gfn4>cl i)ab^n,

initfcliT 5(Ucrf)6djflfr Jlabinclöorber tjomStcn Jcbruar b. 3-/ ’ben .fpliUcrblübcttm

be8 2)i(bffr«i oon ©djillcr «uf bi« ndd)(lfo(g«nben unb Swanjig 3abrc

baö littcrarifcbc (^igcntbmn ber,®(tnifleti bffTelbfn burd) &rtbcilung cincö ^rU
oilegiumö inntr^alb fdmmtlicber Jt6nigUd»en Staaten bcrgcjlall fieser flellen

baß wdbrenb b<5 gcbacblcn Scidraumd eine Slu^abe btefer @4>rtftut,

berm 53erlagöred)t »on ben .^w^<rMieb«nen b<6 ^erfafferö Kcbfmdßig

erlangt worben, in b«c(igcn Uonben Weber ganj, nod; in einjelnm

feilen, naebgebrutft, nod> bureb Stu^jäge oberSSerfauf rined onber»

wdrt8 unternommenen 9lad)brud5 bem jener Slu^gabe wenigflenä bem

.Hauptinhalte nach norjubnidenbm ^rioilegio entgegengebanbelf wer«

ben foU, bei , S^ermeibung ber ben ^Beeintrdcbtigten gefegmdßig ju

leifhnben @ntfcbdbigung unb berjenigen 0trafen, welche ber Ü^laehbrud

inidnbifeber Serlag^ortifel unb ber H^nbel mit auöwdrt^ nachgebnief«

ten Söücbcm nach fTch jiehet;

fo wirb folcheä hi^i^burd; allgemein ^ur bffentlichen Jlenntniß unb ^lachachtung

tefannt gemocht.

5öerlirt, ben 29(len Slpril 1826. .

5rhr. ». Slltenfiein. ‘ o. ^chuefmonn.

(No. 1002.) ^ublitanbum, boi brr SBittwe be< Se^otioneratbe Stich t er jutBa^reutb änb

' beffen Itinbrrn crthcilte ^rteileguim betrrffrnb. S3om 29(!cnSlpn( 1826.

^^achbem Seine fOtajefidt ber J16nig, Unfer 31Uergndbigfler Herr, inittelfl ISUer«

hbehfiet J^abinetborber vom 2 1 fien gebruar b. ber ^Ißittwe unb ben Jlinbern

beb Segationbrathb Seichter in ISapreuth über beffen fdmmtliche SBerfe eitt

^riDifegtum bergeflalt ju ertbeilen geruhet haben:

baß innerhalb fdmmtlichcr .königlichen Staaten, wdhrenb ber ndehfls

folgenben günf unb 3monjig 3abre, weber bie im SScrigg beiö lönc^
hänblerö 9{eimer in S3erlin erfcheinenbe Sluögabe fdmmnidher bereits

gebrneften Schriften ihreö &rblafferö, noch ber ungebruefte fflachlag

beffelben, gum 9lachtheil beö S)udhhdnblerd,' welcher baö f8erlagöreeh»

von ben Hmt«rbliebenen bei ©erfofferö techtmdßig erlangt hoben wirb,,
•' weher
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»tbcT noc(» im 3Iu<juge nac^jgebrurff, nocl; biirc^j SSerfrtuf ciiui

(mbcmdrt^ unternommenen 5loct)brucfä bem »enigfienS bem Apaiipfs

Inhalte nac^ ber DriginoIjSiuögabe oorjubruefenben ^prioifcglo ent*

gegengebanbelt werben foU, bei SSermeibung ber ben 2icciiifrdcbtigten

gcfel^ind^ig ju leiftenben Snffcbdbigung unb berjenigen ©trafen, welche

ber iJlacbbrucf inldnbift^jer 'iüerlttgiortifel unb ber ^)onbel mit auowdrtd
naebgebrutften S3ü(t)ern nach fitb iieb<f ; . i

fo wirb foldjed b'^burtfe oUgemein jur öffentlichen ^ennfniß unb 3fachaci>lung

befatmt gemacht.

!öcrlin, ben 29flen Slpril 1826. "

. ff I

• I

jjrbr. 0 . Sntenflcln. t». ©chuefmann.

^o. 1003.) 9lt(rbb(bft( ÄabineWoTbet oem lOtm SDlai 1826., betreffenb btt Seftarofien

btr aOgemtintn ©tricbMcrbnung 2b*<I 1. Jit. 15. 5- 7., tttgtn btrf

9)trfdbrend in btr 9ttvi(tonö»3nßonj,

SJ?
«-'i-flch bem Slntrage beö ©faaf^minincrii im 23crid)fe oom .lOften o. 9)?.,

beflimme 3ch jur Dtflorotion ber 93orfchrift ber SlUgemcinen ©erichtöorbnung

2heil 1. Xit. 15. §. 7., baß cd in ber SteoifionösSnilanj bei tbcilweifer Slbdn:

benmg jweier gleid)förmiger (frfenntniffe nur in fofern ber Sluöarbeitung oon

oier ^Relationen bebürfe, alS bie Slbdnberung felbft ein Dbjeft oon ber -Oöbe ber

SfeoiilonS «Summe betrifft.

S3er(in, ben iOten 9Rai 1826.

Scictcic^

Sfn baS ©taatömininerium.

(No. 1004.)
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(No. 1004.) UScT^ic^f}« iUbincMorbtr Mtn 20(im 9hi{ 1826./ btnrcb wdcbc bU 6<t<

banUung bd Scrfaifmtng »ni>f4nbd(T ffioBe eon gmcbtUcbcr Wtmtrfiing

cntbunbni/ au(b bd 9dtibnngen btr 9BoIU dtmptlfrdbdl bcniDigt wirb.

^3ei btmmit^emer@m(^igun9 burc^bU0eebon^tung tingeltitcten®(f(()df(e

ber ^<r))fdnbung ber auf bm 3BoUnuSrften nic^r oerfdufU^icti ntU

bte ^eebanbfung mndcbtigeii/ bic orrpfdnbete )tBoUe 3ur ä^rrfalljcU, obneSujtCs

bung ber digentbAmer unb obne@inwtrfung gertcbtli(berS3(bbrber., burcb diu om
i breit S3eamlen onjufleUenbe 9(uftton/ ober auch nach ihrer SBabl/ au6 ber i^anb,

biircb oereibefe iD^dflrr/ ba, wo fie lagert/ unb in bem Buflanbe/ in welcbem foicbe

fi(b aldbann befinbet/ ju jebetn ju erfangenben greife/ ohne SfAcfficbt auf bcn

^ebufd ber 93e(eibung abgefcbd^ten SBertb/ oerdugem ju bArfen/ um ficb ati6

bem (fr(66/ wegen J^apitol, 3infen unb .Sofien bejoblt ju machen. 3<b bAt><

Abrigend fowobl ber @eebanb(ung/ ai6 ben ^igentbAmcm ber iffioUe, welche

belieben wirb, btc ®tempelfreibeit fAr alle ^erbonblungeit/ welche ba6 S3elei«

bungdi/ Sagerungd* unb ^erfoufdgefihdft erfbrberlicb macht/ bewilligt. Sem
Staatdminiflerium trage l^cb auf/ bicfe Befiimtnung burcb bic ®efebfammlung

befannt ju machen.

JBerlin/ ben 20jlen ^ail826.

griebric^

Hin bad Staatdminincrium.
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" ©eff $ ^ 0ammfung
•' für bie

^ 6 n i ö I » c « 3> t c u g i f d; c n (Staaten.

No. 7.

(No. 1005.^ S(ttcT^6(b|lc jtdbiiirtjorbtr boni 29|lcii iOtai 1826., tvtgcn Sluff^rbiing bet

0fiicTal<5(onttoU( bet giiiaiijcu unb {fiiiricbtuiig etnn @taaM

baltcrci.

^)?acf)bcm buref) bic &rricfjtuii3 ber ©<neraI»ÄoiUroU<, »nirtelil iöcrorbmin^

»om ^ten '^ftosiftnber 1817., bic beabftcfjfigfc SlufftcIIimg einer fliircii Ueberflc^t

be4 0faafd|)audf)aUi$, ©leicbflcibind ber ^u^^aben mit bcu (^iniiaftmen, unb
bie Unterorbming ber einjclnen SJerwaltungdiwccfe, unter bie 3n><rfe unb 3Kitfe(

ber Staatäocrroaltung im Snigcmeinen oollilönbig erreicht morben; fo fmbe ijcb

e^, nac(> ben bureb bie neueren SScrorbnungen ben 3Riniftericn unb 'Prosin^iafs

®tm>altung^bef>brben bcigelegten 23efugniffen , unb befonberö bei ber , bem
ginan^minifier obliegenben 'öeranhfortlid^feit, in ®ejicbung «uf bie Sinnabmen
unb Sluägoben berganjen Staati^ycrwaltung, angemeffen, bie ®enfraIj.!fontroKc,

wie biennit gefebie^t, oufjubeben. 3cb bezeige babei bem bisherigen CJbef ber»

felben «mb bem Direftor, mcidKr t'icfer S^ehörbe feit ihrer (frridjtimg oorgeftanben

hat, SReinc DoUfommeneSufriebenheit mit ben Cfrfolgen, welebe bie ongeftrengten

airbeiten berfetben gehabt haben. 23chufS ber, ber ©eneralsJbontroüe bisher

obgelegencn, 3ufammenfleüungen ber Ucbcrftchtcn beS 0faatSüerm6genS, ber

0raatS» (Einnahmen unb äfuSgaben, in Vergleichung mit ben (^atS, foU eine

Staats» Suchhalterei fofort gebilbet werben, beren cnler (Shef ber StaatSmini|ler,

weld;er bei SÄir ben Vorfrag in Verwaltung« »SIngelegcnheifen hat, für jc^t ber

StaatSminifler, ®eneral»:Oieutcnant @raf oon Sottum, ber jweite (Ehef aber

ber ginanjminifler, für jegt ber StaatSminifler oon 2)?oh> fepn foU, beffen

Stellung cS erforbert, allgemeine .Renntniß oon ben ®rgebniffen ber Verwaltung
ju erhalten. Durch biefe Vehörbe werben 9Rir alljahrlid; bie Ueberfichfen ber

(Etats »Slufflellungen, fo wie ber in ber EBirflichfeit flattgefunbenen (Einnahmen

unb 3luSgaben oorgclegt, ju welchem Vehuf fdmmtliche VerwaltungSbehbrben

ihre 31bfchlüffe an biefelbe gelangen laffen, unb ihr baS d?echt unb bie Verpflichtung

jufleht, bie erforberlichen ®rlc5utenmgen barüber oon benfelben ju erforbern. Die
(EtatSfertigung foM ben EKiniflcm unb oberflcn Verwaltung« » (EhefS unter ihrer

3nOriaiia 1826. No. 7. — (No. ioo5— ioo6.> 3 Ver»

(Vu«g(9<6tit )u IBeriiit ben 3tcn !3uni 1826.)
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9^(ron(wortli(t)feit, baß bei 9(uffleflung bcrfelbett aOe eon ül^ir gegebenen

fcbrtffen beobachtet werben, Aberlaffen bleiben, foicbc jebocb, wie ti fräh<r €^tott*

gefunben, betn ginonimmifier jur ÜKitreoifion in finanjieQer i^mflcbt, unb jur

SJ^itjeicbnung im Jlonjevt unb 2^unbo, oorgelegt werben, wobur^ fte ®iUtigfeit

f^r bie S^erwoftung unb 9lecbnung41egung erholten. ®dmmt(tche (Ftatd, ein«

fchiießUcb ber bed i^nan^iniflertumd , bleiben bei ber 9{ecbnungdlegung ber

9{eoifion ber Dbers^ecbntmgdfammer unterworfen, welche 3war gegen bie, nach

9)?aaßgabe ba ooUjogenen ^atd gef&hrte, Verwaltung feine 9{echnungdmonita

aufjufieUen, aber oon ben etwa bemerken Abweichungen von ben Vorfchriften

unb oon Steinen Befehlen, ^ir Anjeige )u machen h<tt; baher benn auch ber

Dber«9{echnungdfammer, halb nach ber VoUjiehung, Abfchriften ber (Ftat<,

mit ben erforberliehen ^(duterungen über bie abgednberten ^atdfd|e oerfeben.

Abergeben werben mAffen.

3ch trage bem (Staatdminiflerium auf, bie gegenwdrtige Drber burch

bie Oefehfammlung betannt ju machen, unb werbe bemfelben bie ndheren Be«

ßimmungen jur AudfAhrung berfelben noch befonberd mirtheilen.

Berlin, ben 29(ien ^ai 1826.

Sriebtit^ Sil^elm.

An bad GtaatAminifierium.

(No. 1006.)
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(M«. 1Q04.) JtabincMorb<r eo« aofic« !Rai iB2€., bdnffmb Mt IbifbcMiiig

brr Ocfi^Uc^MMnininbfc^ap in btn |ht jtnratarf gt^M|cn SutfcmMlbt*

f<^tn Jtrdfc.

Sf«, 3^rnt S3m(tt vom 8ten b. fßt., unb In ffirrfolg bcr S^crorbnung vom
22f}en 3<un>or b. wegen ber ®efcb(e4>rdt>onnunbf(baft in bem bie4fei(4 ber

6(be belegenen lüfytllt be4 ^erjogtbum^ ^agbeburg^ beOinmie 3(b b>^^>w(b:

baß bie in bem ebemaB ^um iRagbeburgfeben gebbrig gewefenen, jebt ber Jtur<

tnarf einnerieibfen £ucfenwa(bef(ben Jbreife no<b befiebenbe @ef(b(e(bfbt>ormunb<

r<bafr ebenfalls aufgehoben fepn foU. ®ie haben biemoeb bab ^rforberiiebe ju

oeranlaffen.

SJeiiin, ben 20fien ^ai 1826.

9(n

ben Craalj* unb :^(K|minifler ®rafen oen £)anefclmann.
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fAr bte

Äoniglic^en ?>reugifc^cn Staaten.

No. 8.

(^No. 1007.) SlOtT^icbl^c .<tabinftgorb(T t>om 5trn 9)?a{ 1826., brn ®tTi(^fäflanb btr, iiadb

brilteba(bi&bi^idtT SicnfTjdt im .^(rbf!c mit Uriaubdp&flen in bit .^timotb

(ntiafftnen, aber er({ im grbbiabr )ur AriegdrefeTVe (ibtrgtbenben 9)?aniu

fc^aften bttreffenb.

9C„, 3bren gem«infc^?afflicben Serict)! oom .30ftm o. 3J?., gtnfbmige 34): bog

bie Don beit Linien :3nfanferie<9Iegitnentem im J^erbfl noeb brittebalbjdbnder

Dienfljeit mit Urlaub6pdfftn in bie .^eimotb cntlofTenen, ober erg im ^rAbjobr

)UT .ftricgArcfeme Aberge^enben ^annf4)aften, gleich ben bereite bo3u Aberge«

rretenen, mit bem 9(ugenb(i4 ihrer Beurlaubung unter bie 3röilgericht6barfeit

treten.

Berlin, ben 5ten !Kai 1826.

Sricbric^

2ln

bie 9Rininer beö Äriegeö unb ber 3u(l‘J^ ©enerol ber

3nfonterie t>. i^ote, unb ©rof o. Don4elmann.

aobrsanj isi6. No. 8. — (No. ioo7 — loia) Ä (No. 1008.)

(ftuegegebfn ju SBerlin btn 27gci) Sfuni 1826.)
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(No. 1008.) SIDer^ic^fic jtabintl^OTbtT »oin 20f!tn 9)tai 1826., fibo- bte scgcnfeidgtn

SSfginOiguitgm biföffitigtr unb grcfbrifaitnifc^cr Untrrt^imcn fir bcn

J^anbd unb bic

3^ren gemelnf^iafincticn ScridSit oom 9fen b. 9)?. üb« bie SJieintm ®<*

fanbien ju Sonbon, .^bntglicb ° ©roßbritannifcb« @eil6 ertbiil^c 3uf>cbcn>ng,

-

baf biejenigcn SBegünfligungen, welche in b«2lfte 6. Geo. IV. Cap. 114. ben

Unlerlbonen frember ®raafen im .^anbel mit ben englifcben überfeeifcben ^e:

Übungen bebingungömcife eing«dumt worben finb, 9)teinen Untertb<ut«< fofort

}u X^til n>«ben foUen, wenn ber .i^anbel unb bie ®cbiffabrt @ng(anb6 unb

beffen übwfeeifcben Söcfi|ungen in Steinen ©toaten gleich benen ber bofelbfl am
meificn begünfiigten Clarion bcbanbelt w«ben; genehmige ;^ch: baf oon je^t

an biefe ^ebanblung eintrete, auch fo lange fortbau«e, aI6 9J?eine Unterthanen

im ©enuffe ber ihnen burch obgebachte 2(fte jugeficherten fSortheile oerbleiben,

unb beauftrage ©ie, hi«noch ba6 SBeitere ju o«an(afTen.

23rtlin, ben 20flen 2Rai 1826.

gcieDric^

SSn

bie ©taatüminifl« o. ©chucfmann unb ©rafen o. Serndtorff.*

(No. 1000.)
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(So. 1009.) VRerl^ii^flt JtiMneldorber eom Illen :3uni 1826., »egen Ulnkroumung

cincd bcffnilioen ^^T&fluftoltrniind jur Slnmelbuti^ unb Suffififtition ber

Jtrir^täfcliulbfn in ben StegierungäcSeportmicntä $ofm unb S3rctnb{r3.

l^abc m 9)?eittcr, wegen Slegulmmg ber .^tegeöfd)ufben ber 9?egienmgös

Departement ^^ofcn unb 23romberg, unterm 27fien ©eptember 1823. erlaffe*

nen Drbcr, bie Selbrtngung'bcr Seläge oud; noch bem jur 9(nmelbung ber gor*

berungen feflgefleliten ^rdffutiotermine geilattet, um ben ©(dubigern ju gebb*

riger Söcgrünbung ihrer 9(nfprüdJr bie erforberlicbe ä“ loffen. Da jeboct»,

naeb 3bfrtn 2?erid)fe »om 1 6ten 9)?ai b. 3f. , noch gegenwärtig otele ®Idubiger

bie ber 9(nmelbung nicht beigefdgt gewefenen ^etdge einjureieben oerabfdumt,

oiele anbere aber, beren gorberungen oom Deportemental * 9lftor 3un5cfgewiefen

worben, fleb b'^tauf nicht weiter erfidrt unb bie ;3fnf!ntftion ber 0od;en nicht

nacbgcfucbl haben ; fo befiimme 3cb : baß jeber noch nicht prdflubirte Inhaber

einer gotberung, welche nach ^Keiner Dtber oom 27(len September 1823. liqui*

bationOfdhig ifl/ oerpflichtet fepn foU, binnen brei 3)tonaten unb fpdtefiend bi^

3um Iflen iRooember b. 3f., bie noch nicht eingereichten 23eldge beijubringen,

auch bie ^nfirtiftion unb gcflflellung feinet Slnfpruc^ naehjufuchen , wogegen

auf fpdter beigebrachte Jöeldge unb gefchehene 3lnmelbungen jur geßllellung feine

9lMi7d)t genommen, oielmehr baöjcnige, waö innerhalb ber grijl an S3eldgen

nicht beig^racht wirb, at ungültig unb jeber jur geflfleltung nicht angemelbetc

-Slnfpruch ot erlofchen betrachtet werben foö. 3lch überlo(fe 3hncn, Sorge ju

tragen, baß bie ^efanntmaehung beü Xerminü leitig burch bie betreffenben 3lmtü*

hldtter erfolge.

Berlin, ben Ilten ;^uni 1826.

3ln

ben Staatminißer v. Schulmann.

ScieDcici) 9BiI^cIm.

(K«. 1010.)
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(No. 1010.) {BcfanntiniM^ung, (efrtfTtnb bic i» Stoffen * ilmveifungtn.

Som aiftcn 3unt 1826.

Ui Jl6nig8 ^Raieflat ^aben mlttclfl SfUerbbcbfl« J^abincf8orbcr oom 12fen

Slprtl b. )u befHtnmen ^erubet:

baß bei ber angeorbneten 3wang8jab(ung in Jtaffen s Slmveifungen,

jebe8ma( nur nach benjenigen @ummen gerecbnel werben foU^ bie ber

^injabler in bem einzelnen Zermine ju bejablen oerpflicblet ifl, fo baß

biefem S3elrage weber bic 9lücf|ldnbe, bie er gleichzeitig nachjablt, noch

bie Summen, bie er oorau8 berichtiget, hinzugerechnet werben bdrfen;

wobei fich jeboch oon felbfl ocrfleht, baß bie 3n>ong8quote oon ben

9{äcfß<lnben ober ber ^rcinumeration erhoben werben muß, wenn ber

einzelne 3nh(ung8termin eine ber 3n’ang8quote unterworfene Summe
beträgt.

Solche^ wirb hi^thurch, aI8 authentifche £)efIaration ber frAh^tn SlOers

hbchflen Jbabinet^orber oom 21ßen Dezember 1824., befannt gemacht.

:8erlin, ben 21ßen 3uni 1826.

Daß (Staate #3Jliiu(lcrium,

grhr. 0 . Slltenßein. 0. Schudmann. ®raf 0 . ?ottum.

@raf 0 . Dancfelmann. 0 . SRo^.

Sdr b(R i^trra fidcaeminiilcr: 8&r btn i^mrii aRinitftr ber aunelrMgen ffns<(eg<n(tktn

:

0 . Schbler. 0. Schbnbcrg.
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©ef«|*@ammluns
f ü r b {

e

Jföniglic^en r c u g i f c{) c n 0taatctu -

—^ No. 9.

(No. 1011.) ?;lraft ou^ ber 8IIIerbjcb|Ttti Aablntf^orbcT »om lOltn SRai 1826., tcrgcn

iBff(bIcuni9un9 bfö ©cfcbift^gongcd beim (Sebeimen CbrriZribunal.

^(uf bm Sfntrag bei StaaWminijlerii im Sericbfe »om 30flcn oorigen 9}?onal6,

f(|e jur S3efcbUuntgimg bc6 ®{fc^(ift6gange6 beim ®ebeimen DbeT«2ribtu

not ffjl:

I. a) ©ie §. 4. ber 58erorbnung »om 13fen 3Rdrj 1803., wegen ber jiir

fdbeibung be6 ®ebeimen Dber>!Iribunal6 geeigneten Aachen entbaltenen

SefHmmungen, über bie 9(u6nobmen von ber ®ntfcbeibimg be6 ®ebeimen
Dbers!£ribunai6, foUen auf alle 9{ecbt6facben au6 ben ®ericbt6fprengeln

beü Jtammergeri(bt6 unb be6 Dber^Sanbe6gericbt6 )u ^ranffurt, mit

S(u6iiabme ber Aachen, worin bie Jtompeten^ be6 dtammergeri^td bureb

feine ®igenfcbaft ol6 ®ebeimer ^uf1 i3ratb begrünbet ifl, in Slnwenbung

fommen.

b) ben ^{ecbldfa^en au6 ben ®ericbt6fprenge(n ber gebacblen @ericble, in

welchen bie 9Ievi|Ton jwar juIdfTig, bie ®ntfcbeibung be6 ®ebeimen Ober:

2ribunaI6 aber auSgefcbloffen ifl, erfennen in ben Untergericbt6facben, ber

3nftruftion6* Senat be6 .ftammergericbtÄ unb ber erfle Senat bed Ober*

?anbe<geri(btÄ j« in ber 81ppeUation^s3nfian3 in ben ju ihrem

Departement gehörigen Sachen, unb ber Dber:91ppelIation6:Senat be6

Jfammergerichtö unb ber jweite Senat be6Dbers2anbe6gerichf6 ^u granffurt

in ber 3?evifion6=3nflan3 in Sachen ihreö Departementö. ^)ot bie ^noräf»

tion erfler öeim itammergeri^te gefchwebt, fo entfeheibet ber jweite

Senat be6 Dber*Sanbe6gerichtö ju granffurt in ber britten 3n(la»J: hat

bie ^erhanblung ber erflen^nflanj beim Ober: fianbe6gericht in granffurt

flott gehabt, fo entfeheibet berOber:3(ppeUation6:Senat be6 Jtammergericht6

in dieviforio.
'

S3er(in, ben lOten 9Xai 1826.

gri'cbtif^ S03ü^clm,
Sa bo4 Stoat6minifienum.

1S26. No. 9. — (No. 1011— 1013.) 2 (No. 1012.)

(Vatfgfgfbm )ii Berlin ben 13tett 3fuli 1826.)
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(No. 1012.) STKnti^lle XdSiiirtdoittr twm 23(tm 9Rai 1826., bdreffcnb bie SBrfc^Iiis«

iiabnit ooit 58cfoIbungtn unb ^tnftontn ber Staatäbtamltn in bfn idiibtd«

t^cilcii, in nclcbcn bad iMQgenttint SanbrM^t unb bie SlQgcmtinc ®eri(^(j<

orbnun^ no<(> ni(^t gefr|Ii<^r Jtraft (aben.

Slaot^ininiflertum ^af ft4i oaronlagf ^efttnben, unfer bem 20neti ?lovein<

her 1818., in einer SScrfögimg on bad ^rffibram ber 9?egierung ju 66ln fejl*

jufe^en

:

baf bie gefe^Iiite S3efc()rdnfung ber @e^a(16abjäge ni<bl ber ^erfon

be6 €d)u{bner6, fonbem be6 .ßbniglicbcn X^ien0e6 wegen bcfümmt

unb teine6wege6 jioi(recbili(&cr ^atur, fonbem ber ^cugifcben obmü
niflralbm föerfoffung eigenlbüwlicb fei) unb boß baber in bcn ^o*
oinjen, in weicben ba6 noch @&(tigfeil bol/ nur

bie ^reufifcben fBerorbnungen jur SInwenbung fommen fbnnen.

;3fit .Qinfübl ber SRililoir^erfonen bo^< 3<b bercil^ burcb ^etne Orber

oont 8ren <S<plembet 1822. feflgefebt:

ba0 in ben ^ooinjen, wo ba6 SKIgememr Sanbrecbl unb bie SfUge*

meine ®eri<bl8orbnung noch nicbl eingefäbrt finb, bie Biuifgericble

bei fBoUflrecfung ber ^refutionen bie Sorfcbriflen beö SlnbangeJ jur

SUIgemeinen ®ericbt6orbnung im $. 155. unb in ben $$. 465 bil

170. einfcblie^Iicb beobachten foUen.

iRacb bem Sfntrage in bem S3ericbte be6 (Staatiminifterii vom i6ten b. 9)^.

befldtige ;3^(b aber auch bie oorgebacbtc SJerfAgung oom 29f}en9lonember 1818.

babin

;

baß in .^inficbt ber iSefcblagnabme non 93efoIbungen unb ^enflonen

ber Staatsbeamten in allen SanbeStbeilen, in welchen baS 3lUgemeine

Sanbrecht unb bie SlUgemeine ©erichtSorbnung noch nicht gefehlicht

Jbraft hoben, bie ber 'Preußifchen abmhtigratioen fBerfoffung eigen«

tbümlichen föorfchriften ber §§. 160 bis 164. einfchließlich unb 168

bis 170. einfchließlichr beS SlnbongeS jur 9(0gemeinm ©erichtSorb«

nung, jur SuSfdbrung gebracht werben foUen.

CoS Staatlminiflerium bot ben gegenwdrtigen jtabinetSbefebl, nebfl

einem (^raft auS bem Slnbang }ur SlUgemeinen @erichtSorbnung burch bie ®e<

fehfammlung jur öffentlichen ^enntniß ^u bringen, in fo weit eS in .^inflcht

beS Ie|tem bei ^ublifation deiner Orber oom 8ten Sifitember 1822. nicht

fchon gefcheben iß, wobei ^ch augleich beflimme:

baß
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baß ba^jentge, waS in bem $. 161. non b<n !^ufltjfotntniffarien ner>

orbnef worben, auf bie Siboofaten, Sinwdlbe unb 9fotaricn, äinwen»

bung finben fpIL

S3cr(tn, bcn 23f}m ^ai 1826.

griebric^ SBU^clm.
Sn ba« SfaafÄmlnifIcrium.

^ ; t r a f t

aud bem Sn^ange jur SHgemeinen @ericf)ldorbnung.

§. 160.

Suf bie S3efolbungen unb Gmolumcnte bei Sip'lbeatnfen finbet ein 5öc*

fcfjiag nur in bei 2(rt ©fort, boß ein jebcr jdbrlic^ 400 Stiblr. freibef)dlf. @egen
biejenigen, welche nur 400 97tbfr. ober weniger Sienßetnfdnfre bnben, foU ba:

f)er fein Srreßfct)Iag, bePgleic^en bei ben übrigen bei S3efcf)(aq nur auf bie

4>dlffe bed, nach 2(brec(nung ber 400 bleibenben Ueberf^uffed ber S3e«

folbung unb (imolumenle geflattef werben.

5. 161.

Sßen im SQgemeinen Sanbrec^f ^b^ii II. !tif. 10. $$. 68 unb 69. ge:

backten S3eamfen, milf)in auch ben fidblif(^en, geißlid;en unb lanbfd^aftlicben,

fommt bie 23orfd)rifI beü $. 160. bed Sln^anged }u ©tatten. (^in ®(ei^ed

gilt in Sbftcbi ber Sußi^foinmiffarien , nid;t aber in Sbfiebt ber, oB prafrifc()e

Serjte o)>probirten Softoren ber SJfebijin.

§. 162.

Sud) auf biejenigen, we(d)e aud einem, unter bffentlidier 23erwa(tung

(lef)enben gonb, eine ihnen nom ©taate, ober ber oorgefegten S3ef)6rbe ange«

wiefene ^enfion bejiehen, finbef bie gebad)le 5Borfcbrifr, jeboef) mit ber Gin*
*

febrdntung, SInwenbung, baß ihnen nur 200 9{th(r. ganj unb oon bem lieber«

fehuß bie ^dlfte frei bleiben foU.

5. 163.

ffine ?ßeriichfl«ifl«ng auf bie oorftehenb feßgefehfe Sefreiung oom Srreft«

fehlag iß, fo wie jebe 23erpfdnbung unb 2Inweifung ftrirter S3efolbungen, @mo«

lumente nnb ^enßonen, ohne alle rechdidix SEBirfung.

2 2 5. 164.
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§. 164 .

.R6ntg(icticn J^affen f6mien ntt^l mit ber unmittelbaren 3<tbiun9 ber

©ebalt^abjüge für einzelne ©Idubiger betdfiiget merben. £iie jebe^mal für bie

©(dubiger beftimmte <5umme muß »ielmebr an badjenige ©eric^t, melc^eö bie

6refution bitigirt, gejabtt unb bemndcbjlbie @inri(btung getroffen »erben, baß

entmeber bie ^orlabung ber ©Idubigcr jum ^mpfcytge fofort erfolgt, ober baß

oon bem ©ericbte ein .Kurator, ober 9?cnbant jum Empfang unb jur X^ifuribus

tion ernannt, oon bicfem ba^ ©e(b jur @tetle gebracht unb, »enn bie X)ifhribution

ober 3oblung nicht fogleich gefcheben-fann, bie erhobene ®umme einfnocilen

jur SttTeroation gegeben »irb.

(Die 55. 168 biÄ 170. einf^Iießlict» finb bereite bei ^^ublifation ber

SlUerbbchfien .Rabinetäorber 00m 8ten ©epfember 1822. ^ag. 211. ber ©efeß*

©ammlung 00m 3abr 1822. abgebrucft.)

(No. 1013.)
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(Mo. 1013.} HSrr^Acbltt JtabintldoTbtr wm l71(ii 3Funt 1836., bbor bi< CMcbigung

einiger ^eiftl, bit bei ber äfniDenbung ber SSefiinnnungen in ben $$. HL

unb VII. ber iBrrorbnung oom I7ten Januar 1820., bejbgücb auf ble

Scr&uperung i>on Somainen unb @taa(^g{itern in einigen bi€b<T sorge«

lommenen $&I(en, erregt »orten finb.

^u6 ben SBmcfcfen be« <Slöaf6tninifierium6 unb ber ^aupMcrwaUung ber

©laal^fcbulben, ^abe^t^ bieSw^'f«! erfe^en, bie bei ber SInmenbung ber Söe*

flimmungen in ben 5§. IH. unb VH. ber 53erorbmmg oom 17Icn Januar 1820.

(@eile 10. unb 12. ber ®efc^r<tmm[itng), be3Aglic() ouf bie Veräußerungen non

Romainen unb ©laalPgAfern, in einigen bi^b<^ uorgefommenen Sollen erregt

worben finb, oueb^abe^tb bereite einzelne ©tbwierigfeifen, welche bie »erwal«

tenben S3ebörben jur @r(ebigung ber entflanbenen Vebenfen 9}{ir angejeigt batten,

bureb 9)?eine Vcrfiigunoen ooin 23(1«« Sebruar 1822., 17ten 3luli 1823. unb

29(len3uli 1824.^befeitigt. Sja34 e8 jeboeb fowobl im ^ntereffe ber©taatd«

gläubiger al6 für bie Verwaltung erforbrrlicb finbe, allgemeine leitenbe ©runbfäbc

bierin oor^ufebreiben, um einzelne fßiißbeutungen femerbin }u oerbüten, unb bie

Sfnfprücbe ber (StaatPgfäubiger ju fTcbem, ohne ber Verwaltung bie Mittel jur

(h#Uung ber anbenoeitigen ©taat^jweefe ju entziehen, fo fege3^ Sai3<at)e6 fefl:

I. X)ie ben ®taat^gldubigem im §. III. ber Verorbnung vom 17ten

3onuar 1820., außer ber allgemeinen (Garantie bureb baP gefammte ®taotäoer«

mbgen, jugefogte Spejialgarantie erfhreeft ßcb auf fdmmtlicbeä (Staatdeigentbum,

ba8, unter ber Benennung ber lanbe^bntlicben Domainen, bureb baö Sinanj«

minißerium oerwaltet wirb, unb biejenigen etat^mdßigen Dingungen gewährt, bie,

nach §. VII. No. 1., al^ Domainen « unb Sorfireoenden ber .^au^itoerwaltung ber

6taatäfebulben, jur regelmäßigen Verginfung unb Itilgung ber @taatäfcbulben,

dberwiefen ßnb. Slueb bie bem ©taat^eigentbum alä Domainen einoerleibten

®dter ber aufgehobenen .Rlbßer unb geifllieben Stiftungen gehören ju biefer

' Sb<V*algarantie, unb bie @infdnfte berfelben ßnb unter ben 3ur Ver3infung unb ’

Tilgung ber Staotöfcbulben beßimmten Domoinen « unb gorßreoenücn begriffen,

wenn ße gleich im §. VII. No. 1. nicht auäbrdcflicb genannt ßnb.

II. VJaä auä bem Verfaufe ober ber ®rboerpacbtung biefer unter ber oor«

ßebenben Seßimmung begriffenen Domainen an J?auf« ober (^ßanbögelbern,

ober auä Siblöfungen oon J?anon, 3infenzc., welche 3ur Domamen «Verwaltung

gehören, 3ur Staatöfoffeoereinnabmtwirb, enthält ben (Jrlöö auö berVeräuße«

rungoon Staatögütem, ber nach $. VII. No. 2. 3ur regelmäßigen Itilgung ber

Staotöfchulben dberwiefen iß.

III. 3u
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III. 3u b(tt jufdUlgtn (Finna^meit/ welche burc(> btc IBefHmmiingen ÜKttnn

Drber on bad @fo<tföminiflertinn »om Januar 1820. §. 1. («gelte 23. ber

(9efe|fätnin(ung) bem (gtaat^febA^c übereignet finb, geehrt:

1 ) ber ®rI6« au« ber SBerduferung ober (Jrboerpacbtung foicbcr 23cfT^ungen unb

!2In(agen be« €taat«, bie nicht unter ben I)otnainen begriffen worben, ber

Doniainens^ctwaltung nicht beigeiegt, unb mit ihren ^luhungen brmXiU
gung«: unb 9)er}infung«fonb« ber @taat«fchulbcn nach .§• VIT. No. l. nicht

überwiefen ffnb, 3. bie oon bem SRiniftcrium be« Innern abhängigen

Jjüttens, .Jammer*, Orubens unb Saljwerfe, gewerbliche Anlagen,

©ebdube oller Slrt, bie nicht 30 ben ^ohn: unb ^irthfchaftügebduben auf

ben 2)omainen 3u 3dhlen finb, al«: ^ilitairgebdube, ©ebdube ber Steuer«

S^erwaltung, .RoUcgienhdufer :c., in fofem ber (hl6« au« bem ^erfaufe

nicht ben S)erwaltung«behbrben, !{^ehuf« anberer an bie@telle.ber oerdu^erten

trctenber Einrichtungen, nerbleiben muß.

Sie Erwerber folcher 00m @taate oerdußerter S3efihungen, haben ftch

baher bei ^Berichtigung ihre« IBefibtitel« gegen ba« .ipppothefengericht, nicht

burch bie Quittung ber .i^auptoerwaltung ber @taat«f^ulben, fonbem burch

bie Quittung ber oerdußemben ^ehbrbe. Aber bie ^e3gh(uag ber J?auf ; ober

(h’bfianb«gelber au«3uweifen.

2) Ser Entgelb au« SIblbfungen oon ^rdflotionen, bie 3U ben eben genannten,

nicht unter ben Somaineh begriffenen @taat«gAtern, ober au« einem anbem,

al« bem bomanialgrunbhenlichen 9iecht«titel gegen ben @faat 3U leifien finb,

3. S3. au« ber SIblöfung ber ^abinblichfeit eine f^abrifanfiolt fortbauemb

3u erhalten.

3) 3uTArfä“5ahIenbe Sarlehne unb SSorfchAffe, bie ou« bem Eftraorbinario ber

©cnerah<gtaat«faffe an ^rooin3^n, J^ommunen ober ^rbatperfonen ge«

geben finb.

IV. So, gcmdß §. MI. No. 3., ber @taaf«fchuIbens2!ilgung«Fa|Te ber

©elbbebarf, ber ihr au« ben Einfunften ber Somaincn* unb gorfloerwaltung

nicht gewdhtt wirb, au« ben @al3sEinfAnften jebenfoU« ergdn3t werben muß; fo

bebarf biefelbe feine« befonberen Erfage«, wenn ber ©taot in ein3elnen gdllen,

mittelfi 31u«Abung feiner nach ben fiaat«rechtlichen ^eftimmungen ber ilRonarchie

geflotteten Sefugniß, für ba« fBebürfniß anberweitiger <£faat«3wecfe, 3U beren

Eneichung bie ongemeffenßen SRittel gewdhrt werben müffen. Aber bie @ubfian3

eine« SomainengrunbßAcf« auch in ber SIrt oerfAgt, baß ein 2h^>I ber bi«herigen

EinfAnfte 00m SomoinemEtat abgefc^t wirb, 3. S. bei Richtung neuer SRilitairs

Etabliffement«, ober, wenn bei ber Anlage neuer ©chulcn, enlwebcr au« bomaniaU

grunbherrlicher fBerpßichtung i>ber 3um ä3cf1en einer bArftigen ©emeine, bie

S3au*
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58auj\«U«n anb bie jmr SfuSflaffung b<r <g(()uüe^rer bfflitnmf«n Sdnbcreifit uom

X^omainengrunbe genommen roerben.

3df frage bem ©faat^minjjlerium auf, biefen 25efe^)l burc<> bie @efe$»

fainmlung jur aUgemcinen ^ennfniß ju bringen, bamit foicber brn ©eriebf^*

SBeb6rbcn bei Seriebtigung ber Söefigfifct jur 3Jorm biene.

IBerlin, ben ITfen^uni 1826.

jritbrief) Sßil^clm.

an ba« Staaf^miniOeTium.
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©eft| ^ ©«mmlMita
fAr bie

^6nidnc{)en ^reußifc^cn Staaten.

No. 10.

(No. 1014.) ailnr^6<6f{e Jtabinet^orbnr oom Illen 3funi 1826./ brlreffenb bU n&b<ni

(limmungen in Seitebnng auf bie $$. 3. unb S. bc8 @mcrbe|!(utr«®frt^

wtn 30|lcn IRai 1820./ wegen bei (SetDerbeflener »cm ^anb<(/ inw

gleichen wegen IDlobiftfalion ber §$.21 — 24. be8 Stegufatib^ bom 28|!cn

Slf>nl 1824./ bber ben ®eneitfbetTicb im Umberjicben.

®efe| über bie ©ewerbeflcuer oom SOOen 3)?ai 1820. enfbäil feine

S3eflimmutigen/ au8 benen bie Befreiung beA ©etverbeA ber Stpolbefet/ ber

^fanbleiber unb ber JfotnmifFionatre oon ber @nfri(blung ber ©teuer btfgeleitet

werben fann/ weAMb e6 bicferbalb einer befonberen £)efIaration be8 ®efe|eA
nicht bebarf. Da jeboch auA bem S3erichte beA ©taatAminifieriumA »ont

19ten t). entnehme/ bag bei ber 9(uAfAhnmg ber gefeglichen SSorfchriften

nicht gieichfbnnig »erfahren wirb
; fo fe§e 3ch/ jur »efeitigung oUer Sweifet ber

S3ehbrben, hierburch fefi:

1) Der ®ewerbefieuer twm ^anbel/ $. 3. beA ©efeheA, ftnb bie Stpothefer

unterworfen/ fie mögen ft^ auf ben SJerfauf »on S(r3neimitte(n befchrdn*

Un, ober baneben anbere haaren fahren.

2) 3“ ben nach §• 5. beö ©efe^eö ber ©teuer oom ^»anbel unterliegenben

©ewerbtreibenben gehören bie ^fonbleiher unb bie nicht bei ber Jfauf«

mannfehaft angefieUten !9tdfler, Stgenten unb Jtommiffionaire/ bie auö

ber Vermittelung unb Unterhanbiung nicht ^faufmdnnif^er ©efchdfte ein

©ewerbe machen.

i^iemdchfl genehmige ^(h bie in SSntrag gebrachte IDfobififation beö 9Ie«

gufotioö Aber ben ©ewerbebetrieb im Umherjiehen »om 28|len Stpril 1824.

S§. 21 — 24. bahin: bag bie ©ewerbefcheine fAr ben ganzen Umfang ber

92onarchie, bie ©renj^SoQbejirfe nicht ausgenommen/ gAItig ($. 21.)/ auch

ben Abrigen Söefchrdnfungen (§5. 22 — 24.) nicht unterworfen fepn foUen,

wenn bie 3nhober ju fofehen Äaufieuten/ beren ©ehAIfen unb reifenben Dienern

gehören, benen ber ©ewetbefchein ertheilt ifl, um im Umheneifen SEBaarenbe»

fleöungen ju fuchen »»»er SJaoren ju ergehen/ bie ge felbfl, jum Sehuf beS

3«l»rjan8 ISM. N?. lO, (No.ioH— loi6.) 3)1 SEßie*

(91uSgegtbcit ju Berlin ben 4tm Sliigug 1S26.)
^
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SBicbcroerfaufd , nid)t mtf |tc<> um^xrfA^ren, fonbam frac^hwetfe befbrbem loffen.

Z>ocb jinb auch blefe ^erfoncn oon bfr ®cr^>flicbfung , ben ©fwcrbefcbciii jcbfr<

jeif in Urfcbrift bei ficb ju fi'ibren (§. 2.3.)/ nicht entbunbcn. 3ch überloffe ben

SRiniflcrn bed Innern unb bcr ginanjen, für bcrglcichcn fünftig a^üy^ufeTtigenb«

©ewerbfcbeine eine folche gorm anjuorbnen, bic fle auch äußerlich oon ben an:

bem (Bewerbfeheinen unterfcheibe. X>aü ©taatüminifterium hnt bie 3(ufnahnte

biefer 93eflimmungen in bie ©efehfammlung |u oeranlaffen.

S3er(in, ben Ilten !^nt 1826.

griebric^ aBil^elm.

9(n baü ®taatümininerium.

(No. 1015.)
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(No. 1015.) ÄaWneWorbfr »om 23(ffn 3»ni 1826., »fgoi bfr ^tegrttafitn

in (Rninorppmntcm.

^abt auf bcn ©erlebt be6 5Kinifler6 beä Innern »om 30(len i. 9R., ben

tu ber &rfldning be6 SReuoorpotmnerfcben ÄotnmunaI*2anbfagc6 oom 21flen i

9(prt( b. entbaltenen ©efcbluß beffclben wegen ber Jtriege6laflen genebmigt,

unb feb< bem }u go(ge fefl: baß nicht allein ba6 (Sebwebifebe ^erdguationö'-

^atent vom 8tcn Januar 1812. für aufgehoben unb unwürffam }u achten, fon<

bem aticb non oller unb jeber S(u6gleici)ung ber .^iege^teijlungen unb Jbriegeä:

febdben, fie mögen ou6 ber ^erlobe bi6 jum 8ten 3lanuor 1812. ober ou6 ber

fpdtern bid jum ^dr) 1813. b^llbren, jwifeben ben einjelnen ©emeinben unb

©ingefeffenen ber ^roninj gdnjlicb abjufieben, unb fein ^Inf^rucb au6 folcben

Seiflungen unb Sofien ju geflatten ifl. X)o6 @taatötniniflerium bot biefen ©e^

febl bureb bie ©efebfammlung jur öffentlicbm d^enntniß ju bringen unb ibn ^u«

gfetcb bureb bo6 Sfmtöblatt ber S?egiemng }u 0traIfunb ju verbreiten.

©erlin, ben 23ßen ^uni 1826.

Jriebric^ 2öil^efm.

Sfn bo6 Ctaatöminißerium.

(No. 1016.)

t
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(No. 1016.) UUtr66(^fie Xabintltorbor oom 30f!(n ^uü 1S26., befnffnib bie fitriäug«

ning brr/ in btm <>oni 21ftm3funi 1835. frftgr*

fitbtm, ^i(l jur Stnmrlbuitg brr Stcai^ViifprAcbc brr &ltrrrn

©(iubigct im l>fT}09tbum 5Bf(lpb«lö«/ gftrtlcntbnm ©itacn ic. bi«

)unt lf!en Srptrnibcr 1827.

3(u, bm S3cri(t)l b(6 Sfaat6miniflcriutn6 ootn 5fen 3u(i biefc6

»iU 3ct> bie im Talent »om 21flen 3funi 1825./ wegen (Jinffi^rung be«

SlUgemeinen Sanbrec(>f6 unb ber älUgemeinen ®eri4)t6orbnung in ba6 i^erjog«

l^um 2Be|l)>^aIen/ ba6 gürflenl^nm liegen ic., unb bie @raff4>aften SBitt^

gennciniSBiHgenflein unb ^iltgenflein:S3er(ebvrg/ $. 22./ ben difem .^pof^e«

fengidubigern jur 9inme(bung i^rer StealsSIufpriicbc bid ^um l|1cn Gepfem^

ber 1826. beflimmle grifir auf cin^a^f/ olfb bi6 jum Iflen ©eplember 1827./

neridngem.

2ep(i|/ ben 20(1«« 3u(i 1826.

grictrief)

S(n ba6 @laat6minitlerinm.
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- ©efe|

»

Sammluns
f4r bie

Ä^nißnc^ctt ?)rcugifcl^ett 0taatem

No. 11. -

—

(No. 1017.) ©fffrag jwlfd&tn C«iner SRoirfÜt btm jtftnigc wm grafen unb ®tintt

JlltlhtgifTfnbtn .^trioglii^en Onrc^faucbt ju «n6aU«5Sfrnburg, »egen

Slnfc^lit^ung btj unlmn .^jogt^umd 93arn6itrg an bad inbirefte

0tctttrft|f(lftn. 93om I7tcn 3uni 1836. .

0^acbb«m <&etne iRaicfldl btr Jl6nig von ^eugtn unb Seine dUefhregierenbe

i^erjogltcbe X)ur<b(aii(bt )u SlnbaU<S3<rnbur9 bureb bie, in Sotge berSJeitrdge

»>om lOfen Dffober 1823. ©toll gefunbene, Slnfcbliefung be6 oberen. ^>erjog*

rbmn^ S^ernburg unb bed 9(nite6 2)Miblingen an ba6 ^reußifebe tnbirefle Steuers

fpftem bie Ueber^eugung gewonnen hoben, baß ber babureb beabfiebtigte ^eef
einer S3elebung bc6 gegenfeitigen ^erfebr6 unb ber fefleren S3egi4nbung ber

freunbna<bbarlt(bcn 9}erbd(tni|Te erreirbl worben ifi; fo hoben SUlerhbcbfi* unb

j^bebfibiefeiben befebioffen, jene oertrog6mdßigen S^enintmungen ou^ auf bad

untere .iptriogthum 33<mburg in Sinwenbung ^u bringen, unb banüber bureb

3hte beiberfeitigen S3eooUmdcbttgten, ndmiieb:

Seine ^ajcfldt ber .König oon Preußen bureb 9Ulerhöchß Shttn ^am«
tnerherm unb ©eheiuien i!egation6rath oon Sdiow, 9{itter beö rothen

SibiersDrbend 3ter, b<6 ^Inifeben St. Staniö(au6s£>rben6 2ter, be6

9Iuffifcben St. QBiobimirsDrbend 4ter .Hloffe unb Jbomthur beö Saufen*
SEBeimarfeben ^au6*Drbenö oom weißen Ralfen, unb

Seine diteßregierenbe ^erjoglicbe X)urcblauebt }u 8(nhalts23ernburg

bureb X^öebß iS^ren Geheimen ^oth unb 9legierung6:^rd|Tbenten, ^eU
berm von Salmuth, Slitter beö .Königlieb s^reußifchen rothen Stbler«

Crbenö 2ter itloffe,

naebfolgenbe Uebereinfunft oerabreben unb, unter Vorbehalt ber ©enehmigung,

abföhließen laffen.

älrtifel 1.

Seine i^joglicbe iDurebtouebt }U Slnhalts^ernburg ertldren ßeb, unbe«

febobet Shttr lanbeöhenlieben ^oheitöreebte, bereit, mit btm unteren .i^er^og«

thume Semburg bem ^reußif^en inbireften Steuerfpßene beijutreten, wie

3«6rfl«ng 1826. No. 11.— (No. 1017 — 1018.) 91 folebetf

(Vuegegtben )u SStrlin bm 14ten Hluguß 1826.)
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burct» bof @efe^ »om 26flen 9)?«i 1818.*imb burcö bie f«ifb<tn erlöffici«

nen 23cflimtnungen unb ^rbcbungöroUctt fcflgefc^f worben iff, ober Mnffig no4>

burcb gefeglicbe Deflarationen unb (frbebimg^roUen weiter beflimmt werben wirb.

®ie ©runbfd^e beä ©efc(jcd »om 26jlen SRai 1818. foUen, obnebefon»
bere Uebereinfunft, nicht abgednbcrt werben.'

* • -

airtifel 2."

0eine 9J?flje(ldt ber ^6nig oon Preußen oerfprechen bagegen, baSjenige

einfommen, wcl^e6 3brc« Äa|fcn ingofge biefer Srnfchließung jufließcn bürffe,

ben Jtaffen ©einer J^er^oglichen £)urchlau(ht ju ^halt'^tmburg dbetweifen

au loffen.

- . Slrtifcl 3.

T>cl, nach ben Seflimntnngen be< gebach/en nnb ^erbrauchfleuerc

©efehed oom 26flen 3)?ai 1818., bie ©efdlle auf ber dußem ©renae bed ^reußi»

fchen ©taated erhoben werben, unb be^h<^i’ ermitteln if}, wie oiel bie

'^eraoglichen Unterthanen baoon fdr bie au^ bem Sfuöidnbe au beaiehenben paaren
entrichtet hoben bdrften; fo foU ber jebe^malige lehtbreijdhrige (^trag be^ $in*

fommen^ an ^erbrauchfieuern bei ben J?6niglichen SoUdmtern in ben fieben b(I«

liehen ^rooinaen bed ^reußifchtn ©taateö bergeflalt fdr bie brei ndchflot ^fahre

aur ©runbloge ber ^theilHahme ©einer £>urchlaucht bei i^eraog^ a^*
Einhalt«^enu

bürg an jenen ©intdnften bienen, baß ^öchflbeffen älntheil nach ben ^erhdltniffen

ber S3eo6((erung bei in ben BoUoerbanb aufgenommenen !theiI6 ‘ ber gebachten

jteben ^reußifchen ^rooinaen au ber S)eo6(ferung be^ unteren ^eraogthuin^ S3enu

bürg berechnet werben wirb.

(5« wirb babei, irni bie ©chwierigfeiten ber ©onberung ber 3otlgefdfle oo«

ber !Berbrauchfleucr au befeitigen,welche (entere, nach ber bermaligcn ^h<i>ung^

9{oUe, unter ben ©ingangöabgaben mit begriffen ifl, angenommen, baß bie

3$erbrauchßeuer ^ bei ©inFommen6 an ©in«, IFlude unb ^urchgongdabgaben

aufammengenommen betrage.
‘

Srf if el 4. ' •

Sßiewohl ©eine ^eraogliche Durchlauft au 21nhatts5Bcrnburg. eine

nähme an ben Dutd^gangöabgaben, ba biefe nicht auf ben 55crbrauch au rechnen

ßnb, Weber auf ben ©nmb gehabter unb aufaugebenber Durchgangö=©rhebungen,

noch einer h^h^rfu JBeficuening .ipöchllbero llnierthanen, welche alö bie golgc

3hrt^ 25eitriftö au bem ^mißifchen ©teuerfpfleme ftf befrachten ließe, in 3lnfpruch

nehmen fbnnen; fo hoben ©eine ‘»Kajeßdt ber Jtöuig oon 'J-'reußen hoch ouö 9?M»

ßcht ouf ben Umfionb, boß bie c^eraoglichen Unferfhonen gegeuwdrtig bie in ben

^hreußifchen ©taoten hochbeßeiterfen ou^Idnbifchen ®aorcn unmittelbar oiiJ bem

aiuölanbe beaiehtn fhnnen, welches mit bem jöeitritt ju bem ^reußifchen ©teuer*
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bitfer^afb Gdnrr J^rr^oglkben X>ur(b(AU(bt auch etmn Sfnt^ttl

an bta (^nfäa^n ber 'Dunbgan^^abgabcn jugefttberf.

X)(tn jufolge ifl ber @tfamintantbctl (feiner ^erjoglicbm Siurcblancbt an

bem ©efainnttertrage »on@in«/ unb X^urcbgang^abgaben in ben ^um Steuer«

^banbe ber fiebrn. 6flH(btn ^rcu0ifcben ^rooinjen gc^brigm fanbebtbeilen auf

% nacb bem ^er^dltnijTe ber S3eD6Ifenmg bed unterm feflgefe^t.

‘ ' ’*- «rtifel 5.
»* •

^on ben 2Baaren, welche mit i^rjogiicben J^ofmarfcbai(amtd«^tteflen

einge^tn, wrrbm bie@efd(Ie, foweit ed burtb bie gebacbten Slitefle »erlangt mirb^

nicht beim (Eingänge erhoben^ jonbern blöd notirt, unb bei ber nd4>n(x Ouartal«

i^ebung bed Slntbeild Seiner £)urchlau(ht an ben ®efammt«@intänftm in baarem

©elbe angerechnet. ...

•
. . atrtifel 6.'

Sie f&r bie .^erjoglichtn Unterthanen mit ber ^ofi anfommenben SBaaren
unterliegen gleichen S3egänfiigungen unb 93ef(hrdnfungen mit benen, »eiche für

bie Jlbnigli^en UnterthMen beflimmt finb.

.
. sirtifei 7. ^.‘V

” • • •

3n golge bei Beitritte bei unteren i^erjogthumi 93emburg 3um <))reu^if<h<ii

Steuerverhanbe/ wirb bk UmfieUung beifelben mit ^reufifchen BoUbeamten, fo

weit folchei mit bem ^reußifchm ©ebiete grenjt, oufhbren; bagegen aber eine

©rcnjbewachung beffelben gegen boi iRicht « ^roi^i^e ©ebiet in fowcit unb
ju bem ©nbe angeorbnet werben, baf feine unoerfleuerte ffioarm in boi untere

J^erjogtbum unb aui bemfelben in bie ^eufifchen Staaten eingefhhrt wer«

ben fbnnen.
,

lieber bie Sluifähnmg ber ©renjbmachung hot eine befonbere (Einigung

Statt gefunben.

SIrtifel 8.

ÜRitfcIjl fofchcr i(i auch bai 9ldhere über bie 93ilbung bei ®ren5be3irfei

unb bai innerhalb befTelben )u heobachtenbe 93erfahren von Seiten ber ©reng«

Beamten feflgefeht worben.

Sfnbef werben auch >» bem Abrigen Sanbeigebiete beibe Regierungen (ich

in ben gur Sicherung Sheer lanbeihenlichen ©efdUe unb äluftechthaltung ber

©ewerhe Shrer Unterthanen nothwenbigen iRaafregcIn einanber gegrnfeitig

freimbfchuftlichunterflähen, unbbaher nammtlich au<h genatten,ba@ biejfbniglich«

^yreußifdhen BoB* unb bie ^>erjoglich*JBemburgfchen 3fmt)o(l« (SIfjifei) S5eam«

rtn bietSpur begangener Unterfchleife in bie gegenfeitigen ©ebiete »erdigen, unb

mit Bu3iehung ber Drtiobrigfeiten fleh bei !2;^beflanbci oerfichem.

R 2 ,
SEßenn
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9Bnm auc^ gu befTnt gefljleUuns, ober jur©tdbmmg btr ®<fi{0e rmb Crr<ü

feit, ^ififationen, S3ef(^(agnabnten unb ^orfebrangen oon beit beiberfeieigea

$9Üt unb Stfjifebeamten, bet benSanbcö* ober Ortöbebbrben in Antrag gebracht

werben, foUen btefe, nacbbetn ffe f?cb äberjeugt, ba$, ben Untfidnben nach, bie

älntrdge burch bie ®efehe begrdnbet, ober ihnen bo^ nicht entgegen finb, folche

aBbalb willig unb jweefmd^ig oeronfialten.

©eine X^urchlaucht oerf{>rechen, bad.^reufifche €teuergefe^ unb Crbnung
vom 26flen ^ai 1818. unb beffen bereite ergangenen ober noch 31t crlaffenben

©eflarationen, aI6 eigenes lanbeShftrlicheS ©efeh 3ur Äenntniß 3®rcr Unter*

thanen ju bringen, für bie 9(üfrechthnllung beffelben burch bie betreffenben Jöe*

hbrben forgen, unb bie Jtontraoenfen, nach erfolgter Unterfuchung unb Ueber*

föhrung, nach ber ©trenge biefer ©efe^e befhrafen 3U laffen. ©elbfhrafen,

worauf bie l^er30glichen ©erichte in folchen gdllen erfennen mbchten, fallen, fo

wie bie .RonftSfate, nach ^b3ug beS Z)enuR3ianten*31ntheilS, bem J?er3oglichen

giSfuS (ebigltch anheim. . ,

Slrtifel.9.

©eine SRajefidt ber Jlbnig oon Reußen unb ©eine ©urchlau^t ber

i?er30g 3u 31nhalt*öetnburg oerfichorn 3hren Unferthanen gegenfeifig ben o6Uig

^eien unb ungefibrten ^erfehr 3Wifchen ben , innerhalb ber '>)>reußifchen ^oUünie

an ben du0em©rdn3en beS ©taars belegenen ithniglichen ^reufif^en Sanben unb

bem unteren .^er30gthume S)emburg, bergeflalt, baß bie oon ben beiberfettigeh

Unterthanen innerhalb beS gebachten S3e3irfS 3U oerfdhtenben paaren unb Qv*

3eugniffe aller ^rt, dberatt ben eigenen inldnbifchen ohllig gleich behcmbelt wer*

ben foUen. .1.
....

Slrtifel 10.

3(n golge beS oorflehenben SlrtifelS werben auch folche inldnbif^e ©r3eug*

niffe, welche in ben .Rhniglichen^reußifchen ober in bem .^er30glichen ©ebiete inner*

halb ber ^reußifchen 3olllinie mit b^onbern 9)erbrauchjleuem 3ur Stil belegt ftnb,

ober fdnftig belegt werben möchten, in fofem in völlig freiem Umlaufe fepn, ald

fie in beiben Sdnbem gan3 gleichen SIbgaben unterliegen. 2Bo aber eine folche

©leichheit ber Slbgaben nicht flott ffnbet, wirb bei bem Uebergange in baS ©e*=

biet, welches ben höhern Slbgabenfah hnt, baS f^ehlenbe nacherhoben, unb wer*

ben beibc £anbeSregierungen in biefer |ur ©icherung !3hrer lanbeSherrlichen ©e*
fdlle unb ÜHufrechthaltung ber ©ewerbe ^rer Unterthanen nothwenbigen fRaaß«

regel einanber gegenfeitig freunbfchafrlidh unterfbihen. ;^Sbefonbere wirb fofoit

3ur S^orbeugung etwaniger !D2ißbrduche bei ber Ueberfdhrung ber mit fSerbrouch*

fieuem belegten inldnbif^en ©r3eugniffe auS bem unteren nach bem oberen .l^erjog«

thnme Wernburg« baS S^löthige oon ben beiberfeitigen hietöu befonberS beaufs

tragten dfommifforien oerahrebet werben.

arti*
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äfrtifel 11.

) ba6 ©oTj unb bie ®ptclfartcit, nxlcb« in bem ^reußifcbrn Staate von

b<nci^(tim Unferlbanen beffeiben bertirelunb ntrfeitigl wtrben, im ^eu^fc^en

©ebtfle ni4>t freien Umiaiif b^ben, fonbern nur oon ben baju beflimmlen Sim

flalten oerfaufl werben bärfen; fo werben in S»id< S3eflimmung auch

@älj unb ©pielfarlen, welche in ben Jperjoglicben Sanben bereite! unb nerfertigt

worben fepn mbcbten^ in ben Jtbniglicben Sanben nicht freien Umlauf haben

fönneu/ fonbern bafelbfi ben gleichen ^efchrdnfungen, oorbehdltlich ber X)urch'

fuhr ber ©pielfarten, unterworfen feijn. 3n 9iü(fficht bed ©aljeö finben libcrs

bied bie befonberen ^eflimmungen ber ju ^oUe unb Wernburg am 6ten unb 9ten

34>ri( 18-21. abgefchloffenen Uebereinfunft Slnwenbung, unb ifl babei au6bräcfs

lieh fefigefe^t, ba0 biefelbe ihren ©runbjügen nach fo lange hefiehen foU, ä(6

bie Sßercinigung wegen ber ©teuern bauert.

2(rtifet 12.

©eilte jT?erjogIiche ©urchlaucht behalten ffch für je^t bad Siecht ber Sort*

(frhebung ber @(bs unb ©aaljblle oor, wogegen ed benn auch ber ^eufifchen

Slegierung unbenommen bleibt, von ben unmittelbar nach bem unteren .^erjog:

thume gehenben ober baher.fommenben ©chiffen ben©Ib: unb ©aa(}oQ erheben

3u laffen.

, .
• Sirtifel 13.

) 3Kit SläcfjTcht auf bie oorhergehenben fBefiimmungen ifl ber 9(nthci( an

bem ©teuereinfommen, welchen ©eine herzogliche Surchiaucht biö jum 31f}en

Xsezember 18-27. ju erheben hoben, auf eine©umme von „©ech^jehn !£aufenb

Xholcr ^'rcufjifch .Kurant" für bad 3ahr feflgefe^t, welche in gfcichen Quartal»

SKaten, in benSRonaten 2)?drj, 3uni, ©e^tember unb Qezember, jebedmal mit

53ier Xaufenb Ühaler ^^reußifch JRurant, bei ber Jtbniglichen^rotjinjial» ©teuer»

Jlaffe ju S)lagbeburg jur Verfügung ©einer htrjogiiehen Durchlaucht bereit

flehen foIL

©rleibet biefe ^ahlwns Slnflanb, fo wirb fotche fofbrt, ouf bie batjon h*r»

möglicher ©eitd gemachte SSnzeige, oon ber Jlbniglichen ©cneral » ©taatöfaffe in

SSerlin geleiflct werben.

Sirtifei 14.

^n ©rwdgung, baß burch ben gegenwdrtigen SSertrag, ber, in bem

17ten äfrtifel ber Uebereinfunft wegen beö ^eitrittd bed oberen htrzogthum6

SBernburg z«»« ^reußifchen inbireften ©teuerfpfleme gebachte gall unb, unter

Söerücfuchtigung ber im oorftehenben 1 Oten Strtifel enthaltenen Seblngungen, ein

freier 5ßerf<hr emtritt, — mithin bie 93eranlaffung z» ben Sefiimmungen ber

ifrtifel 18. unb 19. ber »orerwdhnten Uebereinfunft wegfdUt, fo finb biefe brei

Sfrtifel aid eriofehen z» betrachten.

2trti»
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artifel 15.

®eine iJxrjogUcfce ©urctlau£t>f t>wfj?r«dj«n, i»ier ®oc^«n »or Sfufl^ebung

ber ^reußtfcbcn @ren3ben>acbung gegm ba6 unffre J^orjogtbum, unb mtf bfm
ffhrtrifte ber @rfnjbcfe|ung beff«Ib«n gegen ba^ 9tid)fs^>rcu0tfcbe Oebief, alle

SBaarenbefltinbe in bein unteren Ji|>er)ogtbuine genou aufjeicbnen ju (affen, bieS3e«

fi^er ber ffiaarcn cntroeber 3ur 3<»blung ber ©teuer »on bcn SJefldnben, ober jut

SBieberau^fAbrung ber SBaaren nach bem 8Cu6(onbe, vor S(ufbebung Jtbnig*

(i^en ^reu^ifcben ©renjbewacbung an3uba(tm, unb firenge in @emdgbttt ber

befonberä Statt gefunbenen Einigung, oerfabren 3U (offen.

®ie 3u erbefienbe ©teuer wirb ben .^er3og(icben Jtoffen 3ufa((en, jebocb foü

ber ®efrog berfe(ben, non ber, ^reujfifcber ©eitA naeb Krtifef 13 . 30 3ab(enbm

Summe, in S(b3ug gebracht werben.

Slrtifel 16.

Cicfer Vertrag fo(( ti6 3um ©cbfuffe bed ^^re6 1830. bauern unb,

fallA in biefem Sabre feine 9(uffAnbigung von ber einen ober ber anbern ©eite

erfolgt, niiif<hiotigenb n(A biA 3um @nbe be$ 1839. oerldngert angc»

feben werben.

artifel 17.

©egenwdrtiger Vertrag foU um>er3Aglicb 3ur 9(UerbAcbfien unb i^bchfien

Slatififation oorgelegt unb, nach SluAwechfelung ber SlatififaiionAsUrfunben, fo^rt

3ur S)o(l3iebung gebracht werben.

Bu Urfunb beffen Jfl biefer Vertrag von ben beiberfeitigen S3eoo(lmd(htigtett

unter3cichnet unb mit ihren Rappen befiegift worben.

©0 gefcheben Berlin, ben 17ten Su»i 1826.

(I^.S.) ^)cinrich lUrid) (L.S.) 3o^ann 'Bofratb Subibi0

hon 5BiiIott). greiberr hon 0afmufb*

tiefer Vertrag ifi unter bem 21|len unb 30|len 3uni b. 3. rottfiilrt

worben.

(No. loia.)
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(No. 1018.) aCn^8<^f!t XabineMorbtr Mm 21flrn 3uli 1835.^ bie Stcnfbcrgt^ungcn ber

@ai(^tdf(trreibcr tutb 0cri(^^ooll)i(^fr in ben {R^dnfrooinim bctrcffrnb.

bePintme ouf •«» Serielle oom 18fen 3ult c. entbaffenfn Slnftrog,

ba0 ben ©eriebten ber 9{()einprom*njen^ gleich wie e8 in ber ^erorbnung oom

25(}en Slfjrii 1822. wegen berSRolarien gefc^cben, bie23efugniß beigelegl wer*

ben föü, auch gegen bie ©ericbtöfcbreibcr unb ©ericbtßooUjieber, wegen ©ienjl*

oergebungen felbflfldnbig ju erfennen, 3“ bfni ®nbe feige 3dt> golgenbeft fejl : •

1) 93ei bein S()>pellalioa8boftr ben 8((fifenb6fen,^ ben !?anbgericb(cn unb

ben ^anbet^eriebfen erfennet jeber @enol ober jebe Sommer Aber biejenigen

©I8jiptinan>ergeben ber ©eriebföfebreiber unb ©ericbt^wUiiebcr* welche in feiner

@i^ung flätt finben^ ohne baß eine ^Berufung juldßtg ifl.

2) SlUe anbere, )u einer X)i^iipIinar*9{Age geeignete i^onblungen ber ge*

nannten S3eamten^ mit 9(u8nabme ber bei bem äivpeUoitondbofe angefleUten

@ericbt8f(breiber unb ©ericbt8ooU3ieber^ werben^ auf S3etreiben be8 jDber*^ro*

furotorA, vor eine 3wÜf<wimer bed Sanbgeriebt^^ in beffen ^ejirf ber SBefdbuU

bigte wobnt, gebracht, unb e8 wirb barAber entfebieben, naebbem ber S3efcbu(bigte

geiaben unb, wenn er perfbniieb erfebienen i(i, in feiner ^ertbeibigung gebbrt

worben ifL

3) ^ie X)idjiplinarfirafen, welche bic ©eriebte, nach ÜKaaßgabe ber

@cbwere be8, bem befcbulbigten Beamten jur Saft foUenben ^ergeben8, er«

fennen haben, finb (Ermahnung, SBamung, fBerweiS, ©clb|lrafe oon 5 bi^

20 ^a(cm, iSu^penfion unb Dienflentfebung. ©ine ©udpenjTon barf nie auf

mehr oIA brei SRonote erfannt »erben, ©in 23erwei8 jicht ben 53erlu(l eineA

monatlichen ©cbal(8, bie 0u^penflon ben 3}erlufl beffclben auf ihre gan^e

X3auer noch (ich.

4) ©egen affe ©ntfebeibungen bfefer Sfrt (§§. 2. unb 3.), fo wie gegen

biefenigen, hlnffcbtlicb ber^3totarien nach berSSerorbnung oom 25flen9(pril 18-22.,

foU bie SBerufung an ben rbeinifeben 9lppeUation6hof/ fowohl oon Seiten be8

Dber*^rofurütor8, alS be8 Sffngefcbulbigten, juldßig fepn. 2Benn feboeb bai

©rfenntnig ber erfien ^nflanj eine 0u^pen|ion, ober bie I5ien|]entfebung auö*

fpriebt, fo muß ber oerurtheilte S)eamte, oom !tage ber 3u|leUung be8 Urteil,

bi8 ju einem in jweiter S“ feinen ©unfien erfolgten aböiibcrnben ©r*

fenntniffe, ficb bcrSIu^Abung feinet ^mtö enthalten, bei fOermeibung ber, im

(Etrafgefegbuebe angebrohten ©trafen unb ber 9licbtigfcit ber oon il;m oorge*

nommenen amilicben SSerhanblungen.

5} £)ie£?i83ipItnaroergehcn ber bei bem Sfppeffationdhofe angeficfften @e*
ricbt8fcbreiber unb ©ericbWooUjieber werben, ouf a3efreiben beö ©cncrols^'ro*

furotorö, oon bem ^weiten 3i»Üfenate be& genannten ©ericht^hofetS beflraft.

jDie
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Ute 95erufiJttg gegen bie ^nffc<)cibung ftnbef fowo^I »on ©eifcn bc« ©enerar»

9)rofuratorf old bed SIngefcbuIbigten , mit ber unter 9lr. 4. feflgcfe^tcn «Kobip»

falion flott, unb gebt on ben erflen 3ioiIfenot bed gebocbten ©ericbtdbofed.

6) (Jd bebolt bei bttn bidberigen Sludfcbluß ber DcffentUdbfeit bed Uid«

jt^jltnoroerfobrend gegen bie genannten SSeomten fein SScroenben.

7) Uie Söerufung gegen bie Cntfcbcibungcn muf , nom fToge ber 3uflef*

lung bed Urteld, in SRonotdfrifl eingelegt werben, unb ifl, fpdter nicht mebr

juldßig.

©ie wirb bem Dber»^rofurator, ober, noch ®erfcbiebenbeit bed goUd,

bem ©eneroU'^ofurotor, jugeflellt, ouf beffen betreiben bod Urtel ergangen ifl.

Uie oon bem Dber=9^rofurotor ober bem ©eneroU^'rofurotor einjule*

genbe Söerufung ifl ebenfoUd an jene grifi oon einem 9)?onate, oom Üage bed

ergangenen örfenntniffed on, gebunben; fle wirb bem Sfngefchulbigten in ber

gewbbnlichtn 9(rt notifi^irt.

8) Uie rechtdfrdftigen ©rfcnnfnifTe gegen ©erichfdooüjieber, welche auf

©udpenfton ober Uienflentfe^ung lauten, foUen burch bie IHmtdbldttcr ber rheini*

fchen Slegierungen befannt gemacht werben.

9) Uie bid jur ^ßetfünbigung bed gegenwdrtigen J?abinetdbcfehld ergan*

genen unb oon bem Slppellationdbofe, no4> ber bidber befolgten Jorm, bmitd

befldtigten Uidjiplinorbefchlöfr« foDen ohne ©eitered ooUflrecft werben, .^tins

flchtUth b« öo« bem befldtigten SöefchlÄffe ber Caitb*

gerichte, fo wie berjenigen, welche nach ben bidber beflanbenen ©efeben nicht

bem Slvptllationdbofe, fonbern unmittelbar 3bnen ^ bem ^uflijminifler, jurSBe*

fldtigung oorgelegt werben foUen unb noch nicht befldtigt ftnb, fdllt bie 23es

fldtigung in ber bidber gewöhnlichen ?lrt weg; ober ed i|l bem öefchulbigteti

einegrifl oon einem 9Ronate, oomXage ber ihm ju machenben 3uflellung, be*

williget, um bie JBerufung ln ber oben angegebenen Slrt einjulegen. 2lu4> bem

Dber«^rofurator fleht biefe föerufung ju, nur muß biefelbe in ^ionotfrifl, oom

Xage ber ©erfünbigung bed gegenwdrtigen Söefebld, bem SBefchulbigten juge»

flcUt werben.

10) Slüe bidber beflanbenen ©efe^e, in foweit fie ben obigen ^eflim^

mungen juwiber finb, treten oom Xage ber ©erfönbigung bed gegenwdrtigen

©efebld, außer .Rroft.

Xeplih, ben 21flen 1826.

griel)ric() Sßiljclm.

an
ben ©taatd « unb auftiaminifler ©rafen o.Uancfelmonn.

S
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' fit bU I

Ä6niglic()Ctt 33reu6ifc^en

Ni:: 12.

0 t aa( en»

(No. 10^19.) 8ifirrl66di>(!c jtalbindlorbar Mm 34fhn Sidi 1826., bit Affcnflicbe

GUiigfeit brr au8f(bli(#Ii4> bunb btt SimMMillrt begannt graiat^tm

©eff^r.

bm 5Scric6t be« (gfaaf^tnintjlrrtuniS öom 28f!eit b. 3)?., über bie bffettfs

liebe ©ültigfeit ber bureb bie Slmtbbtdtter befannt gematbten ®efe|e, gebe ^cb
bcmfelben ju erfennen : bog nach ben bcutlicben 3}eftimmungen ber ®efebe vom
27flen Df/ober 1810., 28fleti SÄdrj 1811. anb 14len Januar 1813., ein bureb

ba< Slin(6b(a(l bePannf gemaebfeö €3efeb, werai ti auch nicbl in bie ©efebfatmns

lung aufgenotnntm ifl, für bie ^ingefeffenen beü 9?egierung6bejirfü , in beffen

3InU0bIaft e6 erfebrinf, Berbinbiicbi .Rrof^ b^l/ ohne Unferfebieb, ob ti eine

allgemeine, ouf fdmmtlicbe Unlertbanen ber 3)?onar(bte gericblete SSorfebriff^ ober

eine, nur bie (Jingefeffenen beü einzelnen 9legierung6bejirf6 nerpflitbfenbe, Sin*

orbnung entbdif, moraud non feibfi folgf, ba0 eine in bie fdmmtliebrn SImlüs

bldtter ber ^llonaTcbi« aufgenommene gef<bli<b< S3eflimmung, wenn fte auch

ni(bt ber (Befebfammiung einBeriribt wirb, für alle Unlertbanen ber 3)lonar(bie

Bnrbinbenb unb gültig ifl. £)af ein allgemein Ber^fiicblenbeü ©efeb auüfcbließenb

ntiT burtb bie 93efonnlmacbung in -ber ®efe@fammiung bfFentlicbe ©ültigfeil

erlange, ifi fo wenig Borgefebrieben, baf oicimebr bie ^lübldrter alü baü Organ
bejeiebnet fi«»b, bureb wclcbeü ber 'ifiJiUe beü ©efcbgeberÄ ben Unlertbanen befannt

werben foU, weil ein in ber ®efe|fammlung abgebru^ü ®efeb nicht eher für

publijtrt geachtet werben famt, ol6 biü beffen ^fcbeiming nach Zittl, Oatum
unb Blummer in ben Slmtüblüttem angejeigt ifl. Um fo Weniger famt ti bem

geringfien unterliegen, baß eü für eine ü6Uig btnt^tnb« ^blifation

beü ®efebed gelten müffe, wenn ti feinem Boßfidnbigen ^^nbaltc nach in bie

älmtübidtter aufgenommm wirb. 91ur bie 9tü(f(kbt:n, t^tili auf ben Jtoflen«

Sufwanb, tbtilü auf ben leichtem unb bequemem ®ebramib für bie gerichtlichen

unb Btrwaltenben ®eb6rben , b«*>t*» ber äefanntmaebung algemelner ®efebc,

bureb eine einzige ©ammlung, ben SBorjug oor ber SSefanntmaebung burtb bit

nerf^iebenm Slmtübldtter ber einjelnm Biegierongübcjirfii »erfibafTV, wobei eü

3«4tgtne itefi. No. 12. — (No. iot9— lOM.) D ttH
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aläi){egcl auct> ber^ef^ti feii ^'e'®ifc^fatnmlung bit

allgemeinen ®efe^^ en^älten/unb'We 3(ml6blatt no'rjdglicb nur }ur Slufnabme

abininifnratioer Verfügungen beflimmt bleiben'mu^, ohne baß bie nerbmblicbe

Jfraft be6 ®efe^ed bezweifelt tv<rben barf, wenn aui befonbem ®rtkben gut

gefunben wirb, ei nicht bnr^t) fei« ©efehfammlnng, fonbnm bmxfj bi« SJmtdbldfter,

befannt machen ju lafifen. ..^iemach berichtigt (ich bie .irrthämliche '^nficht be£

.
Dber<Sanbedgerichtd ju Vre^lau, in Beziehung auf bie gefchlich« '^nwenbbarfeit

deiner Drbcr oom lOten l^anuor 182t4., 'btirch weictie !^<h ba^ dtegulatw bed

|$inanz<9Hiniflerium6 oom Iflen £)«z^ber U820., wegea. ber ^atfeh s ©teuer,

genehmigt habe.

beauftrage ba^ ©toat^minißerinm, biefe Orber fowehl bur<h bie

©efchfommlung, alä bitrch bie «inzelnen 9üntbblatter, befannt machen zulaffen.

Xepli^, ben 24tlen ^uli 1826.

. .gricbeie^
'

5Rn baä ©tacu‘3miniflerium.‘

’
••

'

(No. lOTO.)

t a t i f
gax Erhebung tinee ^ßaffergelbee für bie ©tabt Sleberofe.

18o:n 25ßen 3ttU 1826.

1) ^rachtwogen ober z>wir»bfigrt fjrachtfarren, ®rtrat>oflen,

Jtutfehen, zwefardbrige Jtabrioletd unb jebed anbere gwhnoerf

Z*«» Sortfehaffen oon ^erfonen.nnb ©ffeften:

bclaben, für j«be6 ^ferb ober anbere Suftlhiw

lebig, für jebeü ^ferb ober anbere 3“9lhi«

2) Sanb: unb Vauerwogen, für ben ^oä, baß fie Idnbliche ®rz«ug:

niff« »erfahren:

belaben» für jebeü ?>f«rb ober anbere 3ugthier.

lebig, für jebed ^>ferb ober anbere 3u9thicr
3> Von einem unongef|»annten ^erbe ober ^oulthiere

4) Von einem Dchfen, einer Äuh, einem ©fei

.&) JB»n Sohlen, .halbem, ©chweinen, €chaafen,-3>(9<n:

oon fünf ©tücf

j
einzelne ßnb frei^ f,

. , ,
• »Ott z«h>* *^ücf unb barüher,; oon jeben zehn ©tücf

: (.#m welcheü nicht ben oierten £ab«ng h«f^

: I wirb wis ein unhelabeneä hehanbelt. , . . . .

g»r.' yf.

1

8-

1
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u ^ n 0 ^ m e n* ..

yflflflnrgfft V»ttb ni<6f nrboben; " : ,•• •

a) oon ^6niglic(>en unb ber ^riiijcn bcS ^inigltcben ipoiiftö ^fnbcn ober

s®flgen, bie mff eigenen ^ferbm ober SJfoulfbiwen befpannt finb;

oon 5ubn»erfen unb Sicifpferben, »clc^je SJe'gimenicr ober ,Äoinmanbo'ä

beim ÜRarfcfcc' mit flct führfn, fo wie oon ?i^crung4»agen für bie Slnnee

unb gcflungen im .Kriege unb oon Dfrljiefen ju ^fcrbe im ©ienjl; im^

gleichen oon gubhrerfen unb 3»9^biften, roelcbe Jfriegöoorfpann leiflen,

unb (iefe burc<> ben 5w^>rbefe^>l legifimiren;

c) oon Ä6niglic()cn .Rurierö unb benen frember ilÄdc^te, unb oon oUen ^ofi;

unb ^ojibeiioagen o^ne llnterfc^ieb;

d) oon 5fuerl6f4)ungö s unb .^»üff^frciÄfubren ;

‘

’

e) oon ^bwerfen unb ^ferben ber (Jinwobner ju Sieberofe, mif 9luöno^me

ber Sobnfubrcn;

f) oon ben gubnoerfen, »oeicbe anfabren;

g) oon ben gubrwerfen ober ‘‘J'ferben beä SJonbrafbÄ beä ^reife^, unb ber

beim (5ba»ffcewefen angcflellfcn 23eaintcn.

©er fi(t» beÄ ^flafiergelbeö auf irgenb eine ffieife, ganj ober jum

JU entjieben futbt, oerfdlU, außer beinfelben, in ben oierfadjen S^ctrag alä

@frafe. >.

gegeben !teplife, ben 25ften 1S26.

! (L S!) gviebrid) 2iBUbctm.
* *

1 . 0 . S cb u cf in a n n.

D 2 (No. 1021.)
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(No. 1021.) ^ublifanbitm bc^ brra 93ut^i unb SRuftf^nblrr 9Cbo()|>( S^torliii

@(^(efUgcr in 93crlin trt^Uttn fhibÜtginmA. fDoni a9(ten 3u(i 182$.

®eiat iS^ajeilol bcr .ß&nig/ Unftr ^(Urgnabi9fln.i^(n> geru^ ^abm^
mittdfl SUUrböcbfler .Habintl^orber vom 21flen J^ult b. bem Sucb> unb

9J?uftfb<inbIer Slbol^b 9Rarlln ©cblcfinger in SBcrlin, baä SJecbl jum
oudfcbließlicben Verlag ber in feinem Verlage erfebeinenben i?frrangement6 ber

non bem Jt6nig(ict):0dcbfifcben iTapeUmeifter 9}{acia »on SBeber fomponir«

ten Dper „Dberon", olö:

1) eine« ooiindnbigen .Rfooierauöjug«; ;
: =

2) «ine^ bergickben obn« ©orte;

3) eine& bergleicben 3n nier ipdnben;

4) eine^ 9Irrangement8 für ^ililairmufi^;

5) einc8 be^giei^en ju.SueUcn^ Quartetten f&r @treicb* unb SSIafesi^ns

(Irmnente;

6) eines beSgfeicben ju ^otpourri’S
; unb

7) ber Dunertüre für baS große Drcbefier;

bureb (frtbeiiung ehieS ^initegiumS innerhalb fdnuntUebrr J(6nigli(ben Staaten

bergeOalt ficber flellrn ju laffeiu

baß eine äluSgabe biefer fS^uftfalien, beren ^erlagSreebt oon bem

K. Scblefinger recbtmdßig erlangt morben, in biepgen Sanben weber

ganj;^ no^ in einjelnen S^beilen naebgebrueft^ noch bureb SiuSjAge

ober ^erfauf eineS anbenrdrtS unternommenen 9lacbbru(fS bem jenen

Jlompofttionen, »enigftenS bem i^auptinbolte nach, oorjubruefenben

^riöilegio entgcgengcbanbelt »erben foll, bei SSermeibung bcr ben

^eintrdebtigten gefebmdßig ju leißenben ^ntfebdbigung unb berjenU

gen Strafen, »eicbe ber ^taebbruef inidnbifeber jQerlagSartifel unb ber

.^anbet mit auSmdrtS naebgebrueften Ü}?ufiFalien nach ficb 3>rbt;

fo »irb foIcbeS bitrbureb allgemein jur bffentlieben ^enntniß unb ^aebaebtung

befannt gemacht.

23<rlin, ben 29ßen 3!uli 1826.

üJt i n i ft c r t c n

l>c^ Innern uni) ^c^ ^ofiscu

o. Sebuefmann.

t)cr öciftfic^cn, Utifern(btö?unl)

?Olcl>istna( ^^ngefcgcnbcltcn.

3tt UftncfcR^cit unt im Kuftrogt trf $rn.3Wnlil(r<:

0. Jlampb.

(No. 1022.)
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(No. 1073.) 9u6Iif(inbnin M b<in ©roßbtTjcgll«^) » €5i«^|if(t<n X4p(Stnei(ltr

3. 91. ju $Stimar crt^tittcn ^noilctiumf. 9)om

39|lrn 3uU 1826.

S^actibem ©ein« Ü)l<iicfi<5t ber Jl5rtig, Unfer Slöergndbigfler i^err, gern^el

mitteljl 8(Uerb6<t>fler Jtabinrtiorber »om 21flen 3»uli b. bem ®rogb«tJ09Ütb*

©4«bjift<>«n .RapeUmciiler 3. Sff, ^)ummel ju SBeimor, ba6 ^riotlegium ouf

ba6 non betnfclbcn bcraudjujebenbe SBcrf: „9(u6fAbrlt4>e tbeoretifcb<fraftifcbe

Stnwcifung junt ©vielen beO ^ianoforte, nom cr|len (Elementar «Unterricht an^

hiO 3ur ooUfotmnenflen 3iu6bilbun^/' bcrgeflalt ju ertheilen:

baß in Sanben felbige6 Weber ganj/ noch io nerdnberter ^orm

oon ^uÄjÄgen nachgebrucft oter irgenb «in Slachbrutf oerfauft werben

foU, bei 9)ermeibung ber ben ^eintrdchtigten gefehnidßig 20 Icifitn«

ben ®ntf(hdbigung unb berjenige« ©trafen^ welch« ber 9tachbrucf in«

Idnbifcher ^erlag6artifel unb ber Xpanbel mit auäwdrtO nochgebrucften

ä3üchem unb fDtufifalien nach Och 2'^h^>

fo wirb folch«6 hittburch allgemein 2ur öffentlichen J^ennftiiß unb Dba^ochtung

bttamt gemocht.

S3erlin, ben 29flen 3uli 1826.

9Jl i it i fl e r i c n

m =»niicnt unb bet (Botitei
Mut«''*«' “"*•

bcsjnncmunpbci poiisci.
gncbisinnr^anäeleäcnbeitcn.

0 . ©chuefmann. 3« Stneftnttit unb Cm #uffr«fl« bt< ^tn. aRiniffcr«:

0. Jfamph.

(No. 1023.)
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(No. 1025.) 93cfann(mad&un3/ »(gtn S(iif!^e(uii3 bt4 Stbfc^efft mit bcn Aimsrcit^en

Ct^tbtn unb Oionocgrn. iOoni 31fieR 3nü 1826.

öon ©elfen ber JfbnIglittisScbwebIfcben S^egierung in Sefreff ber Stnf-.

bebung beb Sfbfcboffeb befcbloffen worben ifl:

„baß gegen oUe ©faofen, »eicbc bte Otejqjrejif^f beobacbfen werben,

„bic SIbfcboßfreibeif babin befleben foU, b«ß webcr ht©<bweben noch

„in fRorwegen oon aubwdrtb gebenben \$rbfcbaften ber 3(bfcboß (Jus

„detractus, Gabella hcreditaria) ^eforbert werben foQ, bie Qx^tt

„bung mbge bem gibfub ober eine« ^'rioafberecbfigfen jufleben,"

©eine .Rbniglicbe SRojendf ober burtb bie SfUerbbtbß« Jtabincföorber oom llfen

9fpril 1S22. ju befiitnmen gerubef hoben, baß gegen fämmflicbc frembe ©foa^
fen, in benen bab Jus detractus nicbf mehr jur Stnwenbung fbtmnf, forfbin

aiicb biebfeitb fein 3Ibf(boß genommen werben foO; fo ftnb fdmmflicbe Jubnig«

litbe ^oinjialbebbrben angewiefen worben, genau babm ju feben, baß gegen

©(bweben unb ^torwegen in feinem ^aUe SIbfcboß erhoben werbe, bte (Erhebung

mbge bem ^ibfub ober ^waf^SSbfcboßberecbfigfen ^ußeben.

Diefe ber bi<fid<n Jfbniglicb ° ©ebwcbifcben ©efanbtfcbaff bereifb mifgc«

fbeiife ^Derfftgung, wirb bi^burch jur allgemeinen Jfennfniß gebracbf.

S3erlin, ben 31ßen 3uli 1826.

«JJliniflcrium ou^todrtigcn Sfngcfegcn^eitcn*

0. ©cbbnberg.

(No 1024.)
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(No. 1024.) Ditöfcifi'ae 8O?im’|TfriaI*^fläTt«t0 wm IStfn 9Iu0ufl'l826./ betrefftnb bie

jur töer^&lung btr Jorjtfrfocl in bfn ®Tfnj » SBoIbungtn jaifc^tcn bei

Jl4ni9litf?*9>«u(5iWo« unb bet Sanbgräflic^ 2 Reffen «^mburgifc^cn Sie»

gientng i'crabrrbcfcn 97?aaßregeln.

bk J^bniglic^s^reufifcbe 9?e9krung mit ber Sanb9rdflicb».^effcns

^ombuTgifet^en ^{(gkrung übrniiigefommen ifl, wirFfainere ^aagrcgcln jur

^eibi^tung bet Soiftfreöel in ben ©renisSBalbungen gegenfeitig ju treffen,

erfldren betbe 9{egierungen golgenbeä:

9(rtifel 1.

Qi verpflichtet (ich fvmohl bie J?6nig(ich«9reußifche alö bie Sanbgrdflich:

J^'efrcns.?>ombinrgif(^)e SRcgienmg, bie gorflfreoel, welche ihre Unieitbanen in

toert SBo/bungen bed anbern ©ebietd verftbt ho^en mbebten, fobalb fte bavon

Senntnifl erbdlt, noch bcnfelben ©efegen ju unterfuchen unb ju befhrafen, noch

welchen fte unterfucht unb beflroft werben wihrben, wenn ^e in inldnbifchet»

Sforfien begangen worben wdren.

Slrtifel 2.

^on ben beiberfeitigen IBehbrben foU jur ©ntbeefung ber t^eoler olle

mbgliche .Oiülfe geleiflet werben, unb namentlich wirb geffottet, baß bie (&puc

ber greoler burch bie gbrflcr ober 2ßalbwdrter biö auf eine (etunbe (Entfernung

oon ber ©renje verfolgt, unb .^auöfuchungen, ohne vorherige Slnfrage bei ben

£anbrdthlichen Schörben unb SHemtrrn, auf ber <Etefle, jeboch nur in ©egen^

wart unb nach ber Slnorbnung be^ 31t biefem IBehufe mdnblich ju requirirenbrtr

93Argermeiflerö ober Ort^fchultheißen, vorgenommen werben.

«rtifel X
S3ei biefen i^au^uchungen muß ber Drtävorflaub fogleich ein ^rotoFoU

aufnehmen, unb ein ©remplor bem requirirenben älngehcr cinhdubigen, ein

jwtite^ (Ejemplar ober feiner vorgefehten ^ehbrbe (fianbrath ober fSeamten)

überfenben, bei SJermeibung einer ^olijeiflrafe von einem biö fünf 2halcr für

benjenigen Crt^vorftanb, welcher ber 07cquifTtion nicht ©enüge (eiltet. Sluch

fann ber 2lngeber verlangen, baß ber görfler ober in beffen Slbwefenheit ber

>2Bo(bwdrter beö Otii, worin bie ^au^fuchungen vorgenommen werben foUen,

bahei jugejogen werbe.

Slrtifel 4.

Die ©injiehung beä S3etraged ber. Strafe unb ber etwa ilattgehabten

©encht^foflen foU bemjenigen Staate verbleiben, in welchem ber verurtheilte

grevlcr
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5ret>Ier unb in »eld&em ba« (Jrfttinfnig flaff gefunben «nb nut
btt »efrag btö ©(hoben unb bet ^)fonb =®ebübren on bie befreffenbe

ÄfljTe b<«jenig«B ©footed obgefibrt werben^ in welchem ber greoel oerübt
worben ifl.

Strtifel 5.

Den unterfuchenben unb beflrofenben »ebörben in ben Jt6nigli(h*^rfußi.
f^en unb in ben fianb9r<Jflich=^)effen»$oniburgif(hen ©foofen, wirb 3ur^i<ht
gemocht, bie Unterfuchung unb »eflrafung ber Sorflfreoler in jebem einaelnen
goUe.fo fchleunig oorjunehmen, olü cü noch ber »erfoffung beü gonbe« nur
irgenb mbglich fepn wirb.

Srtifel 6.

gür bie Jtonflotirung eine« gorfifreoel«, welcher oon einem 2lngeh6rigen
be« einen ©toote« in bem ®ebiete be« onbem oerübt worben, foU ben offiziellen

Slngoben unb Slbfchüftungen, welche oon ben fompetenten unb gerichHich oer.

pflichteten gorfl= unb ^olijeibeomten be« Drt« be« begongenen greoel« oufge»
nommen worben, jener ®loube oon ber jur Slburtelung geeigneten ©ericht«»
Helle belgemeffen werben, welchen bie ®efe|e ben offijieUcn Slngoben ber inldn*

bifchen IBeomten beilegen.

Slrtifel 7.

e« wirb in ber Siegel nicht erforberlich fetjn, bie benunjtrenben gorffbe*

bienten in ben ou«ldnbifchen ©erichten jur SBeHdtigung ihrer Slnzeigen erfcheinen

ju loffeh, fonbern bo« requirirenbe ©ericht wirb in ben mehrffen gdllen blo« bie

aiüge, nebff Söefchreibung bc« ^fanbe« unb ben übrigen »ewei«mitfeln, bem
requirirten ©erichte mitzutheilen hoben.

Slrtifel 8.

©egenwdrfige, im Slomen ©einer SRojeffot be« JWnig« oon ^reugen unb
©einer ^ochfürHlichen Durchloucht be« fouoeroinen gonbgrofen oon .f^effen*

.^omburg jweimol gleichloufenb ou«gefcrrigte ©rfldrung foll, noch erfolgter ge»

genfeitiger 2lii«wechfclung, J?roft unb ©irffamfeit in ben beiberfeitigen gonben
hoben, unb bffentlich befonnt gemocht werben.

S3erlin, ben löten Sluguff 1826.

Äonigric^^^rcugifc^jcä gjlinitTcHum t>er aüötDdrtigfn Sfngcregenhcittn*

0 . ©chbnberg.
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@eft| * ©ammluns
für bie

jtoniölif^en ?)ccugif(^cn 0taat.etu

- No. 13. -

(No. 1025.) 5anfri6c()f!t ÄabinflgprbfT »mn 28(!fn 3uni 1826., bie 0runb|Ji6c für bU

bffenllicbtn (Ubtifc^m 2cib * Slnfiallni bctreffcnb.

15* bin mit ber »om ©taatSminiflerio im S3<rt(^t »om 31 firn »origm 2)^onafü

gcdußcrfcn baß eü »ünfcbenöwerfb fe», bie önicblimg bffentlicfjer fldblt

fcbcr Scil)flnflalien tnbglkbfi ju befbrbem, unb, ba bie ^orfcbriften ber ®efe^
Bom 3ten «Rdrj 1787. unb dlemSlpril 1803., reelle baui’^fdcbli^» ouf llnferbriifs

fwng beü bei ^rbal*SeibanfloIlen ju befürcfelenben ffiucbcrö abjwccfen, bei bffenl»

lieben 2lnflallen biefer 2lrt weber notbroenbig, no<b aUentbalben amrenbbar finb,

für legiere geroifTc allgemeine ©runbfdge f^iuftcllen, oollfommen ehwerjlanbcn, unb
beßimme für btejenigen ^Din^en, in welken baü 9(Ugemeine Sanbrecbl nebfl obi*

gm ©efegm gilt, golgenbeü:

1) S5ie SRcgierungcn feilen bcretbfigl fibn# onf Slnlrag ber ®fabffommunm
in ollen foliben Drlm, m roeicben baü bffentlicbe Söebürfniß foicbeü erforbcrl, unb

tt» bie ju orbmmggmdßigcr SBeforaung beü ©cftbdffü erfbrbcriicben SSorfebrungen

getroffen werbm fömim, bie ©nriectung bffcnili^er 95fönbleibs9lnflaftm 3u geneb*

migen, unb bie nach bm SoPalocrbdItnijfm einjuriebtenben Siegleramfü, in fofem (Te

nidbiÄ ber gegenwortigm 53crorbnung unb ben allgemeinen ©efegm SKiberfpredbens

be6 cntbalten, ju befldtigen.

2) Ciefe 31nflaltm müffen jebo^ oon bai StabtPommunen garantirt, unter

fortwdbrcnbc jluffiebt ber ©tablmagiflrdtc unb dfommunreprdfentonten geflellt unb

für JRecbmmg ber Stabifommune felbfl geführt, bie babei ficb ergebenben lieber*

fcbüffc aber icbiglicb ber Drtö*2IrmcnfajTc übenoiefen werben, ©emt bie ^Rotrn

munen bcrgicicbcn bffcntlicbe Slnflaltcn an ^rioammemebmer pacglwcife ober fonfl

tu eigener 3(binini(lration überlaffm; fo feilen nicht ferner bie ge^enwdrfig fen^u»

pcHenben ©nmbfdge/ fonbem bie SSorfebriften ber aüaemeinen, m 23e3icbung auf
bie ^ioot*'?'f^*ni>®frIeiber bcflebmbcn, ©efege ouf fie »nwenbung finben.

3) Sei jeber folcbm 2lnflalt müffen unbefcboltme, beü SBertbeü ber oer*

febiebmen 3frtm oon Soeben, bie olü ^fdnber bienen, binreicbenb funbige ^Serfonen

crt6 2oratorm ang^eüt unb oereibet werben. 3eber, welcher eine Sache aW
<J\fanb barbringt, i(l berechtigt/ lieh uueh bem Sluöfalle ber oon biefen ^erfonen

feflinflenenben '!Iarc ju erfiuibigen, unb wenn er ftc in Se^iehung auf bie barauü

heroorgehenbm rechtliche« golgm ($. 6.) ju niebrig finbet, bie jnin 'J)fanb beflimmt

‘836. No. 13. — <No. 10S5.) ^ gewe*

( HuAgegtbcR }ii SBcrfiii ben 121« Ccplttnber 1826.)
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gcroefcnc go(^e jurücfjime^nien, för bie 3tbfct>4§utig iraenb ein« ®cböf;r ju
enfricbfcit.

4) ®me öon ber SRegicrung ju bcHrfrigcnbe ^KagHlroföperfon muß al« fv»c«

jicller Kurator ber 2(n|la(r jtir fbrtn?df)rcnbcti 9(uffid)t tU'er bicfcibc mtb bm nmu.
nellenbcn 3?cnbanfen beflimmt, ber SJiagfflriit im ©anjeji aber ocrvfliibfct mcrbm,
fie »Ort 3«t 3« unter 3tijicbung »on Scputirfen ber ©emeinbeyerfrefer ;^i reni.

bhren, unb för orbnungämdßigcn ©efcfidf^dbefrieb ju forgen, oudb bie etwa einge*

benben 23efcbwerben lu unterfuefeen unb ju erlebigen.

5) Söei jeber Sinilalt ifi ein orbcntlicbcö ^'fanbbucti ju föbren,.in weichem in

yerf4jiebenen Kolonnen eingetragen werben mußt
a) bie 5ftummer Mö ^fonbeö

;

1>) ber 9lame beS ^fanbfcOulbnerg;

c) bie 5öefcf)reibung beS ^fanbeö;

d) bie Xare beffelben;

e) bie Summe beß 25arfef)nß;

f) baß ©atum ber 2(ußjaI;Iung beß I5arle^)nß;

g) bie 3«it/^ öuf wcIcOe eß gegeben wirb, unb ber Termin ber 3urü(fjaf>»

tung ober Erneuerung;

I') ber Setrag ber bann booon ju entrict>fenben 3“>f««*

Der Untcri’cf)rift beß ^fanbfc^ulbnerß bebarf eß niefjf.

6) Dem ^fanbf(t)ulbncr wirb ein, aUe biefe Data enf^aifenber, mit bem
^fanbbu(f>e wörtlich öbereinßiinmenber, »om SJenbanten außjuftellenbcr ^fanbfdjcin
oußgeßeilt, weicher alß ooUßdnbigeß S3ewcißboPiunent för unb wiber bie t?(nflalt

gilt, bergeßalt, baß, wenn (entere beim SSerluß beß ^'fanbeß Erfaß ju leißen yer*

^ißicfjtet tjl, nur auf ben im ^'anbfefeein außgebröetten ®crtf> ber Sac^je iRöcfflctit

gcjiotnmcn, ber 23ewciß eineß gr6ßeren ober geringeren SBertßß aber Weber bem
einen nod) bem anbern Xi)cik nacbgelaffcn wirb. 3n welchen Jnllen ber Eigen»

t^ömer beß, ^fanbeß beffen 53erlufl ju trageji, ober oon ber 3in|lalt Erfaß ju

ferbern bat, beßimmen bie allgemeinen ©efeße.

7) Die ^Regierungen tonnm in ben ju entwerfenben 9?eglementß ben .Rom»
munen bie Erhebung »on acht ^rojent jährlicher 3i»K« geßatten. 2ßcnn jebodi»

nad) ben ertlichen 53erhdltniffcn wegen geringen Seirtebß, .Roßfpieligfeit ber

‘3Perwaltimg jc. mit biefem 3inßfnße ntcht auß;alangen wäre, fo follen bie 'äRini»

ßerien ber Si'ßij »nb beß Innern hiermit aiifhorißit fcpn, auf Eintrag ber SRegic» >

rnngen, einen höbfien 3<u^fu(} biß jum iötarimo i’on jwßlf unb einem h^dl’cn

^rojent ju geßatten.

8) Sfußer ben hitmad> reglementßmdtlig feßjufcßenbcn 3'nffU/ foRcn bie

5lnßalten för bie Slbfchdßung, Einfd;reibung, SlußßeUimg beß 'J'fanbfcheinß unb
überhaupt unter irgenb ^em anberen Xitel etwaß oon bemSchulbner 3U forbern

nicht berechtigt fepn, uorbehdltlich ber bei nid>t erfolgfer jeitiger Eintöfmtg nach

$.!)., to. unb 14. gtj erfegenben .Rollen. Diejejuge?« tyeamten , welche' bem enr»

gegen hanbeln, foUen mit ben Strafen beß üüßueherß belegt werben,

',Huch bei ber fOerldngerung bei ^fanbleih'X^crftngeß barf uirtet berfelben

fOerwanumg bem ^][ifanbf(hulbncr außer ben 3ü>f£u f- nichtß ohgehirbert werben.

. 9) 3«
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9) 3u gwifffn w bfn Sfcgfonetif^ aenmier ju befHinmtnbcn Sctfctt, foUc«

bie md)t ctn^«I6fefm ^fdnber, jcbocb nk^f fbcr 9Ronart, nach ber ffir jebcÄ

einjeln bcOnnmtm ^lofunadfrifi, «nb nacbbem bie ab^ufjalfcnbc 'öcrflctgcrnitg

tpenigflcnö iimer^>alb neun SBocbeit »orf>er burcb bie bffcnrlicben S3ldffcr bed Drt&
ober auf bie fon)l bei 6jfenrlid;cn Jöcfatmrmac^ungen bafelb|1 gewöhnliche 2(rt breimat

ongefiinbigct worben, non ber Slnilalt öffentlich oerfieigerf werben. J)iefe 53erfleig*i

rung muß unter ©ireftion unb in forftodhrenber ©egenwarf beö .RuraforS oet

Jflnilalt, welcher über bie erlangten '3)Jei|lgebote ein ©Menprotofoll ju führen 1)at,

erfolgen, gür biefe 53erfleigerung fönnen bie in ber (sporfulfare für bie Untei^

gerichfc feflgcfchten ©ebühren, jebod; nicmalö olö ©molumenf für bie babei initwis»

fenben Dffixianten, fonbem hmner nur für bie Jtaffe ber Slnfialf, bcrechnef/ unb
ben ^fanbfchufbnem an bem UeberfchufTc bcö CfrlöfeS abgejogen werten.

lü") 23/Ö ju erfolgtem 3uf4>htge «ff jeber ^fanbfchulbner fein ^fanb gegen

23erichtiguug beö JJarlehnö unb ber 6i^ jur wirflichen (linlöfung aufgcwadjfenen

3infcn jurüdjimchmcn berechtigt, jeboch, wenn bereits SSorfehrungen juf öffentlichen

©cti^eigeruna getroffen worben finb, ocrpflid^tef, ju ben hierauf oerwanbten .Kojlcfi

einen in ben WcglcmentS ein für allemal fc!l3ufc§cnben 25eitrag ju cnfrid)fen, weichet

jeboch ©inen Silbergrofchcn oon jebem 2hnlcr beS Darlehns'mcht überflcigen foll.

11) 9fuch wenn baS ^fanb ju einer .ßonfurSmaffc gehört, foll biefeS 5ier*

fahren beobadjtet, jeboch, wenn bcr.Rijrator ber '3)t affe nicht etwa bie (finlöfuncj

beS ^fanbeS oorjieht, ber 9)?agnlrat auf 9?ec^tiiiTtion beS ©crichtS oeroflid;tet fepn,

beflen 5Serfleigerung auch außer bem gewöhnltdien Termine 3U bewirfen. CfS wirb

baher in 23ejiehung auf bergleichen 2lnftalfen bie iöciliinmung ber 9lllgemeincrt

©CTichtSorbnung 2itfl 50. §. i06. hiermif aufgehoben, inbem biefe 2ln|lalten bei

5Beobad)fung beS hier oorgefchricbenen föerfahrenS nid^t oerbunben fepn foUen, bem
in Jfonfurfen oerhdngten öffeucu 2lrre|l[^eindj5, bie ^Pfduber eines ©emcinfchulbncr^

unattgelblich hcrauS^ugeben, uiib ben pfanbfchilliug 31« liquibfren.

12) Unmittelbar nach erfolgter ifcrfleigcrung folf an bie 3ntcreffenfen in ber

$. 9, beftinunten 9lrf ein öffwitlicher 2lufruf erlaffen werben, ffch bei ber Slnflalt 3
U

inelben, mn ben nad) Söerid;tigung beS ©arlehnS unb ber baoon bis 3um SSerfauf

beS PfanbeS angelaufenen 3n»fen oerbleibenben Ucberfdjuß, gegen Siücfgabe teS

PfanbfeheinS unb Quittung, hi (fmpfang 311 nehmen, fofem biefer Ueberfefmß

weniger alS 3chn Jh‘^itr befragt, unb fith binnen fcd;S SSodK» nad; ber Sefannt«

inachurtg 'Dtiemonb 3U beffen (finpfmignahmc melbct, i|l fold;er an bie 'ilrmcnfafft

beS QrtS ab3ugeben, unb ber Pfanbfchciii mit ben barauf begrünbefen SRechfen bet

Pfanbfchulbner für amorfi]Trt 311 achfeir.

13) Qie mehr als 3ehn 2h<»lcr betragetiben lleberfdjäffe bagegen finb »om
3)?agifhafe unter ''Vertretung ber «Htabtfomimrne 31J afferoiren. 9)?elbet fidh binnen

iljiahreSftiff »en ber erflen ^lufforberung an, 9iiemanb 3u beren ©mpfangnahme,

fo hat ber «Diagijlraf bei bem ©ericht ein öffentliches Slufgebof ber ^ntcreffenten in

Eintrag 3a bringen, unb legtereS baffelbe tmter iBejlimmung einer Prdfluftofrifr »on

brei Pfonaten in erlaffen. ®en hierauf 3eifig |Tch melberiben Pfonbfchulbnem foU

bann biefer llfberfchuß nach 2(b3ug ber gerid;tlichen .R'ofienunb ber oomSRagglrat

3a liquibncnbca.2fffen)ationS!ortcn,. welche- bie d^dlftc- ber. tarmdßi^ gerithtHchen

Depo*
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ni^fAberfldgm bArfm^ omtocb au^g(an^foottcf iverben. t!»ag(g<N

fiub bie SÖefrdgc ber gorberungen vlaWubirfer 3En(erefT«t^«n Icbigltcfc na<b SIbjugW
(^tcbt^foflen , unb ebne baß ber 3Hagi|hrat Slfferoation^foiltn ju liqm^irea bereit»

tigt tjl, (benfaUd an bie '^(rmenfafTe abjugeben.

I I) 3n oflen jwifeben ber 2JnflaIt unb ben ^fanbfcbulbnem fowobl of« britte«

^erfonen entfiebenben unb bureb Vergleich nicht ju feblicbtenben ®(reitigfeiten, foUen

bie ^agijlrdfe, in fofern gegcmndrfige 2)erorbnung nicht über ben goInSeflimmung
entbdit, nach ben allgemctnen 9letht6t>orfchri^en ftch richten, unb bie ©eridbte bavi

nadb unb namentlich nach ber ^flaration nom 4ten 94>i^ 1803. entfeheiben.

13) 3n folchen Orten, in n>et4)en bffentUche fUbtifche Seibanflalten heflehen,

welche bem S3ebArfniffe be$ ^ublifum^ ©enäge (eiflen, unb )u begrünbctenS3efchtDei>

ben feine ^cranlafTung geben, foUen neue ^onjefTionen fer ^^mats^fanboerleiber

nicht ertbeilt werben.

16) 3n ber bereit« unter ©enebmigung be« (Staat« beflebenben

hffcntlichen ^onbleibs'ilnnalten, bewenbet e« bei ben benfelben bei ihrer @irichtung

ertbeilten .Äon3ef(ionen.

{öerlin, ben 28(ien 3um 1826.

gricbrlc^. Sil^elm.
sin ba« ®taat«miniflerium.

Berichtigung jtocicr ©rucffchfcr
it)bg(t(b auf bh unter No. 982. ubsebruefte Merbbcbfl« XabincMerbeT

vom 31|ten Srjember 1825.

On bem 3lbbnicfe ber SlUerbbehgen Jtobinet«orber nom 31gen ©erember o. 3.,
bie Slbonberung in ber bi«berigcn Drganifation ber ^roo^ial » 2JerwaItung«s

23ebbrben betreffenb', No. 982. Seite 5. her ©efehfammlung muß

1) ©eite 7. in ber fünften 3cilt gatt $. 7., gelefen werben: 5. 6., unb

2) ©eite 1 1 . in ber jweiten 3eile gatt^J, 2^j— 88.
,
gelefen werben

: $§, 25— 28,,

welche« bierburch befannt gemacht wirb.

• Berlin, ben 3igen Slugug 1826.

S)a6 0taatömini(lcrium*

». ©chuefmann. ®raf ». Sottnin. @wf n. S8ern«torff.

©raf 0 . ©ancfelmann. gftr b« «ritgemtnw«;

0. ©chbler.
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königlichen 5>rcugifchcn Staaten.

No. 14- -—

-

(Ko. 1026.) Sillrr^&cbfic jtabinddorber t>om 22ffcn 1826., &b(T bic WdfU
ätntvenbung btr ivfgtn be# äS&^Itnnxfcn^ rrgjngtntn tDcmbnung tom

28ftcn jDftobcr 1810. unb bertn Sfnarationm auf bie bem GbiK i»om

CV 29flen 9B4rj 1808. untrrlifgrnben ?anbeiJt&tiIt b€r ^re»ini beugen.

^uf bm S8cric4)t bc6 0taat6miitiflmum6 »om 17fen o. 9)?., über bie

feggebung in Dflpreufen, fc^e b><rburc^, jur S3efeirigung be^ entflanbenen 3>v(i'

fel6, fefl: baß bie ®cfe|gebung über baS «D^lemtefen in Dflpreußcn unb ?ittbauen,

mit (Sinfcbluß be6 (^mlanbed unb beü 9)?anenwerberf(^en (onbrdtblicbcn Jtteifed,

burct» ba6 @bift v;)m 29f}en9)^drj 1808. für abgeftbloffen ju achten, unb baß biefed

®efe$ bureb bie für bie übrigen ^roninjen ber i^onarebie am 28{len Dftober 1810.

ergangene 9)erorbnung unb beren fpdtere Dedarationen feine SIbdnbening erlitten,

uielmebr in allen einjelnen IBefHmmungen uoUe ©ültigfeit bebalten bat, ebne baß

bie Q3erorbnung vom 28flen Oftober 1810. unb beren Oeflarationen in ben ofi^

vreußifeben 9fegierung6s Departements unb bem 9)fariemoerberf(ben Jfreife ^ur Sin«

wenbung fommen fbnnen. ^aS bagegen bie ndberen $eflfe|ungen über einzelne

©egenfldnbe beS ®efe|eS oom 29flen «Kdrj 1808. betrifft
; fo b®be 3cb bierdber

juobrberil baS ©utadbten bcS ©taatSratbS erforbert. DaS StaatSminiflerium bat

biefen IBefebl bureb bie ©efebfammlung unb gleicbjeitig feinem gongen i^nbalte nach

bureb bie SlmtSbldtter ber brei betreffenben 9fegierungen befamtt machen ju laffen.

SBerlin, ben 22ften ©eptember 1826.

Scicbrich 9öilhelm.
9(n baS 0taatSminiflerium.

(Ko. 1027.) 8tlI(Tb6cbfl( jtabinctdorbcT eom 24flcn ®fptfmbtr 1826., bctrtffdib baS

tSnrfabren bei unfTcimiOignrStrnficntiafung ber bei ber 9)2j(ilaiT«enej(tung

angefteüten fibeamten.

^uf ben SBeriebt beS 0taatSminifieriumS vom 31 (len o. 9^. unb nach beffen

Sntrdgen, fe|e3<<> biwburcb fefl: bafIReine über bie unfreiwillige Dienfient*

(affung ber Sioilbeamten auf abminiflratitfem 9Bege, mittelfl IBefeblS vom 21flen

3abrj»ng 1836. No. 14. — (No. 1026 - 1028.) Q (5«'

(Staegegeben jn ®erlin ber. 2Tflen ßftober 1826.)
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Februar 1823. (rfafTtnoi 93c|liminung(ih auct auf bie bei ber ^KitairuerwaU
fung angeileUfen 3)eamritt unter nac^folgenben '^^aaßgaben in Slnwenbung
fotnmen foKen:

'

1) Die Einleitung be^ ^erfobrenä gegen ben ju entlaifenben 93eamten erfolgt

a) fÄr bie ber 3J?ilitair6fonomie angebbrenben, ben ^ntenbontnren unter*

TODTfenen Scaitifen, burtb bie norgefebte ^nftnbontur;

b) für bie bem Jtricgedmmif}erium‘ unmittelbar untergebenen Beamten,

. ^ S3. bit ^itglicber ber 3nltnbauturen^ i>ic gortififotionä* unb 3tug*

boubbeamten :c., burtb bad Jlriegedmininerium;

c) ^r bie 9)?fbi3inalbeamten, bureb ben ®eneral»UinijTonÄarjt bei be*

treffmben ^rmeeforp«, ber bur(^> bie oorgefe|te SPbilitairbebbrbe bte

. gefeblicb erforberlicbe Unterfuebung ^u oeranlaffen unb bie ^erbonb*

lungen bemndebd bem ©eneral * @taab$ar^ ber Slrmee einjureitben

t)at, burtb welchen fie, oon feinem ©uta^ten begleitet, bem Jtrie*

' ge^mirtifler 3ur roeittren norf<brifb9md&igen 5Scrfügnng oorjulegen (inb.

‘ Die Einleitung ber Dienfientlaffung eine« ©eneraU Dioifiondarjte«
•

' tnu$ unmittelbar oon bem ©eneral* Staaböarjte ber 3lrmee ou6geben.

3cb fege bierbureb jugleicb bie Drber oom ISten Slugutl 1797.,

iracb welcber bie Jtompagnie* unb E^fabron*Ebirurgen oon bem ©e*
nerals^faabÄarjte berSMrmee cntlaffen werben fonnten, außer Äraft.

2) Sür bie 3eit bei Jhiegei wirb bem fonraianbirenben ©eneral, bem Eb<f

ber Selbabminiflration unb bem Ebef bei ^ebiginahbefeni- ber Slrmee bie

S3tfUgniß beigclegt, jeben, ihnen untergeorbneten S3eamten, ber nach ihrer

VOieb^^'dtn Ueberjengung feine S3enimmung nicht erfiUlt unb beibalb

5nr!‘EntIa|Tung geeignet ijl, fofort ju fuipenbiren unb »on ber Slrmee gu

.eirtfemen. Die Unterfuebung felbfl muß auf. bem oorfcbrtftimdfigen

'

“'.H^ege jur-gefeblicben ^tfebeibung Aber bie Dienßentlaffung ringeleitet

• werben, bo^ fann bie Entlaffung foteber ffleomten, bie nur für bie Dauer

bei .Rriegei, unter bem Vorbehalte bei Sluifebeibeni nach beffen S3eenbU

gütig «» bei bet Selbabmininration angeflellt finb, oon bem fornnranbirenben

©eneral ober bem .Uriegeiminißer, unter S3cobacbtung ber fAr bit etotis

mäßigen 23eamten oorgefebriebenen - ©runbfdbe unb gormen, oerfAgt

werben.

3) Die'Veßimmungen ber Crber oom 21flen gebruor 1823. treten nicht in

3lnwenbiing

a) bei ben ^ilitair*3i>r<bigtm, wdebe nach ben Vorfchriften ^Slbeitter

• Debet oom 12tcn Spiil 1822. ju^^bebanbcln ftnb;

b) bei ben Slubiteuren, für weiche bai Verfahren gegen richterlichr Ve*

omte (hitt finbet;

c) bei
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c) bei oüen uuf bie Jlriegedartlfel »creibefen, atfo jutn ©olbatenflatibe

ju recbnenbe« i0?i(ifötr»erfonen, nosnenflicb ben 2öaUmeiflem,- 3f“9-

fcbreibern ic..

d) bei ben oiif .^ünbigung angeftellfen, ober auf ben ©runb befonberd

gefcbl»ffener'93ertr<lge bet ben 2!ruppentbeilen ober ben SJtintairan*

fialfen beftb<iffigUn ^erfonot.

X)aÄ ©faatdminiflerium bot biefe Drber burcfe bie ©efcbfainmlung be»

fonnt 3u machen, unb ber J?rtege«mini(ler befonber« ju oeronlaffen, baß in

»orfommenben banach oerfobren »erbt.

23erlin, ben 24fien September 1826.

Srici)ri(^^3ön^clm,
Sin ba^ Staatdmiififierium.

(Ko. 1028.) ininbicbfle ftdbinrt^prbor twm 3ten jDItobcr 1826., bber bie Dtegulining ber

Steuern in ben oom ^oKoerbanbe au^gefebfoffenen Sanbebtbeilcn ; nrbß ber

Srbcbung8roUc für bie Stabt Cfrfurt.

3t. 3bten ^Bericht Aber bie 9tegulirung ber tm $. 12. bed allgemeinen Slbgo:

bengefchtA vom 30flen ^ai 1820. oorbtbaltenen Steuern in ben außerhalb ber

SßUfSinien gelegenen Greifen ber Slegierungibejirfe (Frfurt unb Goblenj, gtneb»

mige 3cb:

I. baß in ben nacbbenannten.fignbeAtbei(cn;erboben »erben:

1) in ber Stabt ©rfurt

a) bie Steuer oom inlAnbtfeben Sdronntwein unb IBraumaij, nach bem ©efeb
oom 8ten gebruar. 1819., unb ben bo}u ergangenen Deflarationen

;

^
b) eine ©ingangA« unb DurchgangAabgabe, nach ber beigefAgten oon i9{ir

btfonbtrA ooUjogenen ©rbtbungAroUe, mit ber ^aaßgabe, baß bie nach

(hfurt begimmten, bort non.bitfer ©ingangAabgabe ju betreffenben ©e^
gcngAnbe,t»tUht Jiroor baA geftiblnffene Sanb berAbren, non ber gefeh«

liehen £)ur(hgangAabgabe in bemfelhen befreit bleiben;

2) in ben Stdbten Sthle«gngen unb Suhl, beA JtreifeA Schfeugngen, eine

93raum«ljgeutr mit fünfzehn Silbergrofchen oom Beniner, beren i^ebung

jeboch gegen eine )U' regulirenbe giration ben bortigen Stabtbebbrben Aber«

laffen »erben faim; >

3) in ben Abrigen ßrtfehaften btA J?reifeA Schleugngen, in bem ganzen Greife

BiegenrAcf, im-Canbfreife ©rfurt, in ber im Jtreife Slorbbaufcn gelegenen

Q 2 Stabt



(stabt Sennccfcnflein unb .^>fittenborfe ®crge, fo wie in bcn jutn Jtreife

aÄübIhaufv'u gehörigen Crtfc^jaften, @n>fsSBurfcfcla unb Sctjneümanndbaufen

:

a) ein .RlaiTcnjleuerjufcbtag, nac^j 2)?aaggabc ber ^brerfeif« ju bcfHmmenben
Scitluiig^rabigfcit ber einjelnen Drtfcbaften mit 16^ bid 3u 50 ^o^nr
oort ben, ju ben oerfcbiebenen JSIafTen eingcfcbd^ten Sfeuerpflicbtigen;

b) ein (Btwerbefleuerjufcblag oon ben ^Brauereien unb ®cbanhvirtbf(boften,

nncb iWaaggabe bei ^rtraged ber einjelnen Einlagen bi6 ju 50 ^ojent
über bie ®teüerfdgc, welche bafi®efeh uom 30(len 3Rai 1820. entbült;

4) in bem ganjen Umfange ber i^reife ®chleuflngen unb 3i<9<nrücf , olfo ein«

fchlicßlich ber ®tdbte ®ch(eufingen unb ®uh(, bie ®oIjabgabe nach bem

®efeh uom I7ten Januar 1820., welche in bcn übrigen i^eifen beü Sie«

gierung^bejirfü Sifurt bereit« eingeführt ifl unb bort fertbouert, jeboch,

unter S'fation be« ®aI}oerbrau(h« ju 12 ^funb für jebe ^erfon unb mit

Jeflfe^nng be« goftoreipreife« ju 10 3?tblr. für eine 2onne ®afi oon
400 ‘i'funb;

5) in ber ®tabt ®ehlar

a) bie SBrannfwein» unb iBraumaljfleuer nach bem @efe$ unb ber Steuer»

erbnung uom 8ten Februar 1819. unb ben fpdterhin ergangenen SBeflim»

mungen, jeboch mit ^«{ifehung ber Steuer ju l Sgr. oon 20 Cuart

^aifchraum bei jeber @inmaifchung

;

b) bie Saljabgabe nach bem ®efe| oom 17ten l^anuar 1820., jeboch mit

23c|limmimg be« gaftorei^reife« oon 10 3tthir. für bie lonne oon

400 ^funb Sal3;

c) eine @ingang«abgabe oon frembem Branntwein aller 91rt für ben @imer

mit 3 jKthlr., oon Bier unb (^g für bie Sonne mit 1 9{th(r., oon

baumwollenen, wollenen, feibenen Stuhl» unb gefhitften haaren mit

1 9?thlr. für ben 3entner; oon^ein mit 20 Sgr. für ben @imer; oon

3ucfer, Saffte, 9{ci«, S^aef mit 15 Sgr. für ben Smtner, beügleichen

oon @ifenblech, (Fifenwaaren, oon Jtupfer unb ^efping unb barauf

gefertigten Sachen oon furjen SBaaren, gegerbtem 8eber, Del, ^orjella»

unb Steingut mit 10 Sgr. für ben Stntner; unb oon ®ifenguftoaaren,

gefchmiebetem Gfifen unb Stahl mit 5 Sgr. für ben Bttitner nach ben

Borfchriften, welche für bie i^ebung unb Beauffichtigung berSlbgaben,

fo wie für bie Beflra^ng ber Jtontraoentionen in ber SoUorbnung oom
26(len !{Rai 1818. unb in ber Berorbnung oom 19ten ^ooember 1824.

gegeben worben, beren SInwenbung auf ben (Steuerbejirf ^e|lar in

einem Slegulatio burch Sie ndher befiimmt werben muf

;

6) in ben J(reifen SBehlar unb Braunfel«, auüfchlie^lich ber Stabt iBehlar,

a) ein JUafrenfieuer»3ufchlag oon allen Steuerpflichtigen;

b) ein
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b) ein ®iwer&efieuer:3uf4)(AS von ben S3rauereien unb 6cbanhvirt()fc^affen,

nach ben unter 3. f&r bic au^gefcblofFenen Jtreife be6 Siegierungdbe^irt^

@r^rt uorgefcbriebenen fS^aaffMben, unb

c) bie @a()abgabe na<ti bem ®efe^ ootn 17ten Januar 1820., mit SBefHm«

mung bed lOSlt^Ir. für bieXonne »on 400^funb
©alj.

II. ©egen (Jntritbtung ber oorflebenb feflgefe^ten €teuem bbren folgenbe bidb<r

in ben genannten itreifen unb Drtfcbaften, naeb vormaligen Sanbeboerfaffungen

erhobene (anbe#b<nli(be Slbgaben auf:

1) in ber ®tobt (Erfurt, bie na(b bem interimifliftben ©teuertarife vom 4tm
Februar 1816. erhobene (^ingangds unb ^urchgang^abgabe, fo wie ber

ehemals Jfnrmainjifche ©tabtjoQ;

2) im JTreife©(b(eufIngen, bleSIfjife oon ^duten, von Xabaf, von Sier unb

2Bein bie Dhmgelber unb bie 3bQe;

3) imd^eife3i<9ti^(f^ bie ©enerahSlFjife, bie Sonb^SIf^ife, bie Xranffteuer,

bie S3ranntweinf(broot:®teuer unb bie ©eleite, mit 3(udf(h(ug ber bi^htrigen

£)urcbgangdabgabe in ©efell, bie mit bem bortigen SBegegelbe vereinigt

werben fonn;

4) im Sanbfreife (hfmt, bie Abgabe von verfauften gerben, ber 3mi>ofI von

anbcrem oertauften S^ieh/ bie Xranffleuer, babChmgelb, fo wie jebe anberc

firirte ober unfirirte Slbgabe, vom S3rauen oberS8rouma(j unb vom SSrannts

wein ober Sranntweinbrennen bad ©teuerfirum beb Redend ^anber^Ieben

unb ber 3mi>ofl in Stingleben

;

5) in SBennectenflein unb ©orge, bie wcfiphdiifcht ©ingangdabgabe unb Srous

maljfleuer;

6) in©ro9sSurfch(a unb ©chneUmanndhaufen, bie bisherigen ©teuerfira;

7) in ber ©tabt SBe^Iar, bie 3(f}ife<, Stent:, 9tieber(agec unb äluS^htgebdhren,

fo wie baS SGßaagegelb, ferner baS ©tanbgelb von fremben Kornern auf
ben ^nhtmdrften , baS ^ohrmarftS * ^ouftrgelb unb bie ^erfonenjleuer

;

8) in ben J^eifen SBe^far unb S3rounfe(S, bieSfjifen von inidnbifchem unb auS:

Idnbifchem SBein, von Dbfhvein, von 93ier, von Branntwein,' von IDel

unb Xhran, von Steifch, von i^BoUe, von Bieh unb von 3t»9tn, unter

welchem ^tarnen fie immer erhoben fepn mbgen, ferner baS Jtetfelgelb, baS

^njugSgelb, baS ©chantwirthSgelb nnb berSonb^oII;

9) enbifch jebe anbere ju ben lanbeSherrlichen ilaffen gefloffene ^erfonol : ober

©ewerbSabgobe ober inbirefte ©teuer, bie ni^t burch baS Slbgabengefe^

vom30flen^ai 1820. erholten ober angeorbnet worben.

ni. Sen burch gegenwärtige Berfdgung ober nach deiner Beflimmung vom
25flen ^ai 1822. befleuerten, auferhalb ber 3oU:Sinien gelegenen IDrtfchaften,

foU
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fotl geflattcr S<^n, i^r« re^en @rjeugnt|^ beA Sonbee uitb b«r fo nie

bte and hart rr^gten 6toffeit>9(ferfigt<n haaren, gatij abgabenfrei i^er bte

BoU<Sinie einjufübrtn, bie gobrlfafc-aber/ wdcbe: gan^ ober jum aud

fremben ©ipffm- bort igcfCTtigt.ireiben, gegen- ^ntri<f>tung bcr (^tngangd:

Sibgabe/ welcte nacf> ber allgemeinen @i^b«ngdroUe/ auf bea fremben Sfoffen,

bie jur ^(tbrifation benu^t ererben, rubef.

Sludgenonimen bleiben jeboc^ bie in ben. (Beferen oom 8ten Februar 1819.

wegen ^eOcuerung bed S9rannAveind , unb vom 30fUn ^ai 1820. wegen ber

^abh unb ^(blacbtflcuer begriffenen (Begenfianbe ber 93e|leuenmg, in fof^n
an benDrlen, woher fte tommen, nicbi biefelben Abgaben auf fol^ien (Begem

fidnben ruben, ald biefc ©efebe auferlegen.

^acb^aaßgabe bcr S3eflimmungen in bcr allgemeinen BoK« unb Steuer:

Drbnung werben 0ie bie JtontioUfonnen oorfebreiben laffen, welchen biefer

SJerfebr unterliegen fotl.

IV. 3n allen, mit ©rfa^euem. belegten Sanbedtbeilen, ijl ber SSertebr mit

audldnbifcben 2Baaren benjenigen Slufficbtdmaoßregeln unterworfen, welche,

nach ber Sage berfelben, ^r <£tcberung ber Slbgaben oon oudldnbifcbett ©egem
fidnben im gefcblofTenen fianbe unb in ben, mit einer @ingangdabgabe belegten

Gtdbten Erfurt unb ^e^lar, für erforberlich ju halten, unb innerhalb ber ^or«

fchriften ber Bollorbnimg vom 26fien Sitai 1818. unb ber Q3erorbnung oom
19ten 9looember 1824., «n^uoibnen finb.

^ndbefonbere
’
follen bort.unoerfieuerte SBaarehnieberlagen nicht gebulbet

w«ben.

Sie dtrdmer in ben oudgefehloffenen Srtfehaften bed dfegierungdbejirtd

9tinben unb in ben Jfreifen (frfurt, 2Be|far unb SSraunfeld unb anberwdrtd, finb

bedhalb an bie 9)orfchriften ber gebachten ©efehe gebunben unb namentlich gehalten,

nurpaaren aud oerfieuerten 'üBaarealagern. ber @tdbte eben beffelbenSanbedtbeiled

)u belieben, in welchem fic fleh niebergelaffen haben.

Siefe SBefÜmmungen fbQen mit bem erjien Januar 1827. initraft treten,

unb jur allgemeinen Jtenntnig gebracht werben.

JBerlid, ben 3tettOftober l826.

grietti(^'®njelm.
sin

ben Staatd« unb ^inan^s^iniftcr oon Üitog.

©r*
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Fbelc^t ron «Srgrn|?än^rn 5U rntri^xen fint, Me cntmeber vom QfuSfanVo in

6ie Stabe (Jrfu.rt cingefu{)re ober bort burc^gefü^irt tverben.

iOom 3 etn Cftofcer 1826 .

(Jrflc ^(btbtitung*

©egtnfl^nD«, wfltfK gat feiner Jibgobe untcrworftn finb.

1) X-'omne, jum ®erpflonjen, inib-SReben;

2) 23ienen(l6cfe mit lebcnbcn SBienen

;

3) SSrannlweinfpülicbf

;

4) £)äitger (Ibierifdber), imgteicben anbere T>üngung6miltcf, atS auigelaugte

Slfcfee, .Ralfafebe, ©üngerfalj, .fpornfpane, JlbfdUe von bcr

ber ^offafcbe;

5) Gier;

6) @rben unb &rie, bte nic^e mit einer 9(bgabe namentlich betroffen finb, a(d:

S3oIud, SSem^ffein,- @ip«, Sonb, ?ehm, SÄergel, Schmirgel, gembbnli<<>rr

!t6pferfbon unb ^feiffenerbe, ffltalfererbe, .u. 0 .;

7) ©rieugniffe bed 3(cferbauei, wie fi* 00m gelbe fommen, ali : ©efreibe, ^ül*

. fenfrüchte unb Delfbmer, in ©orben unb .fjifilfcn, glachi unb ^>anf, in

Stangen ' ober ungebechelt

;

8) gifche unb Jfrebfe (frifche);

9) ©artengemüfe (frifche), olö: ©cmüfe unb Jtranfarten, Zichorien (unge*

troefnete), .Rortoffeln anbSWbfn> eßbare ÜBurjelu,- auch 23lumen k.

10)

‘ @raS,‘ g^erfrduter unb ^)eu;

11) ©efWgel unb fleinei SBilbprett aller 2(rt;

12) ©lafur unb i^afnererj (Alquifoux);

13) ©olb unb Silber, gem&njt, in ISanen unb 93ruch;

14) ^efen oberfBdrme, mitfSu^nahme von troefenen ober ^reß^efen;

15) .^aufgerdtbc unb fonflige Sachen von Sfnjiehenben, welche gebraucht finb,

}ur eigenen S3enuhung;

16) ^olj (23renn* unb Sluhholj)» Sleifig unbSBefen barau6, glechtweiben

;

17)

Jflei»
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17) ^(eibung^fiäcfe ber Ottifenben unb beren 9{eif(gerd(^<, unb tualien jum
^letfrontrauc^, auct> Jtlribun^^flücfe ber ^^rleute;

18) So^fucben (audgelaugte So^e alä 93r(nnmafmal);

19) fKUc«);

20) Dbfl (frifctieÄ);

21) ^oviwfpdne (SSbfdlle), unb bcfcbnebtneö Rapier (3(ft«n);

22) ®4iacbl(IbAlni/ ®<bÜf unb £)acbrobr;

23) ®47(m0oUe (Slbfdflc beim Zuebfe^eerm);

24) kleine (aUe beboucn* unb unbehauene), S3rucb</ Jbalh, ©tbiefer:, 3><'

gel« unb ^auerfleine;

25) ®frob, ®preii unb i^deferiing;

26) !tbinr< CuQc (ebenbe), für weiebe nicht namentlicb ein 2!ariffab fefl^e^

(leQt ifl;

27) !torf unb ^raunfoblen;

28) ürebem, Xreflem.

3toeite Sfbtbcifung»
©egcnjtdnbe, roelcbe bei ber Sinfubt einet 5(bgabe

unterworfen finb.

5unfjebu ®ilber3rof(ben ober ein halber Ühuitr »om ?)reugifcben Sfutner

wirb, in ber Siegel bei bem Eingänge, in Erfurt unb auch bann erhoben, wenn

eine SBaare wieber auügeführt werben foHfe.

Slu^nahmen treten bei ollen ©egenftdnben ein, welche entweber nach bem

^orhergehenben ganj frei, ober nach bem golgenben einer geringem ober bbhem
(?ingangÄabgabe, old ein halber 2!^<dn oom 3entner, unterworfm finb.

Qi finb folgenbe ©egenfidnbe, oon welchen bie beigefe|ten Oefdlle erho:

ben werbm:

i

1. 21b»
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Benennung &tt (Segenfitünbe.

' »on ©laibüttntr Mgleicbeti ©la^fcberbm unb Snicb/

oon ber Ofabrifotion brr ®a/peterfdure, oon ®eifenfiebt:

reim bie iD^utterlaugr, von ©erbrreim bad Seimicber/

beögletcben Xbi^rflccbfm, Körner/ i^ornfpi^cn, flauen/

gan^e ober 3
<rf(emeite ^nocbeti/ Sutnpm oon Seinioanb,

. ^autmooUe ober füBoUe, au(b affe ^ifcbernc^e

^aumtboUc unb baumtDoUcne ISaareiu
a) robe SöaumwoUe
b) bautnnjoUmed gefdrbfeö ©am
c) baumwollene 0tubb unb gefhrieffe Goaren
«(CÜ
a) in S316(Jen unb olted

b) feine Sieiwaoren; fiebe furje ffioaren.

?8ürf^cnb^n^er^ unb 0iebmod)ertoa<iren*
a) grobe, jaulen bie allgemeine ©ingang^sSlbgabe;

b) feine; fiebe furxe fffiaarm.

©rogucric# unb ^potbefer#, ou«b Jarbctüaarcn»
a) cbemifd>e f^abrifate für ben ^ebijinah unb ©ewerbd:

©ebraud), unb ^rdparofe, ald: dtberifepe auep anbere

£)ele, ^Wen, <SaIje, eingebiefte @dffe, be^gleicbcn

^aler: u. SBafepfarben, dberbaupf bie unter Slpotbefers,

£>roguerie« unb f^arbewaaren gemeiniglicp begriffenen

©egenildnbc, fofem fte niebt befonberS ausgenommen

finb

SluSnabmen treten folgenbe ein, unb jablen weniger:

b) ©ifen=f8ifriol (grüner), gelbe, grüne, rotbe garbe»©rbe,|

Söraunrotb, Jfreibe, Dtfer, 9?otbflein, Umbra, Xobten»

fopf (caput mortuum), Seferboppern, ^Knoppern, Jlropp,

i Jtreujbecrm, ,Rur(ume, Querjitronm, @afflor, ®umacb
unb SOaib, f^orbebbijer in S316cfen ober geraspelt, ,Ror^

bolj, ^octbolj »nb ä^uepSbaum, i^oljafcbc (robe), ^otb

t afebe unb fffiaibafepe, auch ungereinigte ®oba, Minerals

QBaifer in glafcben ober ^gm, @alpeter (gereinigter

unb ungereinigter), ©oljfdure unb ©cbwefelfdure, ©<bwe>

fei, fo wie alle fonfiige robe ©rjeugniffe beS i)Uneral*,

«R

OfwiAt,
I

otfr

Sfb--

gabtnx

@46«.
xn.

1 3tnln.|

1 dito.

1 dito.

1 dito.

1 dito.

1

2-

5

5

1 dito. I l|

3«6rg«iig 1S36. («d No. 1026— 1028.) 2b«er*
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S3«n«nnung bet ©egenflvlnbe.

©rtuidjf,

SRaiig

ober

m.
^ben*

?in. e«t.

10

11

Xi)'nri unb ^flanjcnrcidjd, jum ©ewerbes unb 9)?cbljinals

©ebraueb, bie nicht brfonber^ b^bet ober niebriger tarifirt

flnb^ außer« europdifebe Xifcblerbbljer

^ifen unb 0tabl*
a) ©ußeifen in ©dnfen unb ^afTefn/ 9{obeifen unb 9{ob«

(Etablcifen^ StablPucbcn, alted ^ruebeifen^ ©ifenfeile,

i^ammerfcblag; ferner, gefebmiebeted @ifen, al^: ©fab«

ober Stangen«, Steifen«, Scbloffer«, Steef», ^neip«,

Sanb«, 3<tin«, ^rau6«, SBo^en«, ©elleifen, Sfobflabl,

©ußs unb rafftnirter Stabl, bcägIcicbeR grobe ©uß«
SBaaren in Defen, glatten, ©ittern le

b) grobe (fifenroaaren jabien bie allgemeine @ingangöabgabe;

c) feine ©ifenmaareii; flebe fur^c Sßaareii. .

.

^rSC, ndmlicb:

öifen « unb Stablflein, Stufen, 58raunflcin, Steiß « unb

2BafTerbIei, ©ropbif, ©almei, Jtobalt

5fad)^, IScrg, ^ccl)e

@cfrcit)c, ^ülfcnfrüc^te, ©limcrcicn, auch Leeren,
a) ©efreibe, ^ülfenfrücbte unb Delfoat

b) ^Icefaat, Slnii, 2Ba<bboIbcrbecrcn unb olle nicht namenf«

lieb i«n Xavif genannte Sdmereien
SlnmeTfung. Sie unter 9. senannfen ©rjjcnßAnbe ßiib gmi)

frei, rornn bie ringebenbe Qugntit&t fo gering iß, baß ße t>on ben

unter a. grßedten 2 Scbeßel, unb »on ben unter b. benannten

1 Scbcßel nicht bberßeigt.

©rag,
a) grftneß ^)oblglaÄ (©laßgefebin)

Stnmerf ung. fi}ei (ofer iDerpacfiing »erben 5j^ Jtubitfuß ju

einem Rentner oeranfcblagt.

b) weißeß ^oblglaß aller Slrt, gefebliffeneß, gefebnitteneß,

oergolbeteß, gemalteß, beßgleicben alleß maffioe unb

gegoffene ©laß, S3ebdnge ju dtronleucbtem oon ©laß,

©laßfnöpfe, belegteß ober unbelegteß Spiegelglaß, im«

gleid;en Xafelglaß ohne Unterfebieb ber Sorbe

jpdufC unb J^CUC,

rohe, grüne unb troefene, beßgleicben rohe Spaart

1 Benin.

1 dito.

1 dito.

1 dito.

1 Sebß.

1 dito.

— 1

5

1 BtoPn- — 10

1 dito. 1

1 dito.

12.'jp0fS
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i^etunnuns brr t^^enflAnbr.

12 JpDls unb Jpolstoaarcn*

a) Jpoljborfe unb Jpoljfobtm — 5
b) b^Ijernr i^oudgtrdtbc OD^eublrd) unb anbrrei^oljwaaren,

welche gebeljf, lacfirf ober ^jolirt fliib 1 3<nfn. 1 —
c*) ganj feine ^oljwaarcn; (lebe furje SCBaaren

;

d) ge^olflerfe ^eubled, wie ®attlem>aaren;

e) grobe SBbftcbrr» unb Drccbölrr», iforbfifcbfer*, Ziftbi«»

unb alle robe ober biod gebobeUe i^oljwaaren/ SBogner*

Sirbeifen unb SRafcbincn »on ^oij 1 dito. — 5

1'^ QnflrunicntC/ imiftfalifc^>e, tnedjaniftbe, matbemcdifcbe,

optifcbc, ajbronomifcbe, (^irurgifcbe 1 dito. 2—
Id Äfltcnber, werben natb bcm ©fcmpelgefeb »om 7fen9Rdrj

1822. bebanbeif. S3ei ber X>urcbfubr werben vom
Senfner 5 ©gr. erhoben.

lö^öfF unb ©ipö (gebronnfer) — 5
16 Farben ober ©cbcrPiflcftl l Senin. — 5

17 ^(cibet (fertige neue), be^gieicben getragene JUeiber unb

SBdfcbe, beibed (entere/ wenn bergieicben jum ^etfauf

eingebt 1 dito. 2—
18 Supfer unb üRciling»

a; gefebmiebeted, gewaljted, gefcblageneS, gegoffened )u

©^^irren/ Slecb/ S)a(bpla(ten, gewbbnlicber 23ratb/

bergieicben polirte, gewaljte^ auch plattirte tafeln unb

Söleebe 1 dite. 1—
b) 2Baaren; Äeffel, Pfannen unb bergieicben, auch alle

fonpige SBaaren auö Jtupfer unb fJÄefpng 1 dito. 2—
19ÄUCSC dBaarcn,

gefertigt ganj ober tbeüweife au# 9(fabaPer/ iBemPein,

Elfenbein, ®(ar ober dhiPail, i^om, J^olj, Jtnoeben,

8ttcf, 8eber, Rapier, Perlmutter, ^annor, 5Ö?eerfcboum,

ebien ober unebien Metallen, Porjeilon, ©ebilbpatt,

echten ober unechten ©teinen, ©nrob; air*. SBIei« unb

. SlotbPifte, 5öriUen, feine SBPrPen, Jiofen, feine ©reebd*

. ierwaaren, feine @ifengußwaaren, gingerbdte, @Iar«

febmei), iidmme, Jtlaoierbratb/ J^bpfe, SReffer, 9tdbe

unb ^eefnabeln, fogenonnte 9tdmberger SBaaren alter

SU 2 2irt.
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Q^enennung &<t <B(d<nf^Anbe.

9(rt, ^orf&merie:2Baaren, ^afiellfarben unb^fcbe in

93Iafen, @ldfrrn, ^djlcbtn ober itafdcbcn, ^feifenföpfe

unb ^feifenrbb«/ <S(bt«ren, @ct>naUfn, fein« Seife,

Siegeüacf, ©pidjeug, ganj feine Xifcblorarbeif, ©trof)*

unb Saflgefledbte unb ^)öfbe, feine SJerfjeuge, ffrui^,

2!afcbemil)rert, ©fu§* unb ^enbulu(>ren, Jironleucbfer,

©olbfdben, ©oibblatt, (acfirte SBaaren; ferner ^dnner:

unb Srauenpu^, gebdfeir, gefiricft, l^nnet^, gdcber,

S3(unicn, ©cbmucffebern, ©pigcn, ^ofomenfier*2Baaren,

feine ©ebu^e, J^anbfcbub«/ 'PerüdenmacbersSJrbeif. .

.

®rtticbt,

SRoaf
Cbfr

9InjiibI.

1 3«nfn.

20 ScbCf/ unb barauÄ gefcitigte SBaarcn:

a) gelobefeö ©öbHtfe^r, Äafbleber, ©atticrieber,

©ticfdfcbdffe, beöglcicben 3[ucbien; ferner: fdmifcb=

gabreg, weifgabreS ober f;olbgabreS, Jtorbuon, 9Raro=

fin, ©offton, ^ergomenf *.

Sfudnobme: i^o(bgof)re Biegenfetle für inldnbifcbe ©offion*

gobriPonfen, werben unter JPontroUe für bie oUgenteine

(^ingongdobgobe eingdoffen.

b) ©<bubino(ber: unb ©otticrwooren, oucb SBogcn, woron

Seber» ober ^olflerorbeit

1 dito.

1 dito.

21

22

23

deinen, Scinnjant) unb onbere Seinen «Cffiaaren*

a) ungebleicbteö ©orn
b) groue ^ocfleinwonb unb ©egdtueb

c) gebleichte, gefdrbte ober gebrudPte Seinwonb, neue

®dfcbe, Swillicbf Xifcbjeug, SBdnber, SBotifl, .Roim

mertueb, Sinon, ©oje, ©trumpfwooren

Sidf)te (Zolgs, 2Bocbd», SBoürolb»)

SKatedaf# unb ©pejerei#, oueb Äonbitoriraaren unb

onbere ^onfumtiblüen»
a) S3ier oUer 91rt, oueb !9Petb unb gegobrene ©etrdnfe oud

Dbfl

b) SBronntwein oUer Slrt, oueb SIrrof, 3?utn,

wein unb oerfebte Sronnfwelne

iKu^nobme: S3ronntweine, welche oonJPoufleuten in grbße:

renQuontitdten umnittelbor bei ber ©infubr jum^oefbofd«

1 dito.

1 dito.

1 dito.

1 dito.

1 t«nn( iu

lOOCtujrr.

1 3entn.

gabtiK

2^-

1^

2—
2—

1 10

3—

(oger
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Q^encnnung txr ©egtnfldnbt.
SSajf
ober

^njabl.

?«>.•

gabciu

^tl. ear.

lagcr beffarirt wtrbeti, cnfrit^jren, wnui fie bemna((>fJ In

^Quantitäten non tninbefiend einem 3cntner wiebcr au^ges

führt werben , nur bie allgemeine &ingangüabgabe.

c) (^9 flU<r 21rt

d) SEBein unb 9Rofi

ü^luünahtne: ©rofh^nbler/ wel<h)e ein befidnbiged Säger

non minbeflenü 150 Ojrhofltn hallrn, entrichten für ben,

wenigflenü in ber ^enge non nier Djrhoftcn eingeführten

ilBein/ nur bie oUgemeine @ingangüabgabe.

e) SSier, Srannttnein, @|fig/ Del unb 2Bein ober SKofl in

glafch«« eingehenb

0 Sleifch/ frifcheü, auögefchlachteteÄ
,

gefaljeneS, gcrdu»

cherteft; auch ungefchmol^ened gett, @chinfen, 0:pecf,

SBürfle, beügleld;en großes 2BiIb

g) grüchfe, (©Übfrüchte), frifche unb getrocfnefc, ülS;

Slpfelflnen, 3ilronen, Simonen, ^^ommeranjen unb ^om:
meranjenfchaalen, ©ranaten, Datteln, feigen, italieni^

fche.Raflanien, Jtorinthcn, JHofinen, SJJanbeln

h) ©ewürje, ndmllch: ©ternanlS, @algant,3;ngtt>er,Äar=

bemommen, Jfaffia, Jt'ubeben, .Rümmel, Sorbeeren unb

Sorbeerbldtfer, SÄuSfatennüffe unb SÖIumen (9)?aciS),

Steifen, ^'feffer, ^'iement, ©ajfran, S3anille, 3‘nitnl

unb 3itttni*föfTiö

i) .ffaffee, Jtaffeefurrogate

k) .Kafao

l) .Konfitüren, 3wcf«roerf, eingemachte grilchte unb ®e=
vnür3e, beSgleichen Ghofolabe, J^aniar, Dllnen, ^afle»

ten, ©ago, Xafelbouillon

m) 3KehI, gefchrotete ober gefchdlte .K6mer, ©raupe, ©rieS,

©rüge, .^aftmehl, 9lubeln, ^'uber, ©tdrfe,Srob unb

Saeftnerf, wirb nach ben SSeftimmungen beS ©efegeS

nom Sofien 2)lai 1 820. wegen ber 3)?ahlfleuer §.15. Lit. c.

nerfleuerf.

n) 9ieiß

o) SKufchel: ober ©chaalthiere auS ber ©ee, alS: Sluflern,

^)ummem, 3Rufchtln, ©chilbfrüten '

t Teniit |u

lOOCuort.

1 3«ntn

1 dito.

1 dito.

1 dito.

1 dito.

1 dito.

1 dito.

1 dito.

1 dito,

1 dito.

1 10

1 10

3—

1 10

1 —

1 —
1 —
1 —

1 —

1 —

1 —
P) Sfllj
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l^cncnnung bec Oegenfldnlx.

@rtoi(pt,

ober

SInjabt.

aabriu
eipf.

5*tl. e«r.

p) C<)^ocbfaIi/ €lcinfa4), ifl jum ^erbroueb einjus

fdbren onrboten; bet geflotteier ^Durcb^ibr^ Y9trbbieS(b>

gäbe befonbertf beflimml.

q) Sirup 1 3tntn. 1 b_
r) Zabaef/ fabrijirter, unb bearbeilele S31duer 1 dito. 2 1

—

s) 2b« 1 dito. 1 L—
t) 3ucf« ötl«r Slrt 1 dito. 1

1

24 Soften »on SBafl 1 dito. 5

So poplet (groueÄ S6f(b* unb ^o(fO 1 dito. 5

26 ^efitberf, Jtiirf(bner*91rbeit 1 dito. 2

27 0d)ic§pu(Pei* 1 dito. 1

2S' 0cil)c*

a) gefdrble unb wetßgemflcble 1 dito. 1— _

b) feibene unb balbfeibene 3<u9e ®M« 9(rf, be^gl. Strumpfs

unb S3anbmaaren unb ^etinef von Serbe 1 dito. 2—
29 0cifC/ gemeine \)oxtt, »eige ober von anberergarbe 1 dito. 1 p-
30 0picIfartcn,»erbennacb bemSfempetgefe^vom 7len9J?drj -

1822. bebanbelt. S3eim Durchgänge werben 5 Sgr.

vom 3<nfner erhoben.

31 0tcinfoft(cn
t vecttcii 5Va^trng.

32 (eingefcbmoljene« 2bierfctt) 1 3futn. 1 10

33 iheer, Daggerl, ^eep 1 dito. — 5
34 iöpfertbaaren*

a) gemeine, aI4: S^afepen, Scpmeljfiegel k 1 dito. — 5
b) ^orjeUan, Steingut ober gapence, be^gl. irbene Reifen 1 dito. 2—

35 öskh*
a) große«, ndmlicp ^ferbe, SJJauIefel, SJfauItpiere, ®fe(.

Depfen, Jfdb« unb Siinber 1 Sfücf. — 10
b) fleine«, unb jwar: Sepweine, Rammet, Sepoofe, 3*f9tn,

Jldlber, Spanferfel 1 dito. 1

(Sdugenbeö S3iep, welche« ber^Rutter folgt, gept frei ein.)

36 15oUt iint) tboUcne Cffiaarcn*

a") rope ScpaafWotle ’
I 3t”iu- 5

b) wollene bc«gl. 3«uge von ^»«aren, unb 3t“9*

von ^paaren unb 23olle, Strümpfe, 5ödnber, Sepnüre,

2eppicpe/ auch i^utma^ersSlrbeiten. 1 dito. 2
. 1

—
flirte
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©ritte 5i6t|^ eitun g.

^on ben Slbgaben, weicht 3 u enfriebfen |Tnb, wenn ®fgenf!dnb(
jutn Durchgänge angemelbef werben.

1) ®er ^Durchgang »on SBoarm ifi im ^fitrtfchen ©ebtefe nur auf ben, buref»

bte @tabr ©rfurf laufenben BoUfira^cn erlaubt. 9lUe übrige Strafen unb

9Bege finb 9Iebenwege, unb al^ foicbe für ben 2Baarenburcbgang verboten.

2) X)ie äibgabe von paaren, welche nach bnr jweiten Sfbtheilung für ben ©in«

gang ju entrichten ifl, mug auch in ber 9tegel beim £)urchgange gezahlt

werben, jeboch ifi für ben unmittelbaren Durchgang (ohne Sagerung) nur

bieSlbgabe von ^nf ©Ubergrofehen vom Rentner ju erheben, wenn bie ©in«

gong^abgabe höher ifl. Diefe Sibgabe fann auch nach ^ferbelabungen von

ber oberflen 33erwaltungübeh6rbe beflimmt werben.

3) 93on ber Durchgangdabgabe bieiben frei:

a) bie in bet erfien ^btheUung benannten ©egenfMnbe;

b) bie in ber jweiten Slbtheilung benannten, weiche eiwetüUeh oud bem freien

S^erfehr innerhalb ber 3oU*Sinie abfiammen, unb bie ©rjeugniffe beü

©rfurtfehen Sonbgebietü;

c) aUe ©egenfidnbe, von weichen onf einer anbem ©trage beü <preugifchen

©ebietü eine höhere ober eine gleich ho^< Durchgongüabgabe bereite ent«

richtet worben.

i) Die geringere auf ber ©trage von ^eiiigengabt ober Seifhtngen über Sangen«

fai^a entrichtete Durchgangüabgabc wirb bei bem fernem Durchgänge über

©rfurt in Sinrechnimg gebracht.

5) Die in ©rfurt gejahlte Durchgangüabgabe wirb bei bem femerweiten Durch’

gange burch ba^ '•Preugifche ©ebiet angerechnet, unb baher wirb, wenn bie

gleich ober geringer beiageten ©tragen

a) über Sü^en unb ©efart^berga,

b) über Songenfalja, J^eiligenOabt ober Steigungen

mit befahren werben, eine anberweite Durchgangdabgabe nicht erhoben.

QSierte Stbrheitung*
Sliigemetne iSegimmungen.

I. Die angeorbneten ©ingangü« unb Durchgangüabgabcn werben nach ben in

ber BoUorbnung vom 26gen fKai 1818. gegebenen ^orfchriften erhoben unb

beaufgchhgt, auch begangene Vergehen nach t>en barin gegebenen ©Irafbe«

gimmungen geahnbet.

II. Die BAhiuMg wirb in ©ilberfurant geleiget.

HL Die ©ingangüabgaben werben unmittelbar nach bem ©ingange ber ^aarm
entrichtet, unb eine unvergeuerte^lieberlegung berfetben ignurbeiS3ronntwein

gegattet.

IV. Die
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IV. Die (Fnigangi* unb Diirc^gangöabgabe vtn ©egenfldnbctt , bie nach bem

©cwicbt farifirf finb, wirb nach bem Sruftog'cmicbt er^joben.

V. SBerbcn »IBaaren unter 5öcgIeitfcbeinfonfroUe oerfanbt, ober bebarf cö juiit

»ISaarenoerfcblun'e ber Slnlegung ooii Rieten unb Riegeln, fo rohrb erhoben:

für einen Söegleiffcbein — 2 ©gr.

für ein ongelegfeö iSiei bei SEBoarenballen über 1 Sentnn. 1 »

für ein angelegte^ ^lei bei 'IBaarenballen geringem ©e«

»icbt^ unb für ein ©iegel — * 6 ^f.

VI. Qi bleiben bei ber SlbgobensGrbebmig alle Quantitdfen außer 23etrac^>f, bie

fo gering finb/ baß bie farifmdßigeSlbgabe banon überhaupt nicht einen ooUcn

©ilbergrofchen betrügt; ein größerer ©efdUebcfrag «irb nur bib auf ©inen

halben ©ilbergrofchen genau, bie übrige 3<>hl ^^{tnnige aber nicht erhoben

unb berechnet.

VII. SCuöldnbifche ffiaaren, bie im allgemeinen 2arif mit mehr aW 15 @gr. ©in«

gangdabgabe für ben Bontner bcfleuert ftnb, fönnen non ben ßaupt«BoU«

dmtern unb auä ben öffentlichen ^IBaaren«9tieberlagen innerhalb ber BoU«Sinie

mit Söegleitfcheirt no^ ©rfurrdbgefcrtigt werben. 2tug ©rfurt follm bagegen

audldnbifche SBaaren in anberc ^}>roDinjen bcö ©taatä mit 93egleitfchcinen

nicht nerfanbt, fonbem beim Itebergang in ba^ 3um BoUnerbanbe gehörige

©ebiet, wie foldbe behonbelt werbm, welche unmittelbar aud bem Sfuölanbe

eingehen.

VI II. 2UIe ©egenfldnbe, welche erweielich auÄ bem freien SSerfehr ber innerhalb

ber Bolbjinie gelegenen Sanbeötheile abßammen, fofem fle nicht ber ,9RahU

unb ©chlachtfleuer unterworfen finb; ferner biejenigen, welche auf bemSanb*

. gebiete ©rfurtö er3eugt worben, jeboch mit Sluöfchluß berjenigen, welche in

ben ©efefeen nom 8ten gebruar 1819. wegen S^efleuerung \>ti 23ranntweinö 2c.,

unb nom 30flen fOtai 1820. wegen ber ^liahl* unb ©chlachffleuer begriffen

ftnb, gehen abgabenfrei in ©rfurt ein. ©ben fo iff ben auö ©rfurt abflam«

menben SKefl« unb gleifchwaaren, bem bort fabr^irten 58iere unb Sörannt»

wehte, unb allen anbem bort auS inldnbifchen ©toffen gefertigten SBaaren

ber abgabenfreie Uebergong in ben BoUnerbanb geflattet.

SBaaren, welche auö auöldnbifchen ©toffen in ©rfurt erweiölich gefertigt

worben, entrichten bagegen, bei ihrem Uebergange in bag gefchloffene 2anb,

bie ©ingangöabgabe für bie ba3U nerwenbeten auöldnbifchen ©toffe, nach

ber allgemeinen ©rhebungöroUe.

föerlht, ben 3tm Dftober 1826.

(LS.) griebricj) SBü^cIm.
‘ • “ 0. 9)?oh.
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©efe| * ©ammfuns
fAr bte

Äoniglic^cn 33ceu6if(f>cn Staaten.

No. 15.

(No. 1029.) Scrtrog jnif^cti @r. 2)7aie(l&t b<m Jtinige cpti 9*Tn>P(n unb @r. Surc^Ipucbt

btm Siirflen jur nxgtn btt an btr iupern @Tm)<

btd Ä6nigli(^:Q)rtußif(beu @tbici^ »on bem 53erfc^rt btr barin tingefcl^Iofftx

ncn S&r|iIi(b:Sipf>tf(4cn fpuotrainen @tbitt^fbtilt Si^iperDbC/ Sappd unb

@T(t>cnbagtn trbobcn nrrbcn. Som -^trn 2funi 1626.

«"Oa bie ©efalle, »elcbe bem Äbniglicbs^reiißifcben ®efe|e oom 26(len

^ai 1818. auf ben Äußeren ©renjen bed ©faafeA erhoben werben^

auch mehrere in benfelbcn eingefchloffene fouoeraine SBeflgungen beulfchcr S3un^

be^ßaaten trefen, ©e. SRajefldf ber .Rbnig von Preußen aber geneigt flnb, ba6<

ientge l£in(oinmen, wetcheA 3hren .Raffen in golge biefed befonbcren f8erhd(tniffed

jußießt, bcn (onbeAherriichen .Raffen gebachter ©tauten fAr ben gall Abenveifen

ju laffen, baß eine gemeinfchaftliche billige Uebereinfunft be^holb getroffen toerben

(bnnte; fo haben ©e. X)urchlaucht ber gArfl )ur Sippe ©ich 3u einer folgen lieber«

rinfunft in dlAcfßcht in bem Äußern Umfange ber ^reußifchen ©tauten

eingefchloffenen fouverainen ©ebietAtbeile fiipperobe, (Sappe! unb (Brevenbagen,

unbefchabet ionbe^berrlichen ^obeitArechte, bereit erflArt; unbeA iß barauf

3n>ifchen ben ä3evoUmAchtigten beiber ftbeile nachßebenber Vertrag oerabrebet

nnb, unter Vorbehalt ber beiberfeitigen lanbeAberrli^en ©enebmigung, abge«

fchloffen worben:

(Frfler Slrtifel.

Ser Setrag beA auA ben Af6niglich«^eußifehen jfaffen, in Sejug auf

bie 3)erbrauchAtleuer, nach gegemvArtigem fOertragc an ©r. Surchloucht ben

gArflen jur Sippe ju Aberweifenben ©infommenA foU von brei ju brci l^obren in

gemeinfamer Uebereinfunft fcßgefe^t werben. ©runblage biefer Ueberein«

fünft foU ber jebeAmalige Jfbniglich’^eußifcher ©eitA vorjulegenbe lehtbreijAb«

rtge 9iein«<Srtrag beffciben bei ben Jfbniglichen 3oU- unb ©teuerAmtem in ben

brei weßikhen ^^rovinjen beA ^reußifchen ©taatA bergeßalt bientn, baß ber

älntbeii ©r. Swrchlaucht beA gArflen jur Sippe baran nach bem SerbAltniffe bet

SevMferung ber gebachten brei ^Oreußifchen ^rovinien )u ber Sevölferung ber

3«prg«iii 1826. No. 15. — (No. 1029 — 1033.) © cin«

(^lufgtgcbtn )u Serlin ben 9tcn 9lovttnbtr 1826.)
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(ingtfc^IofTrncn fouoerainen ^rfUtct)(n ©ebicl^t^eiU S(p)>erobe, Pappel unb

©reoenbflgen berechnet wirb.

Qi wirb babei, um bie @<bwierigfeit ber ©onbening ber BodgefdUe von

ber ^erbraucb^flcuer 3U befcitigeit/ welche legfere nach ber bermoligen 6rbebung^
dfoUc unter ben ^ingangdabgaben mitbegriffen ifi, für bie Sauer beä gegen«

wnrtig in biefer ^infi^t befiebenben gefe^Iicben SSerbdItniffeö angenommen, baf

bie ^erbraud;üfteiicr fünf Siebtel beü @infommend an @ingangä«, Sluögangü«

> unb Surebgangö « Slbgnben jnfammengenommen befrage.

Bweiter Slrtifel.

9Kif Slücfficbt auf bie SScjlimmungen im erflen Slrtifel, ifl bie Summe,
welche Se. gürftlicbe Surcblaudbt für ben 3«ifta«ni oom Iflen Januar 1825.

biÄ .'Ufien Sejember 1827. erbeben laffen werben, auf 3'^eib«”bert Sieben
unb Secböjig 2bnler 18 Sgr. 2 ^f. JJurant jdbrlidj fejigefebt, welche,

foweit fie bei Slatififation bed gegenwdrtigen SSertrageS fällig fe^n wirb, binnen

oier SBochen nach bem dato berfelben, für bie Bufunft ober in gleichen Quartal*

9?aten in ben SKonoten 9)?är3, 3uni, September unb Sejember, jebeüinol mit

Sechü unb Sechö jig 2balcr 27 Sgr. ^ ^f. .d'urant, bei ber J?6niglichen

Stegierungd » ^ouptfaffe ju Slrnöberg jur Verfügung Sr. Surchlauchf bereit

flehen foU.

gür bie in ben fahren biä 1825. a«iSfd)ließIich oud ben mebrerwdbnten

(^nflaoen erhobene 55erbraud;#iletier wirb .R6nfglich*^eußifcher Seit6, wiewohl

ohne Bugefldnbniß rechtlicher SSerbinblichfeit, eine Slt>erfTonal*fBergütung non

Slchtbunbertgünf unb Sreißig^tbalerngunf^ebn Silber grofehen
kurant bewilligt, über welche binnen vier Wochen, nach erfolgter ©enebmU
gung biefeü ^ertrageö, bei ber J?6niglichen General 'StaatöFaffe ju S3erlin oon

Sr. Surchlaucht bem gürflen jur Sippe oerfügt werben fann.

Sritter Slrtifel.

Sc. 9J?ajcfldt ber .Rbnig oon ^reufen unb Se. Surchloucht ber gürfl gut

Sippe, oerfichem 3b«n Unferfbonen gegenfeitig ben obllig freien unb ungeflörten

SBerfebr gwifchen ben innerhalb ber ^reugifchen 3oU=2inie an ber äußern Grenge

bed Staats belegenen .K6niglich«^reußifchen unb gürfiIich*Sippef(hen Sanben

bergeflalt, baß bie oon ben beiberfeitigen Untertbanen innerhalb beS gebachten

S3egirfS gu oerfübrenben SBaaren unb (^rgeugniffe aller Slrt überall ben eigenen

inidnbifchen o6Uig gleich bebanbelt werben feilen.

93ierter SlrtiFeL

Sßerni, in golge beS oorßebenben SlrtifelS, auch folche inldnbifche Grghig«

niffe, welche in bem JFbniglithfS^reußifchen ober gürfllich*Sippef(hen Gebiete

innerhalb ber ^reußif^en 3<>ll«Sinie mit befonbem ^erbrauchSßeuern gur Btit

belegt ßnb, ober Fünfzig belegt, werben mbchten, oöUig freien Umlauf haben fo(<

len; fo iß bagu erforberlich/ baß jene befonbere fOerbrauchüßeuem imgütßlich-

Sip*

«•
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Sipptfc^ni ©ebiefe beä envdbnfen ScjtrK auf t>ö(Itg gleicb^n ^uß mit ben ^reugi«

fcbi'ii gefegt iinb mittdfi giticb flrtngtr JlontroUe tvirflicb erhoben, jugleicb aud>

in feinem i^urcb }ugeflanbene Stücfoerg&tungen bei ber Siuöfubr ober fonfl an

tbrer üBtrfung gefcbtodcbt werben.

giinffer Slrfifel.

5ür je|f unb in Seriicfjjcbtigung bcr gegcnwdrfigen ^nbuftrie* unb fondi»

gen 5Öerbnltniffe ber betreffenben (^nflaoen, oer^flicbten ©id; ©eine Durchlaucht

ber gürfi jur Si^pe, bindcbtlich ber bortigen Branntwein:, Bier: unb @ffig:

Sabritation, fo wie auch unter ben im dten Slrtifel enthaltenen 3)?obififationeR

ber ®alj*.Ronfumtion, bie legtgebachten brei Befiimmungen be^ oorOehenben

Slrtifeld unmittelbar nach Sfatififation be6 gegenwärtigen Bertrageä 3ur 3(ud:

fiühnmg bringen ju taffen.

©ech^ter Slrtifel.

©e. Durchlaucht ber f^ärfl jur Sippe wollen geflatten, baß bie Jt&niglichcn

©teuerbeamfen biirch 9?eoifion ber in ben (Jnftaoen befinblichen Branntwein*

brennercien unb Bier* auch @ffigbrauereien , fo wie burch ©inficht ber hierauf

bejüglichen j^eberegijler unb .Kontrollen ber gArdlichen j^cbedetten non ber rich=

tigen ^u^führung ber nach oordehcnbem Slrtifel bort einjufAhrenben ^reußifchen

üKaifch: unb Braumalj: ©teuer :®efehe j|eber3eit perfönlich nähere Ueber3eugung

nehmen fönnen.

Die mit biefem Diende in ben ßnflaoen beauftragten ©teuerbeainten wer*

ben 3war non ©einer SKajedät bcm Könige oon Preußen angedellt, befolbet unb

uniformirt; hoch fotlen d« für bie Dauer ihrer SIndettung in ben önflaoen, bei«

ben SanbeAherren ben erforbertichen Diendeib leiden, unb baA Königlich:

^Veußifche unb ^rdlich • Sippefche Rappen oereint auf ber Kopfbebecfung

tragen.

©iebenter Slrtifet.

Der gefammte ©rtrag ber^aifch: unb Braumal3 « ©teuer in ber Königlich:

tpreußifchen ^Vooin3 ^eftph<tl<u unb ben oon felbiger umfchloffenen j^Ardlich*

Sippefd^en ©ebietötheilen Sipperobe, doppel unb ©reoenhogen, foU oermitteld

einer nach ber ©eelen3ahl ber ^rooini SBedphalen unb ber gebad;tcn (^nflaoen

auf3udellenben SlntheilA: Berechnung 3Wifchen beibcn ©ouoemementö in ber 3(rt

3ur itheilung fommen, baß baö 9fetto * ^infommen in beiben ©ebietötheilen jähr*

lieh gegenfeitig oorgelegt unb nach ber ^olfömenge burch SSergAtung beö '^inuA

in ber einen ober ber anbern Kofle ausgeglichen werbe.

2ld;ter SSrtifel.

©eine Durchlaucht ber gArd 3ur Sippe woßen in ben (Jnflaoen Sipperobe,

Cappel unb ©reoenhogen feine SBermehrung ber S^tbl her bafelbd bis 3um Üage

beS ^bfchlufTeS biefeS 23ertrageS bereits bedanbenen fAnf Branntweinbrennereien,

fp wie ber Bier* auch Cffigbrauercien gedatten, eS fe^ benn, baß baS ®ut, auf

© 2 wel*
»
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welchem eine folc^e gefegt toerben foU, minbeflen4 einen ©runbwert^ non ^nf*
je^ntaufenb Xbalem bnbe.

9teunter Sfrtifef.

^ejug auf ben ©afjnerfebr fann bie bureb ben britten Sfrtifef im ^ff«

gemeinen flif^ufirte j^eibeit nur in fofem (Statt finben, afä oon ben (^nflanen

jdbrficb eine Quantitdt oon 16 ^funb @0(3 pro^opf ber bortigen S3eo6(ferung

auf ber JlbnigUcben ®aline 3U SBefIcmfotten wirtlidb genommen, abgeboft unb

be3ablt werben wirb. Dagegen wirb ^eußifeber Seitd bie ebengebaebte Quan:
fifdt 3um gabrifationöpreife, alfo für jegt 3U 7 Sttbfr. 20 @gr. für bie 2onne
3u 400 ^reugifeben ^funben, ocrabfolgf werben unb nur für etwanigen 2J?ebr*

bebarf ber bübere gaftoreipreiü einfrefen. Den dinwobnem ber dnflaoe ®re*

oenbagen ifl gefiattet, bie oorbemerffe 0a(3guantirdt nach ihrer J^onoenieni, Statt

3U ®e|lemforten, auf ber ihnen ndber belegenen ©a(3bebit|leUe 3U Driburg 3U

empfangen, wogegen fie aber ben am lebtem Drte ficb hübet fleUenben, für jeQt

8 SRtbfr. 22^ @gr. für bie Zonne oon 400 ^funb betragenben, felbfi fofienben

^reiü ficb glatten laffen müffen.

Zehnter Sfrtifef.

fBeibe SanbeSberren werben in ben 3ur Sicherung ^rer Sanbeüberrficben-

®efdOe unbSfufrecbtbaltung ber®ewerbe Sibterllntertbanen notbwenbigen Ü)2aaf <

regeln einanber gegenfeitig freunbfebaftfieb unterjlühen.

Seine Durebfauebt ber f^rfl 3ur Sippe wollen namentlich gefiarten,, baf

bie dTbnigficben Zollbeamten bie Spuren begangener Unterfcbleife auch in ^bt
®ebiet oerfolgen unb, mit3u3iebung ber Ortüobrigfeiten,. ficb beü Zbntbeflanbeü

oerficbem.

SBenn auch 3u beffen gfeflflellung ober Sicherung ber ®efdlle unb Strafen,

9)ifitationen, ^efebfagnabmen unb iOorfebrungen oon ben ilbniglicben Zollbe«

bienten bei ben f^rfilicben Ortübebürben inSlntrag gebracht werben, foUen biefe,

fobafb fie ficb oon ber SuldfTigfeit, ben Umfidnben nach, überieugt hoben,, folcbe

olübolb willig unb 3wecfmdßig oeranfialten.

Seine Durchlaucht ber f^ürfl 3ur Sippe wollen enblicb alle entweber bureb bie

^bnigficben Zolls unb Steuerbeamten in ben®nflaoen entbeefte ober fonfl3ur Jtemtt«

ni@ ber ^rfllicben IBebürbe gefongenbe i8erlebungen ber in ber J(6niglicben Zoll«

unb S^erbraueb^neuersDrbnung 00m 26flen fötai 1818. oberben fpdtem, biefen

®egenfianb betreffenben ®efe§en enthaltenen föorfcbriften oot 3bren ®ericbten,

fofem felbige nach allgemeinen ®runbfdhen ba3u fompetmt fepn werben, unter«

fueben unb nach iöorfcbrift ber erwdbnten ©efege, welche Sbren ©eriebten be<«

halb 3ur S3eacbtung 3ugefertigt unb bei ben Untertbanen ber ©nflaoen alü publqirt

unb befannt oorauggefegt werben foflen, befhrafen laffen. Die ®elbfhrafen, auf

welche bie f^ürfilicben ©erlebte in folcben ^dllen erfennen mö^ten, fallen bem
gürfilicben S'üfuü, nacbSlbjug beü Denun3ianten«91ntbeilü, febigfich anheim;

eilfs

Digitized by Google



.eitfter Sirfifer.

®(9enw<^rtign Vertrag fbO unocrjAgltc^ 3ur (anbed^mlicten dlatififaflon

oorgelegf unb noct) 2(udn>e(^f((ung ber 9{af(ft(ationdurfunben fofort jur ^öU}ie«

bung gebracht ttxrben.

juUrfunb ifl berfelbe bon ben beiberfeitigcn BrooUmdcbfigten, unfer

Scibräcfung ibreb ®irge(b, unterjcicbnef.

00 gefcbeb^n X^etmolb ben 9tcn unb ü^inben ben 17ten ^uni 1826.

(L.S.) Dr. Jtorl SBilbelm Jto|>pe, (L.S.) griebrtcb ^efrf,

Jtönigl. ^Veuß. dlegienmgbratb Sippefeber Sfegierungbratb-

unb tnebrerer Orben 9Iitter.

93or(!ebenber ©erfrag ifl oon ©einer fUfafefldf bem Jtbnige am 29flen Siuli

unb ©einer I)utcblau(bt bem gürflen 3ur Sippe am 22flen Slugufl b. 3. rafifijirt

worben unb bie gegenfeitige Slubwerbfelung ber fRatifitafionburfunben b^f

8Un ©epfember 1826. ©fatt gefunben.

,.v
r'i

i
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(No. 1030.) !IIIfTW(t)fie Äabinrt«orber »cm iSten (£c}3ffmbcr 1826., bcfrrfenb bie aiuf*

brbung bti ^farr^nongcä in btr OUtbtrIauftij.

3^)re Sinjeige oom 31ficn v. 9Jf. wifl 34) 9Reine wegen SSuf^)ebung be«

SJfarrjwange« in ber Dberlaufi^ am 4ten ©epfember ». 3. an ©ie erlogene Drber

au^j auf bie ^lieberlaufi^j auöbebnen.

S3erlirt, bcn 15fen ©epfember 1826.

gncbricf) Sü^clm.
S(n

bcn ©laatöminificr greiberrn oon Snienjlein.

. (No. 1031.) Söefanntniiicfiung, btfrcfffnb bie UiijulSflfigfcit ber Slnträge auf 0ubbjfii<lion

jur Sccfung ber in Steuer »Defraubalipnen crfannten ©elbbußen. 5ßcm

8tcn öftcber 1826.

©e6 .Ä6nig6 «Diajeftaf hoben mittel|1 2füerh6ct)fier .Rabinef^orbet oom lOtcn

2(pril b. 3- ju befiimmen gerubcf:

baß jur öin^iebung t>on (53elbbußen für ©teuer sXJcfraubafionen nie*

mal6 ©ubbatlationen oon ©nmbfliicten ertrabirt, fonbem in biefem

galle bie ©clbbußen allemal in (Sefdngniß s ober nach Sefinben ber

llmfldnbc in 3ud)fbauöftrafen burch ba6 betreffenbe ©ericbt oetwan*

' beit werben feilen. •

'

©dmmtnclie @ericbt6 * unb ©teueibebbrben hoben fich ouf ba6 ©enauefte

banach J« achten.

«Berlin, ben 8ten Dftober 1826.

©aö 0taat^miniftcnum.

*JStI^criU/ .Rronprinj.

oon SCltenftein. oon ©chucfmann. ©raf oon ?ottum. ooli.^ofe.

©raf oon t)ancfelmann. oon

(No. 1032.)

f
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(No. 1032.) Mer^Ac^fie jtabinetdofba eom 21|hn0Ho6et 1826., lecgtn Srbcbun^ bn

AanalsrfäDe ddiii g(6ßb<>4< bei brn SSitlontr, @roinabtr/ bei SSrombcrgcr

@fabtx unb bcii ^rombttgtr AanaUecblruftn.

Stuf 3^rw STitlTflg m bem Sericbfe Dom 15fm o. 9)?., »tll ble öefHmmung

1» 3. itn Xarif jur Gr^cbung ber .^analgcfdUe bei bcn ^ilawcr, ®romaber,

ä^rorabrrger ®tabr« unb ^romberger .ßana(:®(t)Ieufen nom I6fen @c))tember

1S22., wonatt» öon jebem ©fücfe ohne Umcrfcbicb, für jcbe ScbUufe

etneSibgabe non „adft ^fenntgen'^ erlegt w^ben foU/ b>ctburcb ba^in mobifu

jircHf baß an €<blcufenge(b fdr )cbeb (Ztüd ^au^olj unb bet jeber ^c^Ieufe

erhoben werben:

a) oon bem ertraßarfen SBaubofje über 40 Sdnge, acht Pfennige,

b) oon bem orbtnatren ßarfen unb 9)?iftet*23aubot3e btÄ 40 guß lang, itn*

gleichen oon <2agebl6cfen, brei Pfennige, unb

non bem f(einen S3auholje unb (Bohltlammen, einen Pfennig.

^ beauftrage (Sie, brefe ^Beßimmungen }ur bffentlichen Jtenntniß ju brin*

gen unb wegen ber Slu^fßhnmg unb Befolgung bcrfelben, bad weiter orberliche

oeranlaffen.

Berlin, ben 21ßen Dftober 1826.

Sfiebric^ SÖSil^clm*

8ln

ben @taatd« unb ginanjininißer von 9)2 oh>

(No. 1033.)
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(No. 1033.) jta6mtl«Dit«r «om 23ff(ti Cffo^tr 1826., btirc() nclc^t bn
£anbrtpoIijti*Söe64rbe fit bicitnigcn ^oeinjen, in tctlc^en boj ©tftj

nom 28|l#n 0ftobtr 1810., »tgtn bnr SKllUnaerw^Higftit, «nwenbung

fnbft, bie »cfugnip unb ©ftpfilc^lung brigdegt »Itb, btn SSau unb bie

©«tinbtrung riner auf fremb« 9RttbIgl|lt btrtcbnttfn SRlbif )u »ttfagen.

lanbedpoIljctUctic ©«fugntg 3« ©<f(f>rdnfung neuer 3)Mb»’ens Anlagen, i(l

im 5. 8 . be§ ©cfc^e« 00m 28fien JDflober 1810., burtb »eicbe« ber 9>?abl3tt)ang

oufge^oben worben, bereit« enthalten. ;^(b will jeboch, mit dfMficbt auf bie

in ©e3iehung auf ba« !9{dblenwefen gemachten SlntrcSge ber ^rooin3iaIfldnbe ber

9Äarf ©ranbenburg unb Sommern«, nach bem ©utachten be«©taat«miniOerium«,

hierbuTch noch befonber« fejlfe^en:

baf bie £onbe«^poli3ei:©ehbrbe ben ©ou unb bie ©erdnberung einer

jeben ^dhl^/ bie nicht auf ba« eigene ©cbdrfniß be« ©igentbämer«
berfelbcn, e« fe^ ein ®ut«herr, eine J^orporotion , ober eine ©emeine,
befchrdnft, fonbem gleichjcitig , ober auöfchließlidb auf frembe 9J?ohI*

©cJOe berechnet ifl, |u oerfogen befugt unb nerpfli^ct fet>n foü, wenn
bie oor ber ©rtbeilung ber ©enebmigung feberseit 3U oeronlaffenbe

f>oli3eiliche Ermittelung ergiebt, baß bie in ber ©egenb fchon oorham
benen SRfibifn “tn ba« ©ebürfniß ber Slnwohner tjollfidnbig

3u befriebigen.

Die gegenwdrtige ©eflimmung be3iebt fich übrigen« nur auf biejenigen

^rooin3en, in welchen ba« ©efe^ oom 28 fien Dftober 1810. gefebliche .Htoft hat,

mithin weber auf bie 8anbe«theile ber ^rooinj Preußen, für welche ba« ©efeg
ooro 29ßen 9Ä<Sr3 1808 . ergangen ifl, noch auf bie feit 1814 . mit ber Monarchie
oereinigten ^rooin3en unb Drtf^affen, in welchen e« bei ben bafelbfl bcflehcnben

©orfchriften oerbleibf. ©a« ©taat«minißerium hat biefen ©efehl 5ur öffentlichen

Äenntniß 3U bringen.

'©erlin, ben 23ßen Dftober 1826 .

gricbricj 38ü^eJm.

fSn ba« ®taat«minifierium.
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©eft| » ©ammluns
für bte

A6nigli(()cn 9)teugif(?)en Staate n.

No. 16.

(Ho. 1034.) S(I(fT^6cbf[e jtabinrfäDTber »ent 7ttn OloDcmbcr 1826,, »oburtb bcr $. 35,

Litt. o. bti UllcrbAcbfl gtntbniigfcii 9^(and bcr <Se( 2 Slffefuran):@cf<((s

ft^aft ju ©tttfin (@cf((;r>ininilung »on 1825. No. 931.) bcFIarirt wirb.

3f^r«n S5erid)f oom 21flett ©epfembcr b. % böbc 3db erfebcit, baß bic fm

§. 35. Litt. o. be8 Don 9Rir genehmigten ^lanö bcr ®ees3I|Tcfuron3s@efeÜfchaft

)u Stettin enthaltene S3efiimmung, nach mrlcher jebe J^auarie « ©roße nur bet

einem liBetroge eon 3 ^^rojentber »erficherten ©ummen oergütet wirb, in einem

einjelnen $aUe bahin gebeutet morben, alö ob bie in einem ^reußifchen ^ia^c

aufgemachte Jpanarie:@roße unbebingt unb auch bann oergötet werben müfTe,

wenn fle nicht 3 ^rojent ber oerfTcherten ©umme betragt. Da bie @efeilfchaft

in bem ^(an biefen Unterfchieb nicht beabfichtigt, oielmebr ben ©inn ihre^ ©ta<

tttt6 bahin erfldrt hat: baß bie 33ergiitung jeber .fpaoarie^tSroße ohne Unterfchieb/

fie mbge in einem ^reußifchen ober einem fremben ^iag aufgemacht fepn, nur

bann geforbert werben fbnnc/ wenn folche ohne bie .Hoßen ber Dispache, brei ^Dro«

jcnt ber oerficherten ©umme betrage; fo genehmige 3ch biefe (^rfidrung um fo

meht/ old im $. 33. unter Litt. f. auöbrAcflich allgemein befiimmt ifl, baß bie

jUauf^el: frei oon 3 ^rojenti^aoarie, (ich allenthalben non felbfi »erflehe/ wenn
nicht ein anbere6 in ber Police au^gebrädt fe^. 34) äberlaffe 3hien/ biefed jur

öffentlichen .Renntniß ju bringen.

S3erlin/ ben 7ten Üffooember 1826.

3ricbri(^ SÖü^elm,
»n

bic ©taotöminifler o. ©4)udmann unb ©rafen n. Dan de! mann.

1B9A. No. 16. — (No. 103^4 — 1037.) X (No. 1035.)

(Vuegtgrbni }U Striin bcM 12tnt Stjcmb**; 1826.)
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(No. 1035.) 8UIfr^6<^(i« Sfrorbming »om 18(tn SWcötmber 1826., »fgcn brr ilb&nbei

nmgtn, »cfcbe ln b(T feitbtrfgtn IBttfaffung btr Äomniunal i ?anb * unb

Jtrti^tage bc5 SOliirfgraftbunt^ 91i(brr[iiufT^, in @cm&nbc<l btr IS^füm^

ntungcn bcr $$. 57. unb 58. bed @cf<|c5 »om Ificn^fuU 1823., (inlrrttn

foQcn.

Sir gvicl)vic() Don ©oftc^ ®na^en, Äom'g Don

^reu§cn ic* ic.

erf^tilett wegen ber SIbdnberungen, bencn bie in bem Ü)?arfgraft^um ^bieberfaufl^

bermolen befiebenbe (finriebtung ber .RomntunalsSanbfage, nach SJorfcbrifl ber

5§. 57. unb 58. bcö ©cfc^eS »om Iflen 1823., ju unferwerfcn i(T, unb wegen

ber fünftigcn @inricbtung ber Jlreiöfagc bafclbfl, mit Slücfücbt auf bie »on Unferen

bortigeu getreuen Stdnbcn, in ©emd^bt'l im l^anbtag^abfcbicbe für bie

.Rur* unb Slcumart 23ranbenburg unb ba6 3J?arfgraftbum 9lieberIaufT§ nom
17ten 3(ugufi n. 3. gegebenen ^ejlimmung/ Und eingereiebten ^orfebidge, i)kxt

mit bie folgenben 93orfcbriften:

2( b f d) n i 1

1

1 .

Son bem <.Rommuna(*Sanbtage.
§. 1. Sie J?ommunal*Sanbtage ber SRieberlaufib bleiben mit ben in ben

folgenben §§. »orgefebriebenen Slbdnberungen in ihrer bi^berigen obferoanjmdgigen

Serfoffung.

§. 2. 25ie SSefiber ber 53afaüengüter in ben ^errfdioften (Sorou unb

üriebcl, üteuenjellc unbgorft unb^'fbrten erbalten, in (Bemdßbcit ber ben 53a*

fallen ber erflcn biefer .^errfebaften fdjon cbemolö jugeflanbcnen jöefugniß , bai

9led;t, jwei aii6 ihrer ^itte 3
u crwdblenbe .Rolleftios^lbgeorbnete auf ben Äom*

munal * Sanbfag ju fdjiden, welche bafelbfl an ber 9?ittertafel ^lab nehmen unb

mit berfelben Oioimtn. X)er eine biefer .RoUcftiosSlbgeorbnetcn wirb non ben

53afallen*®uföbcfibcm ber .^errfdjaften ©orau unbilriebel unb 9leuen3ellc, ber

anbere t?on benen ber fperrfebaft gorfl unb '>])f6rten gewdbif.

§. 3. Sen 23eftbem unmittelbarer Stittergüfer, welche olö 3Ritglieber

ber SRitterfebaft auf bem Jtommunal*2anbtage biö jebt nid;t 3ugelaffen worben

finb, initberlaffen, in ©emdßbcit ber nach ber feitberigen SSerfoffung beflebenben

©inriebfung, bie Slufnabme bei ben ©tdnben nacb3ufu(^en. Sßirb bie SMufhobme

in ein3elnen oerweigert, fo behalten Sir Un6, auf ben Slntrag beü 23e*

tbeiligten, bie ©ntfebeibung Sllkrhöcbtlfelbfl oor.

§. 4. Sa nach ber S3efiimmung bc6 £anbtag6abfd/icbe6 oom 17tenSIii*

gufl 0 . 3. Litt. No. I. 3./ unb ber 53erorbnung oom ndmlicben Zage
^rtifel II. Litt. C. No. I. 1., bie 9)rooin3iol * Sanbtagöabgeorbneten berSRieber*

Cou*
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2aufi^if4)en !Hifferf4aff auf ben kommunal «Sanbfagen tverben; fo finb

benjetiigen ^erfatninlungen beä kommunal :£anbtagc^, in welchen bergleicben

sjBablcn oergenomtnen werben füllen, alle noch SSorfchrift beö ©efeheö Dom
l(len 3uli 1823. unb ber unter bem heutigen 2oge oon llnS erlofienen befünbem

53erorbnung jur ®?ohl unb 2BdhIborfeit befähigte 23eüher ber in ben ritterfchoft=

liehen 3J?otrifeIn oufgenominenen @üter hinjujujiehcn, ohne llnterfchicb, cb bie^

felhen jutn Jlommiina(:?onbtoge obmittirt worben fmb ober nicht, ober ob ihre

Güter etwa ju ben auf bem .ßommunol^Sanbtage burch 3wei J^oUeftio^^bgeorbnete

oertretenen ?ßafaUcngütem gehören.

§. 5. ®en Slbgcorbnefen ber ®tdbtc fiuefou, Sübben, ©üben unb Äolou,

benen biöhw oudfchließlich boö SRechf, ouf bem .RommunalsCanbtage ju erfcheinen,

jugeflanben hat/ treten bie beiben noch SSorfchriftSTrtifel H.Litt.C.No.H.2. unb 3.

bCT ®crorbnung ooin 17ten SÄuguil t>. 3. für ben ^rooinjiol s fionbtog erwdhften

^oUeftw:S(bgeorbneten ber übrigen 0tdbte hiuju.

5. 6. 55er bduerlichc Stonb wirb hinführo burch oier Sfbgeorbncte unb

jwor burch bie jebeöinoligen beiben ^rooinjiol = Conbtoggobgeorbneten biefei

Stonbeü unb beren SteUoertreter, auf bem .Rommunolifionbtoge oertreten.

5. 7. 3n bemgaüe, wenn ber ^rooinjiohConbtogöobgeorbnete beö in

ber ?5erorbmmg 00m 17fen Stugufl 0. % 9lrtifel FI. Litt. C. No. IL 3. bejeichneten

ftdbtifchen 'Üiiahlbejirf^, aud ben Stdbten ©enftenberg unb ginHerwoIbe, ober

wenn ber Slbgeorbnete be^ bduerlichen ©tonbeö oon bem, am angeführten Orte

unter No. 111. 2. aufgeführten SBohlbe^irf auö ben 2(emtern ©enftenberg unb

ginflerwalbe erwdhit fet^n foUte, fo ifl, ba ben genannten ©tdbten unb Slemtem

ein 2(ntheil an ben !^nflituten unb fonfiigen .kommunal » 2Inge(e^heiten ber

^ieberlaufi^ nidyt jufleht, mit 2Iudfch(u0 bcrfelben eine anberw^l[^.ahl in bem
betreffenben 2BahIbiilriftc 30 oeranlafTen.

§. 8. 55ie 2(bgeorbneten bed S3auemftanbeö erhalten ihren ^^Ia| an ber

Siittertafel unb flimmen mit berfelben; fie ftnb ober berechtigt, in 21ngelegenheiten,

welche nur ihren ©lonb betreffen, ober bei benen für ihren ©tonb ein oon ber

Dütterfchoft obweichenbeö 3ntereffe flott finbet, ihre Slieinung in separate 3U

^'rotofoU 311 geben unb auf höhere (^ntfeheibung na^ §. 9. 3U prooo3iren.

5. 9. !3n bem Salle, wenn ein ©taub fith burch ben 93ef<hluß ber ©er»

fammlung in feinem ^ntereffe oerleht glaubt, ober, wenn ber Söauernflatib nach

bem §. 8. ein oon bem ber Slitterfurie abweichenbeö ©otum 30 ^rotofoll giebt,

ifl bie betreffenbe 31ngelegenheit burch ben Dberprdfibenten 3ur (fntfeheibung ber»

ienigen Unferer ©ehörb.en 311 bringen , oon »ptich« biefe Slngelegenheit reffprtirt.

§. 1 0. 3u llnferem Jtommtffariuö bet bem .kommunal sCanbtoge beflellen

®ir ein für aBemal hiormit benOberprdilbenten ber ^rooin3 ©ranbenburg; ber»

X 2 felbe
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felbe ifl oifo bet dlert «Berbanblungen bie SKIrteld^tetfon Unferer Sebbrben mü be«

bort Dcrfatntnelten ®tdnben.

$. 11 . Der 9}orfI^enbe auf betn .^ommunoIsSanblage unb beffen ®lett«

oerlreter, werben von fdmmtltcben J^ommunalaSonblag^milgUebem nach Stims

memnebrbeit aud ben ©lanbe^btnren unb ber 9Iitterfcbaff , für bie Dauer oon bret

l^abren gewdbll/ unb UnS burcb ben SKinifler bed Innern ^ur ä3ef}d(igun0
prdfentirf.

5. 12. Dem SSorfigcnbcn (lebet bie ndm(i<be ®irffamfeit mit gleichen

S^erpflicbtungen unb gleichen (Sefugniffen ju , welche bem Sanbtag^sfD^arf^aU

auf bem ^opinjial«Sanbtage angewiefen ifl.

$. 13.- Der dlommunal:fianbtag tritt alljdbrlich einmal^ unb jwar in

ben ^intermonoten, in Sdbben jufammen.

$.14. Die Einberufung ber Stdnbe gefchiebt nach bi^b^nger Obfers

'Oanj burch bie fianbeds Deputation. Dem Oberprdflbenten ifl jeboch juoor »on

bem BeitpunFte bed Bufammentrittö ber @tdnbe 9tnjeige ju machen, unb finb

bemfelben bie ©egenfldtibe , welche auf bem .kommunal sSanbtage )ur Sprache

gebracht werben follen, mitjutbeilen.

$. 15. Dem OberprdfTbenten ifl enblich auch non bem Schluffe beö

dlommunalsSanbtage^ ^In^eige |U erflatten, unb ftnb bie Sanbtagd s fSefchläffe

an ihn einjureicben.

II.

S^on ben .Kreistagen.

$. Ifr.
^
3« S3ejiebung auf bie Einrichtung ber JtreiStage wollen 25?ir,

bafi bie untcf hem ITten 5lngufl 0. 3. für bie .Kurs unb SKeumarf föranben«

bürg erlaffene JFreiStagSsOrbnung in ben bermalen beflebenben fechS lanbrdtb«

liehen J^^eifen ber ^ieberlaufth mit ben folgenben befonberen ä3eflimmungen }ur

Stnwenbung fomme.

$.17. Die Babl her auf ben JFreiStagen lujitlafenben fldbtifchen D>e»

puthrten fdr einen (eben JlreiS ifl, wie nachflebt, feflgefeht:

1 ) im @ubener J^^ei^e:

a) oon ber Gtabt ©üben auf 1 Slbgeorbneten

b) # • s gdrflenberg auf 1 beSgl.

jufammen ouf 2 Slbgeoibnete j

2) im ©oraucr Jtreife; *
a> oon ber ®tabt 0orau ouf 1 3fbgeorbnetcn

b) Den ben übrigen im JIreifc belegenen @tdbten auf 1 beSgL

jufammen auf 2 Sbgeorbnetc;

3) iin
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3) im Sibbener ^etfe:

a) oon bar €fabr SAbben auf 1 ^bgeorbnefen

b) » » » SBeeAfow auf 1 beAgt.

c) oon b(u Abrigm ®fdblen beA ^eifeA auf 1 bedgl.

)ufammrn auf 3 Slbgeorbnefc

;

4) im 2ucfau«r .Rreiff;

a) von ber ®tabt Sucfau auf 1 SIbgeorbnefm

b) von bin Abrigen ©fdblen beA ^eifeA auf 1 bcAgl.

jufammot auf 2 3lbgeorbnere

;

5) im jtaiauer Reifet

a) oon bar 6fabt ^alau ouf 1 2(bgcorbnefm

b) oon b«i Abrigen ©fdbten beA JtreifeA auf 2 bcAgl.

jufammm auf 3 Sibgcorbnete

;

6) im ®^)rembargs^09arA»«rbacr Jbrdfe:

von bot fdmmtUc^en tm Jbreife btfegoten ®tdbfen auf 2 äibgeorbncte.

$. 18. Die }ur 23am>alfung ber non bem JtommunalsSanbtage reffon

firenben Sfngeiegenbeiren nach ber diferen JtreiAeintbeiiung ber fiflieberlauftg,

«nfer 23orft$ ber £anbeA*£)e^)ufirten @ratt gebabren .^onoente, finben in ihrer

obferoanjmdßigen Einrichtung, jebocb mit ^injujiebung uon jwei unter Leitung

ber Sanbrdtbe ju ermdbienben 2Ibgeorbneten ber ^agifirdte ber biAbcr nicht uer^

treten gemefenen ®tdbte, unb oon brei ht eben ber SIrt oon ben ^jiTfAn>db(ern

gu wdbienben Sibgeorbneten beA BouemflanbeA, noch ferner ®tatt.

§. 19. Der DbcrprdiTbent ber ^ooinj bot bie ju ber SfuAfAbrung ber

oorflebenben SBeflimmungen erforberlicben S3erfAgungen }u oeraniaffcn.

©egeben ,S3erIin, ben 18ten 9looember 1826,

CL. S.) gricbn'c^ SÖi'I^clm,

tr €cburfmann.

(Ko. lOJd.)
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(No. 1036.) ®embnung eom 18fen Wouenitet 1826., »fjcn »tfSftigiing jur

9Ba^( unb SOi^lbarfeit oI8 ^roeiiijiaUSanbtägd^älbgmbncle ber Süttm
ber 9liebcr(aufi^.

SBir SÖü^cIm, i?on ©ottc^ ©naben, Äbm'g bon

^rcii0cn if» IC.

f)at'cn in llnfercr SScrorbnung fiir bic J?Br* unb 9beumarP SBranbenburg unb ba«

2J?arfgraftbum Sbicberlauftg, wegen ber in bem öbifle oom Iften 3uli 1823.

öorbebaUenen Söcjlimmungcn nom 17(cn 3(ugu(] ». % Slrt. III., bie Slnlegung

von ^atrifeln ber jur ^abl unb 2BäbibarPeit aI6 SanbIag6abgeorbnefe ber

Diitterfcbaft befdbigenben ©liter ongeorbnef. SHacbbem SEBir bi«rbei bereifö

nd^)cr befiimmt haben, wa6 fi«r ©lifcr in bie 9)?afrifcln ber Jeur^ unb 9leu*

inarf 23ranbcnburg aufgenommm werben foUcn, finben 2Bir UniS, nad; genauer

^Prüfung ber hierbei in SÖe^ichung fominenben 5SerhaIfniffe ber 9tieberlaufi$, ge=

genwdrtig bewogen , in ähnlicher 3lrl auch für biefen Sanbe^theil bie Befähigung

}ur ^ahiunb ^ählbarPeil aI6 ^rooin)ia(<ü^anbfagdabgeorbnete ber 9lilterfchaft

burch bie folgenben 9)orfchriflen näher fefljufiellcn

:

3(rl. I. ^a3 dieehr einen 3(bgeorbneten ber 97ilferfchafe 3um ^rooinjial«

Sanbtage ju wählen ober o(6 folcher gewählt }u werben, wirb im ^arfgrafthum

SRieberlaufiß begrünbet

1 ) burch beti Beftg eine6 bafelbfl belegenen unmittelbaren 9?ittergute6, weichet

nach ber feitherigen bortigen Berfaffung' einen Befi|er abelichen Stanbe#

jur Sanbs unb .^ei6 «@tanbfchafr befähigte;

2) burch ben Befi^ einc6 jeben anbem bajblbft belegenen ©ute6 , bem burch

,
eine befonbere Urfunbe ^6 Borrecht jur rittcrfchaftlichen ^tanbfehaft auf

bem ^rooin3ial = Sanbtage ju befähigen von Unö verliehen worben ift, welche

SIu63eichnung 9Bir jeboch nur folchen ©ütern ertheilen wollen, bie einen

nach ben 3lbfchägung6s®runbfägcn be6 Sbcumärfifchen rittcrfchaftlichen

äPrcbit*3n0itutÄ 3uermittelnbcn Steins Ertrag von minbefienö lOOOStthlr.

jährlich gewähren, unb benen bic ©ericht^barfeit auf bie auf ihren ©runbs

jlÄcfcn wohnenben nicht erimirten ‘'Perfonen 3uneht.'

Slrt. II. 3n bie nach ber Berorbnung vom 17ten 3fugufl v. 3* in einem

jeben lanbräthlichen .Greife an3ulegenben S)iatrifctn, finb nur bic 3U ben im

Slrt. I. be
3
eidhneten 2 .Rathegorien gchbrenben ©ütcr auf3unehmcn.

©egeben Berlin, ben IStcn Stovember 1826.

(L.S.) gricbeiej SÖil^clm.
von ©chuefmann.

(No. 1037.)
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(No. 1037.) 9(0cr^i(^f!( jtabinetdorbrr eom 35f!eit 97ot)cm(cr 1826., »e^cn nirffamrrer

9)frbrcilung ber burct» bdd Gicfe^ t^om 30(!cn ©eplenibrr 1821. einge^

fb^rlcn neuen @c^eibemiinjc in btc SBefKieijen 9>n>t>inien ber SDionarc^ie.

bi'e blöder ertjangenett SInorbnungen, jur oUgemeinm ^erbrerliing ber

buTC^) ba6 ©efe^ oom 30f1en Sc^itembcr 1821. ei'ngefübrfcn neuen ©dbeibemiinje

in ben wefKicben^roninjen ber SRonarebie, nicbf au^reicb^nb befunben finb, inbem

bort noch immer nicbl nur bie non ber SInnabme bei ben 6ffent(icben .RafTcn unb

im gemeinen ^erfebr ouögefcbloffenen allen Sanbedi^cbeibemün^en, fonbem au^
bie bureb yRiinen Sefebl »om 22flen3«ni_ 1823. außer Gour6 gcfe^len fremben

(Silber« unb J^ubfer«®(beibemi!injen, fteb im Umlaufe fmben, unb bie ^ereeb«

nung^arten nach gemein douranl, gemein ©e(b, ^anffurler unb .ßlevifcben

2;bftl*Tn/ (Stübern u. f. w. ju einer, bie arbeifenbe unb unlere SSoIföflaffc

befonberi brüdfenben Slgiolage SSeranlaffung geben; fo n>iU3cb, nach ben S3or*

f(b)Idgen bed(Staal6mini|lerium0, für bieweftUcben^rDninjenOioIgenbeäbenimmen;

1) bie bureb 3J?einen S3efebl »om 22flen 5uni 1823. auf bie Einbringung

frember filberner unb fupferncr ©ebeibemünje gefegten (Strafen ber Jlonfiö«

fation unb resp. ber .Konfiifation unb be6 boppelfen S^ennmertbeö,

foU auch in ben gdUen 3ur 3Inwcnbung Tommen, wo biefe 9}?ün3en imXaufcb

ober gemeinen ^erfegr gebraucht unb angetroffen werben , unb benjenigen

treffen, ber foi^e au^giebt.

Eine Siuönabmc bieroon wirb nur für ben nacbbarficben 53erfebr in

ben ©renjfldbten unb Drtfcbaften , welche in ben bureb bie SoUorbnung

beftimmten ©ren3be3irfen biö 3ur Sinnenlinlc belegen finb unb in ben oom
3oUocrbanbe auögefcbloffenen Sanbeötbeilen geftattet.

2) E6 ijl 3War febon ben Untertbanen alle ©elegengeit gegeben, fi(^> ber alten

2anbeä:©cbcibemün3e in ©ilber (23iUon) unb JTupfer, 311 ihrem ooUen STenn«

wertbe burCb Ein3ablung unb felbfi bureb S^erwecbfelimg bei ben Jtbniglicben

JTaffen 3U entlebigen; ba biefe ©elegenbeit aber non ihnen nicht überall gegb«

rig benugt ift, unb bamit biefelben fteb gegen ben »Racblbeil, welcher mit ber

fernem Slubgabe biefer 2Rün3en oerbunben fetjn foll, nerwabren fbnnen,

will^cb naebgeben, baß noch einegrifl oon breiJKonaten beßimmt werbe,

binnen welcher biefe ^ün3en, bei ben ndber bureb bie 9Tegierung 3U beßim«

menben .Raffen, 3tim ülennwertbc in jebem f&etrage umgewecbfelt werben

Tonnen, dagegen foUen bie alten Sanbed«0cbeibcmün3en, einfcbließlicb

ber fremben dfonoentionäsSweigrofcbenflürfe, oon nun an oerrufen unb

oußer Eourg gefegt fe>;n, unb, wo fte im 2aufcb ober gemeinen SSerfebr

angetroffen werben, fonfiö3irt werben.

3) 3m .^anbel unb 53erfebr in; 3«intrn foll feine anbere 25erecbnungSart, aW
im ^reußifeben ©elbe, ben XboUr 3U 30 ©ilbergrofeben unb ben ®ilber«

grofeben
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grofc^m )u 12 Pfennigen, f!a(f fttibeit/ unb jebe bage^en enlbe^/e Jtonfra«

oenfton polijtilicb bejlraft werben.

^te IBeflimmung tm $. 14. beS ®efe^e^ äber bie SI^AnjoerfafTung nom
30flen 0(vtembeT 1821./ wonach hn ^Vioatoerfehr jebe biOber erlaubfe

Serccbnungöart ferner genailet ifl/ hbrl baber auf.

.^aiifleute unb ®ewerbrreibenbC/ welche faufmclnnifche Slechle hoben,

foUen ihre ISUcher, wo folche^ no^ nicht flatt fmbet, vom Slnfang be5

!^abred 1827. an, nach btefer &intbeilung fAbren, wibrigenfailAfle, wenn
bei einer, nach ben gefehlichen ^enimmungen eintretenben Vorlegung bet

S3Ad)er, ober boraud ju fertigenber 2luöjüge eine .Äontraoenllon gegen biefe

SSeiliinmung (ich ergiebt, in eine Strafe oon 20 biö 100 9{tb(r. oerfaUen.

^irb bei öffentlichen SSerbonblungen ber ©erwaltungA* unb ^uflij*

23cb6vb'cn, Stotarien, Sluftionö s Jtommiffarien u. f. w. bie neue !D?ünjeins

tbcilimg nicht jur Slnwenbung gebracht, fo oerfdUt ber S3eamte, welcher

bie ^Berbonblung aufnimmt, in eine Strafe oon 2 biä 25 iRtblr.

5lur ber SBechfeloertebr bleibt oon biefer 53orfchrift ouögenommen.

4) üEßegen ber unterfagten Slmiabme frember ®olb: unb Silbermdnjen bei

ben öffentlichen dlaifen, bleiben bie bisher erlaffenen IBeflitnniungen in Jtraft.

3m ^anbel unb gemeinen 93crfehr foUen bie fremben ©ilbermünjen

nur 3u bem iZl^erthc auögegeben werben bürfen, welcher ihnen in ber ber

Söefanntmachung oom 27ften 9looember 1821. (©efehfammlung oon 1821.

S. 100. ff.) beigefi'igten fSergleichungötabelle gegen ^reu0ifcheö ®elb btU

gelegt ifi, unb bürfen fie 311 einem höheren iBerthe bei 3ohiungen nicht

aufgebrungen werben.

3ur SMnnahme biefer SRAn^en ifl übrigenö niemanb oer^jflichtet.

. 3^h beauftrage baö Staatöminifleriugt , biefe Söeflimmungen burch bie

Gefehfammlung unb 2lmtöbldtter ^ur öffentlichen Jtenntniß ju bringen unb auf

bie Befolgung berfelben flrengc holten ju laffen.

2)erlin, ben 25ften 9itooember 1826.

grictricj)

Hn boö ©tootöminiflerium.
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©ffe§»@aminliins
für bte

Äöniöli(!)cn 5^ ^ M f « « ©taateiu

—- No. 17.

(So. 1038.) Sffer^icbf!« Äabinrtlorbfr öom 9ttn Ccjembtr 1826., »oburcb bie lariffSftc

In bnr Sr^ebungdroIIe eom 19ffn 9loefmb«r 1824, fir bie @rgtn|t&nb<

ber jrocUcn Slbtl^cilung bid 3u Snbt bt8 3a(rt8 1827. f&r gbltlg frfl&rt
'

»CTbtn.

bem Sfnfroge be« Slaatömmi'flcrinm« unb oud ben in bcffen ®ericbfe

nom 23fien o. 3)?. enfwideUen ©rünbcn, fe^e 34) ^ierburcb fefl: bag bie burcb

SJfeinc Örbex oom 28flen i^uni ». 3* biö jum 9iblauf be6 3fobre6 1826. »fr=

Idngerten Zorlffdgc ber ffihgangöabgabcn in ber (^rbcbungöroUe nom 19tcn 9los

rember 1824. für bie ©egenfidnbe ber jrociten Slbfbeilung SMrt. 9., 22., 23.

Litt, a, b, g, h, o, w, No. 2., 2(rf. 25., 34., 37., 39. Litt, a, öuf bie

gefe^licbc £)ouer ber (hbcbungiroUe, olfo bid jum @nbe beä 3abre8 1827.

gAItig fei)n, unb bie Slbgaben natb bfefen (Sagen erbeben werben foUen. I>ad

^laat^miniflerium, welchem bie 9(n(age jurdd empfangt, b<it bie ®efanntmacbung

biefeÄ ®efel;t6 stitigfl ju oeronlajfen.

®er(in, ben 9fen Z)e3ember 1826»

2Tn

bo^ Staatömininetiunr.

Sfictric^ 5a5il()elm.'

u3«^rg«1t9 1886.. No.. 17.. — (No. 10J8.)

(2lufgegeben ju SSeriin ben. 19tm Sejember 1826.)
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© e f e I * @ a m itt l II n g
fär bi(

ifüni9nc{)cn 0t,aatcn.

No. -18.

(No. 1039.) aßfr66(b(!e ÄabineMorbfr Dom 30fffti SRai 1826., bie 3»ang«*3ntj>fuu9

btT jtritgtiKrfm» unb SanbrocbriSRcfnitcn bchrrfftnb.

^uf Sfbrcn getneinfcbaftlicben S3ericbl oom 12fen b. 5^., fe^e 3cb ^ierbutcb f<fli

ba0 bie 3i'>ilbcb6Tben oerpfUcbtet fet)it foUen, bie <5cbu^f>Iattenis;^pfung ber

}um !DtiIitairs3)erbanbe gebbrenben Seute, namentlitib ber Jlriegg^Slefenie unb

£anbn>ebr«9{efrufen, bie ihnen oon ben SKÜitairbebbrben olb noch nicht geimpft

namhaft gemacht werben, fofort, unb nbthigenfaUd burch 9(nwenbung eineb

bireften Bnxmstb, ju oeronloffen. 3ch tröge !^nen auf, biefe S3eflimmung

öffentlich befannt ju machen, unb bie betreffenben S3eh6rben mit näherer älnwei«

fung JU oerfehen, auch Sorge ju tragen, bof bem gemäß überall oerfahren werbe.

fSerlin, ben 30fien 3){ai 1826.

griebrlc^ Sil^elm.
21n

bte Staatbminifler ^hr> o. $IItenflein, o. Schucfmann,
unb ©enerol ber Infanterie o. .^ate.

3»6r8«n« 1846. Nö. 18. — (No. iw9 - io4i.)

(Sluegegebtn )u IBcrIin ben 31flen Sejetnbtr 1826.)

X (No. 1040.)
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(No. 1040.) bad Slufgebot ber Slsnafeit bti ^Ser&ufcTungen bcr ie^ne In ^onrmera

an gamilicngttebcr brtrtffcnb. 8}otn 26(!en 9toV(mber 1826.

2S>ir 5ntl>ri({) t?on ©ottc^ ®nat>cn, Ä6m'9 i>on

^rcu§cn ir* jc*

21S>un funb unb fAgen )u tvtfTien:

®a Sweifel barüber enfflanben flnb, ob bei ben ^ommerfcben ßebnen

bo6 9(ufgebot ber jur Suf^efTion berecbtigten Signalen au(b bei SSerduferungen

be6 Sebnc6 innerhalb ber ^amilie^ unb bei S(u6dbungen bed 9Ieoofation6re^i6

juldffig feb; fo oerorbnen SS}ir, auf ben SIntrag Unfere6 0taal6mini{lerium6,

nach SInbbrung ber ^ommerfcben ^rooin^ialfldnbe/ unb erforbertem ©ulacblen

Unfered ©laaidralb^ bi^nil/

1.- !3ebe6 S^ilglieb ber lebnSbere^liglen f^amilie, wetebed ein

^ommerfcbeÄ fiebn

1) burcb .Rauf ober einen anberen Idfiigen S^erlrag^ ober

2) burcb eine 9Ieoofalion6f(age

envorben bnl/ ober fdnftig erwirbl^ ifl berecbligl^ auf bffenllicbe SSorlabimg ber

etwa oorbanbenen ndberen ober gleich naben Signalen / SRilbelebnlen unb ®e«

fatmnlbdnber onjutragen.

$. 2. £)a|TeIbe b<tl biefe6 Slufgebol bei bem Dficbler, unler »elcbem ba6

©runbfhi^ gelegen ifl, nacbjufucben. ^n SInfebung ber gbrnilicbfeilen haben

(ich bie IBebbrben nach ben §$. 157. unb 158. ber Allgemeinen ©ericbl^

Orbnung itbril 1. itilrl ^l* 3« ricblen/ unb bie Verwarnung fih: bie SRicbl«

erfcbeinenben gefcbiebl babin:

baß ber ®rlrabenl unb beffen lebn^fdbige S)ed3enbenj aI6 ndcbjle

£ebn6foIger werben angenommen unb bi^em gemdß fAr befugt eracblet

werben, Aber,ba6 im S3efl^ babenbe Sehn, ben SebnAgefeben gemdß,

3u oerfAgen; bie ftcb nicht melbenben Agnaten, fD^itbelebnten unb ®e::

fammtbdnber bagegen, mit ihrem etwanigen ndberen ober gleich naben

SebnAfoIgerecht ^rdtlubirt werben foUen.

$. 3. V3egen ber nicht erfchienenen Agnaten, !D?itbe(ebnten unb ®e>
fammtbdnber wirb , ber Verwarnung gcmdß , baA SOrdtlufionAurtbeil abgefaßt,

unb in SInfebung biefer, brr ®rtrabent unb beffen lebnAfdbige ^leAjenbenj

bie ndchfien SebnAfoIger in bie namentlich beflimmten Sehne erfidrt.

Z)en erfchienenen Agnaten, iD7itbeIebnten unb ©efammfbdnbem bleibt

bagegen baA behauptete ndbere ober gleich nabe SebnAfolgerecht oorbebalten
;

in

bem ^rdflufionAurtbeil ifl ihnen jebo^ jebeAmal eine angemejfene girifi ^u AuA<

fAbrung ibreA SlechteA 3u bcilimmen, unb fle ftnb oerpßichtrt, baffelbe auf ben

An.

Digitized by Google



121

Sfnfrag be^ (?rfröb<nl«n/ bei ©eriufi bei 3Jecbtei/ in ber ihnen gefe^fen grifJ

gelrenb 3U machen.

5. 4. ©efcbiebf biefeö oon ihnen nicht/ fo »erben fie ihre« oenneinf*

liehen ndheren ober gleich nahen Sehndfolgerechtd nach Siblauf ber ^ifi burch ein

©rfennfniß oerluflig erfidrt, unb e^ finbet baräber bad in ber SUlgemeinen ©erichtä«

Drbnung 2heil 1. 2itel 32. §§. 24—29. »orgefchriehene ©erfahren Statt.

§. 5. Stuf fReus©or^ommem finbet bad fehige ©efeh einfhoeilen noch

feine $(n»enbung.

Urfunblich unter Unferer SUierhhchfleigenhdnbigen Unterfchrift unb bei>

gebrueftem J?6nig(ichen 3lnfiege(.
*

©egeben 93erlin/'ben 28fien ^ooember 1826.

(L. S.) gtiebtic^ 2BiI^eIra.

Sflff/ ^>er3og oon SRedlenburg.

V. Schulmann, ©raf t>. Dandelmann.

griefe.
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(No. 1041.) 0ef<|, »tflfn eefhafiinfl btr SBcrfnlfctung »n ©flbbfuW« n.
f. ». in bcn

9>roi>injfn, in reel(<|tn baä fTaitj6f?f(<>t etrafgtff^buC^ ni>((» gilt ®em
9(cn Stjtmbn 1826.

SB.V gricDH0 ton @ottc« ®nat>en, St6nig ton

^rcu§en ic* ic*

Do SSir »ernommen ^abtn, bof in ben|migen llnfcrcr ^rooinjen, in

welchen bo6 franj6ftfche etrofgefe^buch noch in Slnwenbung ifl, Jötbenfen über

bie Söcjlrofung berjenigen Slrt oon SSerfdlfchung ber ©elbbeulel, ©elbpofrteunb
©elbrollen entflonben finb, »eiche blo6 on beren 3nholfe unb nichl jugleich an
bem Siegel ober an ber Sluffchrifl ober ©fiquette berfelben oerübl »trb, unter

»eichen Unteren Umfidnben bo6 Vergehen unter unzweifelhafte IBeflimmungen
beü erwähnten ©trofgefehbuehe« fällt; fo oerorbnen 2§ir hierburch, auf bcn Sin*

trag< Unfercü Staatüminifleriumü unb nach SInhbrung Unfere6 Staatürath^:

baß jcn{ Slrt ber 2)erfälfchung oerfiegelter, mit Slngabe be6 ^nholtü
nach B<>bl uiib ©ewicht oon bem SIu6geber auf ber ßtiquette unter

feiner Unterfchrift bejeichncter ©elbbeutel, ©elbiJofete unb ©elbrollen,

mit berfelben Strofe belegt »erben foU, »eiche in bem Slrtifel 401.
beü franjbfifchm Strafgefehbucheü für bie barin genannten SSergehen

oorgefchrieben ifl.

llrfunblich unter Unferer Slllerhb^fleigenhänbigen Unterfchrift unb beU
gebrueftem Jtbniglichen ^nflegel.

©egeben 23erlin, ben 9ten Dejember 1826.

CL.S.) Stiebtief) 3Bit^elm.

^ati/ $(r)og DOR SReidcnburs.

©raf 0. Dancfelmann.

beglaubigt:

griefe.
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©efe$»©ammlung
/ für bie

Jt6ttiglic^;cn 5)rcufifc^en0taatcn.

Äonöention
i» ,

'

^elljie^unfl btt jn)ifd(>en ®r. SD?ajtfldt btm Äfinlg bon ^teufen unb @r. Ä6nls(.

Aobeit btm (Sro§b«jog @a^ftn#^timat#giftna(^ obgtfc^lojftntn ©tauwofttrAgt

a. d, 2Bitn, am l(ltiv3uni 1815., uob ^ari«, am ‘22jltn @tpttmbtt 1815. unb

. tu ndbtrti l^tfHmmung btt bttrburcb bttan(a§ttn SludtinanbtTftbungtn unb

SUitbungen in ^t><bung auf bit bormol« £&ntg(. 0A(bftfcbtn <^bitt$tbtilt.

D. d. 55ft(in, am Ifitn SKai 1826.

(!bit fRarififationaurfunbm finb am 7ttn 3uni bfjfelSen au0gnM(i)ft(t worben.)

9?flcb c^Igter Sfotififation ber jivifcbrn ben SBcvoDmAdbHgtcn Sbrtx KbnigL !0tai(|!&tcn bon ^migcii
unb von Saebfrn, unter betn 28flen Sl^ufi 1819., abgrfcblofenen J^iniptfonoention, finb in Solgc beü
Urtifrlt X. bet ^wifeben *Sr. it&nigl. ÜXaicfUit »on Preußen unb ®r. Xbnigl. ^obcil bem ®rogber^og
uon ®a(brrn>SBeimar:?ifena<br unter bem 22^en September 1815., gefcbloffenen Xraftatt, jur ^ut.'

rinanberfebung rbcfficbtlitb ber barin n&brr mo^nten @egen({iinbe, Mn bäben {Regierungen Mrberei-

lenbe Cirbrterungen unb Unterbanblungen eingeleitet, bemn&tbfi aber )u gortfe^ung berfelben äSeootts

liebtigte, unb jtoart

Jtbnigl. ^renßiftber Scitt: ber ®ebeime £egationtr<rtb SBllbelm 3ofepb ®atan, {Ritter bet
' Xbni^. ®reuß. rotben Slblerorbent britter Jtlaffe unb bet Abnial. Stbtvebijvben IRorbflcrnorbent

:

unb @n>ßber)ogI. SatbfencifficimariSirena^iftbrr ®eit<; ber Segierungtratb Sbnfiian gHebritb
Sebmibt, Witter bet @roßbrr}ogI. ^cbfen<9Beiniar:&fena(biaf<t* ^autorbent Mm weißen
galten, n

ernannt worben. 0eba(bte ®eeoHm&(btigte finb, unter Sorbebalt ber beiberfeitigen lanbeßbenlkben &t:
nebmigung, bber fblgenbe Urtifel bbereingefommen

:

' SIrt. I. lUIIgemeine ®efiimmungen:
$. 1. Sie gegenwärtige Uebereinfunft rrfirceft unb befebränft (itb auf bie OeaeitßAnbe ber

burtb amtlitben Vbbruefbefannt gemaebten , oorbin erwähnten .^auptfonoention, t>om 28|icn »ugu|! 1819.,

infoweit bicfelben natb ben Staattoerträgen d. d. iiBien am Ifien 3uni 1815. unb ®arit «m 22/ien

September 1815., bie an bat @ro^r)ogtbum SacbfensQBeimars^fmacb abgetretenen POrmaligen
Jtbnial. Sätbftfeben Sebietttbeile mit betre^n, unb nicht )ur brfonbem Rkrbanblung autgefeM worben.

«gemeinen finben auf bie fo bejeidiiitten 9cgcr.|iänbe bie in ber ^^auptfonoention ^flgefe^en

Rwnbfo^ Vnwenbung, wenn nicht etwat befpxbert eereinbart worben.

Uri. II. ^ecbfelfeitige bffcntlirbe unb ^rioatgereebtfame in ben getbeilten
CanbetbifTriften.

5. 2. 3fm ®etreff porilebenb bemerfter ®egenfiänbc finben, jufolge befonbecer Uebereinfunft, bie

SefHmmungen bet Üirt.' II. bet ^upttenoention Mm 28ten fingufi 1819. bberaü boUc Stnwenbuna.

gum 3«brt4ng 1826. M Brt. ill.
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'

.^ «rl. Hl. 0erl(ftt«barreit*«er^aHnifff. .

$. 3. tSmoi bft jur b<r rrfblgttn ^bieteabtretung eor bm SfrklrMbfibrbni anbinafg««
aucp Slb^t bcr ba|u gtbbrigen Elften. Dohunente unb Sepofttca/ finbm bie in btt

jtontttnhon bom 20fl(n^bniar 1816. unb brm Slrt. III. bcr .^ou))tfont>crition «otn 28firn Üngufl 1819.

Sciroffenen SBcfHmmungcn, fonp ober bic in bcr SrHiruns uom' 1819. unb in bcr Ucbci»

rinfunft bom 3»ni 1624. eni^aUcnen gc|!f(|nngrn 9(n»<nbung.

Sirt. IV. 6(cucrfrcbUc@d>uIbcit unb 0tcuer!r(bilr jtaffc.

5- artiffl IV. bcr acba<t>(cii.^aupt;Xonbcntion unb notb bcr bcrfclbtn anarfbaim
»erWitnif.

55,ij^gt Lj,, ^ bbfrboupt bie @ummc bcn .
° ?

0c(l)< STtiQioncn ?in ^unbert fcc^i unb ncunita Zaufenb ^d)t ßunberf unb bicr unb
^nf)ig Qili^alcm 22 @r. 5 $f.

in CfruerfQeincn auf ba6 .focrjogtiinm €a(bfrn wirffid) bbencommen worben; fo wirb in ^fge bcr

bcrfcbicbcncn Scrrc^nunacn über bic an bad ©ro^bcrjogtbuni Saibfcn 39citnor:(fifcna(i) gefallenen

aint^cile bcr jur iDer}in(ung unb Siilgung biefrr @cbulbcn befümmten 0teuercinf&nftc unb bc< bier&brr

getroffenen Sergleic^d, brr älbtbeilunajmaaf(lab fbr ba6 @ro^ber)ogtbum auf

n*”i wegen ber im Steucrfrebitfbfieme bom 3abrc 1763. begriffenen iltern, nnb auf

iJsiii wegen bcr bon ben 3abren 1807. nnb 1811. berrbfrrenben neuern 0teuetfrebitfc^u(ben

angenommenen, unb ti werben ^iernacb bic 9rcu0. 0eit6 bbemommenen
6,196,854 »tblr. 22 @r. 5 9f.

wobon.
4/490,927 Stt^Ir. 11 @r. 8 % einf(f)Iiej|li(b

:

* % 83,790 Ktblr. Wegen bei Slufgelbel bon ben aul ben ebemarigen

(Eburbraunfebwei^feben .^bpotbefenanlebn berrbbrenben 0<buU
.

' ben unb 24,693 IRtblr 10 @r. wegen bei ^inlnacbftbuffel bon
' ' ' biefen @(bulben nebfl bem^ufgclbe, auf bic iltern, bagegen

1,705,927 » 10 » 9 * auf bie neuern @<bulben .>

*""””^96,854
Sttblr. 22 @r. 5 *))f. @umma wie oben,

. gereebnet werben, auf bal ®rogber}oatbum bertbeilt, wonach beffen ®efammlantb(U mif
WL991 «tblr. 5 @r. 1 9>f.

0eeblbnnbert fieben Zaufenb, 9leun ^unbert ein unb neunzig £baler 5 @r. 1 $f.
fi(b ergiebt.

Set leb $. 5. 3n IBctracbt ber Jlbniglicb^^reugifcber 0citl bereit! brwfrften Zilgung eine! Zb<ill her
ncbimebme. «on bem Abnigreicb 0acbfen bbemommenenMÜtcuerfcbuIb, unb auf ben ®runb bcr belbalb fiattgefuiu

benen iOereiiiigung , werben noib SKaaggabc ber sub b«o. I. aniicgcnbeit IBcrccbnung ®ro@b(riOgUcb*
SDt'imariSifenacbifiber 0eitl auf obigen älntbcil bon

607,991 Ktblr. 5 @r. 1 9>f.
’

•

a) 515,534 Stblr. 23 ®r. 10?)f. on ISrieffcbulbcn in 9latur jur iBerfrefung ibernominen;
b) 36,564 * 10 s 5 « wegen ber borerwabnten befcitl bewirften tbeilweifen Xilgung baar

beriebtiget;

c) 55,891 * 18 s 10 « bureb SRcbr«Ucbcrnab>ne au jtammerfrebit «Jlaffcnfcbulbcn aulge«

.
glicben.

607,991 Öitbir. 5 ®r. 1 ^f. 0umma wie oben. <

Ceffentliibe $. ter erwähnten ISerccbnung No. I. angef&gte Ueberftebt berfenigen 0teuerfrebiti

SBetannt« Sebuiben, welche nunmehr bon bem @rofher)ogthuin @acbfen:&eimarsSifenacb bertreten werben, foU
mechung. fogleicb nach erfolgter Watififation bei gegenwärtigen Sertragel bon beiben Btegicruttgen burtb in« unb

aull&nbifih< S3l«tter jur aUgemeinen jienntniß geSraebt werben.

Serttnfnng $• 7. Da bie 9}er}infung fimmtlicber bom Itbnigreicb auf bal ^erjogthum Saebfen gefom«
ber napita. mener 0tctterfrebit<@(buIbcn, mit (finfcblug ber auf bal @rogber}ogthum bureb S. 4. abgetheilten
lien. {Rate, jeither bon ber jthniglicb'^reugifcben {Regierung aanj allein unb bil jur SWtte bei borigen
* 3fUb«tiw 2fahrel, ohne aUe Xhfilnahme bei ©rofiherjogthumi, erfolgt ifi: fo ifl barhber eine befonbere SBer^^

7^^126 angelegt, unb ber auf le^terel fauenbe »ctrag bemfelben bei Vuleinanbcrfe^ung bcr 0tcuerfrebitc

5(a|fc in Unrtebnung gebraut worben.
Seil
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0(U Mc ‘ |U )i»eK Mrfc^icbttmi Ztrmineit/ n&tnTK^ Mm Sfttttl anb
Ifftit tnoocmbrr 1815. ab. an ba8 9Bdmar«€if(na(^ nnb bL^cni^c Summe
Mn 1^8^/500 Zbatern (Zentral <@tnifrobIigattonen, n><((()e in jlom)>(iifattpn rinc8 girieren ISetragS

Mn ben neuem StcuerfrebitxS4w(brn, ben fogenannfen Stfic^enbacbfc^eii DbiigaHonm/ auf ba§
^er}Pgtbum Sac^fen übernommen mürben, bi8 mit iS7{i(^aeIi6 1817. bei brr SteuerfrevitjJtaffc mit
»eriinfet morben, verfällt bie »orgcbodjte ^intberecbming in brei berfdjiebene SIbftbnitte.

9ia4> SRaaßgabe ber §. 4.' be8 gegemoivtjgcn SrtifelS gebaebten Srmittriimgcn, if! ber Slntbdl
be8 ®rD0ber}ogtbumd Saebfen*Weimar iSifenacb an ber in Siebe (iebtnbtn S3trjm|ung na(b folgcnbrn

Skrbiltnilfen bereebnet worben, unb ^war:

•) pur bic 3fit t>om Ipen 3«ni bi« 3ipen CItober 1815.

'* oiif ik*m i>cl ber alten, unb

» "**•*'* ®tbMß>»
,

. • 1

• '

b) fSt Me 3eU MW Ifkn Slotxmber 1815. bi» ult ®ej>tembef 1817.

' oiif imii Plr bie alte; unb

• n»M P"" ®<bulb, unb

c) fbr bie 3eit oom ipcn jDftobcr 1817. bi« ult. 3)?&rj 1826. auf t|^ bberbaupt bei ber alten,

unb neuen @ibulb.

S3om Iflen Slpril 1826. ab bbemimrnt bie ®roSber)ogI. ®acbfen*iBleimar(Sifenaibircbe Siegie«

rung bie^apuua fbr bie, fonobl bi« mit Ofiem 1826. bereit« uerfaltcncn ober unerbobeu gebliebenen,

ol« von bicfem ^dtpunfte an f&Oig werbenben ßinfen ber ibr nach S- 5. nun jur Safl fallcnbrn Steuer:
Jlrebitfcbulben , unb loirb beren »erubti^ng auf Slnmclbung ber @lSubigcr in fowcit bewirfen, dl«
ni(i>t babti in cinjcincn füllen wegen uRangei an Legitimation, IBerjäbrung ober ibnlicber Urfatben,
.^inbernij^ eiiitreteii. 3<> biefer 9$eri(btigung ber oeifallenrn unb noeb nicht erbobenen ^infen von ben
oon.ber (Sro^brrjogl. Siegierung {ibemommenen Scbulben, werben berfeiben oon bcrAbnigl. 9>rcupif(ben

Slegierung bie betrepenben Saluten oer^eicbuct unb gewähret.

$. 8. iSa« ben Ibttbeil be« .^emgtbum« ®acbPn an ber porbertmg ber ®teuerfrebit:jta(fe

an bic »ormaligc JtbnigL 9Se|l|obälircb( megiemng .anbetriffi; fo nimmt ba« ®ro(lbci^<>9tbum fowoM
an ben am Ifkn 2ftmi 1815. in Stbtffianb gewefenen, al« an ben bi« mit &Pern 1825. fiUig gewor«
benen Zermin}abiungen, natb bemfelben SerbäUniß Zbdi, noch weicbem e« )ur 3>n«aablung m i^em
2^rmin beijutragen bat.

S« füib baber «orerw&bnte Gablungen bei ber ®tcuerfrebit<Jtaffe in Sinnabme gefieflt, bem
3in«bebarf eine« {eben Ztrmin« in Slbjug gebracht, unb bi<rburcb ber ®rofberjogl. Stegierung ibm
Sfntbeile an genannter Sorberung bi« mit CPem 1825. gewährt worben. 3m fSetreff ber oon biefem
Zermin on roefpänbigen Gablungen non I^trbau|>t 25,986 SRtittr. 6 ®r, wdebe in balbiäbrigen
Zermiiien bi« ult gebruar 1837. ju berichtigen wären, ip man gegenfeitig babin bbereingefommen,
ber @ropber3ogL Sflegierung ftr beren Slntbeil ein, OPem 1825. jablbare« Sioerfum »on 1857 SItbIr.

18 @r. ju gewäbren>. unb foicbc« berfeiben bei abtbeilung ber ®teuerfrebit:£ape in Sureebnung ju
bringen. Uebrigen« bepält pcb bie ^liigl. ^feupifebe Stegierung wegen ber folcbergePalt übernommenen
Seriebtigung ber aebaebten Gablungen ihre Strebte an bie bbrigen Staaten be« eormaligcn übnigreicb«

SBePbbalen au«brucflicb Mr.

$. 9. lieber ben gefantmten, wäbrenb ber Serwaltung ber Steuerfrcbit^Stbufben bi« Cpem 1825.

etwaebfenen, unb «on bem ^nigrcidie ^reuPen «ertretenen Stegierälufwanb, einfcblieplicb ber bureb

Ueberweifung ber @elber an bie «erfebiebenen Sabluna«petten entpanbenen JtoPen , ip »on ben beiben

^tigen Kecbnung«btamttn.Scre(bnunjg gepPogen, unb ber biernacb auf ba« @ropbcrjogtbum Saebfen«
tSeimar:Sifcnacb fallenbe Slntbeil bet ber SteuertrebitiKaife ber SBeimadftben Saarjablung iugefebt

Worb<n. i!; . I. •

5. 10. Stit'Serbcfpcbtigung ber in ben «orbergebenben erwähnten Serbältnlffe iP fiber

bU Steuerfrebit« jtaffe ber {Sribming«abf(blttP erfolgt, nnb oorbebältiieb ber im gegenwärtige Sertrage

Srt. VIII. $. 48. P^ulirten Slacbweifung «on ben «ciberfeitigen IBcooUmäcbttgten al« riebng anerfannt

worben, womacb bie @ropbtrjogi. ®äcbpftb< ber Jtbni^ ^reupiftbei* Stegierung auper ber oben $. 5.

bertU« äbemommeen Jtapitaibaarioblnng »on
« 3 36,564 Sfttbir.

I
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'
^ Süttb. 10 (8r. S luwb bit Ouinmc eoa

201^H12 c 19 > 10 < mithin iibrrbanpt tU Suimnc mr
238,377 «tbir. 6 0r. 3^f. ober

^tpdbunbfrt adbt unb brei^ig Zauftnb brdbtmbirt nnb fiebrn «nb fttbenjig ZiftAn 6 ®r. 3 ^f.
baar jv gm&brtn bal*

Bribfclfcl« $.11. X^ureb grgenwärtige SluScinanberfcbung trcrbcii alle ivtilertn Slnffrb(b< unb Jotb«
tla(23(r|l<b(* runden, tsdebe brr Slcgirrung unb ben €tinben beb einrn, an bie Stegierung unb bie ®dlnb< beb
Idgnng. onbrrn Conbrbtbeilcb, »ermbge ber Iraflatc tom l(lcn 3“ni unb refp. 22(Tcn September 181S., in

SDcjicbung fowobl auf bie Struerfrebiti ®<bulben, alb aueb auf bie Steucrfreblt>jta{fe, jufieben, fbr

erlebigt erflärt unb gegenfeitig aufgebuben. • >

^rf. V. Steuet&rar.

IBdIbnbe $. 12. Sin ben, »ermbge brr .^auptfonerntion »om 29f!en Vugufi 1819. SIrt. T. auf bab
bM 6tcKl^ ^eijogtbum Soebfen gefommenen ISefi&nben beb erbl&nbifeben nnb Ctifbiwaumburgiftbrä Stencr&rirb
Sferarf. gereebneten ®rgenfi&nben, nimmt bab ®ro$ber3og(bum SaÄfcnciBIrimariSifenatb nach

etnem »on ben erbl&nbifcben Steuereinfhnften entlehnten ^aab|1abe mit Slntbeil, ipogegen eb,

ba fein Zbeil beb Stifteb ÜRerfeburg an UBeiman Sifenaeb abgetreten »orben, an ben SSefl&nbtn beb

Stift xSRerfeburgifeben Steuerbrarb nicht betbeiliget ifl.

ÄrtU?**?*Utt^
$. 13. I)ie IBefl&nbe ber Slbbringifcben unb 9leuf!ibtifcben Ifreibfajfen, fo wie Ihrer Unters

ftr.^nnab« dnnabmen, foKen, wie fie am 5ten3unl unb refp. Ifkn DSenember 1815. »arhanben waren, berjenigtM

men. Slegierung ungetbeilt jufommen, in berrn ®ebiet f!e ficb an bm genannten Zagen befanben.

€i>inabme< $. 14. 3eber {Regierung faOtn fÜnmitlnbe rbcfflbnbige Sinnabmen unbSlubgaben in ben Orten,
n. XuMabe« aub ober in benen ftc am Sten^nni unb refp. l|lrn {Rooember 1815. rtietfibnbig waren, ju. 3u jenen
Stadginbe. Einnahmen gebbren aueb bie ^roprerefte. jtbnigl. ^eugifeber Ceitb wirb biernacb auf ben .feoftifcbfn

unb @rogber}OgI. S^cbfifcbcr Sritg auf ben @rogefcben ^roprerefl, oorbeb4ldicb ber tucffitbtlicb

nach bem 5tcn 3uni unb refp. l(?en 9lot>embrr 1815. fallenben Sinnabmen nacb $. 18. ju bewirtrnben

Slbretbnung, iScrjicbt gclei|let, unb bie rbcfft&nbigen Saubegnabigungg s ®elber werben gleUb anbem
rbcfflinbigen Sluggaben eon jeber Regierung in ihrem ®ebietgtbeile getragen.

S®rberung ber ®rafm Sfottberg an bag erbl&nbifcbe Steuerirar, beren Werfretung

SnsstaJ"' übernommen bat, wirb rbcfficbtlicb ber aegenwürtiaen Slugeinanberfebung ohne SJorbebalt einer

^esMooi befinitiben Seftftellung auf bie .Abbe oon 10,626 — wr. 8 $f. angenommen, uUb ben ^af|t»en
etninarsr. beg Steuerorarg oor beffen Slbtbcilung jugefebt.

Sertretang $. l6. ®ie Depofita wegen ber SioKbergfeben Stbmrrmonate unb beg (^fefeben Defef«
berOepoflta. bebSit bie jtbniglicbs^reu^ifcbeStegierung mit 1059MtbIr. 10 ®r. 8 qif. aug ben Sbefiünben |ur ofieiniaen

{Bertretung; bag oug ber SanbsÜrfeninggfaffe berr&brenbe Depofituni oon 432 Stbir. 10 @r. 11 ^f.
wirb mit bem Struerärar unb nacb glei^em SRaagRabe abgetbeilt.

5. 17. Oie in bag fffleimarsSifenaebfebe ®ebtet gtbbrigen Jtautionen ber StencroffUidnten pnb0« Attutt».
geitg bereitg überKefert. \

Stfcbnunftg« 5' 1^« ®or(Iebenbem gemSß Wirb bie befonbere Shigeinanberfebung wegen beg getbeilten 9lenr

SibiebluS. flübtiftben unb Zbüringifcbeit Äreifeg , ingleicben beg ©tifteg 9)aumburgs3e>b/ SIbpebt ber rücfpcbts

lieb nacb bem 5fen 3uni unb Iften {Rooember 1815. faDenben ©innabmen unb Sluggaben, welche
gegeu bie Seflimmungcn ber oorRebenben $$. 13. unb 14. aug bem einem Sebiet in bag anbere noch
ftdtt gefunben haben unb aifo ju eipatten jiiib, bureb bie beiberfeitigen SSerwaltunggbebbrbrn erdigen.
©0 oiel bagegen nacb ÜRaaggabe ber übrigen Sefünmiungen bie Stugeinanberfebung wegen beg bur^
bie oft erwähnte .^auptfonoention abgttbeilteu ©teuer&rarg betrifft, wirb ber oon ben beiberfeitigen

Slecbnunggbeamten entworfene 0tecbnunggfcblu$ bitrbureb genehmiget, in befen goige bie ®roibet}ogs
lieb IStimarsSifenacbciebe {Regieruim .

.

Oreitaufeiib ©iebmbunbert acht nnb feebggig SStblr. 15 @r. '

ber Xbnigrtcbs^>reH#ircbcn Regierung }u erftgen bat. /im
SütTjicbtlet. $. 19. Siegen aKer übrigen, bag ©teverirar betreffenben, hier nicht |ur ©rwübnung gefoms

ftung. menen @cgenp&nbc, entfagen beibc BSegierunaen gegenfeitig allen weiteren Slnfprücben.
©oUten pcb wiber fDermutben in ber golge ttoeb woblbegrünbete Stnfprüebe brr ©tünbe an bog

©teucrirorium ermitteln, fo übernimmt jebr {Regierung /jinpebtg tprfr ©tünbe, beren oOeinige SBrrtretung.'

SIrt. Vl.



•Tf. TI- ÜamtRf rfrcbUcitäffenr^nlben «hb •

mit ibr«n Sttbcnfonbf.
C. 30. Sn 9»Igf bcr bbtr bk jtammtrfrtbiixjldlfe unb bertn @#tilben fbitt gefuRbtaeii Skrbanb«

(ungcn ftnb bkbdb^citigeni&cvMliR&tbtigtdt^ tbdlAaiif ben (Branb bcr, in iSctttf bcrtciügen fiblolifibcn

Realitäten, auf »debe bic AammcrfrrbitrXafTcnfebttib funbirt ifl, imb berra Srtr&gc jer

Scr)infnn0 unb !tilgung berfdben bffKmmt ftnb, angefkUttn (mrtmtngen, tbdK )ur ajefeitigung

einiger hierbei fiatt gefunbener X)i|ferentien babin übertingefomnirn, baf bie @ro0ber|ogii(b*3Btimare

^ifenatbifeb« Regierung «on ber, laut «rt. VI. be< ^reu9if(b<®ä^fif4ett .^u|>t»ertrog« »bm aSflen

RugufI 1819. unb beren i^dlaae sub E., »on ber Ikone ^mt^en e^tioe bberaoointenen ^mene oon

1,4^,265 Rtbir. jloutme^btteJIäfenf^ttlbeR einen aoerfkndkn Üitbdf oon
65,000 Rtbir.

Sbnf unb 6etb<jigtaufeub 2ba(er )uriBer)infung oom Ifkn Suni unb rtfjj). iflen Robember 1815. unb
}ur uerfaffungtmäßigen Xilgung bbemimnit.

$. 21 . :Da JtbniAÜQf^reufifcber ®rit8 bon ben, bon Qatbrett bbemornmenen jtammerfrtbit*

ItafTenfcbuIbcn bi5 mit Cfiem 1826. berdtA eine Summe bon 164,099 Rtbir. -bu^ baare 3ablung
getilgt ifi; fo b>)t ba5 ®rogber}ogtbum nacb be8balb gepflogener SSereebnuhg ({Beilage 110, auf bie

borgenannte Summe bon 65/XIO Rtbir., einen Setrag bon 8018 Rtbir. 9 ®r. 11 «(bltoufenb

atbtjebn Rtblr. 9 @r. 11 Sf* baar an ^reuflen lu benötigen.

Racb Sbreebnung biefer Saarjablung lourbe bk wofbcQbgltcb'^cimarcSifenatbiftbe Regier

ning noch

56,981 Rtble« 14 ®r. l^f. Xopital, 549Rtbtr. 18®r. 3 terminlicb 3infen bon ben jtammerr

lrebit*Aa|)en(ibuIben )u bbeniebmeg
haben; ba biefdbe aber

55,891 < 18 > 10 « ( , 838 * 6 « 9 * bei ben SteuerfrebitaScbulbcn na<b
^rt. IV. 5. 5. unb

13,340 * — , —. » f , 308 » 12 » — » bd ben*3entral(leuer»6tbulben «a4>
SIrt. VII. $.'40. )u wenig bertritt;

fo wären bon ihr

125,213 Rtblr. 8 ®r. 1

1

9>f« Kapital, mit l696Rtbir. 13 ®r.— 9f* terminli^i >“ Äammerhtbit*
' jlaffenftbulNn )u bbemebmen; fit

bbrenhnmt aber

135,224 Sltblr.— @r.— 9f< Kapital, mit 106Rtbir. -> > — » terminlub 3***f««

Ratur; wogegen

*rt »er
tt(»rrua»Me.

»

lOStt^lr. 15 0r* 1 9tc(r6<trod t>en brr jnnlgfic^^^rfußtr^ett Strgicruna i^r baartmblt^ tpirb»

ffidebt XammerfrebitiAaffenftbi^eR in befftn (Ücmägbdt bon ber SregberjoglitbiS^imar^l^ifmatbircbeu
Regierung bbemommen werben, gebt au5 ber, bcr angefibden Retbnungbbdlagc Mo. II., beig^
btnen Ueberfitbt beroor, bic nai^ Ratiftfation bc8 gegenwärtigen IBertragcA ju bffcntlicber ^nbe
gebratbt werben foll.

f. 22. 2^ bie Serjinfung (ämmtlitbcr ben ^reugen ubernommeneif jlommerftrebikilaffiifebulben,

mH Stnfcblu# ber - noch bem oorbergtbenben $. auf ba5 @rof(>ermtbam 2Beiraar*®fen«(b repartiite»

Rate, |dtber bon ber^ntgl. ^reug. Regierung aOetn unb bi5 lur fOTitte uor^g ^abreg ohne alle Xbdk a.

nabme Seiten» be» ®rogber|0gt6um» bewirft worben f» ifl bkr&ber dne befonbere Sereebnung an» emmon« »t
odegt nnb bcr auf ba» ®ro|f)er>ogtbum faSenbe Rntbdl bentfdbcn bei Su»dnanberfe|uRg ber Jlamnter» «imsmua«.

Iktbitfafe in SInrrebnung gebraept worben.
•> jba» bie»fäQige Serbältnig in Jolae ber ad $. 20l erwäbuten ®mittel«ngen auf fär

ben 3dtraum bom 5ten 3teni bl» 31flen Cftooer 1815. unb fbr ben Zeitraum bom Ißen Rooetit»

ber 1815. bi» Dfiern 1626. beretbnet worben.

Die fitmert Ser)infnng ber bon bem ®rogbtr)Mtb«iR IReimar»®fcna(b na# 5.31. äbemomme» •

uen Äannnetfrebit»Äaf|enf<bulbcn e^olgt ron Dfiem 1826. an, in ber Srt. IV. $.7. B. bri bd'Sttner» M(nt92t.M.
Ärtbitfaft beflimmten »rt. ' Kortenma

|. 23. Da bic Xbnigl. Seeugifebr Regierung bie Vertretung, ber feit bem 3i(leu BugufI 1813^ »er ^amm^
in SUbtfftanb gebUebenen in 21 baibiäbrtgen Terminen bi» ult. gdüiBar 1824. )u bentbtigen gewefeiieu tre»lr«Jt*fe

^orbeningen ber Jlttmmerfrebit »Rafft on- bie Regierung be» bormailgfn .Rbnigrei#» SBeflpbaltn, mit »Bor»

»cbalt brr anfprfube an bie bbrigen babd betbnUgten Staaten, übernommen bat; fo tH ber bitrbon bem {friÄ*
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9BdimtrtQfrtia(^ nad^ btm tkr^ittnifi/ ht ttxlc^ t€ fiir SDtrimfim^ txr jbtmntm
jtrcaitfi]ffen>®^((xn in tfbttn Xtrmin b«4t>tragtn }u(PRnnenb< gurgefc^rttben vnb ifirr«

bur^ ooDfi&nbig gnpiM »orbcn. . . . .

'

Sltai«* vnb $. 24. 3n fiSftnff bar SRiraie* nnb fonfügcn bar4) btt 9)a-}iitfung vnb titilnttife' Stiljung btr bi
fonAutrSuf* {Rtbc fic^tnbcn €<^lbcn bi4 mit (Dflcrn 1825. crupad^cncn Aofltn finb gwifibfn btn bfibcrfcitigtn Kt^h'
»an».

, nungibtamten bic trforberiiittn SSrrccbnBngen gooflegtn, unb btr auf batf ®r»ßbtri|ogtbum äBtimor«
Siftnac^ bitfnnt^aUtnbc iBrtrag i|l btr SBaarjablungtffDtrbinblicbftit btfTdbtnjugrft^t morbtn.

ItMbtdung $. 25. wit 9er{icf|ic^tigung btr in btn eorbtrgtbtnbtn §$. orw&bntcn »crbaltniift^ i|l Aber bie

brrJtaiamtr» JtatmnorfrtbitsXafe^r Sttcbnungbabftbittg erfolgt, unb. »en btn bcibtrfdtigtn Sommifaritn, »erbtbäU«
tc(bie>Xaffe. bcr unttn im 9lrt. VIII. $. 48. }uge|i(i^trtcn 9la<^tscifung; aU ric^ttig onerionnt worben, ijicmac^

bot bie @rppb<riogI. SBtimariRhfenacbifcbe Kegitning, außer ber oben $.21. bemerften jto|^albaar)ab>
Uing bon 8/)18 Stbir. 9 &r. 11 Pf. noeb bie @umint oon

16,175 » 8*3» mitbüi bberbaupt
'

24,193 «tblr. 16 0lr. 2 Pf.' ober

Sieninb)wanjigtaufenb Cinbunbert brei unb nnin)ig Zboler 18 0r. 2 ^f.
ber Xbnigl. Vm^febrn Regierung baar ju gewibetn.

9tebenf«ttM f. 26. JDa Preußen bei ber älugcmanbtrfebung mit Satbfen notb Rrt. VI. $. 4. ct 7. btr i^ut>t>

fonbtntion nom 28fltn 9ngt^ 1819. 8874 Rtbir. 12 9r. 6 ^f. weniger aI6 e4 natb bem Mrtragtnuißigen
frO(t«nag(. g^(i(unglmaaßflab )u ben Xammerfrebit^lIaffcnfi^lDai bti)utragen botte, übernommen unb bie Jlbnigl.

CWft|<b( Regierung bafÜr bureb Uebtriafiung einer gleiten Gummt bon btm ^eeußtfeben üntbeil an
bem 9ltbenfonb< btr jlammtifrcoitsAaffe entf^i&bigt bot, bleft 8874 Rfbir. 12 o-^f. aber bei ber

im §. 20. btß gegemoirtigen VrtifeM bereinbarten itluteinanberfebung ber JUmmerfrebitz jtaffcnfcbulben

Hiebt rnit auf ffieimar repartirt worben finb; fo bleiben foldbe audfi bei ber Zbeüung bei gebaebten

Rtbenfonbi außer tlnfab.

Hbebetinng. $. 27. Ser btm ^eriogtbum Sacbftn biemoeb aui bem fraglieben Rebenfonbi mit 64,508 Rtblr.

20 @r. 2 pf. gabübete Untbeil, wirb na^ bem bei Vbtbeilung ber ItammerfrebitzAatTenfcbuIb angewaw;
beten Strb&ltni|fe itpartirt, wornacb bai 0roßbtrjogtbum äBeimorz^enaeb tiufcblteßUeb btr ^nfen t>on

btm in ®taatipapiertn beftebenben älntbeile bü mit IDIiem 1826. ben IBetrag bon
3454 Rtblr, 2 ®r. 10 Pf.,

Sreitanfenb Hücrbunbert bitr unb funf}ig Zbaler 2 ®r. 10 pf., unb jwar:

621 Rtblr. 12 @r. 2 pf. baar,

6 < 14 • — * in breipro)en6gtn Jtimmtrfrtbit*.ffaffenf(bc{nen,

2814 r 16 < 8 « in |Wcipro)tntigen beigleicben 0ebeinen,

11 t 8 » — » in unjinibortn bergleicbtn ®tbei»en,

3454 Rtblr. 2 @r. 10 Pf. ^ummt wie oben,

. ,
bon btr Itbnigl. flrcußifcben Regierung }u empfangen bat.

Vrt. Vll. 9>eriguation0*2ieferungiz8lequibalentgtlbtr unb ^cntral^euer«
Slngelegenbeiten.

Uebtr bie |leriquatlonictltfcrungi*9icquit>altntgctbtr unb ^entral^eriyngelegenbeiten ifl auf
btn 9mnb bei 91rt. IX. ber 9rtußifebz@ü(bftf(b<n ^ouptfonbcntion bom 28flcn Slugun 1819. unb ber

• berfciben unter II. leigefÜgten ®pejialfonoention bom 23ftex 3uli 1817. iwifeben ben beiberfeitigen IQcz

»ollmicbtigten folgtnbe Bereinigung getroffen worben;

Xbcilungo« $. 28. 3n ^olgt ber über bie Btitr&ge |ur Ber&quotionia unb 3entralffcuet> Aoffe, aui btn bt»
maaöiab. berfeitigen ®ebittitbeilen angefleUten Cmtittelungen, ifl boi Berbiltniß, nacb weicbem bai @roßber)ogtbum

0aebfen<®timarz®ifenaib an benUftiben unb Baflwen ber genannten Itaffen !2^it gu ntbnun bot, auf

e Xbeile, Siebentavfenb Rennbunbert ftmfgig (^inbunberttaufenbtptUc

ionizSInflalt, unb auf
’ Xbeilt, ^nflauftnb 0inbnnbert Reun unb firnfgig Sinbunberttaufenbtbeile

, bei ber StntroIjuuertSfnßalt feflgefltOt worben.

Mtbiilnna $. 29. 3u Befeitigung mtbrerer bei ber Vbtbeilung ber ^entral.-SteuerfcbuIben entflanbenen Siffez

bet Bctttrou rtngien, haben bie bttbtr{eitigat fSebollmüebtigten ficb babin bereinigt, baß bic @roßbergogL Gaebfcn*
etiacifcbut* Hilmar zSifenaebf^e Regierung ben f&mmtlicbrn, mit einem Betrage bon

3,285,800 Rtblr.

auf bai i^ergogtbura 0aebfen übernommenen ScntraU0teuerf«bulben, bic 0ilmiiH pon
247/XX) Rtblr.

Ogie
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347,000 0tf<Mr. ^d^nbtrt ftttrn «nb »krjig Zaufcnb Xbolmi
|nr Cffjlnfitng unb Xilgung übcmtQme. ‘

Z>a unftt »orgtbai^tcr avf ba0 ^rrjogt^irai Cac^tn libtrnooraicntn 2otaIftimm« o«(( dn
Stktraa »pr

• 1,585,500 Rrtlr.

cntbalttn iff, tptlt^rr bcr Xbmgl. SRtgicrmtä auf bi( na4 ^rooifonaNGtrutrfc^Ibfrd )it

tbcilen 0nD<{(ticn St(icib<>>tA(br(bcn Cbligatioiitn in ^urrcbnvng jtbracbt worbtn; fo ifi baffdbc Ser»
^Utm0 in Setrcff bcr eon ber ©roßbrrjoal. Stsicning bbemommcncn Zentral »@((ueif<(^Ib brrbad^tcl,

»flb bcr bicrunlcr begriffene bieffaUfige isetrag auf
154,000 9ttblr.

frfigefieBt worben.

$. 30. de riKffUnbiaen gorberungen wegen Xricg8i^4|!ationen jeber Vrt, werben fron ben
beiberfeitigen fontrabirrnben fnrgierungen, ohne 9lacbrrcbnung unb gan} in be^Iben 91rt, )ur Sericblu

gong unb Sertretung, iibemommcn, wie bic4 naib ben $$. ^ 3. unb 4. bcr ®pe}iaI*ApnPention uom
lU/ien 3t*(9 18i7< jwifeben ^rrußen unb 0a<f^en befhmmt worben ifi.

$. 31. @Dt>ieI bie in ber ^er&quationiiSieferungjiiUequioalentgrlber» unb 3entral»6teuerfafre

lefinbU^en @elbbcf(4nbc unb bie jugebbrigen SIftio» unb ^affioforberungen (oorbcpiltlicb ber in bei«

{
rgenw&rligen Sertragbartitcl entbaltenen .Slugnabmen ) betrifft: fo wirb bie Setbeiligung beg &np
erjogtbumg @acbfenri2Beimar»eifena(b oergieiebgweife jur Sefeitigung einiger Differenjen, ouf einen

.reinen Srfttoantbeil oon
'

13,593 SRtbir. 15 @r. 3 ?>f,

bteiburtf^ bicniuf foUen jebotb bieienigen

9593 aitblr. 15 ®r. 3 ^f.
in Vbmbnung fommen, wetebe Xbnigl. ^reuß. ^eitg fbr Seröfiegung 9{u|fif(bcr Zruppen, bei beren

dinbmarfcb burtb ben an bag 0ro@btrgogtbutn abgetretenen Xpeil beg Seujiabtfcben itreifeg, «orf^uf»
weife bejablt worben.

Stflifillnblge

SsrtetuRgen
wc4en£Tictg>
ißtjgationen.

ScflnbebtT

tienf'Siefe*
ränge Sequi»
«aleut ©((•
bcr unb 3cw
erat«eteuer*

tafcff.

Sic Jtbnigl. 9teußif(^ Regierung b^i bemnatb ber ®roßb(t)<>gI. Siebfifebtn Regierung fcber«

baupt noch
4000 Rtbir. Siertaufenb Zboler

•uf obigen reinen Üftioantbeit )u gewbbren.

$. 32. @0 eiel bie bercifg abgetbanen Sorbeningen ber aj^emrinen ^eräquationg » unb ffenlraU

0teuerfaffe on Sranfrticb betrip; fo baoen bie Äonigf. ^reufiftber ®eitg mit bem Vicomte dcBrugc*
oorgewefenen Serbanblungcn, wegen beg bureb bie Rbdmarfcbe franjbltfcber Aricgggcfangcnen bem
fanOe oerurfaebten Slufioanbeg auf bie an SBcimanSifenatb abgetretenen ®ebietgtbcilc fitb nicht mit
eritateft, unb bie ©rogberjogl. 96cimar<@ifenacb’r(be Regierung entfaat birgfallg jedem Snfpru^e an
bie. in S^ge ber erwibnten Serbanblung oon ber Jtbnig(icb>Sranibftta;en Regierung grwübrt^ <?nt»

fdbabigung. Sagegen gewährt bic jibnigl. Sreupfebe Regierung, aug brn »on »nb @acbfen
ornnbge ber Xonorntion d. d. ^arig am 25f!rn ^prii 1818. gemeinfebaftiieb brjogenen

^
2,200,000 Francs

fran)bfifcbgn Reflamatio'nggelbcm brr ®ro$ber)ogI. Regierung, bie berfelben bureb bie $.31. erwäbntea
Quanta gut grrccbnrte (Summe oon

484 Rtbir. 14 ®r. 10. Sf* Sierbunbert oler unb 9Icbl}ig Zboltr 14 ®r. 10 9f.
wegen ber f&r bie Stape Sluma liquibirten

6,600 Sranfen unb
240 granfen

fiw, in ben fahren 1808. unb 1812. ben frangbfifcbcnGruppen geleiflefcn, ®efcbwinbfubren unb Zrangportef

»erfpriebt aber bie, auf bie tiauibation gegen granfreieb oejbqlicben Serbaiibtungen, einjclnen Siquibationen

unb Selägc bcr ®ro9berjogl. Regiming beninäcbfi mitjutpcilen unb voilfiänbig ooriulegen, auch bir,

bit ®ro^btr)oglicbcn Ötbictgtbrile betrepnben refp. in brn Originalen ober in beglaubten ilbfcbriften

aug|uantworten. '

Sollten auger ben obgebacbleit oon 9Ku$en «nb Saibfen, oemtbge- ber jbuorntion d. d.

Vorig ben 23f?en Vpril 1818. gemtinfcbafHicb beiogcnen

2,200,000 Francs
ne<b anberr Pon granfrekb getei^elc Sntfebäbigungen ficb nacbtPdfm iaffen, w«(<b< entweber bag gonje

J^erjog*
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^mo0i(um ober tiit^Rt X^ifbiftc txfetbtn, «»Mn an baS ^9ber)99^ttm dnt Ubtrehmg
rrfolat ift/ obtr ^^vatiSitnamantrn anoeben, Wficbe SScimarirtb« Uiitcrtbancn 8nb; fo mtbcn b<r
'@rcw<r^odI« OitgUning bic bte<fallft0(n nnf|»ra(b( auf bcn @ninb btr $$. 20. unb 21. btr 0|»r)iafi

AonOfiitiDn vam 23|1en 3fu(i 1817. bitrmit eorbcMtcn. 3m bbrigrn cnifagt bic ®roßbcr)ML SlMiex
rang bcn noch nicbt abgctbancn i(nf)>rii(bcii bcr aUgcmctncn ^rr&quationd * obtr (fentral > @tcuerlSjfe
gegen anberc Staaten )u Sunfien ber .ftbiiigl. ^reufiifeben Stegicruna, unb erBärt fi^ baßr, burdf
baÄ im oor|}ebeiibcii ^aragrayiben 31. entbaltcnc Sloerfional > UeoeremFommen unter bcr 18ebingungJ&r
«bgtfunben, ba0 bagegen bie itbnigl. ^reugifeb« Slegierung bieiaiigcn SInfpruebe aOetn unb opne Iwit«,.'

t)crpf(i(btung bc6 @ro|bcrjogtbumd oertrete, loeicbe auiloirtige Siegicrungcn an bie gebaibtcn jtaffen'

fieOen {bnnten.

«nlfit ia< S* >3>5. Jerner pnb unter bem oorflcbenb 5. 31. mtbaltmen SIoeriionalsUtbtrtinfoiinneR mit
wMiflM) mit* begriffen

: ^
—

*) 8inanjr.^auBtfajfe m bie 3entraI|lcuer*Jtifc geffofTcnen lanbfebaftUeben fogenannteu
SRci^enba(bf9cn Obligationen oon

72,000 Ibalcr,

toelebe nach ber Spe)iar*Aoio>ention oom 23ften 3unt 1817. $. 13. ber Abnigf. ^reufiif^en
Regierung oergfeicbfivrife neben ihrem Slntbeiie an bem Aaffcnbcfianbe noeb lugcfommen ßnb.

Sie bureb bie erwähnte SpcuaI>Aonoention §. 19. nicbcrgefiblagencn necbreifcitigcn Soiteningen
Mifcbcn bcr 9er&quation^> unb 3<ntraN®tcuerfaffc ber Kbni^« 9>reu@ifc^en S^egierung unb bcr

fflcrlintr SBanf;

c) bie oon bem Kicgni^er Rtgierung<beiirf an bie ^cntraUStcuerfaff« gefieUte ^otberung »on
• 14,051 Rthlr. 5 @r.

toegen bberiaffener Gpremberger URagajinoorrathr

;

<1) bie ^genfeitigen 8orberungen ber ^eräguation^foffe unb ber Dberlauftb, fo ba0 bie Sbreebnung

,
beh Aonigl. 9rou0i|*(beu Xheili berfclben, hinfiCbtlicb feiner üftio* unb ^affio iSterhMtniffe gur

9(r&quatTon6faffe, oon ber Abnigi. ^reußifeben Regierung allein unb ohne Aoufurren) ber ®roß*
l^toglicbcn Regierung cifolgen wirb.

Die Abmgl. hDrtuflifebt unb bie ©rofheriogl. Sftebftfcbt Regierung entfagen hinficbtlicb ber genannten
@egcnfii\nbc , wecbfelfeitig aKcn ferneren Slnfbrbrmngen. Saffcibe gcfcbicht aueb hinficbtlicb be< 9otts

buiger Aretfed unb beffen aftiocr ober paffioer SBetheiligung bei ber gegenwärtigen %u#einaRbrrfef(ung.

ttuficnitcbei*«
buieht bie anf bie Oeräguation8<2ieftmng<i9Itguioalentgclbcrf unb Senfraf*

»t Ifrtorege. ®teutr*9lu6f(breiben am Iften 3uni unb rtfp. .Ipcn Rooember 1815. augengetianbenen Rrfie, ieb«
tanbchtheil, unb bie beiberfeitigen iSehbrben werben ficb bie erfbrberlicben m^weifungen mittbeilen.

Qlerofjnbete $. 35. Sic oon ber ^eräquationt« unb Cfentralfieucr^Aaffc oerpfänbeten @taat<papiere fammt
etaato« Aouponi oerbleibrn berienigen Regierung, weicber, traft gegenwärtiger Aonoention, bie Zilgung bcr
oapiert. ' 0d^ulb jur Cafi fäQt, ^r bie jene Stoatipapicre oerpfänbet würben.

Ratnr«l> $• 36. Sie be^iehungdweife am 5ten 3uni unb ificn Rooember 1815. oorbonben gewefenen
«^änbe. Raturalbefiänbe finb mit bcn Orten, wo fie befinblicb waren, an jeben 2anbc<tbtil bberaegangen, unb

nicht minber bie an ben genannten Zagen barin autgefianbenen Reffe auf Raturali^iefeningen.

Vcrhiltntll $• 37. Sic RftiO: unb ^affioifBerbältniffe ber allgemeinen 9eräquation<i{icferung<*31emif

becAragUeben oalentgclben unb 3cntral<®teuerfaffe ju anberen lanbe^herrlicben ober mebt lanbe<berrlicbcn Aaffen
AafcR )H an> beffeben nunmehr für feben Sanbe^theil nach benjrnigen Ibeflimmungen gänjiidb abaefonbert, welche in
beten Anffen. mehrerwähnten ©peiialfonoention §§. 14. 15. unb 16. ,

jum IBcbuf ber glcithmaiigen ^bfonbetuug

jwifeben ^reufen unb Saebfen, enthalten, finb, unb bior burebgängig anwenbung fnben folltn.

MreMfaffen. 5- 38. Rbcfficbtlicb bcr 8lu5tinanberf(^ng ber Areihtaffcn unb ber mit benfelben in Rerbin«
bung fiebrnben ®cgcnftänbe in bem Rcufiäbti^en unb Zbäringifebtn Areife unb bem Stifte Rountf

bürg, foQen, mit ^bd^ebt auf bie beiben @cbiet6abtrehmg6rZermine, be5 ^ 3u>ii unb Iffcn Ro:
oember 1815., alle bieienigen RefiinnnuRgen Rnwenbung finben, welche bur^ bie $$. 24— 28. be<
Rertragj oom Uflen 3uli 1817. fbr bie ^rciig. Säebf. SHinbifeben T>crbanblungen oorgefebrieben finb.

wntcficnuee $• 39. SBeibe Regierungen werben ihre Arci<« ober ^rooiniiaU ober ihnen gleictoeltenbe Aafen

KreMfafen.

wntcficnuee 39. SJeibe Regierungen werben ihre Areio« ober Vroomiiau ober ihnen gleicmeltenbe Aaflen
tu pbnftlicbcr IBehcbtigung berjenigen Sorberungen anbalten, weube bie äbnliibtn Aaffen beb anbem

MuMi^t« ’ «onbettbeileg an bie oorerwähnten Aaffen unb nicht an bie VeräquationSta^e ibreh )2aiibe5/ octmbgc
Mit« 31 . 37. artifcl«, ju jUBen haben.

$. 40.
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5. 40, Da Jt&nrgl. ^retißifd^er »on bcit in Siebe fhbenbcn ^fntratflruerxObßijaliourn .M mit Dfkrn 1Ö26, bcreiW eine ©nmtne Bon 1,207,600 SStßlr. bnreß iSerloofuitg unb Baarjablung
getilgt ifl; fe »irb, nadj be«balb getroffener ©ereinigung, bie ©roß^eriogl. Slrgiening ißre iSerbinb; tJu5frtii*tSI*Jer

udifett tnr Utbernabnic einer ®4luIbenquotc Bcn SniraifiMo,

247,000 Sltßlr.
tun.

• •) baref» Ueberna^me »on 158,000 SRt^Ir,
•

in 3tnO‘alflener;jDbIigationen;

b) bureb Aontpenfation auf 12,340 *

SRcbr-Uebernabme bei ber HammerxArebitfaffc, unb
c) burd? ÄapitaUSÖaarjablung t»on 76,660 g

Ut 1.

gentgen.

$. 41. Da bie »sn Preußen jur iBrr}infung bbernotnntenen 200,000 Sttbir. £anbcd{onTniijjrion8: ^tltbeflgt

Gebeine eem Iftcn Januar 1815. ab, bie 1,500,000 Sltblr. ,3talfalflcuer--DbIigatipnen aber binftebUMl ©entafuM
eiiictf SBctrageS oen 767,100 fRtblr. eon Dflern 1815. unb binficbtlid) einer Summe »ou 732,900 JRtl. beffttte« bl«

een Cßcra 1816. an eertrag^mSßig ju eeriinfen teartii, bie 3i«ft« i’b« tt" fompenfation^iccife

flir bie }u bbernebmen gctcefcnen meidienbacbfcben DbligatiDiicn, iibernommenen 1,585,500 Strlilr. 3tn>
tralfieuerrDbligaticncn eil mit üRidjaeliS 1817. bereit« bei abtbeilung ber Steuerfrebit^ÄaiTe in SIns

‘ ''

reebniing gebraebt leorbcn ßnb; enblicb bie leitbcrige iBer^infung ber ODitciiannten ^apitalfummc bi«

rbrfßcbtfi« jn bereu .^eiiinablung unb }u Djtern 1826. eon ber Äbnigl. ^renß. Slegierung allein unb
bi« »ur ÜJlitte eorige« ^apre« epne 9Jeitrag«itifhing be« ©roßberiogtbum« äSeimar.-Cifenacb erfolgt

Ifl; fo iß biernaeb unb mit Serücfßcbtigung ber jroei eerfdjiebtnen 5lbtretung«x Termine bc« 5ten Sfuni
unb Ißch Slooember 1815, eine, juglci(b ben crforberlicb gewKenen Uebermaebung«x unb foiißigen

SlegiexStu^aitb umfaffenbe, IBcrecbnung eou ben beiberfeitigen me(bnung«beamten gepßogen unb eon
ben beiberfeitigen iBeeoUmb^tigten at« riebtig «nerfannt tvorben. .^iernaeb bat ba« ©roßberjogtbum
außer brr oben $. 40. cneäbnten Kapital xSlaarjablung eon

76,660 8tt()lr. nod) bie Summe eon :
'

, 101,298 » 9 ©r. 9 ^'f. an fiir beflen Sletbnung bejablten 3infen mib beßrittenen SRegie«
^

unb ©elb&berma^ung«» löufieanb, mitbin

177,958 Sltblr. 9 @r. 9 ‘})f. ©inbunbert ßeben unb ßebenUg üaufenb (Reunbunbert atb4
i|ub funfjig Zbalcr 9 @r. 9 ^f. bberbaupt baar an ^reußen «u beridttigen.

§, 42. Die auf bie örcßberjogl. iSeimarx©ifenad)if(ben @ebiet«tbtile ISejug babenben SReeß*

Bungen, Slii(ßcr. SScrbanblungen unb fouß bierber gebbrigen Gcßriften jeber ütrt luerbni, foweit e« nm« »er xn».

noeß nießt gef^epen, naeß %oU}iebung biefer Äoneention, gem&ß ben in ber GpeiialxHoneention eom uumcu uio

23ßen 3ulp 1817. §.35. ßierßber jwifeßen ber Hbnigl. ^reußifeßen unb ber Hbnigl. S&eßßfcßen Slegi«;

rung getretenen IBcßimmungen, ber ©roßbcrjogl. ßßeimarxSifcnaeßifeßen {Regierung au«geantwortet unb um
mitgetpeilt icerbca. ©Icicßertecife »erben ju bem im §. 38. biefer Gpe^iaUAeneention au«gebr(i(ften sxeoriKu.

3»rae, bie nbtbigcn {Ucrfligungen an bie Deputationen brr getßeilten Ureifc erlaßen »erben. Kautionen

unb Depoßta, bafern brrgleicßen au« bem einen ©ebiet in ba« anbere geßbrig, fuß finben feilten,

»erben gegenfeitig au«gcant»orUt. •
.

9(rt. Vlll. Die n&ßeren IBtAimmungen in .^infießt ber bureß bie Slrt. IV. YL i.

unb VII. aDgctßcilten Geßulben betreffenb. . (

3n SSe^ießung auf bie in ben eorßergeßenben ülrtifeln IV. VI. unb VII. jur Xbeilung gebraeß:

ten Gteuer« unb »fp. .KammertrebitxAaßcn: unb SeiitraUSteuerfißulbeu ßaben beibe {Regierungen ßcß

ßber felgenbe aOgemrine ^etnmmungen bereinigt:

§. 43. Die ©roßßerjogl. Gacßfen SBeimarxSifenacßifcße {Regierung ßbernimmt, bie ibr jur Sero «üitm«« sm
tretung jugemiefenen Gcßulbeerfcßreibungen eou ben genannten brei Geßulbengattungeu ,

eon Oßeru 1826. »«««»« »*<fcr

on, jur felbßet^encn befonbern SOerjinfung, IBerloofung unb Tilgung, bie Äbnigl. ^reußifeße Slegiening **"'*”•

aber unb bie ©roßßerjegl. Sleimar < Sifeiucßiftßc eerpßidjten ßcß gegenfeitig, jur Slufreeßtßaltung ber

feßßebenben Urebitfpßme unb 2ilgung«pl4ne biefer Geßulbengattungen ganj uitter benfelben Sleßinu
‘

mungen, unter »elcßcn natß ^nbaft ber ^auplxKoneentien eom 28|ten Sluguß 1819. unb ber GpejiaU

Jtoneentien eom 23ßcn 3uli 1817. bir Holiigt. ^reußifeße unb bie .ftbnigl. Gatßßfcße Stegierung gegem

frilig ßdi eer^i^tet ßaben, unb »cleßt, wie ßierbureß att«briuni(ß feßgefeßt wirb, autß jwifweR

Preußen unb ^imarxSifenaeß Rlnwcnbung finben foilen.

3iim Saßrgang is36. ® Goeiel
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inSbrfonbtit bie «nb Adiiifaljdblungcn auf bi( Zentral xCtftttrsDbliaaHoncn

tthifft; fo vcrfvricbt bic Qro^btrjogl. SStimar^&tfcnad^ifcbe SlcgUrung, bicfcibni in @emäpbtit uor»

Ötbotbrr Ucbtrciiitunft )u itxpYS/ »nb jnar biö )u ätufibinbigung nrurr 3>nb(pu^on< uon brr @rofa
brnogl. Strgirrung, burcb baffdbt ^anblunadbauS , rodcbcb bic Gablungen fbr ^rcupifcbe Otrcbnung
kiffet/ unter gleii$cn 93ebiiiguiigcn wie 9reugen bewirfen }u (affen.

$. 44, X)te }u Cfiern b. 3. fiattfinbenbe iOcrloofung wirb auf bi^boige SBeife für ble einjefnen

Ulaffra erfolgen. Sie audgcloofcten 9(ummcm ganjer an ÜDrimar ubrrwlefener Idaffen/ werben oon
ber @ropbcrjog(icben Strgicrung iin 9Kid}ac(i6tcriniu 1S26. berichtigt; in fofem fie aber ju Itlaffen

gebbreit/ wcld)c jwifchen 'Prcupeii unb SScimar^fifcnach getbcKt worben, wirb bic nach bem betreffenbrn

!tbeiluiig6oerf)bltiiip auf Sikimar fallcnbc 9iate für batJdbc abgejweigt werben.

Sie in ben Zemiincii fStichaelid 1S25. unb Sflem 1826. erwachfenen Stegiefoflen , wirb (Seimar>
«?#» w w:_ w A..-- m r . t •* *. •

(fifenach ant()eUig oertreten/ bagegen ihm bie in ben genannten beibm Zcmiinen pr&tlubirten Stufen
ebenmapig crflattct werben.

i $. 45. Sie bi8 tefj( noch uorbanbenen bereite cingelbfeten ober bejabitrn Sofumente unb Jtoupon#,
' ber von ^rcupen fabcrnommeiicn oormalö cS&d^fifchen 6taat6fchn(ben/ foQen, in foweit ftc }ur 9ieoi^on

unb Sechargirung ber betreffeuben {Rechnungen nicht mehr crforbcriiih finb, burch gemeinfchaftlichc

Itoramiffaricn vernichtet werben.

j.- 46. Sa in ben Slrt. IV. VI. unb VII. erwÄfjntcn (Screchnungen über bie seitherigen ^inS«

unb Aapitalienjahlungen alle bib mit Dflern 1826. fÜtlligcn 3uhlungen ale bereite erfo(gt/ in SInrech*

nung gebracht worben finb; fo wirb bie Itbnigl. ^rcupifchc {Regierung ber @ropherjogIich < ÜBcimar«

C^ifrnaäiifchen benS?etrag/ ber feit bem Sflcrtemiin 1821. fällig geworbenen unb ni^t erhobenen ^infen

gebachter Schulbengattungen/ baar gewahren, unb eS übernimmt nach bereu Siiipfang bie ©ropber^ogl.

^cimar-Gifciiochif^c {Regierung alle bietfaUfigen (Dertretungen gegen bic (ich noch mdbenben (älüubtger.

$. 471 .^infichtli^ brü {ßerfahrrnö, wegen verlorener unb unangemclbeter Scheine, foUen ade

f&cfhmmungen be6 illrt. VII. $.3. ber Aonvendon vom 28fhn ülugufl 1819. auch auf ba8 @ropherjog<

thum dOeimar^Gifenach, wegen ber oft genannten brei Schutbengattungeu,. UnWrnbung finben.

3u biefem iSchuf wirb bie ItbnigL ^rrupifche {Regierung

a) ade ju ben @ropher30gl. Schulbenantheilen. gehörige unangemelbrte Scheine, fo wie
b) bic fonfligen >u ben QSeimarcSifenachfehen Schulbenantheilcn gehörigen noch unobgcfvrberten ^in<*

fcheine unb wupond, entlieh

c) eine' 9)bchweifung, wenn bie iScimarrSifcnachf^er SeitS )u übemehmenben oufgelootten unb lur

^ahlun^ au$gefe^en, imgleichen bic un|in^arcn Scheine jur Zahlung auAgefeht Worben unb Mi
unterlaffener Unmelbung ju prüflubirrn ttnb, fo wie überhaupt

d) fämtiilUche 93ücher> {Rechnungen unb {Oerhaublungen, welch« bie ®roPhcr)og(. SBeimanSifenach*
(eher Sritb übernommenen Schulben aubfehürPenb betreffen, unb

«) bie nöthigen Slbfchriften unb aubjügr, aub benjenigen, welche bie Schulben beiber Sanbebtheilc

betreffen, ber @ropherjogI. dBrimar:^fenachfchen {Regierung überantworten, rnblich

f) bie JU ben refp. Steuers unbÄammerfretitsÄaffenfchuloen Lm. C. gehörigen. In fWerfeburg beprtt*

liehen HVrloofnngbrüber, an einen von ber ©ropherjogl.chcn Krgicruug bahin abjufenbenben jCont*

niiffariub aublicfern laffen.

48., Sie bib mit Dflem 1621. fSdig gewefenen unb bib mit Offem 1825. unabaeforbert

gebliebenen unb mithin pr&IInbirten ^infen finb bcrritb bem ©ropherjogthumc Sachfens39cimars vifmach
gpt gerechnet worben. {Rüctfichtlich ber von Cfiem 1825. bib bahin 1826. prüKubirten 3i«ren ifl bereitb

oben: $.. 44,. bab SrforbcrIicTr fefigefcht; bic tünftig ju prällubirenben ober fonfl in UBegfad lominenbcn

^infen. ven; ben einer jeben Siegierung jufallenben Schulben, werben von febrr bopelben ohne 9lach*
recbnung.cingrjogcn.. Sooiel.^abcr bie AapitaUahlungen betrifft, bie inbgefammt alb wirflich erfolgt, bem
©rophrrjogtpum mit jur !afl gerechnet worben finb, fo wirb, oo feint bcrfelbcn immittelfi prÜflubirt worbm
ober hoch uuabgefbrbert geblieben, Jtöniglichs^rtupifcher Seitb burch 93or(age ber 'Bücher nachgewiefen

,

werben, unb bic 0ropherjoglichcn ©enu^uthcile bleiben für ben etwa vorhanbrnen> galt Vorbehalten.
' $. 49i. Sie Aöniglichs^reupif^ie {Regierung, wirb bie Zilgungbplüne wegen ber' gennnntm
Schulben,, fo wie überhaupt bie bab Steuerweten unb bie dkthültniffc ber KammerkebitsJtaffe unb ber

, ^ceüguationbs.unb^ntralfitucrs91ngclegmheitcn-betrtffenbe>> auf bie an bab ©ropherjogthum' abgetre«

tene« Sifh-ifte {Brjng, habenben 9lften, {Rechnungen ober fonflige Schriften, in foferii bkb nicht bereit#

erfolgt ifi, in bet Ürt. Vll. $. 5. ber ^auptfo^ntion unb $. 35. ber Spejiallonventioni vom 23ftm
Sfull 1317. beffimmtcn:2Irt, ber ©rophtrjOgf. SBeimarAllfiftnach’f^tn. Regierung, aubh^nbigm..

«r^ iX.
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SIrt IX. Sit jlafftnbiKtta onb bal^in gt^brigtn J(onb< bctreffcnb. Utfbci.'aim

5 . SO. SoS @ro0b(i^ogl(>uni S®fimar»(Jiffnfld) bbtmimiiil opit btr bitrtb Äri. 1. btr ^'fÄsff«nbH.

6&d^fif(^rn 0pftiaU.1toiiU(nhon t>om 25(1«» 9loPembcr 1815. auf baS Atrjcgfbum eacbftn rrpartirtfn

^nrnic von 1/810,000 9t(blr. btr S^cbfifcbtn ^afftnbilltrS^CcbuIb tintit ninrn ^affto * älutbcÜ von
85,000 9itb(r. — günf unb 91(bl}i3 louftnb Zbalrr. .

5 . 51. Sa bif Äbnigl. 9>roi^ifd)e SRtgicning bie auf ba4 Äcrjogtbum Sac^fcn tbcrnommtnrn *rt Ut
Giibfif^rn .1^ ifjcnbiUct« »vtgtn immilttlf! crfclgltr 91u4aabe ntutr ÄafffiirSJinvcifungtn ntutrbing« cim BtStrnabme.

atjparn bat; fo ifi man Abtrringrfommrn , ba@ ba4 (sroßbf'iOgtbum ©acbfcn^ilßciniarxSifcnad; auf
bit vlahiralvcrtretuiig bc4 grtViHltrn @(ri(4 verjicfitt unb ftatt bcnfdbm ju ^rfliflung ftintr vorgez

bacbttn Slorbinblidiltit btr Xbuial. >))rrußiicbtn IKcgicrung nur ciiit ii^arjablnng von
Srci unb SIcbtiig Xaufrnb lUirrbunbrrt unb 3>vblf Zbaltr in ^rcußirditm Mourant,

mit iSrrjicbt auf einen mritem SDortbeil ivrgcn btr burtb bie ^rillufton auSgrfalitnen JtafenbiQefS,

gno^bre.

$. 52. Sa nach genauer iSereebnung ber, au4 ben an bo4 @rogbcrjogtbum abgetretenen sjcrtbcUung
Qebietjtbcilen (lie^cnben SanbiSlfjirc unb fonfiigen filfalifeben Stevenben, auf tvelcbe bie jaCbfiftbcn ber gonbo. \
Aa(fenbidet4 aI4 ^inbirt ju betradlten ftnb, bem @ro^berjogtbum (Bieimar < ßifenaeb eigentticb eine

ßcre al4 bit vorbejeicbnctc ^umnie jur 'Bertretung jugrfallen fepn miirbe: fo entfagt baffelbe in

ad)t biefer Bergiinlügung aUen ^nf;>räc^n an bie ^u ben JCaffenbinetS gebbrigen gonbö, unb jivar

namentliefi an ba4 im ^rt. X. ber *})reußir(bz@&(ilft|Cben .^au^tfonvention unb bereu SSrÜMt sub
Ul H et 1. lur ^bcilung gcbrad)tc lUftivzBrrmbgtu unb btt von bem vormaligen ®entral>@ouverz
nement br4 XonigreiebS Samfen au4 ber vormaligen Siötontolaffc ju Seipjig gezogenen 400,000 Sttblr.

Jta(fenbitlct4^ »ogegen bie Äbnigl. ^reußifebe STegiening aud) tbrer 0eit4 aUen, fotvobl n>egen bed
SJerlufleS bei ber im 3abre iS^f (iott gebabten Siätontirupg ber jtaffcnbillttS, al4 auch wegen bc5
fonfiigen bureb bit AaffenbitletSfWngcIrgcnbeiten entfianbenen «cgio^ufivanbS an ba6 @r«gb<rjogtbum
Sffieimar-^ifenaeb, }u macbenben 91nf;>rücbtn entfagt.

§. 53. Sa4 @rogberjogtbum UBeimar^Sifenacb iibernimmt bie 98erid)tigung btr, bem jebt <vr.tmini. <*r.

ffieimarfdten Untertban @rbf(bnrr ju @robbcringcn, wegen Sntbcefuiig eint« Aaflcnbiitet4«S)crfertiger4
guerfannte ^r&mie von 500 Sitblr. au4 eigenen SKitteln. utivirf.rniait.

Vrt. X. Sie Borfebbffe, bie baber rbbrenben gorberungen unb bie fi6fa(ifcben
jlaffeft unb Sinfbnfte (iberbaupt betreffenb.

3fit IHnfebung ber, in Hirt. XI. unb XII. be4 ^rcujiif(b--Sbcbfiftb«t .^auptvertrageä vom 28flcn
0ugu(l 1819., verbanbriten @Mcn(lbnbe, i(l frlgenbe ^erttnigung getroffen worben:

5 . 54. Sit von ber Xbnigl. qjreujUftben ÜRegicrung nacb “rt XI. J. 1. bt8 genannten ®erj njr««. ®»r.
trageS )u®unfttn be4 Äbnigreieb« Saebfen erfolgte Berjicbtleifhing wegen btr, wäbrenb btr^Jreufjifibcn

Vrrwoltung bi4 5ten ^uni 1815. flir baffelbe gemaebten IQorftbuffc unb Berwenbungen, foÜ auch in MTsönl^««
Sejitbung auf btt an ba4 ®rogberjogtbum fZStimarf^ifenacb abgetretenen @cbiet8tbti(e gliltig fci;n.

5. SS. Sagegen nimmt ba« @ro0berjogtbum lBle>mar>Sifena(b nicht Zbtil on ben von ber' ipt,

Jlbnigl. ^reugifeben {Regierung, wSbrenb ihrer Verwaltung bt< Äbnigreitbefl @acbfen bi6 5. 3funi 1815. !{" “yi V"*?"'

üu8 btmfelbrn bezogenen, IRubungcn; eben fo wenig an ben am benamiten 2age au4 ber Jtöniglicb: "cmtncn"'9i«|!

C&cbfifcbcn ginanj : .^auptlaffe gejogeneii Vetr&gen au baarem ®elbt, Jta|Tenbi(lct4 unb @taat4:
papieren.

$. 56. Sie ®n>fiberiogI. fiBeimar:®{ftnacbifcbe {Regierung tritt glticbfalM btr na^i 3Irt. XII. nceri^rnrnt».

€. 1 . ber genannten ^auvtronvention Jlbnigl. ^rtuBifeber 0eitd erfolgten Verjicbtleifluna auf baS ^2
,

obrige, bitfbureb btr übnigl. <S&cbftftben Biegrtrung bberlaffene Slftiv^Vermbgcn ber JtbuigL &&<bfif(ben
glnanjsj^auptfaffe unb {Rentlammer bei, wogegen biefelbe auch von ber Vertretung ber @(bulbtn ber

genannten jtaffen, in fofern foicbe von Abnigl. c&cbftfcbtr Seite jur alleinigen Vertretung bbcniommen
worben, glticbmbpig befreiet bleibt.

$. 57. 3n tlbfiibt ber ftfalifiben Scbulben finbet itboeb eine 3lbeiliiab>iie ber 0roBb<r}ogliib:' ffittmarifibc

S5eimar;0ifcna(bifcben {Regierung bei folgenben Statt: Stbeilnabme

•} bei ber Jtammer<j(rttitlaft in btr bereit# oben »rt. VI. feflgefcbten SRaafc;
e(buiben*bfe

b) bei ben auf Vrmtem nnb Stammcrg&tern ober anbem cinjelnrn ERcolbeftbungen unferp^bliib ver> glnanitiigen.

heberten ober rabijiitcn, ober fon^ auf ben iebebmaligcn Vefi^r berfefben reebttieb fibemebenben •> ««nmntnr
fl#ralif(b<n Sebulben, ln btrfelbrn SRaage, wie foltbe na<b J. 2, lit b. bt# erwAbnlen Ertrag#«

V 2 Slrtir
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Ixr Jpaupffontfnfien »tm btm im^tf^tinm ^jcgl^iintt @<tc^ftn

UMrnomraen worben. 9tbcfiid()Cli(^ nacbbemerfter A«|>i(oIitn, n&mlicb:

f 5,600 Sitbir. — @r. btr 6<buU ^forta mif bem älmle ober jtammergute 3<2i(ben^r<b/

11,987 * 12 < ber Unioerfitat Seipjia auf bem 91mte Km^bougf ober bem ^mmcrgute 9BeIfwi(^

87 « 12 X M @otte8faf{en )u mabni8 auf bem Slmte ^rnSbaugt,
770 M — « beg SomfamteK )u 9laumburg auf bem 3bnte Xautenbnrg ober bem SmMoor«

werfe SlBe^borf,

200 X — X beg <globtratbe< ju Sluma auf bem 3Im(c Vmlbaugf ober bem Jtammrrgute 9Betfwi<}.

18,645 jRtblr. — @r. (summe.
ifl man bbereinaefommen, bof b'croon Kbiiigf. ^rcugif(ber ®ei(4 bog .Kapitol auf 9fitbcnf4irtb,

anb ©rogbtcjos^ 9Beimar<&fena4)if4)^ ®cit^ bie übrigen übernommen werben, aub )war Untere

nur mit ben rücf|lünbigen bon bem Iflen 3um ober t>om Iften 9)obcaibcr 1815. ob, ft

naebbem bie Seftgungen, worauf bie ®cbulbcn haften, mittelfl be8 iBcrtrag< uom Ifien 3uni ober

»om 22flen @eptcmber 1815. an Süeimar» (fifenoob abgetreten worben |Tnb;

c) bie einigen 0eifHi<ben unb einem 5tird)en>S(erario im 3fiifpettion<be}irf ^egenrücf )u jahlenben

übbition^gefber unb ISefolbungSjuIagen, im i&br(i(I;eii betrage oon 101 9ttW. 12 @r., weiche

Preußen oon Oftem 1816. bi6 ßflem 1826. mit 1065 SRfbIr. 19 ©r. 6 ^f. oorgefthoffen b>'t,

nun ober günjiich übernimmt, werben mit fünf ^rojent )u Kapital gerrchnet, unb ber 98etrag

mit 3weitaufenb breißig Xbakm nebft jn 5 oom ^uubert, feit bem Ijlen 9looember 1815^

ber ©roßberjogl. Regierung }ur Saft gefchrieben
;

‘

d) ba bie im $. 2. Ht. c. d. unb c. be8 genannte 9Ir6fel8 XII. ber 9reuJif(h»®S(hftfchfn j^juptx

Konoentien oom 28|len Slugufl 1819. erwähnten' brei ©chulbtnwefen: bo8 Wann«felbifche, gürftlichx

9B(iffenfel8f(he unb 2Beiboifd)e .Krebitweftn, jwifthen ben Äbnigreichen Preußen unb ®o(hfen
nübercr (Jrbrtcrung ber babet einfihlagenben söerbültnifjc unb geßflellung ber hierunter anjuneh*

menbrn ©runbfü^ borbehalten worben; fo bleiben bieje ©egenßinbr, wenn unb in wiefern ta0

©roßhergogthum SDeimarxGifetiach baran betheiiigt fenn foUte, gleichmäßig auch jwifchen ber

jtbnigl. ^reußifchen unb ©roßhergogi. äSetmarx^ifenachißhc» SHegierung gu funftiger $a8g(et<huiig

borbehaiten.

$. 58. Sa feine bon ben $. 3. be8 gebachten llrtifeM XII. erwähnten ^rnßoncn, welche bie

I Kbnigl. ®ächßfch< Siegkrung einigen ©läubigern brr genannten Krebitwefen aI8 ein Siequibalent ihrer

Sorberungen angewiefen hat, unb auch feine bon ben ebmbafelbß § 4. berührten ^urchnfginfen, welche
' ou8 ber ginang<^auptfaffe einigen ®täbten be8 .^ergog^thumä auf gewiße ®teucrfapitalien begaolt würben,

nach ben bertrag8mäßigen ©rUnbfä^eii in bie an ^cimar>@ifenach abgetretenen @ebiet6theile faßen;

fo ßnbet be^halb em Knfpruch an ba8 ©roßhergogthum nicht ©tatt.

§. 59. 93cn ben §. 5. beS ^reußifch*©achfifchen ®crtrag8artiftl8 borfommenben fogenannten
' UmtSfapitalien foQ ba8 ©roßhergogthum üBeimarx^ifenach biejenigen berSIemtcrXautenburg, 2lni8haug(
unb QBeiba mit IhtilbenfurCh ungetheilt erhallen; namentlich

52 Äthlr. 12 @r. — Q)f. .^npothefenfapital ä 5 9,'rogent beim 2Imte ^[aufenburg gu Seauntpriclnih;

,ii : ‘J : = : SÄ 1

1
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wogegen bie ber übrigen Slemter ber Kbnigl. ^reußifchen SRegicrung ungetheilt bcrbleiben.

©tiftlfcbe' $• 60, Ser .Kbnigl. IVeußifchen megierung bcrbleiben auch aubfchließenb bie ilttibfapitalien ber
'

gtiftx9laumburg«3eigifchen SRenifammer; bie ©roßhergogl. aBeimarrC?ifenad)ifche SRegierung, welche nur
pitolien. wegen beS Sorfo xachßebt unerheblich betheiligt fepn würbe, bergichtet auf jeben SInfpruch an bieftlben,

unb bleibt bagrgen auch bei ben ®d)ulbcn ber gebachten IRentfammer außer IBcthciligung.

3(itfen.b0R $. hl. Ser ©roßhergogl. 9Beimar>©tfenachifchen ^Regierung gebühren, bcgiehung8weifc bom
btefm Ka«l'5ffn Sfuni tmb Iffen 9looember 1615., auch bie Sinfen bon ben ihr überlaflenen erwähnten Slmt8fapU
tollen. talien, in fofem fcldje nicht berci« beim Stbfchluß ber h>reußifch»@ächßfthen .hauplfonbention bom

Kbnigreich Gachfen trhobcii worben, nur bie hi8 mit 0ßern 1818. ^Oig geworbenen 3inftn bim ben

unter ben ftagllcheir Hinthfapttalim btßnblichen ®taat8papieren_ßnb bieroon aufgenommen, ba fie nach

$. 7. btf mein* erwähnten IBertcagfxRIrtctdf bom Kbntgreiche «sathfon gebühren, anb werben hoher ber

AhnigU ^reußifthcn iRvgterung guäcf gewähtt.^

5. 62.

‘X
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5. 62. Cft 66«" 6k ün SSftinar»(?if(mat6 fornrntttb« Ka^WaCtn twr6«n6enrn ^ohmunie finb, «aditfrrutta
fowrt foicbf »cm Ä6niflrcic6 c ©ac^ffit aitf^eantwwtet, nac6 SerfiAming b« ÄbniflL f)raiß. ©ebbtbcn, bcrbirtfaUfi^
bereife »eSfi6Rbifl abaeliefcrf ivbeben. 0aUteR ft(b irbocft imber erwarten ncib bet^leti^i Bofumente X)ptu>

in ^renftfe^er ®en>af)rfam befinben; fo fetten felbiiie auf bie«f«ttfige SleHamotien oon ©eiten beröroßs "’**’**•

Ifayo^l 9iegierang, an»«iu9ltd> bcrfelben ttbergrbcn a»erben.

f •'
5. 63. Die im Srf. XII. §. 9. nnb IG. btr .^au))tfonbenticn jtoife^n ^renpen unb ©ac^fett ««»< imb cioi

getreffene SSereinigung wirb mit Ser6(fft(6tignng ber beiben @ebiefgsSIbfretungetcnntne bee 3**ni

jinb Ificii 9lo»ember ISIS. au(6 auf bie 9Beimar«eifenad!fif(6e Strgierung angetoenbet.
'****•

- 5, ö4. Uebrigene »erben otte irnfpriicbc nnb gorberungen »orßebenber 3Irt, wtlctie SBejicbmige» ®»rfd»fiffe

weife bis |nm Sten Juni «nb Iften *no»rmber ISIS, jmifeben ben bciberfeitigeii laiibcSb'-'frli^cn JCajfen^ baber

unb aSebbrbeti entflanben fepi» Ibnntcn, gin^licb gegen einanber au^cboben. , _
Ueberbaupt fcDcii bie im 3lrt. XII. §, 11, ber geba^iten .^auptunoention enthaltenen SBeffimntiingeti

” * ’

»egen ber 9)crfd)ü|Te auf bie gegen»6rtige äluSeinanberfe^jung Stnwenbung finbeit, unb eS »erben bie

Quittungen uiib Dofumeiite bber bie bienmdb t>on ^'reußen an ttBeimar^Sifenadb bbcrlaffenen 92orf(b6f(ie
nnb Daricbne/ in fofern pe t>on ben Jtbnigl. ©hehfifchen S3e0brben eingeliefcrt, unb niebt bereits an bie

@ropbersbgI. Steglerung abgegeben »orben finb/ uiiocrjüglidb berfelben auSgebanbigt »erben.

§. 6S. ©hmmtlichc rücffi&nbige fiSIalifcbe (^iiifiinfte mit Cfinfcblug ber ^roprerefte ber Siunebmer/ (Stnremnien«

ber rtufffbnbifeben fUnbifthen aeiuiffigungtn unb ihrer STefle/ werben berjehigen Stcgiening bberlaffen,

in bereu ©ebiet fte am Sten 3uni unb refp, Ifien gtonembec 1815. ouSgeflanben, ^ieruon finb nur yeroat«

ausgenommen
a) ber |)reprere(t bei bormal^enStentbeamten juSImSbaugf mit ^ieaenrbeF/ 99^0 lief I». Daberfelbg*

(ottobt baS Hbnigl. ^reufifihe äfmt ^iegenracF/ afS auch bat ©roßb(r$i>gI. 99einiar«©ifena(bif(h«
SImt SfrnSbmigl betrifft, fo foK bie jii beren tbeilwcifer Deefung »orbanbene Kaution nach bo«
©erbiltnip ber ©infhnfte beiber Slemter unter beiben Stegicrungen »ertbeilt »erben.

b) Diejetiigen 9t6cffl6nbe , auf bie fibnbifehen SlewiOignngcn jur Unterfibäuiig ber attgemeinen ©traf^
unb ^ßerforgungSsSfnffaften/ »eicbe bei Slbtheilung beren gonbS/ )»i|cben ber KbnigL ^reugifchen
Stegiemng unb ber Kbnigl. ©ichfifepen Stemerung bereits mit aufgereehnet worben finb.

3ebtr ZbeiJ‘6beniimmt f6r bie in feinem ^biete bqiehungtoeife am Sten ^funi unb Ificn 9lbnember
1815. noch unbeiichtigten fgermaitungSauSgoben aOer älrt unb ohne äluSnabme ju ba^en.

§. 66. 3n bitUger ©rwigung, bap bie befonbern Serbiltniffe, um berenhpitten bie KbnigL 9}.rt,,fana
^rct^ifche {Regierung bie eigne {ßertretung ber, non SBrartiten unb jachtern beS J^erjogtbumS ©achfen itt fiautib»^
)ur j»nigricb3©achP|chen {Rentlammer baar eingejablten Kautionen gegen bie Koretnten nach 9trt. XJl. ncn.

%. 15. ber 9reupifch«©6chPfcheu Koiwention hbcrnabm, biefeS auch }um aSortheit beS @ropberAOgt()umS
{Beimar-Sifenach erforbern, ip man bahin hbereingefommen, bap bie Kbnigl. 9>reupifche megierung
bie tion ben SSeamten unb h^hhtrm inr bm ©roPhfjogL SBeimarifthen ©ebietStheilen oor beren erfolgter

Abtretung jur Kbnigf. ©hchPfchen Slmtlaramcr eingejablten baaren Kautionen eben fonohir als bi*

in Dofumenten ©taatSuatricren eingelegten, brr ©ropbcrjDgl. {Regierung «ottfiinbig gemährt.
J^immter pnb itboch 'bie in ber {Beilage miter Jü. »enci^netai 5,2W {R^Ir. haare Srbpaeht«

Kautionen, weiche auS ben an äBrimar abgetretenen @ebietSchtiicn an bie Kbnigl. ©ächPfche {ReiU*

fammer g^hlt nwrbcii>. nicht begripeti, iiibcra beren {Qertretung non ber ©roperjog). {Regierung

bbmiommen »irb, •

©obiel bie »oii btm 3tmtSber»aIter ÜQolIcSfo mit 1000 Sttipr. »egen ben 9iemtcr airnShaugl

anb ^iegenrbef bePeilte haare ^ution betrifft; fo gemährt fblehe ^reufen jum {Behuf ber gemeiiifc9.aft'
fidKn Zprilung nach 9krh«llnip btr fchon aaSgcmittcIten, ober noch auSjumittclnben. beiberfeitig^n Stiu

fprbche an beir ». WoIleSIb. ,

{Rach ben angefertigten hier untrr IV. ange^gten {BerMchniffen betragen bie jur Kbnigl.

©ächPfihen {Rciitfamtner eingejohlttii haaren Kiiutlontn mit ©infchlup beS auf 9Sdmar:©ifrnach fallen^

ben filntheiiS an eorermähittrr’ aSoIIeStbfcher Kaution oon 1000 9Ith(r. unb mit äluSfdjIup ber oon
hem ttmOmann üterurich »egen^ bcS ImtA Söratenburg ju grautnfiricpnih bePeUten Kaution oon.

500 Sitblr. bie ©uinmc Oon .

©irbjehn Zoufetib ©icben-^nKbert f6nf unb oiei^ig Sihol^ Achn ©rofehen, neun ^üfrnnige,

unb Pe »erben' nebp rhetfbänbigrii 3>ufen b«r ocrjhiSbaren oon äRiopaet 1818. an- gerechnet, bCK.®ropc^

berjogl. Otegieruna noch gewährt; bagegen pnb olS .in ©taatSpapicreii unb Dozenten jur. Kbni^
©ächPfeh«* dientwmmev MPtUte Koutunen. nach^ bm ermähnten {to|eiihnifen unter IV. ^

3rhn
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2dufrnb ^irabtrt f&nf wib 3^aCn ' *

>er ®etm<ir<QPif«nA(^ifcijifn Stigiming btmM abgcn4brt motten.
i

3m bbrigen bleibt btr genannten St^iening bic 91a(bliquibatien wegen btr jUufienen »or>

bebolten. €o werben auch bie ju anbetrn aU ber Itbnigl. @&cbftfcb<n äSentfaimner eingeja^tcM

aueb in ben Kreifen unb Stiften beftnblicben ^utfonen, fo nnt fic bi bad 0refber}oal. S^imar^fe»
na^ifdbe ®ebiet gebbren unb fie nic^t bertitö abgiliefert worben, in ben eingcleaten Saluten gew&brt»

X)ie auf bie .Rautionen Seiug babenben Steebnungen unb Sebriften fouen, wiefern eg no^
nitbt gefebeben, ber @ro^b<ri0gl. Sebbite auggeantwortet werben.

5 . 67. 3n Setreff ber mit einigen »eomfen unb siebtem in ben an bab 0rofberjogtbum
fdTdTiut. abgetretenen ©ebictbtbeilen bereitb jtbnigl. S&(bßf<ber Seitb gepfloaenrn Sbreebnungen, treten bic

int SefÜmmungen beb 5. 17. beg mebrcrwibntrn Strtragg‘^rtifc(g auw fbr bie gegenwärtige üugetn«

anberfebung in SBirfjamfeit, unb eg entfagt namenflkb iSeiraarnSifmadt aOrn fflnfpriicbrn wegen ber

mV»™*"'*’ 600 Wtblr., welche Saebfen »on ber Aaution beb K. StoIIegft inne bebalten bat.

Sertrctnng $• 63. Sie )ur itbnigl. Sicbßfcbfn Stenttammer unb nacbbtrtgeii Drt»ofitrnfaffe fowobf baar

bee£cpofttm. alg in Staatgjpapieren unb anbern S«fumcnten eingefirferten Depofita werben, fowrit fie in bie an
bag ©rofberwgtbum iScimar^Sifenacb abgetretenen ©ebictgtbeile ^bbren, ton ber Abnigl. ^reußifebm
Stegirning ebenfaUg, fofern eg nicht bereitg gefebeben, in ben eingelegten Saluten ohne üugnabme
»oufiänbig gewährt.

X>a ber ton Serlepfcbifcbr Sa^laf ton bem itbnigl. flreugifiben Cberlanbeggericbt ~|u

.. 9taumburg regulirt wirb unb bie ba}u gebbrigen Depofita ftcb batelbft befmben: fo bat Preußen fcibige

allein )u oertreten unb bie ©rogberjogl. Slegterung wirb ben ^reußifeben Sebbrben ben itammeifcbein

fiber 6585 Sttbir. 9 @r. fi8erlepfcbi|cbt8 Sepofitum einbänbi^n. J^icmacb finb olg )ur 9tentfammer
ober naebberigen Sepofttenfaffc gefloffene baare Sepofita bie iu ber angeftigten SiMbweifung unter

V. oerjcicbnetcn

Sieben Zaufenb Sin .^unbert fbiif unb iwan}ig Xbaler 6 0r. 9 9f> cinfcblieflitb'3>*ti

Zbaler 16 @r. 10 ^f. Hufgelb oon 36 9ttblr. in @oIb,

tinb einfcblie^icb eineg bei bem 3ufti) zürnte SBenbelfiein afferoirten fbr 3<>bann SbrtfTopb Zbiemc
)u SBillerfiäbt reflamirten Cepofitum oon 50 9itblr. itbnigl. Sreugifeber Seitg an bag @ro#ber30gtbum
)u gewähren. Dagegen finb bie in bag ©roßberjogL @tbieC gebbrigen, in Stoatgpapieren unb Dofu«

,
menten )ur SRenttammer ober DepofttenFaffe riiigelieferten in ber eno^nten Seilagc V. oerjeiebneten

Depo^ta an
' Siertoufenb fiebenbunbert ^nf unb oierjig Zbaler

big auf 32 fRtbtr. 12 Qr. bei bem Sbnte Saumburg, ungleichen, footd befannt, bie bei ^rooin}iaI«

nnb UnterbebbrCen befinbricben, in Soarfebaft ober Dofumenten beftebenben Depofita bereitg an bog
j^^berjogtbum abgeliefert worben.

Sollten in bag ©rofberjogUebe @ebiet gebbrige Depoflta etwa noch nacbträglicb aufgrfunben

Werben, fo ocrfprkbt 9^eufen beren Sertretung, fooiel «ber bic jtir itbnigl. Säcbftfcben SftenlFammcr

ober ^inanj^auptFaSe cingelieferten booren Depofita betrifft, nur ^r brn ba$ foUbe noch innrr>

halb ber naw Vrt. XI I. $. 18. c. b«' .^auptFonoention oon $reu^n jur Deefuttg bbernommtnen 50009ttlr.

liegen fo0ten.SntgcQcngerebten8a2g, ba, wo bag Abnignicb Soffen folcbc )u oertreten b«t, wirb beugen
feine Serwenbnng bei btr itbnigl. Säd>gfcben0iegiemng, )U ©unflen äBehnanSifenaebg, eintreten lagen,

eegeufeittge $. 69. Die Hugeinanbcrfefjung unb Serrebnung, .^infiebtg ber einjelnrn ©egengänbt unb Q>p(ten,

ScmbuiDg. mrlcbe außer brn en gegenwärtigem SlrtiFel namentficb .erwähnten, noch weiter unter bic t&ffiimmnngca

befftlben faOtn, — ingbefonbert wegen ber brmfrlbcn rntgegenlaufrnbm , noeb bem feflgefebten Uebriw

gaoetermin 00m 5ten 3uni uiib Iflen Sooeoiber 1815., in ^}tebung auf bag gegenfeitige ©ebirt no<b

^ttgefunbenen figFalifcben Sinnabmen unb Siuggaben, welche gegenfeitig )n crflotten finb, — bleibt

Iwn miberfeitigen Srrwaltunggbebbtten ooitieballen.

«rt. XI. Die fSilltair« unb itrieggFaffcncSlngdtgcnbeiteB betreffenb.

Cttbeilnna $• 70. Sach ^alogic ber $$. 60. unb 61. brf oorbrrgebmben llrtiFelg, orrbletben auch bte

ber aPUitdte* Slilitaiipoerätbe, SffrFten anib itaffenbefFänbc bfrjtitlgm Srgittung ebne Soebrtebnung, in beren ©ebietc
Cqeftcn. am 5trn 3uni ober Iflen Sooember 1815. .lieb befiinOen .haben.

Wußertem enKagt bie ©rofberjogl. 9Beinuir<Sifenaibifibe Segitomg allen Snfprbcben, welche fie

auf ben C^nb ber jwifeben ben Xbnigreicben Preußen unb Saebfen, in golgt unb in ©emäßbeit beg

KraFtatg 00m JSten SSai 1815. SIrt. 6. unb 8. g^ibcbtncn übtbalnng ber Säebfifeben Vrmee, auf

MrtiOerie unb itriegloorrätbe/ Stcginientg« unb Xompagnitfafen irgenb noch erbeben fbnnte.

5. 71.

'- Ox
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J. 71. Cif auÄ hfr J&n'gT. @«nmiT«lb1f0<firffc an laobfe^rrrticfif Jtaffra, olier an sstrM&atMi
Xlvift/ ClfWftf «fr Sfi^brOtn bf« ,^#l|ogfbuni8 fhwi gdtiflrttn ^orft^ftffe, auf ibclc^ bai Abniartici^

Cattfcn n«(b ttrf. XIIU $, 2. btt 0rrupif<b*<&id)fifl>frt J^auvtVfrtragrb |u ©unffru bei ;^trjOjtpunif ««ir<-

Kr}«ct)fct bar, fo^en bfi» JUafien, Xreipen, Ciflriften ober SStborbfn, benot (ie geliiflrt luorben.

, 5. 72. 93»n fcfh @^ulben ber ®enera(:Xrirgifaffe bbemimntt bir edkttenba
roetmari^fenacb<rcbe fllfflicrung bie 93rricb(iguiig ber gbrberungen ber Uiitertbanen ibrei 8anbeitl>eilci (Sener«!*

fbr bie in bent »orentSbnren Scrfragiartifel 5. 3. sub a. bi« mit h. namhaft gemacbten Qlenmfl^nbe in Sd«8*’Ä«ff*-

berfefbrit 9Irt, wie biei ©eiten# ber ^nigl. ^reufifcben 9{egitrung, ln- tSejiebung auf ba# ^eri»gtbntR,
gefcbeben i(t.

5. 73. Cie .Rbnigl. b^mtpiftOr Reaimmg entfagf affen Unfpr&cbor an ba# ©rofiberjogtbum »»»

ffidman©if(iM(b, Jpinfftbfi brffra a.beilnabme an oor iSefricbigung ber, »egen bei Scjlungibaue# ju »»Jl",??!»*««»

Zargan unb ffBitttnbcrg bereit# anarmeibetrn ober Unftig notb jur ©pra<be foramenben gorberungen,
mldft, ebne r.iiterfcbieo, bie Abnigl. pna^ 9{egiemiig »atreten tvirb.

$. 74. ©afften nach $; S. be# mebrertaäbnten ff}fr(rag#>8{rtifel# nach fftertretungen tvegen ber iiaAriiAtfrm
»an frembeii ©tauten gegen ba# .ffbiiigreid) ©arijftii erhabenen ober aielleitbt fimftig nbeb ju erbebenben
Vnfprbcbe f&r ffSerpflegung ©iebfifeber äRiIittur# aan unb . mit bem 2fabre I8O6. bt# jura 5tm 3uni
unb Iffen 9Io»embrr 1815. enaaebfen, fa wirb bie Abntgl. $>reu^. SÜfgiemng biefclben affein unb ebne
SWituerpflicbtuiig ber ©roßberjogl. fftegierung aertreten.

$. 75. ©# eutfagt bie ©rofberjogl. ffSeimarrCfifcRacbifcbe Stegierung btn gorbaomgen fbr bie,

93erpf{egung ff>rougifd)er Zruppen in den aormal« ©idtfifdien ©ebieti^eilen, »Äbrenb ber g^bre 1805.
unb 1806.. taobti irbetb aud) bie Xbnigt. ^reußifebf ffiegierung bie gegen ©atbfen, wegen lOerpfTegutm s

Äbnigl. ©aebfifeber Zruppen in ben SRbfinpramnien in Sliiregung. gebraebten Slnfprbebe, in fcweit jte
;

gegen ffBeimanChrenacb geriebtet werben tonnten, bierburtb aufgiebt.

5. 76. .^hilTebt# ber Sibreebnung mif ben uormal# ÄbnigL ©äcbftf(b<n SKititair# unb bertn ©rben,-
tvegen ber ihnen ober ihren <?rblaffern juftrbenbrn Slnftirücbe, innebebaltenen Zraftamentigebüibrniffe
unb bergietebrit , fommen biefelben ©runbfbge in Slnwenbung, welcba in bieftr SSegiebung in ben $$. 6.

unb 7 . bei afftgirten 9)frtra^>SlrtiteI# fr|tgeftefft worben ftiib.

$. 77. ffßegen ber Zraufebeingelbmltaffe bat man fitb gegenfeitig babin vereinigt, baß bie'

®eimar«^ifena(bif<be fllr^uiig tiacb äffaaßgabe ber beibalb gepßagciten ©rreebnung .

79 {Rtbir. 8@r. 8 in gweiprojentigen Jtanimerrrebit<jtaffenf^einen nebfl 3infen;. .

8 ( 14 r 5 2 in unjinibaren bergleiebrn ©ibetntn;
164 « 18 I — • baar, einfebließficb ber vargeba^ten Jinfeit bi# Oftem' 1826;

252 ffitblr. 17 @r. 1 ff. Summa- ^««ibunbert iWei unb fünfzig Zbaler 17 ®r. 1 Vf.
van V<rrußrit empfingt.

$. 78. Cie wegen Jlautiojten ber SRilitainStecbnungSfübrer von ber' ©roßbergogL Bte^erung
etwa ju erbebenben flnfprffebe, werben nach ben S9e|timmungen be# $. 10. bc# mcbrrrtvibnten Xlli. ater? J
trag#<Slrtifel# brurtbeilt.

9Irt. XII. Cie Venfienen unb‘ ffldrfegelber betreffenb;
*

§• 79. SnSSetreff ber VenfTonrn, ®artegelber unb ibnliiben fSewiffigungen, werben bieSeßinu'
inunarn be# Slrt. XIV. be# Vreußif(b>0i(bßf(ben ^auptvertrage# vom 2Sßcn Sluguß 1819. aueb }Wif<ben

ber .KbnigL VcußifcOen unb ©roßberjoglidbcn SRegierung angewenbet. £eQtere ffotmitumt bem gemäß
bie ©cfriebiguitg bcijenigcn Venßonir#, ®artfgelber ober irgenb eine anberc Uhterß{i|ung biefer' Slrt

gecießenben ^nvivibuen vom »nb SDZilitairßanbe, wel^e am 5ten S^uni unb refp; Ißcn 9lovember

1815. in ben je^t ©roßberjogt. ®'timar 2 @iftnadiifcben ©cbiet#tbcifen ihren wefcntlicbcn ®bbnß|j batten.

3ual(icb wirb bienmt au#brbcflicb feßgefegt, baß bie feit bem erfolgte, aber in ^uiunp noch

erfblgenbe Vcrlegong be# ®obnß|}e# ber in OtebCßehetiben' ©mußberetbßgten in ba# ©ebirt ber anbent’

Äcgicruiig, auf biefe affgmeine ©eßimmung von feinem ©mßliß iß, unb bie ihnen jugeßtberten Unter*'

ßbQungrn, au# biefem ©runbe, ihnen weber erßbwert noch entgagen werben foUen.
'

9Ba# auf bie bieniacb von ber einen Stegiening ju'vertrefrnben-©cbbb<'nifrf vrti einer' tfaffe ber
onbem {Rigieruitg gejahlt worben iß, foff gegenfeitig baar rrßattet werben.

aCrt.. XIII. St&nbifcbc unb ritterftbaftliibe Jtaffenvbetreffenb: .

80. ®a#-^bie unter ben ©eßimmungen ber vorbergebenben fftrdicl' niibt^ mit begrißetten' ßia»

bißlifn: unb ritterfdbaftliciien Xaßen be# Zbbetngifiben unb' Sffenßibtißben* Xltlfe# wie bc#> Stiße#
9)aum*=



91t«Sratit>
fdff».

»r«nb»erfi»
dimnial'Stu
flliut.

SttHUar<
Branbstrtt*
dieruBfll<3D<

ffnif.

9laui>4burg:3ei^ onlangt, fo trirb bie SIbtbnIung bcr Bt(!inbt bicfcr Safcn unb bit SubcinanbtrftSung

»fgcn ihrer ^ücffi&nbc, fo nie btr bbriarn auf Ce» f!&nbif<ben Bcrbinbungnt in bieftn Artifen beniben«

btn »Do^iiltnifre , in berfelben 9lrt burcp, noii bcn beibcneiti^en Stegimmgea b«)u cmoniite ftbnbifcbc

iSc^utirtr betpirft, toie bieb burcb Slrt. XV. ber ^reugif<b<ebcbjtf4en i^aubtlonpeiihon für $rcu^n
onb Gaffen beflraimt »orbcn ifl, jebocb mit aBtsfaU bcr Bcfcbrintung «Degen bcr bi< )um 3ten 3><ni

1818. nieb« erfolgten Einigung.

X>i« Don biefcn jiinbi|9cn !!Deputirtcn dbjufAliegenben AoitDcntionen (oBat/ itacbbcm fte bie Oft*

ttfbntigung btr beiberfeiligcn ^Regierungen erbalten, biefcibc Araft unb SOirtfamfeit haben, aU wenn

fte btm gegenwärtigen 9)ertragt wbrtlicb einDcrleibt wären.

airt. XIV. äSranbfaffe unb BranbDerfi(berung<<3nf{itute betreffenb.

$. 81a. Bei SIbtbeilung ber Branbfafft unb btr BranboerliebcmngbxSnfiitutt werben im VIU

gemeinen bie nämlichen Orunbi^hr befolgt, welche bei btr Subcmanbtrftbung }Wifchen Breußen unb

Gachfen wegen bitfer (Bcgcnflänbe in iSnwtnbnng gebracht worben |«nb.

$. 81 b. Die üntbrile beb iperjogtbumb Gachfen an ben, unter bau gemeinfamen 9Iamtn ber

ölten ©ronbfaffe begriffenen, btn refp. ^mobiliar» unb ü?!obiliar»Branbfofftn gebbrenben Kapitalien

unb Btffänben , werben nach bem Berbältnig btr gefammten Beiträgt ober ber bomit übertinffimmenben

gefamniten SIfftfuranjfummc btr refp. .Kbnigl. Breugifchen unb @ro^tr)ogl. SBtiman ^ifenochifchen Be«
Dietbthtile, auf btibt ÜRtgierungtn repartirt.

J^iernach werben

83. ») bie Slttioa ber 3mmobiIiar«Branbfaffe

)u 1^ Itheilt fbr Breuftn, unb <

uU Itbeile fbr aBtimarrSifenoch/ unb -
'

.

b) bie SUtiDo ber ÜRobilianBranbfafc

i" Zbtile fbr ©reußen, unb
,,

im Z^rilc ^r IScimar<Siftnach

obgethedt.

$. 83. Blad biefen refp. Berbältniffen unb btn bebbalb ong^ertigten unb bon btn beiberfeitigen

BeboKmächtigtcn ol8 richtig anerfannten Berechnungen, erhält bo8 @ro^er)ogthum bon btnt Sermbge«
her alten Branbloffe bie Gumrnt twn

3wti Xnufenb BItun .^unbert unb neunzehn Xhaler 4 @r. — Bf., nämlich:

840!Rtbtr. 2 @r. 9 Bf> a» mtr unb ein halbprojentigen .^bpotheftncjtapitolitn,

193 • 20 » 11 e an breiprojentigen Gteutrfrcbit»Kafftnfcheintn, - •

161 * 13 < S > an btrgltiden KammerfrebitzKaffenfeheintn,

840 s 2 I 9 * an jwcipro^ntigen bergleid;tn Gchtinen.
883 * 12 * 2 • haar mit ^infen bcn obigen Kapitalien, hier bibCfiem 1826. gerechnet unb bon

ba on borbehalten.

2919 Äthlr. 4 ®r. — Bf> Summe, wie oben.
' ^

$. 84. Bei ber Bubtinanberfe|ung wegen beb 3mmobiIiar«Branbberftchtrungbi3nfiiiutb ftnb

bititnigtn Beträge iu BnfaB gebracht worben, welche ®ro|htrjogl. Drte feit B^ichaelib 1814. fowohl
auA KbnigL Breufifchen, cnA aub Kbnigl. Gächfifchen Aagen erhalten haben, ba bie Irhtgenanntm
Zahlungen bon Breußeu gegen Sachfen bertreten worben finb.

‘

.l^cmacp bat bie @roßheriogi. 9Bnmar;Giftnachifche Blegitrung bie Summe bon
2783 Wihlr. 19 @r 4 Bf- 3»e> Haufenb Giebtn J^unbert brei unb achtjig Zhalcr 19 @r. 4 Bf-

haar an Breugen heraubjujahlen,

$. 85. 9r>r bit Ulbtheilung beb aRebiIiar<Branbberfichtrungb:3>t|ütutb Ifl bab Berhältnig aub
bcr Summe ber Bleujahr 1816. in beiben refp. Sanbcbtheilen rhaftänbig gewefctien BtobiliarrBranb*
fchäben<Bergätigungen

«“f ^ SCheil« fär Breugtn, uub i
' , • . - ui.

auf -isü Iheile fbr aBeimar»®ftnach ‘.i -w r ,
- » n- ioi

berechnet unb fowoi^ bab Jfttibum biefcb Snflitutb, olb auch bit, nach Vrt. XVII. $. 4. ber Breugifch«
Gächftfehtn J^auptlonbtntion «om 28fien Slugufl 1819. bon Beengen an Gachfen gewährte Bergütigung
»on 3000 IRthlr, in j(ainm(rf(tbit>Xc#mfch<incn « 2 ^ obgetheilt worben. Cte’S
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Ca 6ti 3«(Hhif mf^rm 5Sronbf<b4bfn»®tTafttiinfttn an Orte na<^ ^-
bcai jHm 9lbtbn(nng<tcnnitt ongcmmimaitn Iffrii 3nntiar J816. foroobl oirt 5^rcuß»Kb<B alä Soc^fifcbtn

Jta#rn OOTfcfeufrceiff unb bon 9>«uitn gegm ea<bl'«n bfrtrcten »orbcn jinb; f» bat ba*

Oko^fKrjogtbum in @rm&fbnt 0fffogfn«r S3crnbnuu0 bif ©mimit »on
, .

3»fi Zaufntb 3*®** ^nb*rt »nin unb brci{|t0 Xbaltr 16 @r, 3 nanditb:

1/887 Sitblr* 16 ®r» -J W baor, finfd>lifpli(b ber 3inf<« ®®n btni jinlbartn Slnlbcile biS Cfltrn 1826i>

352 » — X — • an j»fiprojtnti0tn Äoranitrfrebilf«jfcit»®<bnnt"«

2/J39 9ttblr. 16 @r. 3
>}>f.

®umm(/ teic obtn« ...
'

an bit Itbni^I. ^rrufiifcbe 'Stcgiming |u btricbti^m.

$. 8ö. 9}a(b crfolgtrr grgcnfcitigcr @tn>äbr®ns ber borgenanntrn rf()p. 3a^(®n8^btt®i'*bti(brenrn 8}<T)bbt*

rntfagen beibe dtegierungen fbr unb ibrt ttntertbanni aOrn gegcnfrUtg an beren fBranboerftcb(tung0z ItHhinj.

3n^itute )u macbenbcn Vnfprbcbtn.

Srt. XV. Cie gonbg ber unb SJIrberberflcIIungS« jtommiffion betreffenb.

5. 87. ffleqen ber ^onbl ber unb aBieberberjleßaHg8»Äommiflion finben bic ae(Kiw JlMbeHain

mungm bed 2Irt. }^VUI. brt J^auph>erlmge8 oom 38f(tn 1819. aud> bier d»bw-

VnnKnbung, unb e< bleiben baber |<bcr SRegtemiig biejenigen ®ere(bnung«po|ten, ®orf(blifre/ Seflinbe,

Kapitalien unb ^fänbrr jur eigenen Ciapofition unb ^njiebung iiberlaffen, n>(I^ für bie Untertbaneii

be8 einen bber bt8 anbern £anbe<tbeile8 oerivenbet tnorben finb, unb in lebtcmi am 5ten 3><ni unb
refp. Iflen Qlaoember 181.$. av0en({anben ober Inbaftgen Kaffen b^nblicb toarcn. Cie barbber fprctben*

ben Cotiimcme unb ®cn'eife, fannnt ben von SBebbrbcn ober 3nbivibuen ber Sinaangj benannten Konu
miffton eingereicbten Reebnungen »erben, infofem fie bie @ro0f)er}ogl. @ebiet<toeiIe betreffen unb von
@aebfen an ^reu^en aufgelicfert »erben finb/ an bie @ro0b(®i®9l. ®}eimar< Sifenacbif<b< Regierung
abgegeben.

$. 88. 3n betreff ber oen bem ^erjogfbum Saebfen jur Vertretung übernommenen rbcfftün« Rcgletotleie.

bigai Regiefoften ber in Rebe ftebenben Kommiffton bat man (teb babin vereinigt, baß foicbc von ber

^onigL Qireu0if(bfn Regierung aOein vertreten »erben, unb eb »iro baber bab ©roßbtrjBStbnm äSeimars

^enacb aller btrbfaUfigen Vrrbinblicbfeiten entbnnben.

SIrt. XVI. ijebammenr gonbb.
$. 89. Cie 9rogbtr}®9(> SacbfeniSBeimar/Sifenacbifcbt Regiening verjiebtet iv f bab bem J^eb«

ammeninftitut )u 9Sittenberg aubfebliefenb jugebbrige Vermbgen, imgleuben auf bie btd jum Sten^ni .

181$. für baffrlbe aub bem allgemeinen {onbb vermenbeten Summen, nicbt minber auf bab von bem
aOgemnnen 3®>*bb auf bab ^er^ogtbum Saebfen gefommenc Slverftonal < Quantum von 3ni>blftau(^cnb

Zbaieni.

Brt. XVII. Cab Se(batenfttabcn«3n(litut |u Bnnaburg betreffenb.
$. 90. Cie (Srogberjogl. SBeimar: Sifenacbifibe Regierung entfagt ben Biifptücben an bieKonbb

beb SolDatenruabcn:3nf{>tiitb ju Bnnaburg, unb bie am 5ten 3*>ni 1815. bet bemfe^ben beftubliebui

ehvanigen Ratural> unb fonfligen Kaffenbejt&nbe.
Von ben aub bem von Unrubftben Segatenfapital bem ^erjogtbum jiigefaDenen ,1000 Rtbfr.,

foll jeboeb bab @roßbcrjogtbum einen naCb ber Voifbjabl berecbnrten Bntbeil von $2 Rtbir. 20 @r.,
nebfl 3'nf(n ü I ^rojent, vom l(len3uli 1815. ab, »eicbe Irbterc bib jDflern 1626. 22 Rtbir. 20 0r. 10')lr.

betrageti, alfo in Summe 7$ Rtbir. 16 @r. 10 flf. — günf unb firbm|ig Stbaler 16 @r. lO^lf. —
erbaltcn.

gbr bie natb ben 0runbfÜ(}en, welebe in glricbcr ^infi^t )»iftbrn Vrraßen unb Satbfen feff«

geftellt »orbrn, in bie 0roßberjogl. @cbictbtbcile gepbrigen, feit bem l|ten 3*'ni unb refp. Ificn Rovern;
ber 1815. in biefem*3'>f}itut etwa verpflegten Soibatenfnaben, bejablt bie @ro6b(f}bg|< Regierung, auf
bie Couer biefer Verpfleguim, für jeben Kopf tügliib 4 0r. 3 Vf», Wt® jSbrli^ 65 Zbalcr, uub »irb
bu biebfalifige {iguibation Jfbnigl. Vreu^ifeber Seitb vorbebalten.

Brt. XVIII. Cie Straf; unb Verforgungb;Bnf{jlten betrrffenb.
3n Bnfebung ber äOgemeinen Straf; unb Verforgungd;, SÖ'tn;, SBaifen; unb £anb;Brbeitd«

nflalten, beren gonbd, Veflanbe unb fonfl hier in grage fommenbe Vcr^ltiiiffe, »irb nach Bnleitung
bed Brt. XXI. bed Vreu0tf(b;SÜ(bftrtbtB .^auptvertragd vom 2Sflen Buguifl 1819., uub auf beu0ninb
ber btdbalb ftattgrfunbcncn Srutittehtngen, golgenbed bierburtii feftgefe^.

3u» 3«brg««8 18S6. C ‘ Sk 91.
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^ EHJeunaf.«ff«0(ftif*< SRtgitnwg »tfogt «Km «nfprlKlxn «n Wf te
icinni Mnimint beoi JtbiiUI. K^itvfifilwn ^butitbfilt gcUgciim Hnfialtm birftr Urt, bic C^afanKalt }u Sicbtcnborg

nA^a?.'” *>nb b«$ ia<aif(nb«u4 ju Sangcnborf, iMtb'on ba< riticr jrbra bcrKlben jugebbrigt befcnbere K^trmbgta.

«ufiMigebtn^ .. ..
5« 92. Di( am 5^ :^uni unb refp. 1/lm 9loocmber 1815. au$tngc^anb(ncn fttflt jeba äCrt

b( sftiva. btrbleibeii bemicnigtn {anbc<tbcil( / in »elcbtm fit an btn gcbacbtm Zagtn auAo^anbtn, fo wie bie

clwanigen ^rov<r<iKe|?e bet' Sottaie<Jtoaeftcnr< bem £anbe4tb<ilt/ in wclebun pe b«mal5 raobnbaß
gOEcfen.

w(ti«fl«se »R $• 9.1. Sie bem .f^erjogtbunt ®acbfen nach SIrt. XXF. ^§. 3., 8./ 12. unb 13, brK ^rruptfeO«

mel* un‘"a?tl .^ouptoertragc«, unb befm iütilagt unter bem Jcidjen ©, übertviefeiicn Slnlbeile an bet

• Si'nntnboufrs unb £anbarbeit5bau8--.^auptfaflFe unb bem f. g. Unterflö^ungäfonbS, werben naeb bem Oer:
iS uum,

I
b<i(tniß ber ^rcuptifc^cn unb refp. SBcimar^Cifcnacbifcben Seelciiiabl in ben aTtserbl&ubifcbcit greifen

euM««ef»iiee.
ptrlbci».

' •

•

_

SiefeK 3}crbllfni0 i(l:

a) in IBctref ber bureb ben iStaaMberlrag »cm Iflen 3nni 1815. an b«K @ro@bn^}ogtbttm abgetrec

tenm £anbebtb<ilc

0«f -nft« fir Preußen, unb

V(r(ittan«M

.
, ^

fl*'' äßcimanCifenacb, nnb
' b) in Sftreff ber bure^ bie Äonbention »om 22ßen ©eptember 1815. abgetretenen Siflrifte

”
ouf fbr 9)rcußen, unb

^

^

lUif für 9BeimarsC?iftna4>
.

'

ermittelt worben. . .

^iernaA erb&It ba5 @roßber^ogtbum iSSt'imar<(Fifenac^

a) bon bem ftciicrn iSermbgen bie ©ummc ucn
^ebn Zaufenb 93ier .^unbert unb breißig Xbalern 1 @r. 11 ^f.’

neb(t 3<nfen bon bem jinöbaren iDermbgcnösiUntbeile vom 5tcn 3nni unb refp. Ifien 9tobember ISIS.

OH/ in fblgenbcn SSafuten:

1,785 SRtbIr. 18 @r. 10 ^f. in funfprojentigen jpppotbefenr Kapitalien,

2,500 s 22 * 6 * * bierprojentigen berglcicben,

281 * 8*7*» breiprejentigen @teutrfreblt5©cbeinen,

2^i * 21 a 2 * * breipro}entigen Kammcrfrebit^Kaffenfcbcinen,

104 * 4 ( 11 a a jweiprojenttgen bcrgleicben ©dbeinen,

992 a 18 * 5 a a uii}inöbaren bergleief^en ©cbeinen,

4,520 * 3 a 6 a baar. . ,
•

.

10,430 Sitblr. 1 ör. 11 ^f. wie oben. .^)ierju

2,121 a 2 » 6 a *>iö 4836. gereebnet,

12,551 Sfbir. k ®r. 5 ^'f. ©umme.
b) bon bem unficbera IBermbaen beflcbenb in

5s,ooo IRtblr. — ©r. — 9>f. Kapitalien,

15)654 a 12 a 4 a

6.5,654 flitblr. 12 ©r. 4 überhaupt

einen »on bem waS barauf ciiigebeu wirb, nach obigem 95rrb4(tni|l ju beretbnenben Slntbeil^

§. 94. Sa ber iöcrpßegungöaillufn’anb fiir bie, nad> bem 5ten 3“ni 1815. in btn ©acbfiiebtn

Uifenacüifcbcr 3nbimbiicn in ben yreußiftfeen ijlnilaltcn ju Siebtenbura unb Sangenborf oenirfacbttn

ütuficaubeS, unb enblicb auch wegen ber Uebcmabmca unb Sranäportfoßen ber an SsJciniaraG-ifenaef)

obgegebenen ^trfonen, mit S3crivfffid)tigung ber swti utrfebiebenen ©ebictöaSlbtrctungStcrmint be«

, 5ten 3uni unb Ifteii 9lobembtr 1815. ISerecbnung geßogen unb hierbei bie gragc, welche 3nbwibuen

in baö SStimaraeiftnaebifChe ©ebiet gehbren, mach ben jwifdien 9>««flen unb ©aebfen biedfafl« aiigea

wmbeten ©runbfSben beurtbeilt worben. 3n ©emißheit biefer hiorburcb_ genehmigten ®eredbnung hot

,
bie @roßh«fioa*>thf *®** ' ' "

- - .

* ptDfl
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• pto6 Sauftnb Gin ^unbfrt n<u» unb bwiPg Sßaler 16 @r.' *'

•K Die itbnijL ^mififdK SRcgicmn^ ju rrfiaHtn. - t> '

>

' 5/' 95. Olocb SfriJbtiOTng bcr oonrtväbnfdt ^«gcnfeiHgtn ^prbminjjen »frjidbftn beibt 9t«$(e« j?*?**^*'

rengpn auf aUt, nttfltn bcr mcbrgtbacbtcn SfiiftaUen^ ihrer gpnt#, 9)uijungen ic. ju niachenben anfprötht-

art. XIX. Srpmme 0Mftung(n unb Untefrichif ^anfluttcn inlgcmcin.

$. 96. 3n Slnfchung bcr frommen Stiftungen unb Unterri(htaxan|!alten erfirccft fi(f> bic örafona bcr

grgrniDirtigt auöcinanbcrfcijung nur auf biejenigcn, .tpclcbc burcf» bie ^jauptfonoention i eom 28ptn
augufllSlS., art. XXII. bi« mit XXVIII. auf ben ©ruiib ber^afelbfl angejogenen Spejtolfonbention

tK>m 27|1cn 16^17. jwifcben bcn .ft&nigrcichen ^reu|ien unb ^achj^ namcntlidh auSeinanbtr gefegt

»erben finb>, aUe anberc unb in6befonbcre birienigen, »riebe nach waapgabe bcr cr»&hnten .^aupt«

fpuuentien art. XXII. §. 1. j»ifd;en' bcr Äbnigl. >))reugi|'cbcii unb Äbnigl. Siebpfeben 9tegitrung jur

btfonbern auicinanbrrfc^ii^ Vorbehalten geblieben unb ^ brnen unter anbrrn auch bic 9ilirt»ci)x unb
SBaifenxiOerf^prgunaötalte für ba9 gorfix unb 3aabpcr|onaI

'
gehört, blcibrn, in fotoeit bie an baS

9ro9hcrtogthuin abgetretenen vormals Sächfifcben 4ji|lrifte baran bcthciliact finb, glciebcrweife {»ifebfn

ber £onigl. ^rcu^ifwen unb bcr @ropherj|DgI. SOeimarxGifcnacbifeben wegierunm jur ftinftigen au5x
eüianberjcbung, na^ beu bureb bie vorenvahnte Spcjialfonbcntion fcflgcfieUtcn allgemeinen @runbfi|icn

nnb bcn fphtcren jmifeben $reu0en unb Saebfen, in ISejug auf biefe Stiftungen getroffenen, SIcreinx

barungeii vorbeholicn. ..

$. 97* €9 entfagt bie ©roßherjogl. SaebfeitxilDcimarxGirenacbifcbe SR^ierung bcn aiv baB Unioarfitdt

tiermbgen ber Univerfitae 2Bittcuberg erhobenen anfpr{i(bcn, oorbehiltlicb bcr hieibon unterfebiebenen *1*^!!?**^®

Stipenbienfliftungen, »uelebc ju ben jtvifeben ^reugen unb ©aebfen jur au9einanberfebung vorbebaU
tenen ©tiftungen gehören. 3n »ieiveit biefelbcn ftr XanbeSföhne bed gcfaminten ^eijcgthunil ©aebfen «tu.

'

Ober bcr an ba9 @roßhergpgthum abgetretenen @ebictPthcilc ober fhc gamitien^ bereit ©lieber ficb in

biefen ©cbictSthcilcii befinben, befammt fepn foUten, in fofern bleibt bie au9rmaubcrfcbung beifelben

aueb jivifcben bcr Äbiiigt. ^rcupiftben unb. ber ©roSherjogL SSebfifeben SReaicning vorbeheüten. Die
Untere entfagt nanicnilicb aud) bem, nach art. XXIV. 5§. i unb 2. beS $auptvertrageä unter bem
9Iamcn ber greibergfeben afjeffiou ber Univerfit&t QSittenberg auggemorfenen ^ntheil an bifm 93erx

'

mbgen bei Sungfraucnfloflcrd ©t. 3<>fcb ju greibera unb bem natb Mrt. XXV. *ub 8. auf fie reparx

tirten antbeil an bcr fogenannten ©tanbifeben ^'enfionSx unb ©ratiftfationgfaffe; bagegen entfagt bic

jtbnigl. ^reupifcb.c 9lr^crung aßen anfprä^en an ba« ©ropherjogthum wegen brr auf bie Dienfigex ^
(ibirrgrlber bcr 93aHri Xhüriiigen geiviefenrn ©tipenbirngetber. .

§. 98. 3n anfebung ber von ^rioatfoflatoren abhängigen ©tipenbien unb ÄonviftflcßeK,' beren ©enuSrediie

©enuP, vernibge ber ©tiftung, namentlicb auf ber Univerfitit ju ÜBittenberg, ober nacb beren eifolgter "n

Bereinigung mit ber Univerfität }u .fjaßr, bafclbfl ©tatt finben foß, fo wie m anfebung ber von ?>nvatx ®<««fti*n-

Äoßatcren abhängigen greifleßen auf ber ©cbule ?)forta, foßen ben Sanbe«(bbncn au« ben an ba« ©rofr
heriogfhuni abgetretenen vermal« Äbnigl. ©äebfifebm ©ebietätbeilen, bie gleuben ©emipreebte, wie ben
8anbe«f6bncn au« bem Äbnigf. ^^reupifi^en ^erjogtbum ©aebfen ungcfebmälert verbleiben.

j. 99. G« befreben bie ÄoBafurx unb äbrigen 9>rivatre<bte, welibe etwa Korporationen, 0em;inx «rtoatfoD«.
ben, ©btern unb iperfonen, in ben an 9BeimarxGifeiia(b abgetretenen ©äebpftben @cbict«tbeilen, in ®ex tur.gtedjte.
jiiebung auf ©tncpjien irgenb einer art, jupeben; j. B. ben gamilien von Marfeball unb von 2BoU
fer«borf, in Stäcfpcbt ?)fortaife6er greijleßfn, fortwäbrenb ungerräntt. Dergfeicbtn Koßaturbereebtigte
foßen an bcrau«äbung ihrer ©efiignip, wie äberhoupt fo inShefonbert }um Beflcn ©h-ophcrjogl. I^imarx
Gifenaebifthrr 8anbe«fohne, ouf feine 2Beife behinbert werben.

5. 100. Bei abtheilung ber ©tiftnng«fonb« foßen *
Xbibciluna

a> fortbaneriibe Seifhingen unb Bfjäge au« benfetben na4» gönf ?>roient, b. SrtpHnj».
b) ttjnporäre Bejäge hingegen nach «tb« Q)rojcnt Sonb«.

ja Kapital berechnet, unb

.) von bem fogenannten unpehern Sermbgen, b. h- folchem, »eiche« pch im Kontur« bepnbet, bie

Kapitalien mit jehn ^rogent Bbjug, unb bie ^infm mit fünfzig ^rojent abjug gewährt, uiib i»ar
[entere bi« «um 9XichaeIt<termin 1819. berechnet werben.

art. XX. Die Deutfih>&rben«gftter befreffenb. ! Ueliernalme
$. 101, Da bie jum Komvfejr ber vormaligen Baßei Zhäringen gchbrig gewefenen Komtnenbtx b«r auf ben*

»iiter 3»äjen, Xchptn unb ÄiebfläM, nach an. Ul. be« ©taaMvertroge« vom Ifftn 3nni 1815., b,r 6«fr*n;
(So > V*

benCdiuIbeii^
®r>^' UM» Sagen.
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9r0^r)O9L 9B(intiirtSif(itaii^ifd)en Ste^ming in bcr QaaU(&t olS X>oniamen bberfafftn wortm ftnb;
A bbtrnimmt bie Xbni^l. 9r(u0if(b< 9trgi(ning bie aOriiiioe (FntfcbibigiMig bcritnigtn Untmi(bWdaffaItai,
boMn bi( SBalUi Zbbrmgen unb botf um eormaligtn iSallci gcnffrnt Aomni0ibfx0st

0rifff)&bt burcb iQcrfbguiig Cr. 9)?ai(|lit bet Jtbiitgt von ®«(bfcn iibrrwirfrii toorben ifL

Sagegrn bat bie Sroßhrrjogl. Sitgirning {bmmtlicbc €^ulb<n mib Sa(irn, lotlcbc, von imer
Ctifhing unabb&ngigr auf ben Gingangt tnväbutrn Qiütrrn jur 3nt ^Orrr Slbtrrtuiig baftrten unb auf
ifbfii Sr(I<j<r rrdjiltcb bbrrgrhrn, «-.it oUrinigtr Mntnobme brr im vorigen 5Jrt. XIX. J. 97. g<bmbfen,
ouf bie X)iciiffgffcbirrr0elber brr SPtiDei Zburingrn gnvirfcifn eiipeiibiengelbrr, antbeilig ju vetirefen.

^ biefen anibeilig von ‘UJetmar )u bbemebmriibrn Cebulben niib haften gebbren nanicntliib:

a) bir auf brr ÜDaDct Zbbringen mit .^9Pot(>rf ober einem fonf? auf jeben SBefi^er bbergebenben Strebt

baftenben Cebufben, mit ben bavon feit bem 5ten Sfuni ISIS, bercitt fftUig norbenen ober no^
;

' »erbenbrn 3'uf‘";
b) bie, vennbgr bet jwifeben mebreren .^bfen bet vomtaligrn Slfieinbunbt unterm fiiten OTai ifll.5.

)u iDtrrgentbeim abgefcblo|fenen '^ertraget, auf bie an bat Jlbntgreieb Caebfen geromnienen Ceutfe^
Drbentgbter geiviefenrn, aut bem 2)e«tiltnib berfelben )um vormoligm .^oeb: unb Seutfebmeif^
tbum )u üJtergentbeim brrrbbrmben ^eufrabitaften unb .ftompetenjen vormaliger Crbentglieber; unb

c) bie an einige SBaQeibeamte unb Diener auf bereu 2cbentjeit ju bejablenben, auf ben ifom)»{e|r ber

genannten @bter geivirfenen ^nfioneH.
Xbejtang»« '

§. 102. Dat JOerbbltniß, nach »eldieni bat ©rojberjogtbum ffleimar^Gifenacb ju ben sub a.— <•-

wtaaBgak. Vorßebenbrn j. aufgeftibrten ©ebulben unb Saften beijutragen bat, i(l naeb bem iDcrb&Itnifi ber

0teven(ien biefer ^ter, wie foicbe von ben ^reu^ifeben unb Cücbftfeben refp. Slutglricbungtfommiffionen

ermittelt, unb ber bietfallf^en Siutctnanbrrfebuiig ju @runbe gelegt tvorben finb, brreebnet tvorben«

. ‘ hiernach bat bie ©ro^berjogl. Stegierung
> a) in ^Betreff ber, auf ber ©cfammtmoffe ber enräb«ltn Drbentgbter baftenbm Saften, notb brm

SterbSltniß von Zbeile, unb

b) in SSetreff ber auf ber SBaOei 2bt>‘>"9n* allein baftenben nach ‘,'SIL
Ibeüe beijutragen.

Cdmlbcn« $. 103. Sluf ben 0runb bcr in ben vorbergebrnben §$. entbaltcnen IBeftimmungen utA in Sot«
iOcrtbeilung. bcr betbalb geirofenen >2)creiKigung ift man jur üJercinfacbuug bcr Slutcinanberfe^ung, ivegen bir(n

€kbu(ben unb Saften, tiber golgenbet bberetngefonimen

:

,a> bie ®ro9berjogl. SRegterung tibemimmt bat auf bem Aompler ber vormaligen SJaOei Zbbnugen
bbpotbetarif^ baften&e f. g. GIjifebe @<bulbtapital von 2,t;(XJ dttbfr ä 4 ^rojrnt i&brli<ber ^Btre

: imfung, vom Ifien 3uni 1815. au, jur aUrimgen iUertretung, unb n>irb tveaen bet bei flreugen

,
verbliebenen ,, unter obigem .fiomple.r mit begnffenen ©utet 9tägelft>\bt, JtWgl* ^reug. &eitt,

'burd) @etv&brung einet jtapitalt von 816 Stiolr. 6 @r. unb bcr ^infen. jii 4 ^rojent vom ijten

JJuni 1815. ab, alfo, biefe bit Dftern 1826. brredinct, mit 353 SKIi)lr. 16 0r. ll‘)>f. bberbaupt,

beinnaeb biirdi Gablung einet ISrtragt von 1,169 Sitbir. 22 ©r. 1
1 ^f. Gmtaufenb Gmbunbert neun

m,ib frebjig Xbaler 22 ©r. 11 $f. entfdi&bigt; ivogegen bie ©rogberjogl. Stegierung bie aut ^reug.

.Raffen feit jener 3eit vorfcbugiveife bejablten 3iufc‘ an ^reugen refutiiirt;

b) bie ^nigl. iprengifcbc (Regierung bbernimmt bie ^abiung ber bem vormaligen Romtbur %Ttkl)trm

3tveper von Gvenbaeb, auf beffen Sebent^it gebiibrenben, auf bem jtomple; ber vormaligen

aSaOri Zbbringen baftenben Ijbengon von i&bflittl 7^ Sitblr. 1 @r. 5 ^f., unb wirb für ben bavon

auf oat ©rogberjogtbum faDenben Slntbcil, bureb ©ewäbrung einet .ftapitalt von
498(Rfblr. 18®r. lO^f.

unb ber feit bem Igen Juni 1815. bit ©flem 1826. bavon falleiiben

Jinfen 5 5 ^ojent ^70 * 3*8»
bberbaupt burtf) Jablung von 768 Slfblr. 22 @r. 6 ?>f,

©iebenbunbert a<bl unb fecbtjig £baler 22 @r. 6 ^f.

baar entfcfibbiget
; ,

-

t) wegen ber u?n q>rciigen an ben vorraaügt« S3aUei»®efretair 8liemf®neiber, bit jn beffen

«bleben, gejablten ^enfion, jablt bat ©regberjoglbum feinen bietfaO|igen »eitrog boar mit

297 (Rtbir. 16 @r. Jweibunbert lieben unb ncunjig Übaler 16 @r. .

5Ita6 bagegen bie anf ben an bat ©rogberjrgtbum abgetretenen vormaligen Rornmenbegbfera

3wijen, Sebflen mibSicbgibt fpejietl baftenboi^alOf«/ ?affen, »ingonen, Unterffb^ngen «n®eifl»
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mib 64>u({t^rer u. f. m. btrifft, fo nirb bcrcn SmcOtigaiig von b«r (Srogbtn’jogi Stgiminj aOtiir

Ucniommnt. .

5. 104. Stib« Sttgierungm n>frb<n fid) baäjenijf crffafftn, toa< obigen SJeflimmungcn entgegen »tee^nong,

loetbfelfdiig brrci« bejablt toorbcu. @oDten fic^ auger beii befonberb genannten ®cbulcen ber eornialU

Mn SaOet ^bringen no^ anbere ftnben, n>eld>e am Iften Shnii 1S15. baraiif hafteten «nb nach obigen

SJeflimmungen beiu @rogber)ogfhum )ur 9a(t faCen; fo bleibt bic betfallfige Slubemanberfc^ung ben

fOeitoaitunglbeliörbcn oorbcO.i'tcii. 1

§. 105. Üa bie yiuScmanberfebung ber in 9febc (teficnben Crbcn*g*iter mit ben Slllebialerben bcÄ JCnfoTtub«

le^en Jtumtbur^, »• 55erlc))f^, nrrt) nicht bepnitio erfolgt i(t; fo ocrppichtet pef» bic (ilropheriogl.

^mar<@tfenachif(t)c 9^girriing, beren etwanige älnfprbche an folchc @rgenpänbe, »eiche mit ben ge<

bachten @btern in ihren pdfalifwen 93eph {ibergegangen pnb, gegen bie genannten ^bcii ju »ertreten.

@0 wie ieboch ber ©repherjcgiichen Regierung alle hiergegen featt flnbenbe (Jyjeptionen oorbe*

halten »orben, fo »irb auch bie jfos igl. ^reuß. SRegiening bie hierzu nbthigen äleweiii uub fDertheibi*

gungtfmittel, in fofern pe foldic bepht, au^liefcrn.

3in älnfchuiig ber oon einigen ISeamten unb ^&chtem ber an I28cimar:©ifenach abgetretenen

bormaligen &rben4giiter.bePel!ten xaufionen, bleibt rd ben Aautionbpdlern {iberiaffen, pch entrceber

mit ben oon ^crlepfd>ifd)cn SlUobialcrben ober mit ber ©roßherjogl. äfegierung, »eldie^ in fofern Qts

Pere nicht }u beren Slertrrtuna fhr fchutbig erfannt »erben follten. fol(he {iberniinnit, aubeinanberjur

je(2en unb joU jcbenfallö ^reujfen be^halb auf feine Seife in ^nfpruch genommen »erben-

2Irt. XXI. ^rofuratur Seipen.
$. 106. Sin bem, burch bic ^reupifc^0hd)pf(he -^upttonuention, bom 25Pen Slugup 1819.

SIrt. XXIV. unter 3, auf bab .^ersogthum iSachfen artommenen IDcrmbgen ber ^refuratur SDteipen,

nimmt ba$ ©ronherjogthum Seimar:©ifcnach nach lapitalm&piger Xiecfung ber bleibenben IBejIige

mit 5 ^rojent unb ber temporiren ISejügc mit 10 ^rojent in bciii ISeoblterunaguerhältniffc ber baran
theilhabeiiben jCreifc unb Stemter 2heil, »elcheö einen älbtheilungiifWaappab pr baffelbe oon 0,0230
jweihunbert breipig ?ehntaufenbthcilen ge»Shrt, unb hat hiernach

•) 1,649 dithlr. 8 @r. 6 'i'f. pebere6 iöerin'ogen incl.^infen biÄ mit Dpern 1826. >n empfangen unb jwar:
711 Mthlr. IS ©r. 8 ^f. fönfprojentige jjbpothefensÄapitalien,
79 I 18 » 9 * »ierprojentige bergicichen,

31 » 4 s — s breiprojentige bergleid;en,

188 * 8 I S » breiprojentige Steuerfrebitfeheine,
6 s 20 s 7 * breiprojentige ÄmnmcrtrebitsÄajfenfcheinf,

122 » 19 s — t i»eiprojrntige bcrgleidie»,

508 » 18 s 1 s paar, cinfdiliepHch ^infen bi« OPem 4826.

£umme wie oben. Sin Zaufenb 6ech«h«nbert neun unb bierjig Ithaler 8 @r. 6
®ie feit bem ipen Slpril 1826, an laufenben 3i«P« »erben ber ©topherjopi- ÄächPfchen Sie*

girrung Vorbehalten,

b) Unpehere« SPermbgen;
Sn .«apital.. 47 «Rthlr. 20 ©r. 2 ^f.
ain 3in#mcffumben biSSichacU« 1819 10 r i4 s 4 »

0umme 58 Pithlr. 10 ©r. 6 ifif.

' SCrf. Xxn. Sanbfehufe ^forta niib baher riihrenbe Sonb«.
5. 107. Die ©rcphcrjogl. ffieimarsffifenachifcht SKcgicrung entfagt ben, auf ba« SStmibgen

ber Sehnie ^fo ta überhaupt mib ber 0chu(:^fortaifcl)en Stiftung intbefonbere, beren etreoige lieber:

fchüP'e ober au« biefen gebilbete gonb«, erhobenrn Slnfprüdien, »ogegeii bie itbuigl. ^'reup. {pegiemug

01^ auf ieben ©eitrag be« öropherjogthum«, fo»phl »egen beö »genannten ©fortaifchen aiclmtioiiO*

%nfenfonb«, al« auch »egen ber, bejüglich auf bie ^'fortaifchen gonb«, oon ^reupen gegen 0ad’frii
übernommenen ©erpPichtungrn, in«hejonberc »egen be« jiir ^ntfdjabigung für bte aufgegcbeiien ©ejüge
ou« ber Schul i^fortaifchen Stiftung ge»iihrten Sloerfuni« oon 10, XX) Jxthlr. in lonbfchaftlichcn Dbli*
gationen ©erjiCht leiPet.

^
•

Bie ber Sanbfdmlo ^forta luPehenbe ©erichtSbarfeit über ba« an StimarsSifeiwuh abgetrrtme
Dorf Bamfiübt, nebp ^infen, Sehnen, grohnrn unb übrigen ©erechtfamen, and) ben jeither oem ber
(Vrofherjegi- Regierung bejogenen Pluhuugrn unb ben Sütfpüuben, »irb bem ©eopheejogthnm Sriinars

Sifenoc(>

r
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Cfifcnad) ftfefriaffirn imb bi« Jtbnigf. ^rnipifctK 9{(9i«n>n3 bbtmimtnf «I, bi« £dRbfc^(t Ar
tifffu SJcrlufl iiuö figciicn !0?ittiln'ju «nt|(^i\tigtn.

Wrt. XXm. '})rofurfltur 3«i^, ®d)lofiFircbenrS^imbfU unb ^rafuratur»
Mllmofenfaffc bafdbff.

5. 109.' SVrn bcr ?)roFurafur b«r ©t^Ioßfir^fnsGimbtU unb btr ^rofiirahirrSnimorcnfafre j«
3i-i<j werben bic nadj fapitaliiTäßiger tierfung ber biirauf fVbenben/ bleibenben uiib tempor&ren ?ei|1ijnr

gen, naeb ^Irt. XXVI. Cer ^rcupifcb-SÄcbfifcbeii .öauptfonMnlion , »om 28flen 8Iugu(i 1819. bei bem
ijerjegtbum ©adjfen gebliebenen ®crtnbgen«r21nfbeile naeb bem ®et>blferung?6erbiltni(fe bc« an ba«
©rof'bcrjcgfbflm aöeimar»CFifenacb obgefretenen t)orfe6 «ad. IFebt ju bem ®tifte 'Jlatimburgj^rib, getbeilt,'

ironad? fid) ein ZbeilungÄmaaflflab »on 0,0025, fünf unb jwaniig 3tbntaufcnbtbeilen, befhmmt.
Da}, ©rojlberjogtbum empfängt bientacb »on bem Äbnigmcb« Preußen:

I. een bcr 'Preturafur 3ei|

A. IBier ^?imbert brei unb neunjig 2baler 12 0r. 6'^f. ,

'
'

fid)ered ?^trmbgcn, einfcbliefilieb unb refp. eorbebältlitb ber .Siifen Pen’ bem jin}bar«n ttnfbeft pom
.I jleii 5«ii ISIS, an, unb jwar:
225 iKlblr. 1 @r. 7 .^ppetbefenfapifal b 5 ^rejent, •

.

"

JO » 5 s 3 » bcrglei^en Äapital b 4^j ^'rejeiif, -•

.3.3 I 21 « 6 * be}gleicben h a ^rcient, • ^ . t

2i) * 5 * 3 * ©teucrfrebitfdjeine h 3 ^rojenf, '
:

•
•

i
'

9 * 9 s 2 I • ÄammcrFrebitsÄaffenfcbeine ä 3 yrojent,
174 » 17 j 9 j baar unb jwar:

ul s. 15 Mtblr. — ®r. 10 ^f. een ben SSeflänben unb SFcficn Pem Iflen 3uli 1815.
159 c 16 * 11 T ginfen eem IfJcn 3«Ii ISIS. biS D(lern 1826.

ul *.
•

B. 0icbtn Ibaler 12 ©r. 11 ^f. unficbcrcÄ IQcnnbgen, unb »war:
. 5 ÖJtbIr. 9 ©r. 1 ^f. ÄapUal unb

2 t 3 j 10 X Si6 SWitbacliä 1819.

ut ».

II. Pen ber 0d)leßfird)en* Gimbelfaffe 3u 3fi(J '
.

©in unb fed)}ji9 Ibaler 8 @r. fiebere} Vermögen,
rinfefcließlid) unb refp. porbebältlicb ber 3ipftrt Pom jinäbaren 81ntbeil pem Iflen 5ui* ISIS. •«
unb ’ '

12,9itlilr. 2©r. 9^f. .^ppelbefenfapifal b 5 ^rojenf,

12 « 1 : 11 < bc}g(. a 4 i

13 j 14 * 6 r ©teuerfrebits ®d)fine ä 3 ^rojent,

4 I 1) r — f ÄammerfrcbitiÄalfinfcbeine ä 3 ^rojenf,

19 s i t iO 1 baar unb jwar:

ut ». 1 dltblr. 13 0r. 3?>f. eon ben SSeflänben unb Kefien Pom Iflen Juli 1815.,
17 ! 12 , 7 « 3'"f*P ba bi} Dflem 1826.

ul ».

III. ©on ber ‘PrelurafunSinmefenfajire ju 3<'i4:— Sttblr. 7 @r. — ©f. baar pon ben ©cflänbcn.
9Ba} baaegen bie gerbernngen ber in 9lebe (hbenben brei 9^"^^ o“ SBeibaifeb« StrebiOpefen

anbetrifft, fo bleibt bie bie}fallfi4e 9lu}einanberfcbung bt} jum Vubgange btr jwifdbrn ber XbnigliA«
©reußifcbrti unb refp. Übtiigl. ©äebfifeben Olegitrung, wegen be} ©egtnflanbe} noeb obfebwebenber ©tr<
banblungen, Perbebalten. 98a} biernaeb btefen ^lafTen auf bie fraglicbm gorberungtR ju Zbcil wirb,

feil, fePid bauen an ben bei ber Zbtduna ©atbfen} an ©reußen gefommenen Zbeil be} ©lifl} 9launv
burg;3eib fällt, iiaeb bem porflebenb erwähnten fRaaßßabe auf ba} ©roßb<t)P3Autn 9B«imar<©ifenacb
mit 6crt6eilt werben.

Urt. XXIV. allgemeiner ©cbulfonb}.
$. 109. ©on bem natb Hrt. XXVJI. btr ©rtußifA«©adiftrA(n .^auptfonpentiön Pom 28ßen

Vugufl 1819. Dem ^erjogtbumc ©aebfen jugefaDentn antbeite an bem aOgemtinen ©cbulfonb}, werben
Pon ber Abnigl. 9>reußif(9fn 8trgierung bem ©reßbrrjogtbume Sßcimar>©ifcna4l jupbrbtrfl bitiemgtu

©in»
. . t
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^n^unbcrt Z6a(er JtapUal k S

mit ?»**< t815. on (ibctniitfcti^ weicht, na($ bnn vorerto&^nten ürtifirf, btr ‘)}mifif((cn

ffitgitrung, lur X)etfung ber ®c^alt8julage M &^uU(^rer8 )u SBo^Kborn^ oon 5 SStblr./ in>

SSordul gfgcbm tvurben. ^

£aa bbrige unjinabart ißermbatn biefea Sonbt wirb no(^ btm S9{»bIfcnfflg<t>trbMtni(fc b<r «it

bemfetbrn bttbeiligten Siflriftc abgetbetlt, itnb (d crb&It fona^ bat @ro0btriogtbum 9B(intar»(?ifnu{br

ouQer bfm eprfrwäbntcn jtopitol oon 100 SRtbIm./ nach bem iDcrbiltni# ben Ibciirn, no(b al§

a) Sntbeil vom utijinabarcn 9)mnbgcn 739ttb(r. 1 Or. 3^.
b) 3infrn *pi» pb^gem Jtapitgl ber 100. 9l(blr. bia mit C(lcm 1826. 54 j ^ ^ /.

,3ufamiiicii i27äuVl*'> 3®r. 7‘}>^

nntbin bberboupt bcrbeb&itiicb ber Binfen een Dftern ,1826. ob: - — -

Jweibunbert fieben unb iwaitjig £bo(cr 3 ©r. 7 ^f.
3n Söf treff ber on beu ©cbuHebrer ju SBobiabom ona ^reugifeben Äofffn brjobltm aber bcn Soebfen

berichtigten unb yreugen jugereebneten ©eboltajuloocn, fo wie wegen einiger, iwd) bem 5ten 3uni 1815.

oua ber Dibjbfe 9teu|)obt o. b. D. on bie CbcrfAonfiflprialfoife ju Sreaben abgclicfcrten Zroufebein«

Gelber, wirb bic bieafoDfige SBereebnung ben beiberfeitigen ©erwolhingabebbrbcn oorbebalten.
' Wrt. XXV. ©tinbifebe @cbu^Itebrer»SBcfoIbu*ngataffe.

$. HO. £ie in S^olgc ber $reufiifcb:©icbftr(bcn ^auptfpiipenticii vom 28ficn Slugufi 1819.,

Hrt. XXVn. siib 13., ouf boa jjerjpgtbui^ ©oebfen gefömmenen ambciie an bem SJermbgen ber

©tinbifeben ©cbuBebrcrsSSefoIbungafaffe, werben jwifeben ber Äbnigl. ij'reug. unb ©rogberjool. '2üeU

m«r*fififenocbif(bfn fllcgierung noch bem SBcbbtfcrungaiiöerbSltnifl ber bctbciligten oltserblonbifcben

Jtreife getbcilt.

:Der Zb^i^iixS^maolllob befiebt biernoeb fbr boa ©rogberjpotbum in 0,1039.
©ilitoujenb unb neun unb breifig ^ebntoufenbtbeilen.

9}o(b biefem erbäit boa ©roßbersogtbum 2Beimor<eifenacb

:

• A. ©iebenbunbert ein unb neunzig Sboler 12 ©r. 9 ^f.
fic^crea IBermbgen , einfcblie^licb unb refp. borbebÜtlicb ber ^infen vom ginaboren iOermbgeu vom 5ten

3fuiii 1815. ob, unbjwor:
384 SKtblr. 13 @r. 5 ^f. y^ppotbefenzjtapitol b 5 ^rojent.

87 * 16 * 4 » beagleicbcn i 4^ * unb
319 j 7 r — j b flor, oia: .

ut «. ' .

'

90 Sltblr. 6 ®r. 10 ^f. von ben iSe/lSnbcn unb fReften bia 5ten3uni 1815.,
•

229^ , — « 2 r bo bia mit Oflern 1826.

©umme wie eben.

' B. 3wci unb funfjig Ibnler 18 @r. 2 ^f. unfteberea ®crmbgen, unb gwor:
43 SRtbIr. 1 ©r. S Äopitol, unb
9 r 16 : 6 1 3in8r£icf(iSnbif bia SKicboelia 1819.

ut *. .

X)ie feit bem 6ten 3uili 1815. an boa ©rpßbcrjogibvm 38eimor>Sifenoib ( einfcbürß.icb bea

©(budebrerB gu 9]bbo) von Q>reu^en begoblten, ober von ©oebren beriebtigten nnb ^Veugen ongereeb«

neben ©eboItBgulogen, werben von brr ©rogbergogi. 3Beimar:©ifenacbir4rn ^Regierung erfcottet, Unb
bleibt rbcfficbtlicb ibnr bie iSerechnnng ben beiberfeitigen i!3erwoItungabcbbrbnt vorbelmltcn.

Slrt, XXVI. augiiReifdje ?>rieRer » i83ittwcn« unb SBJaifen s S^ubB.
$. 111. Zier noch brr ^reugifch>©&chfifd>en .^aupt>Aonven(ion vom 28|ien ^uguR 1819.

Brf^XXVlII., ouf boB ^lergegtbum ©aebfen getommene Ulntbeil on ben SlugiiReifcben VneRcrjWittwen»
unb ffioifeniKonbB, wirb gwifchen bem Äbnigrciche ^reugen unb bem ©rogbergogtbum ilüemiori^ifriioch,'

in bem iBerboItnig brr ©uprrintenbrnlen: unb ^rebigerRcUen in ben brtbciligCen ^roviiijen unb Diflnften,

Bnb ber fbr biefclbetg begimmten verfegiebenen ^ngonBfi^, getbeilt.

' 9la(h bem ^ir boB ©rogbergogtbum bitruuih ermittelten 2Rjog|1ob von 0,0955. 9leuiibnnbcrt

fünf unb funfgig ^tbntoufenbtbeilen, erb&It bojfelbc

A. Vom fiebern Vermbgen:
gteungebntavfcnb 21(hrhunbcrt gwei unb gebengig Zboter 9 ©r. 4 i))f. einfebiiegiieh , »nb refp.

vprbeb&ltlich ber ^infen vom ginBboren Sfnt^«i, vom igcii 3»ii 1825, an, unb gwor:

^
4,173 «tbir.
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4,17>3 3tt^Ir. 17 ®r. 7 W* 4 5 ^^nyoA,
8,732 * 14 » 3 a brtgl. 4 4^^roj<iit, , :

472 s 3*8» be«gU 4 4
366 t 17 a 3 * brtgl. 4 3 ^rojtiit',

78 a 5 a 2 « ®lnirrfKbih€k6<in< 4 3
50 a 10 a 2 a XdmmnfrAitfiiffcnfc^cint 4 2 ^ojcnl, ‘

‘ 5,998 a 13 a 3 a badT unb jwar;

ul «. '
.

'

'396 9ttblr. 3®r. 11 9f* »on bcn S9rf!&nbni unb Sütftrn bit Ifirn 3nli 1815., ttnb

5,602 a 9 a 4 a b« Dfltm 1826.

ul s.

B. 9)otn unficb^rn !B(rm^tii;
gtinf Xdufenb X)rti ^nbcrt bier unb funfiig Zbolci' 12 ®r., unb iwor:

3,786 Wtblr. 9 ®r. 3 9f. Äa^ital, unb
1,568 a 2 a 9 a

^trjogtbum« (Bacbfcn bafttnbcn^ fcgfnanntfn gci(llid[)en StiftungSgclbtrit

bbcrnimmt bic @rcßbrr)09 (. 2Lkinuira®if(nd(bif(^ 9t(gi(runa bit auf bcm
Mmft SlSfiba niil 6l 9ltblr. 6 @r.
unb bcm älmtc 9(rn60augf 52 a 12 a

lufannncn mit 113 9itblr. 18 ®r.
bafti'nbtn; bU Abnigl. ^mi^ii’ciK 9t(gi€rung bagtgtn alle iibrigen. iBorftcbcnbc Summe wirb 4 5
^rojcnt fapitalifirt unb mit einem i&ctraße bon

3wci Zaufenb 3roer.^unbert fbnf unb fiebjig Slbalern
brcn @ro0b<r)i>jl. ^ntbeil an bein ju 5 |>n»)cnt jinSbaren iBemibgcn in tlbiug gebracht.

^011 bem 2riiiitati6tmnin 1815. an {ibcrnimmt bic @m^ber}Ogl. wegiemna bie ^oblung ber

^enfioncn an birjenigrn iffiittiven unb iBJaifrn, bcrcn refp. @attcn unb iB&ter jur ^cit ibreb' älblebent

in bei! jebt @ro@ber)oglid)rn @ebirtbtbeilen angeficDt waren. -

Die fritbcm bieDeicbt erfolgte ober etwa noch erfolgenbe 2)erlcgung beb SOobnfib<^ ®<*.
irafibercditigten, in bie Staaten ber anbern Stegierung, foU auf biete ^tablungbuerbinblidtteit feinen'

Cinffuji baben; audt ben iSenefijiaten bie ihnen jufommenbe Unter|Ki^ung uni bebwiUen Weber enta

jcgeit nod) erf^wert werben.

Die feit bem uorgenannten Termine an ^rebiger, beren ffiittwen unb ®aifen, in ben @n>0bera

)ognd>eii Qicbietbtbeilen aub jlbnigl. ^reu|i. .^ffen grjablten, ober vom 5(bnigrei(b Sadtfen beriditigten

unb ber >Prciifiifd)en IRrgierung angerecbneten ^enftonen, Unterfiiibungen ober @ebaltb3ulagen, werben

non ber@rof,berjogl. ®einiaraSifenndjifd)en SRegiemng, fo wie unigefebrt biejenigen Stiffungbgetber »on

ben 9tc:ntcrn ®ciba unb ^rnbbauyjf, t^elcbc uom llten^nli 1815. ab, nocb in bic gemeinfcbafttidte Stifa

tungbratTe abgeliefcrt worben finb, i'on ber .ftbnigl. ^reuß. 9iegierung crfiattet unb bleibt beren Dlac^
weiiung unb ge|1fieUung ben beiberfeitigen %)erwaltungbbcbbrbcn borbehalten.

Sidierfieltung ber Pfarrei }u 9Uba.
0b jwar in golge ber löettimmungcn beb Staatbvertragb, ttom 22(1en September 1815., 2(rf. IV.

bab gegen bab »ormaib ©ropfterjogl. ®eiinar-'Sifenachifdte Dorf fltingleben aubgetaufdtte, oortnalb

Bbnigl. Südififcbe Dorf 9lbba bei ber gegenwi^rtigeii Slubeinanberiehung btirdigAngig unb fo auch bei

Slbtbeitlung beb 31ngu|ieifd}cn ^irienenrittweii' unb ®aifenfonbb aftwe unb pafftue außer ülnfa(; gebliea

ben ifi; fo bleiben beuncd) bie anfpriidte ber ®ittwen unb aÖalfen' ber bafigen ^f>irrer auf bie ibiicn aub

bem genannten grnbb jeitber natiitarifcb jufemnienben Unter|iül}ungen nidttb beßo weniger bierbureft

ungefrinft, unb eb »en>fli4'tft fich bic @rcßbfn®3l- Slcsierung, bcnfclbeit ganj gteidtc IBenefijicn, alb

ben anberen ^rcbigerwittn’en unb ®aifen iii ihren oormalb Sacftfifchen ©cbictbtbeileu }u gewähren.

91rt, XXVII. jUengcIfchcr Stiftungb a gonbb.
$. 112. 93ou bem naeh Sfart. XXVIll. unter No. 15^ ber ^rtußifchaS&chftreht» .^auptfon#

»ention uom 28(Ien ülugurc 1819., auf bab .^er}ogthum Saehfen gefommenen ülntheile beb Jtlengelfi^
Stiftuiigbfonbb, werben uon ber Abnigl. ‘prrußif^en S^egierung ber ©roßhnrjogl. Sächftfehen naih bcni

S^cuhllrrungbuerh&itniß ber hieran betheiligtcn fiehen altaerhl&nbif(h<ii mith>'> i*A<h einem 9Xaaf<

(labe uon ü,1039, Sin Zaufenb neun unb breifUg 3<hntaufenbthtilen gewährt. _
. A) Slom
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A. tOom fiebern SJtrmbaett!
Sunf i^unberf fitbrn unb man)ia Zbaler 3 ®r. 4

ttnfc^(icfrt4 unb rcf^. »orbebmHicb ber 3i»f<n vom jin^bortn »nt^il vom Sten Sfimi 1815. ob/ »nb ttvor:

331 9{tb(r. 3 ®r. 9 $f. l^pv^lbohnfaiiital b 5 $ro)cn(/

196 g — « 1 » boor unb jrvar:

ut «. 18 Rlblr. — @r. 6 9>f. »en brn boortn ©tftSnbw unb Bt(f!fn bi6 ISftn 9uni 1815.
177 « 23 » 7 » 3'uf‘u *>bu bo ob bi« mit 0(lfrn 1826.

ut 8.
''

B ©om nnflcbttu ©ermboen:
Hebt ^unberf }W(t unb breigio Zboler 2^1 ®r./ unb Jivor:

599 Sttblr. 21 @r. 11 9f. JtapUoI, unb
233 < 1(1« 3i|*rturiicffi&)>b< bi« SPii<bo(lt« 1819.

SIrf. XXVIIf. «bgobe ber «!tfn.
$. 113. Sllle chvo no<b nicht abgegebene Urfunben/ älften, ©beber, Steebnungen/ unb onbere €lcbriffeii

unb ©apicre, wefebe auf bie Stegicrung unb 81bmini|7ration ber an bie ®rogberjogI. 6acbfeni:iffleimar^ifenacbif(bo
Slcgierung abgetretenen @ebiet«tbei(e au«fcbliefenb ©ejug haben/ foUen/ auch rnenn bereu in bem gegenwärtigen
©ertrage nicht an«brbcf(icbe Srtviltbnung gcfcbeben wäre, fobalb e« mbglicb/ voilffänbig au«geliefert werben; von
anbern aber, welche f^r beibe Stegierungen von 3ntereffe fepn fbnnten/ wirb man (ich gegenfeitig beglaubigte 9bs
febriften ober ?lu«jbge mittbeilen.

SIrt. XXIX. 0^1u 0b er ecbnu n g.

$. 114. 9la^ ©oKjiebung biefer jtonvention wirb fofort eine .^aupt:: @cblu0berecbnung bber affe von bei;

ben Stegierungen bbernommene gegenfeitige 3ablung«verbinbiicb(eiten aimelegt werben. 2fn (ofem Unteren ni^t
bereit« genbgt worben/ tritt fbr beibe megierungen erfi nach erfolgter Genehmigung obiger @cb[u06erecbnung bie

bbernommene 3ah(ung«verbinblicbfeit ein, inbem burch mehrerwihnte 6^lu0berecbnung ftcb erft bie ^mmen unb
©aluten ergeben fbnnen, welche nach ©erbcffcc|itigung ber nothwenbig unb bem ^ntereffe ber beiberfeitigen ^egics
rangen unnacbtheilig ©tatt finbenben HompenJUttoneti/ von einer Regierung on bie anbere )u gewähren fepn werben.
Z)tc folcberge(iaIt ermittelten ©nmmen unb ©aluten werben fogleicb/ nocfl 9ße(bfclung be« rotißjirten ©ertrage«/
berichtiget.

2)ie folchergeffolt crfbrberlicben Kohlungen unb Sfbgewährungen foKen ju Seipjig erfolgen.

9Irt. XXX. Allgemeine © e r j i cp 1 1 e i fl u n g.

$. 1 15. Surtb bie in ben vorbergehenben Artifcln ber gegenwärtigen jConvention erfolgte Au«einanberfc8ung
unb Ausgleichung, werben aOe Anfpr&cbt, welche von einer ober ber onbem Regierung in ©ejiebung auf bie in

bem Art. I. be3eicbneten @egenflänbe, unb au« ber bem ^ebenSfraftat vom 18tcn twai 1815. vorangMongenen
©erwottung ber ItbnigL ©ächfiftht« S^nbe, nach oQtn verfchicbenen ©pochen berfelben, gemacht woiben ftnb, ober

auf irgenb eine fSeife noch gemacht werben fbnnten, fbr befeitiget unb aufgehoben erflart, unb beibe ^eile ven
iichten hierburch gegenfeitig feierlichfl auf aSe ferneren, in ber gegenwärtigen jtonvention nicht gegränbeten, bie«:

faSfigm Anforberungen.

2a« von beiberfeitigen ©evoümächtigtrn bei ^eichRvng biefer Konvention aufgenommene ©rotofoB foB jeboch
gleiche Kraft unb iBirfung hoben, al« ob e« berfelben ouSoracfliih einvcrleibt worben wäre.

Art. XXXI. ©efonntmachung ber Konvention.
$. 116. ©egenwärtige Konvention wirb, jur oBgemeinen SBifenfehaft, bur^ ben 2rucf befonnt gemocht

werben.

Art. XXXII. Rotififotion.
5. 117. 2iefelbc foB Cr. Kbnigl. WaieBäf von ©reugen unb 6r, Kbnigl. .Roheit bem ©rogheriog von

©achfen.'©kimar:©ifenach )ur Stotififation oorgelegt, unb bie AuSwcchfelung ber Ratififationen innerhalb brei iBochen,
ober, wenn e« gefchehen rann, noch fr&htr'erfolmn.

3u Urfunb beflen haben bie beibn^tigen ©evoBmächtlgten biefelbe unter}eichnet unb unterftegrlt.

©efchehen ©erlin , ben Iflen 9lai 1826.

(L. S.) (L. S.) S^rifh’an 5rict>ri(^>

3am 3<be«««t 1825. 2) Sleiloge L
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b« 5(bt^eilung bet @ttuctftebit#@c^ulb<n |«ifc^en bm tefp. Ä6nig(ic^#

6
T.

^Benennung bet @(^>ulben

tom 1764. unb aud fräbrrn

3fb«n.

, Siif b«t
^erioftbum
6«<bf(n finb

ftberbaupt an
SceurrtrebU«
6cbulben

übernommen.

SKtbIr. 0r.^f.

S3ott

biefer Summe

finb berel«

getilgt norben.

Wfbir. 0r.»f.

(M befinben fi<b

mitbin noch

in Simulation.

Wtblr. 0r. <pf.

©rofbertog-
tbum fficimar«

Sifenad)

bat von ben auf
baO ßerioqtbum

Camien
Aberqeqanqencn
gteuertrebit»
Schulben

tu oertreten.

Wtblt.

1

A. Unbrnotcbftlte unb jur 3t>e untttrlooe»

bare ®truerf4>nne.

S3i< it^( nicht angrmtlbetc, oK Mrjäbrt ju

btfrachtcnbt 0chfinr 17,146

1

4

•

17,146

1

4 1,682 5 11

1 B(po|iten<jtapi(a[i<n ju 2^ ttom ^unbtrt jinibar 222 12 — — — — 222 12 — 21 19 ill
1

3 Uiibtrt Strurrfchetne ju 3 »oni ^imbtrt }in<bar 549,586 10 1 — — — 549,586 10 1 53,921 11
1

2

4

B. ^trlooobarr Obligationtn.

Srbbtr noch nicht autgdoofete ju 3 ^rojent. . .

.

5,426,200 187,100 5,239,100 ___ 532,380 1 5

5 93errit0 auigdoofett, injtoifchcn btjahltt )u

4 ^ro}tnt 185,900
i

- 185,900 — — 1

—
!

!

13,239 4 10

6 Orrgldchtn berritö aujgcloorcte Obligationen,

worbber bit Sofnmentt etriortn gegangen . 17,800
1

— 12,500 — — 5,300

1

—
1

1,746 9 to

Sumina ..... 6^l96,854j22
1

® 385,500 _ 1

r 5,811,354 22
.1

5 607,991 5 1

9Sirb btc &oU>U(btnia^ntt gtgm btt iptrnic^c

/ -

ii '• ~
fp rrgifbt fftb tin SOTinbcrbttrag bcr

f.
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7>ireufifc^(n unD ®ro§(>er}i>d(i(^^’^(imai;#Stf(na(^ifd^en Ditdierunstn.

^eifa^e I.

*üf
titfcn IBttrtd

ntr» irtgcn

(tr tfitilipcift

erfoltttn

Xmerdfatisn
koar g(ja(lt.

SWbIr. 0r.3>f

C« bleiben aifo boli bem

0ro$b(n>Stbum anSBrtefTcbulben

)U Abernebmen:

Kapital.

SRtbfr. 6r.5»f.

£ermiRli(ber

Blnkbetras.

;Diefe SBrieff^uIben nerben

nirflicb Abemommen mit:

Kapital.

gttbir. qr.'gf l flttblr. 0t. yf

Xerminlid)«

BiMbetrag.

atbir. 0r.»f.

17^8

18,239

746

1,682

21

53,921

514,801

1,000

808

7,722

36,564 10

lUbemabme

.

571,426|l8; 8
I

515,534,23 10|

8,531

7,692

1,679

70,255

442,600

1,000

14

10 1,053

6,639

20

515,534|23jl0| 7,692

»frslic^cn

;

20-1

l««(emeon..| 55,S9l|l8|lO| 838| 6|
9

burc^ äXtbriUcbernabmc bei ber KamnurfrtbitjJtaffrnrc^Ib
»itber auAgtglic^rn tvirb.

I I.

r.'i ‘r • .5 > :!
% ,

S 2

. J
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0 p e 5 i e ( t e ö ^ e r 5 e i n i §

bcr 0on bem ®n>0b^3os^>un Weimar«^tfemup )u äbent«bmenb«t Steuerfebeine.

1) Sn ni«bf annemclbettn , a« bfrjäbrt ju btfrjc^ttnbm g^c^einen;

200 9U^tr. -— 0r. — 9>fl au« bcr 99cmiOiguiig can 1746. mit btn« Sui^flaben A.,

1/479 a 14 a — a binb> unb Zrant|lru(r:.^auptaAaffcnfd;cuic mit bem IBucbftaleit K./ nintUtb:
262 IRtbIr. 12 @r. an 1 @<bcin

175 a ^ f a 1 a

218 a 18 a a 1 a

100 a — a a 1 a

140 a — a a 1 a

437 a 12 a a 1 a

7a a 22 a a 1 a

72 a 22 a a 1 a

1/679 Stt^Ir. 14 ®r. — ^f. Summa ad. 1. •

2) Sn alten unvmorcbftltcn ®tcu(rf(bcinctt )n 3 9ro|tnt:
60/900 8lt6(r. — @r. — $f. al« Setraa ber ganjen Itlafe au4 bet SemiOtgnng »an 1746./ mit bem ISucb«

Paben au«f(^(tefIUb ber 0(beine unter No. 31. 32. 96,

9/355 10
437 9ltblr. 3®r. — Pf. Litt E. No
875 a — • — a a H. a

559 * 22 * 10 # a J. a

416 » 16 « L 0 a L. a

416 » 16 * — a a L. a

1,750 • — « — a a L. a

2,500 f ^ a ^ a a L. ' 0

2,400 a ^ » — a a L. a

142. betn Smte 9B(bba gebbrig,

226. bcr jttnbc 1» iReiifMbt.

251. bem@otte«fat{en juüBepbagebbrtg.
297. bem 9>ttbigtamt baftlbfi.

298. ben Äffuiarinen bafelbft.

299. bem fibbbmerfcbcn jeg^ ba(efb|l.

307.1 bem SSefiier bei mitterguM

399.J SDf&ncbenbcrnlborf gebbrig.

ut a.

70/255 Rtbir. 9 @r. 10 ^f. Summa ad 2.
^

•

3) Sn MrIoo<baren Cbligafionen }u 3 ^jent:
442/600 Rtbfr. Betrag bcr ganjen JnafTc ber CbUgatiancn Litt C. 4 200 Sltblr.

4) Sn bereit« (mbgeloofeten Obligationen, »orliber bic Oohimeiitt bcrioren gegangen:
200 attblr, 1 Obligation Lit C. No. '449.

200 a 1 a a a a 990.
200 a 1 a a a a 3^1.
200 a 1 a a a a 8/355,
200 a 1 a. a a a 8/295.

1/000 Ktbir. Summa ad 4.

9Bt(Petl^oIuns tict

1,679 Rtblr. 14 0r. — f>f. 11 an nitbt ongemelbeten @<beinen.
70^5 a 9 a 10 a 2) an alten »mserweebfeften ®(beitt«n.

442,600 a — a a 3) an »erlooibaren Obligationen |u 3 ^nynt
1,000 a — , — , 4) an bergleicben, toorbber bic Oofumente oeriore« gegangen.

515/534 Sttbir. 23 ®r, 10 Pf. Summa.
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(?u «rf. VI. J. 21.) ^eifage 11.

U e 6 « r f 1 t

fc«

^(bt^cilung bcr .^ammcrfcebit ^affcnfc^utbcn

(totfc^cil

b(C ^&ni9(i(^^^r(u§if(:^<n unt> ^ Sifcnad^ifc^en Otcgiauns.
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Benennung ber ©c^nlben.

S«f fitnogtbum
Saebfen

b«t Aberbaupt
an Itamnurtrcbit'

Jtafftnfcbulben

Altmommen.

atblr. fflr.»T

;Dm)OR

in btrdtf

gdiigt »erben.

aebir. 0r. 9>f.

et

befinben fich

mitbin noch

bl BMnUtttn.

aiblr. 0r. <hf.

Cat .

Wrobberjiog-
tbum Seinip*

Cifcnaib
bat POR ben auf
bot Jbericgtbnin

eadifen
Abencgangenen

ecbulbcn
in dbemebmen.

«tbtr. «t. 9>f.

a) ©c^ine Ijltr Älaff^e mit Cinem

^ '35«cbf?iibtn.

Unau<arIoofctc @4^ttnc ju 3 ^rojtnt 236^00 18,950

'

217,550 10,384 !23

Sutqdoofrtr ®(btinc |u 4 ^rojtnt 12,400 — — 12,400 — — — 544 11 11

Dtr^ltii^tn, worbbtr bit Sofumente ftbltn... 459 — — 109 — — 350 —
1

20 3 9

I>) ©4>f'n< 2ttr Älofft mit 3»«'

iSuc^f^abtn.

Unau5gtIoofttc Stbdnt )u 2 ^)cnt 1/)72,000 95,000 977,000 47,072 15 ft

?Iu69tioofttfJU 3 ?)rojtnt

Btralticbcn woriibtr bit X>ohimtntt

fcplen

29,000 — — 29,000 — — — — — 1,273 10 2

1,000 _ l/XX)
1 __ _ 43 21 10

Ur)in<bart Sebtmt unter SO {Rlblr. Litt. £.,

fo friibrr nicht )ur Gablung au#gtfr(}t »arrn 105,975 3,800 102,175 4,653 11 6

Drrglttcbtn berett« jur Gablung aiifgefthtt .

.

Unomoanbeitt unangemclbttt Cthtint IJtt F.
3,526 — — 3,526 — - — — — 154 19 11

13,060 — — — — — 13,060 — — 573 11 6

c) 3“”i ®rpbfitum‘ gebbrigt ©c|>rine.

0<btint Ijler Älajft/ unau<gtloofete, )u brtt

^rojtnt

1

700

-

700 30 17 6

t)rrglricbtn aubgtloofttt/ nicht mehr )u utr^

jinftnbt 500 __ _ _ 500 - _
,

21 22 11

0^rint 2ter Ala(ft/ bt^ltichtn 2/)00 — —
1

— — 2,000 — — 87 19 9

UiiMiiabart Gchtint unter SO Rtblr. IJtt. E.^

fo noch nitbt Jur 3abluna aubgtftht finb .

.

Ctrginchrn btreiM )ur Zahlung aufgtfrhtt. .

.

2,116 - 2,116 __ 92 22 -

1,029 — 314 — — 715 — — 45 4 5

Sumnu 1,460,265 164,099 — Ir3l6,l66j— 65,000 —
(Birb 9rg(tt bie wtrriic^c Ucbtma^nu bit SoO<Ucbfrna^in(

«crgTic^j fo crgitbt fidf ein 9tc|rbc(rag ber »irfUiten Ucbcrna^mc

X>agtgtn tverben fompenfirt bic SRinbertdrige a) 9« btr ®tcucrfrtbitr

b) 9fi btr 3tntra((tatcri
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«uf
Mcfcn

ivttt

»Mtn kcrcitf

tpirtlwrtf«

crfoUttr
Kmortnation

' td«r

t« Mdbtn «Ifo »on btm

gr»»rmirtitm «n

|u AbenKbnun

:

Kapital«

SBatrag. •

£(rmtnU(^(r

SiMbdra^.

Xnjiatt btfTtn »«btn van bem

0rofb«r|a0tbuni an Bricfftbuibcn

»irflicb Abcniommcn:

Kapital«

SBatrag.

Sitbtr. or.9f. Wttlt. (ür.Hf. »tblr. Oit.Pf.

3,126 18 7,258

«

5 108 21

•

100,400 1,506

•

• *

' •

544 11 11 —
300— — — 20 3 9 — ““ '

-

>

S • V

3,029 20 44,042 19 8 440 10 3 19,000 — 190 — —
1,273 10 2 —

43 31 10 —
,

—

— -— ‘
4,653 11 6 4,824 — — — — — -

— — 154 19 11 -

—
1

. 573 11 6 ** ' “
7 (

1

%
1 • a

'

• '1

«1.

1

i_ lo 17 8 — 11 — 200— '•L
--

. ..-.c’
- 4

_ I

21 22 11 500 — -

% •

— — — 87 19 9 -

92 32 — — — — — — ....
— 45 4 5 — — — — — — — .

, ^ ...

*

v>is Islt. 56,981 14 1 549
i

18 3 135,224 — — 1/96 — T t>'7

• .nivL'i

mit • • Pt« • • • 56,981 14 1 549 18 3
•

• -1

»en . • • • Vf* • ••••• • <8,342 ,9 11 1,146 5 9

S<^Ib an .

.

55,891 18 10 .

*

838 6 9

i

1“ J . lU.
, ^

cibulo * • • 13,340 — — 908 13 — 1- n I*- r!r»«l: J..

1,146
yt.inn.f .1

4

- &ßi\ 18 10 18 9

»nb bcr U(bdf(4ti0 von •• 10 15 1 baar auifltglub cn.

Xcrminlicbtr

Sinobdrag.
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*25 c r s c i cO n I ß
ber ^ammerfrebi^aJtafTenfct^eitte, welche von bem ©roß^erjo^t^utne ^eimdr

dbemommen worben.
©ifcnact»

' 1) ®4)fine l(Ter Älaffe mit hinein ©u4)flaben.

100,400 SRtMr. an unaujadaafften ®c^ein(n, bie ganje Alaffe sub JJl C. k 1009{tb(r. ju 3^ro)ent;
1,000 9ttblr. an aufafioofctcn @cb(inrn, wor&brr bic Sofumrnlt nerlorcn gegangen, nanilieb:

300 9ltiblr. an breiCbligJlioncn mit bem 93ucbftaben C. No. 1/209. 2,195. unb 2,989. b lOOSitblr.
200 9ttblr. an jnei bergl. Obligationen «ub No. 3,236. unb 3,341. '

. SOOgtblr. an flinf bergl, tub No. 3,234. 3,235. '3,237. 3,340. unb 3,342.
j

ut«. ,

2. 04*rinr 2ttr klaffe mit }n>ei ©uc^flabcn.

19,000 atfblr. wnauSgcloofete 0£btine )U 2 ^rojent »ub Lil. Aa. )u 1,000 9ttblr., jnfammen 19 St&ef;

4,824 Ktbir. uniinboare 0(beine unter 50. 9{tblr. Lit. £., fo iiic^t jnr ^a^lung aufgefe^t gewefen finb, jufammni
1.U 6tb(f ä 36 Sitbir.

125,224 {Rtbir. Summa. * ,

(3u «rt. X. 5. 66.) c\A . • j. • Ä ^Bcifagc III.
2^ c i* j c i c() n i g

ber jur Jlbnigf. Sdd;|ifd)en 9?cntfamincr einacja^Itcn banren ©rbpac^f^Jtautioncn au^ ben

©roßf;cr
5cg(id;s®ciinars(?ifcnadbtrd)cn @ebief6t(icilcn. .

IBctrag
»et

Kaution.

iHibl. Pir. 9>f.

SinSfuß

nach

*Projens

tcn.

83e<

merfungen.

*

1,600 — — unjin5>

bar.

2,500 dito.

200 — — dito.

400 — — dito.

400 — — .dito.

100

1

dito.

. b -

•

5,200 — —
•

Des
5taution5< unb

Stccogmtionb» Ckbrinf

No.
I

Datum.

OTaftit

beO

Aaeenten.
DienßflcIIc.

Ort
»er

gunftion.

48

49

50

51

52

53

414

415

416

418

466

1188

23. 9lot>. 1805.

neb|lJtaution<>

fdnin.
rodem.

nebfl bergl. unb
1 Mcoerfe eom
l4.Wirj 1808.

eodein.

nebflAautionf:

febrin.

Id.Deibr. 1805
nebfl dito.

23. S9tai 1806.

nebß dito.

20.3an. 1790.

neb|l {RefognU

tion6f(b(in.

(frb^adir«.Rautiontn.

3fobann 0ottfr. Dbpel.

ülbani griebritb SBeife.

3mmia5 SBaltber.

1
-

Der .(puffebmibt ®o(tneb

Dijr ju 3?ilberSborf.

Der Äonferenj«ÜRinif!cr

u. nirtlicbe ©ebeimeratb

.^err ^etergriebriebWraf

o.^obentbaljuDredben.

Der ginan)<.ftommifIa>

mi5 CFbriftobb .^diiricb

ginjelbergcr.

0rbp3(btrr bei

®afibofe5 )u..

Dt:5glei(ben

.

(Frbpätbter ber

Sebente )u

<5rbp3(bter ber

0(bIogmbblt }u

tvegen ber in Srb>

paebt rrbaltenen

xlmt6 < Zcidbt

unterm

raegeg 18erer»oa(b<

tung».^ofer6«m
merf lu 8letttf»f(R

mit »er taBlbS
k(^Mi«.0e»leif.

-mobte un» für 0t«
(berleOnna »e<

3nvtnt«rii.

grouenpriefi

nib.

iSegborf.

Zautenburg.

!9li(benfurtb

ncbji 3u»fb(r.

I

sint t^ba.
il MStnn\.

9)(U(nbefcn.

t

Summa.

.
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i .1X1»:

. .

'
:

mm»#

j

A. S5ci(age IV.

btt iut &6nigl. Sientfamnui eingeiablt scroefenen, an bi< ®to§^. Weimar» (^ifenac^ifc^

iKegierung no(^ abiuntfemDcn baareit Kautionen/ refp. .Kaution#» unb 9t(fognitiDtuif4)eine.

Std
.<lauttonSi unb 9{f<

f^giiitioiil (

No. Saturn.

ntc

»X5 Sienff iltUc»

Drt
ber

Sunftion.

SSetrag
btr

Kaution.

WtM. ®r.?tf

3iiiifug

it

?>rcjcnt

S8f»

nierfungtn.

6S4

410
1*^57

399

407
6S2
39

359

808

10 1205

11 374
12 419

23.aSSrjlWl.

4. «WoB.lHOS.

7. 3mh1776.

I.i.©tpt.l781

24.Offb.1305.
12.llpriIlHQg.

l6.SWail77r.

27.®?ail805.

A. fXcntbcamfc unb

Oj< XI(ifcbtr;@tnirrf ju

9)(u|tabf a. O.

©alsmoljotffl, 9&(bf.b<<
3obann ®ottfr. ^xgicr.

Sfobann @rorg Xnfipfer.

Dfrftlbr.

3obanK 9?ilb. Sebubarf.
glfifcbbaucr» ©fWfrf ju

ilSepba.

^brifi^pbiSilbdm !oß.

9. Sfpf.1811.

25.0cpt.1766.

5. «prtl 1797.

24. Oft. 1797..

natb^beifitfr Sari

Sbrifftan Zbormann.
3cbamt ©ottfr. ©cbbljc.

Sari J?einr. IlSoIIttfp.

Siminia A..

.

wegen ber in ^aebt
crbaltrncn

3Irifd>flnicr bei

ben iflrmtcrn

'BerwerM
Oc«9l.

ümMornvalfrr
unb Biebfer bc4

BonmK
Dflgl.

iKcnfbcamtcr.

njfgcn glcifcb»

flcuerpacbfc5 ju

BStbfrr ber lau«
tcnburgfcbcii

Slmt6»®orttcrfc

3Icif(b|f(Ufrp&cbx

fer bei ber ©tabt
Bäcbter bei ©alj«

febanfi I

9Imtiuem'aU<r,
wegen ber^ntra
ben ber lUcmter

IKcntbeanite nnb

^Irnibaugf

u. Zrtptii.

©rSfenbrftcf.

Seffen mit

©ebafprel«

fein.

>28eltwi^ im
31mteiUriii>

baugf.

Oaffcibe.

'Ißcnba.

üOepba.

Sraumpriri-
nip, 'Be(p

berf unb
Siotfau.

ÜBepba.

Dafelb(l.

^rnibauafu.
^iegenrief.

600

1,000
400

400

600
1,700
2«)

5,000

200

4

unjini«

bar.

3
dito.

dito.

dito.

dito.

un)in6«

bar.

3

un)inii

bar.

dito.

1,009 t 4

incl. pinfen'bii mit
Ouern 1825.

BÄebl"

unb jmar .

unb.

.

11,113|

9,100

2,013

Ut>.

a Vff^Knr

iiR{ta#t><ar.

^obrgang ts26.

'T<e KX
IC'McXIn iMftttt

ffir fci»< 35nr.

n>Aln>n4 t<r

Bcmicr 9init<ln

«II» CHItwe. UH»
irutt« n.i<Dn)cil$

Ml eiriiXbMiit

Ull^ ^Mdiniit
iTMXfenrt.

iit og*-
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e’

«4

Xit«
XdulionC« unb 8lf<

91 a m t

Dicnfi^cnc.

Ort SSttrag
btr

jtaution.

3in8füf

'
1 ..

fflt«

c
«21

fo9uitton5i®{()(tnd b(«

A a 0 c n 1 1 n.

btr

Sunftion.

b

’Projcnt
rorrfuiigcn.

Q
CU No. Datum. »ibl. Or.af.

13 119 S.Srpt. 1794. S^riflian @ottfr. aSaltbtt* 'Itiy 1 9Iftii.ifiu4 Wrna^uijf 60 3
af< 6porttU mit 3itäcn> T

14 509 26.6qjt.1806.
Sinncbmtr. ritcf.

,

d^nfHan Sriebr.fRatt^oL amt6<Äopi(t aI8

6pcrtclcmiicbin.

Xdutcnburg. 150 — — dilo.

15 589 4.eSqjf.l807. 3obann 6hnon 3umpt. juKii-amtmann. üBrpba. 50 — dito.
16 469 ll.Suni 1806. Sritbr. @ott^c[f2rauaott ämtbijtopif! aU Daftlbff. 200 — — dito.

470 2.^.3funi 1806.
^fil. Sportdciniiebm.

17 €arf <?^riflfaii 6a(tlcr. ?anbfcbaftfifcl)rfi» ZHpM.’ 100 — — dilo.

18

19

849

1219

bcr in bcr ^fltgt.
18. Dfj. 1786.^

IS.apr. 1790.
31.3ulÜ767.

jtammmjtommiffionfc
rat^ €arl ®oKI. Siflrr.

3u(Hi<amtmann.
Slm^augf

unb
3ifqtnr£icf.

800

200

dito.

dilo.

20 1274 3o6ann SoitrabSlitmann, tvcgtn btr amt5> aXtibtn^rtb. 1^ 18 dito.

Jtammtr >JtommiOtoii8c padjt unb rrfrri

21 958 l.Dftbr.l787.

rat^ unb amtmann. »irttn 3ntrabtn*
0innabmr.

3o^> iSilbrint .^btnui. 3ufh}>artuariu8, Dafclbfi. 200 — dito.

tntgrn bcr anit&
6portc(ciaabmt.

1

1 Summa B..

.

'Juflijbtdmtc.

.

. . 3,114 IH 7 3
1

• ; '‘*1

C. Qfrriff t unb 3off»

iSeamtf.
•

22 31 21.Sfuni 1782. S^riflian @oK(ob ^affe. ©fnrral • aF^ift* auma. 100 — 3

23 26 23.3uml780.
3fnfptfler.

@cncral » afjift*

a^ficn}:^fptft.

jSfrga, 9Bq)r 100 dito.3obann @ottlob .^nritb
etpffortbi ba,u.91}{in

24
25

937
912

l4. 9)?ai 1814.

28. Wug. l'Sl.l.

1

dKnbmrf*
bcrf.

9]cu|iabt 150 dito.

'

f :unb ?anb»

Gbriff. SSJil^. jtaufmann.«
arjifc>.^aupts

6itinrbmrr bc#

a. 0.

amt6amfbauaf. arn^baugf.

\

SO — dito.

26 1207 27.6tpt.1766.

I4.3ulil778.

^üanbafjiftv iörnf»'

1 fciqoll«, SBcgo
' gtlbcr« u. ©tnt»

50 dito.

27
dbrif7ian0ottlob Jjalbr..i auma.

dito.

60

ral > afjift » CFin»

ncbmcr.

200 —

28 21.,Dft. 1790. (fbrif!cpb.^finr.^cffmail ©tntraUafiifc* Strga. 100 — dito.

9. Wpr. 1791.

©inncbmrr.
29 1309 3obann 0»ttlirb aianbtt. 'Sciglriij: u. £anb> @roß<n> 87 12 dito.

af)ifci0inntbmcr. ffbcröborf.

6cittnbctrag .

.

837 12, 3

r:

'C -ösk



35

Bf*
5tautii>u*t unb
to9nition*>®4>f<>>*<

No.
I

Datum.

9} a m (

b(*

jl a » ( n ( ( lu

Bicnjlfltnt.

Drf
bcf

gunftioik

SBctrag
bcr

Jtaution.

Situ. öir.lJf.

b

9>ro}(tit

95e*

mcrfungtn.

31 IIÖAJU. Dtt. 1789.

32

33

34

.35

36
•37

.3H

39

40

41

42

43

44

45

46j

-t« 26.«rir|1794,

1189

903

30

469

45

704

670

655

1530

21.3on, 1790.

6.3unil787
I

27.3unl 1788.

3. 3«U 1,798.

2O.0ft.178O.

10. 3aiv 1777.

12,®fl^.l809.

12.3a«. 1809.

3. ®fl»t 1800

28, 3a4- 1801.

867
172

917
731
1S5

Ufbcrtrag .

.

3o^. C^riffepr) ©effingfr.

darlS^ian Zauf4)niaA.

®ifgiminb Oottlcb

gfifbr. ®!ntflfr.—

~

@tora 3jtinri(^ Sauteiu

ftplaafr.

VboIpQ 3]?ori(;Zraincr.

3oi^aim @am. dlcttfc^alf.

19. »ug. 1812.

l6. 3“«i 1803.

13.CW.1813.
10. ©pt. 1785.

4. «ai 1803.

A.
13.

C.
D.

3»^. d^rifbpt) Sfit^olb.

©ottfcb ?ub». Zeic^fuf.

31botp^ StoriQ Zraintr.

3c^. dorl augup ^offf.

©fntraUHfjifcs

a(fi(3. dimifpm
'.Sfiglcit*« u. tanb«

Dc*g(tic^tn,

Be*gl(i4lfn«

@fnrraU91fiift<

Slfpfl. ©nntbm.
JHauplgldt*« unb
\!anbaf}ifc2 ditu

nrbnicr.

®cnfTol»2Ifji(fs

dinncbmtr, 0fn.
2l().Slf{tftdinn.,

^cifdificufr:;dim

ncbmcr.
@Itil*x unb SaniM

ofjifC' aucplBrüt
fcnjoHidinnr^ni.

'£ciglftl*< u. Sanb
afiif&dinncbmtr.

®tncral>9(fjifc>

3nfpfftor.

91cu(!abt

a.D.
Daftlbl».

©orga im
Mmtt9Bfpbo
©ilbtrfflb.

Iripfi*.

SStpba.

Baffibft

ÜDcpba unb
TOlbfufurtb
93fit*btrg.

Summa C..

.

D. < 95fäm(e.

Vbam ^inricb
ttmanbu* ®ott(o6 iDian^

OBfifcr.

@oUlob iB3Ub. SJtitla^xr.

darl ^(inrub Znifcpfr.

3ob«nn gritbncb @ottlob

©cbumaim. '

Summa li. .

.

lieberIiolung.

StmlbfamW unb
3ufh)btamtt.

Scäfe« unb 3aDl>Miittc.

Summa total!«..

.

»«

•i»a

.b. . - I«. -

^fi(ä3catntc.

I
-

Zripti*.

9}ruftabt

a. C.

837
100

300

100

30

100

800

100
100

100

25

50

100

12

lÜccifo unD ^olU IStamte . .

.

2,742

<b»fhnfiflfr. ^uma. 200
Br*glci^cn. 9)?ittclpblnib 100

Dc*glticbfn. 9lni(labf. 200
^cfh>fmaltfr. üBrpba. 100
9o|hncitlcr. 9intflabt 175

a. O.

12)

3
dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

3
dito.

dito.

dito.

dito.

unb )tvar.

.

unb.

.

d 2

775 — -

11,413 4 2
3,114 18 7
2,742 12

775 — -

1 7,745
1

KJ 9

15,732 6
••

/

2,013 4 2

ut «.

tiiUfir,

C Os

I



«rtX. §. 66.)- :

e t j c i 'n i §
»

• t

}ut^6nid(. 0^4)ftf(^en 9v(ntfammei cingcUgt getveftnen, an Die ^cimoi«0fena(^if(^(
9icg(crung abgcHefetten, Kautionen ln' ©ofumeriten unb @taaWpapimn.

.

SDc6 j(aution<<

unb

9i((ognitionjr(b<>>^

93ctrag
»fr

Kaution.

9^^aInf unt) f^unftton

te«

Aaecntcn.

S3fj(i(bnung

brr alt Xautirn ringticgttn 9(jat8:

pjpicrt unb SotumciUc.

iBnncifiingi

A. dvcntbcmiKt unb

yieftfrr.

Carl 'IPilbclm (^Ibbntaitn,

Siciitbranittr, Sanbatju
fti

, gltifrbficutr « unb
Ga I) < 2i)öit > CinncbmcT
br< llintA Zautrnburg.

iOOOStlblr. in tinrr Ianbfcbaftli(^rn

Obligation Lili. A. No. 10^32.
(aufarlooftt 9Xi(batli 1812.) nebfi

^(nf|a)rm auf bm Ztrmin 1818.
|

2ik) 9ltblr. 2 Äammfrfrebiti,Äaflrrm|

febrmt l.iii.E. No.58. nrbft4mal
aclirmprlirr BintnotC/ l.iti. Cc.l

JSo.Si i.l, ('Ivicbarli 1812. au^r:

ffaoent ig «fr4»r*
' b<n/ bUH9ltm<

nobnt in 3<i$.

looi'ct) ntb|i 3infnotr, toorauf bic'

^iiilVn bitf mit jRu^arli 1818. ab<

grfdbritbrn |tnb.

3n 4 brrglcicbrn, Lill. A. No. 301.
u. I.itt-C. No. 432. 1836. u. 2247-
mit Binlnotm 4mal grfinnprlt.

3n 3 brrglricbtn, Litt. II. No. 32i.

unb C. No. 1110. unb 1118. mit
^infnotrn 4mal gri'rcmptlt. —
3 lanbfdjiaftlidK Obltgjtionrn

jnUttidimSraurn'
orirtnib auf.

?l. 1. 91. ®aurr ». ISaurrn,

SRriitbfamtrr, j)auptt

ianbafsifci unb Slfifd>:

flriitr^innrbm. bafrlbfl.

•3. 5. j). Drrgitr, SRrntbr:

I

amtcr ju airn^baugt unb
3't8tnrli(f.

No. 2084. unb 1). No. 1162. unb
3641.^ mit^ngfebeinen unb jtou>

pcn8 Mn Dflrni 1819. an. —
1 llartial > Obligation Litt. 1).

No. 1356. mit 3in8no(eu.2Aoü:
pon8 proCflrrnu.SRitbatli 1819.

j. ®. ijrbcnul, Slmtl--

9<ftuar unb 9lrfm>atrn<

Cinncbmtr ju SCR.Ibrn.-

furtb.

G. 23. 41. .^onbtl, 9Imt<:

«rrtoaltrr u. 2^a^trr t<t

Slmlg gXilbcnfurtb neb^

3n 3 Itämmrrfrcbit • .Itaffimfcbrinm

Ce. No. 7115. unb 12^85. unb
1)<1. No. 12.V3. ncbfl

4mal artlrmpclt.

3n7bfrmttibcn, Aa. No. 1987. Bb.
No. 222. Ce. No. 4159. 4382.
4498. 8240. unb 9481.

>B 'rif€di«K A. ir« l.A*7.».Cf 5«.AIS3.
lim SRMmU tAlJ. >. Me (Üiirca

«m‘ ttm hihd WUslfiAoi SMMtm hi
lAiA. 4ihx<<trithii Iwif«.

Niinnarii 5 4?dfttmn Ktniboi M he ^tiui
ütttn, me IratU «e^kNmlt. — fernn.

1 flarbabObligat. I.itt. B. No.Ä58.
ncb(l3in8notf unb 2.1toupon8 pro
0|ltrn u. JKicbadifItrmiii 1819,

I>tf Stnffit »»n
Onfm isii bi

aniiiidfiif IS18.

(inb inbibirt.

juge^bngen 99onpcrftn.

Summa A

Digitized by Google



Nu.

37.

Sc4 jlinifitntfi

unb
Refo^nition^fd^ni

No. Satnni.'

9}aine unb $nnftton

bc4

jl a t> c n t e n.

Sctrag
btr

Jtantion.

9»t6l. gr.yf.

Scitict^nnng

ber alt Aauticn cingcUgbcn €S(

popitr« unb Bchuncntc

taot^xj Scmtrhmgtn.

10

11

13

13

14

15

16

17

B.'3u(!ij*Dfftjiantftu

715 12.Uug. 1813. S. S- <S4mibt, SufKjiar }u 500 — —

523

3>v&4(n unb Sirbflabt.

«. S}. Srant, 2^(U)amt» l/XW23.3uli 1811.
mann |ulfm6btutgf unb
Sirgcnrbcf.

151 12. Srbr.1800. 3. e. 3unnx, 3u(lijam6

mansgu SKcpb«mu3XiU
750

benfurtb.

42 5.®qjt. 1794. S. 0. ÜBaltbrr, 95ij« SB«

tuar, alb ®portcl»Sui»

ncbmtr bri ben SIrnitcni

Vrnbbdugf u.3t*g(nr{i(f.

100

150

— —

790 13.3uni 1814. Sl. g. Argifh'ator

unb 25porfcl»Stnntbmtr

““

\
bdui Vmtc Slmb^augf.

447 17. !Rdi 1810. S. g. .^aacT, Slftuar unb 200
®portcl»Sinntbmcr briin

SImtc SHilbrnfurtb.

835 20.Crt, 1814. Ij.S. i®. Schauer, Sopi(l 200 — —
unb Slnitb:SportrI<Sin»

ntbmcr )u SSevba.

;

Suniiiia 11. .

.

2,900 — —

i
C. Qlfiift» unb 3»ß*

iSfamtf. <

Koo700 14.3funi 1813. S. 0. Senf, Sbauffrfgcl» — —
bcriSinncbmrr |u Vuma.

^100
719 28. 3Iug. 18131

%

S. 9B.Xanfmann,j6aup6
glritb» II. £anba(iitt»Siiu

—

15 19. 3d» 1815.

ntbmcr )u Srnbbaugt.

S. Ü. Siittnrr, ©rntral>

Sifpfr > Sinntbmtr }u

Wlincbrnbcrnfborf.

100 —

2003 13. Slug. 1813. S. SB. Kaufmann, 0tiic: 200 —
ralat^ifr» Ebrr « Sinnch>

mrr )u 9lru|labt a. E. 1

1882 20. ept. 1810. S. O. .<>aiTr, ©tnrral » Sf: |ioo — —
|ifc.-5nfpcftrr }u Iripfib.

• Latuf .

.

,600
i ri-

1 flortiottÖbligiihoR B. No. 947.

B(b(l 3ui<note unb JCoupoii« »cn

jD^trn 1819. diu

1 lonbWdftL Cbligdt. A. No. 2023.

ncbp brrgU von C|!cm 1819. an.

10 .tammerf«bit»Äafftnf[lbttnt Cc.

No. 8935. 9149. 10,404. 10,691.

unb 11,867. l)d. No. 108. 3019.

4245. 60. unb 3654. neb|7 4moI

irffcmptlltn 3in5notm.

Ocr^Itic^ C. No. 206. ncb(! btrgl.

^inbnvtc.

.} lanbfcbaftlii^c DbligaHonfn F.ee.

No. 2458. 2459. unb 4272. ntbfl

^in<f(bnncn u. Aouponb von unb

mit Dflcrn 1819.

1 yarrtdli Dbligatton <7. No. 241.

nobfl btrgl. ^mbnctc u. £ou)>cn#.

«

£anbrt»Äommtffiond»®dKin C.

No. 602. nibfi

Koufonb von Sobannt 1819.

1 n(u( (onbfcbafll. Cbiigation Ddd.
No. 5287. ntbß ^iirfnotf unb

jtouponf von u. initCflrrn 1819.

1 btrgUicbon Ddd. No. 1065. ncbfi

bcrgltifbcn dito.

1 neue lanbfcbdftl. CbKgation Ddd.
No. 7373. ntbfl 3<n«notr u. Sou»
|;on< von unb mit Cf!rrn 1819.

1 borglricbcn Cicc. No. 2360i. ntbfl

tiito unb Soupon< von unb mit

jDftrrn 1817. an.

1 (tartial »Cbligation D. No. 680.

m'bfi Souponf von

Pflcrn 1819. an.

Jtavrnt bot bi< <bm
auO ber Jtaff« an«
atkiij) geraubten
240 9tt(. ndber |u

enveifen, e»e«.
feicbe SU ergatten
(«efel. V. 7. 3ull
IH13. ad. nun.
»20 . ) ber »f«6
granbe In (nidto*
unt fianbafjife.

€acben.

Dinitizcid by Googl
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Ibti Aautifnl«
uiib

Slainr uiib

9ltfcgnition«(i^rin8 tx«
Si a« tien.

9t 9>f.So. Sa tum. 9ttb(

Transport .

.

600 — —
31 6 axir) 1815. 91. @. .^lUr, bt5aL ju 100 — —

9Bt«ba,S9erga unb VHiin
cbtnbcnibberf.

.... 3. S?. &. «DKilfcr, 95«. — — —
^«ttsC^inntbUitr ju

l

©roPbtrringfn. 1

— — 3. ?. 3uutr, tanbofjift u. 15 — —
gIrif^(lnimUuttr>^ini

lubmrr ju ÜSIUrrfi&bt.

Sumiixa C. .

,

715 — —
«

D.

802 12.3ul, 1814. 3.6. ©otffcbalf/'ppftW' 100 —
malt« )u i^epba,

Hccapiluiatio.

Lit. A. 9t«ilb<anit( unb^^&cbttr. 6<,850
—

- n. 3n(lij»Dfftjionttn 2/500 —
- c. aifjifts unb 3»ll.®tamt<. 715 —
- D. 9o(i<91camt( loe

Summa lotalis.

.

10|S65

t

—

• .IS'i ;, •

;

? ':iia .
-

V ;,.ij .u n H-\h

r". .f- .-.l

.

-1
: -T

• i
• ' H ' 1 1.«

* *

ij'ftn •V- - <•/ .T *
1

tiw r i.vj Ö14.UI. '5 UnH '
1

' IB
'

.1 i. .71==*^

i«»

'
1 ' n- '-.i. I'id: t.T 1 • %

. •
‘-W* *

,/ n ’
f-.'j i

.•u, . ;1 ! er.

1

-
1

i
• • '

ibttrag
trr

9) t^cttb ir.ti n 4
'

^i;al< Jtautio« dngdc^tcn

i pupitrt lui^ iDofttnientf.

- f

97fni(rfutig(n.

1 .ii>-

1 IttnbfcbafH. jDbli))atioH Litt. l>dd.

ho. 720S. lubtl ^iiidnolc uiib

Coupon^ oon Dflcrn an.

laut 6oitfcn< bc4 tdmtä )u

burs, d.d. 3. Sbig. 1767.

luid Sonfftrf bd S(mtt< ffitntcl>

pctu, d.<d. 4.9?brj 1769.

\ ...

1 neue Tanbrtbafll. SDbligatioq Ddd.
ho. 3887. iicb|! 3m«ii()tt unb
€oupon< oon Pftrrn 1819. an.

* •>
* r. —

i

o- u» '!>n

..

{(

,iUt:

j
iOllBBI * Wi

- miIt

’

i ,
’

'b

. • : .sr.

•U •
'

a| 1. . » , r.

••1 *

: . I ! i.a . .'y

j Ir •

•

'

4 • V 3S •.

: :
'> Jil« t

,r ..
. V* I

.M .

.... M.1 . I

i.^X. iC. j-

tCdl ^ T
I'

»'u -i ‘
i

U.^.V! .

'
j

:;5. JU«lc«rtt

4t

t

öl'

7t

D



?8cifa3c V,(3U «rt. X. 5.

ur I

A.

23ei‘^cicj)nig
j

Dtt^uiÄütuflL 3S«itEaiumcr cingeja^t gtacfciwn, on bic ©ro§ö. ^cimar#Gifcnac^if(^c

JKcgietung noc^ abjulitfitrnlxn baaren ®epof«ta unb refp. ©epofitenfcbeine.

X>t«

Dfpofttfn« obtT SJtffogmftonfr

0(^ine<

No.l Datum.

©egenflanb
cbtr

^tntnnung bt« ©tpofiti.

Setrag

beffelbeii.

9tfbl. Wr. W.

22 14

3 23
950 — —

331 21 6

40 -

511 8 2

.50
-

160 — —

24 -

112 11 2

43 6 7

iSfDKrfungen.

5
6

7
8

9
10

11

2S1

356

222

711
709

1290
1357

647
987

1425

12

13
14

15

16

17
1«

19
20
21

22

368
1477
566
123
979
51$

13641

468
595
655
1673

23 1260

JtamimrMciu
t>om 27. SSirj 1732.

be5gL boin8.9lo». 1797.

btögl. bopi 4. 9lc». 1767.

btigl. 0. 21. 3uni 1799«

brfgl. o.i21.3fum 1799«

brfgl. t). 19. ßff. 1801.

br5gU oopi 8. Cft. I8O61,

b(5gI.uo|n 5. 21pr. 1809.

bc«s(. ».‘28 . 3Rai 18ia

i

brtgl. ».26.3ul. 1811.

A. Ämt OlrnebauflE.

Den @tr5bor|ff<b<n Aonfurt betreffenb.

.baR< ^inricb itldnin# beponirte @e(bcr.

Den 4lonhir5 bf5 CberfHieutenan« aßolff 5riiP

von 0(b{i8 tu gitootbacb betr.

SBcil. Hiirl Iffliibelm ». ßebfcbdivt^ lu iDtobenvi|

Itonfurt betr.

ipan5 0corg ^bciligb }u ®trb^ni(} JtonIur5 betr.

Smteinfpdtor Sbnflhtn grubricb ^benuf
}u ^rn5b>tusl Aonfurt betr.

De^Ieitben.
QBcil. Q.'farrtr griebrieb (Bottlieb 9ti(bter< gu ßben

^bOni^ jtrebitnxfen betr.

Die abicrfenben gifcbcrfcben ffrben brfr.

€inc 0(bulbforbrmng au5 bem v. IBranbenftriiu

fd)cn Äenfur«, »eldje 3obann (Bottfrieb

Sftnfler unb 0opbtc (Bbntbtr, bribcunbel

ten ^ufentbaltt, ju erbaltrn haben.

merte gclbfauf^gdocr.

13. ßEtober 1772.

, S.3un 1792.

16. 9lo»eniber 1795.

9. filiigvfl 1796.

27. Suni 180«1.

86. 3lo»ember 1803.

P.ßftaber 1806.

10. D«ember I8O8.

20. OTÄrj 1809.

11 . «pnl 1809.

22. lipiil i3.\2^
4 Sanuar 1811.

Summa Uint Slriidbaugt.

B. 5fmt SWilbenfurtb.

iffiolf Sbnfiian 0. 0tcin5 jtrebittrefen betr.

4
'

1 ©pttfHeb gmmb* }u ^Imtbougf Ärebitwefen

Y bctrejfenb. .
’*

tu

'

ti)al ju|linbigeii Üuftienfgelber.

0eitenbetrag.

.

2,249 12 7’,

200
86 — —
80 —
2 18 8\

SO —
24 — —

1 ^7 10 —
j

48 46 6

/
‘7 19 6

/ 94 23 6
V so —
>|

80 —

1 771 16| 2-,



40

Dt«
Dc))o|ttcn< ebcr Sicfogiiiticii#«

64>(inci

xNo.

12S2

1364

444

752
124

124

518
628
124
881

124
124

124
643
643
124

124

932
1362
1421

37
155
248
391

868
818
293
294
1362
124

1421

911

1362

;D a t« m.

12. Schnur 1811.

9. Oftobfr 1806.

15. Suni 1795.

12. Sfuiii 1787.

10. 9lui)u|i 1796.

eodrm dato.

26. 9loi>fn;bfr 1803.

24. IRkrj 1809.

lü. ^guf{ 1796.

10. Ocjfmbfr 1781.

10. älugufi 1796.

eodeni dato,

eodcm dato.

1. «pril 1778.

1. »prtl 1778.

10. Äugiifl 1796.
eodeui dato.

17. ©qntibtr 180i.

9. Cftobrr 1806.

22. Dftebrr 1806.

25. tipril 1807.

4. 9lo6tmbfr 1807.

27. «pnl 1808.

18. Dltobcr 1508.

23. Dftobtr 1808.

11. Slugull 1809.

18. 9lwcmbtr 1794,

Dc^alcidicn

9. £5fto^r. 1806,

10, Äugufl 1796,

22. OftDbtr 1806.

&cgenflanb
cbfr

'Stntnnung brd Stpofiti.

IBrtrag

brffdbfn.

UcbiTlrjg.

lSarbelcb<ii(4ie XDiifurtgtlbrr.

Siuniua «ml SRübtufuitb...,

C. Qltni 5l?rpba.

SotKinn Ororg grbmnid« )u (Broß>Auiiborf
bittpcfnt bctr.

3»b<inn @corgc Z(D<rt }ii gri(bniiann8bor{

btht^ftn bctr.

tImtb«S(t7nfnfafrc bctr.

t>»n brb »crflrrbcncn Umtmannd Sfcrtmidl
XiiutioH Mrblirbcnc Slcftbvuiit.

2cbia8 )u SBcpba Aonforb bctr.

^icbacl 5tnQ< Grbcn bctr.

fficißciibadil ^Jcbt<X)iifcrcn) bctr.

@corg SicHtcrS Untrrfu(bung<fii(^c bctr.

Sbr bic 3crctnM<|<:b<n jtinbcr cingrgangrt
(tcn bctr.

CbrijiMn gri(
3 fdtcii« }ti ^fiborta Ärcbitwcfcn bctr.

I>ic VflcbialfSBcrlajfcnfdKift bc8 vcr|!cibcnrn
i^uptmcmn^ i^iarkb OiotHob eon £cu
)u ÜÄbiupcnbcrnjborf bctr.

1794. <

io6. f
fge. J

Cie iBtbcr Oottlob .^citirit^ gicbicr anb&ngige
Utitcrfiubting6fa4tc bctr.

11. Ccjonbg 1809.

9. Cltobtr 1806.

Quantum.
Cc8 BcrfiorbcNtn Jlaufmann8 Zraugott

Qruitbflbcfc ju riitncbtcnbc Scbngdbcr bctr.

SRbQcrfdtc tlerldflcnfgtafttffatbe bctr.

.. 771

l“

16 n
T.

ib 30
ti

' 192 20

• jL«au112

ioo
48 1 8

c« 15 18 2

.
26 1 6

; 12 6— 23 4
1,105 20 7\

4 2 7
6.1 20
22 13 2— 2 2
3 5 5*.

1 15 3
0* — 8 —

32 10 4
110 21 6

7 20 8
110 18 —
57 21 3
57 16 6

,
56 5

‘ 57 16 6
56 5

16
36 — _
5 9 2

63 20 8
'• 10 11 5

it 130
b

9| 9 1

.|2,223 11 9\i

,i-.rf -

®tnKrfungen.

liii.iMB iM- utf

»

?d)cln no^ |u«
cA«t|u liefern.

8 Otonc. I
*

iDcr CccofHc««
fcbeln lg Boef) ut.
rftcfiulicfcm.

lXC ^cb»i
(dicut <# np(ft IQ«
ticTluH^m.

incL 36 SRtbL (Bolb.

;git

-

(_ OQ
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Df« .

DepofTtrn: obrr StrPognition«:

9c(>rine«

Xo| D a t4i m.

©e^enfionb
cbfr

^MKnnung bf« T'tpofiPi.

ibefrag

beffelbtn.

RtbL 9r. 9f.

11 13 10*.

61 14 3
117 21 —
191 1

15 23 —

6 6 —

1,186

1 13 17 •i*4

21 19

12 1« _
54 20 —
27 5 3
35 11 7

S: 585

58 1346
59

60

61

62

65

61

65
66

67
6S

247

837

131

1220
485
1221

1222
J42
485
1224

18. 9Wirj 1809.

7. CPtober 1806.

2. mobtmbcr 1802,

22. 9lobcmbcr 1787.

13. 3’anuar 1786.

9. 5uli 1801.

11. Januar 1809.

9. 3uh 1801.

9. 3uli 1811.

2. SIpnl 1794.

11. Januar 1809.

9. 3uli 1811.

A.

.• B.

C.

1)

K.

D. 9(int Tautenburg.
Dr« orrfiorbcnrii IBi^aftuar SBü(!rmann Dtpo<

fttum.

3ob<inn ©oftlirb ed,'lf»oigt« Depofitum.
Der Tauttnburger SUint« » Qlriiunfaffe Dtpofitum.

Summa Slmt Tautenburg.

E. *2lint (^<f a rbteberga.

(?M 9lobnf1&bt unb (?cnf. }u iautcntbal 93ranb:

faffcngrlbtr.

<frbfcbaft«iDtffmitj ;imirciKn 3ob«t'" €bri(lppb

Snfcnng unbGonf. conlra 3u(linr 3Sarif i?ill'crt

^u 9iubtr«oorf.

Dk am 21. unb 28. QK&r) 1781. in btm Dorfe üeu«

trntbal .'ilbgcbrannten bcir.

Die am 20 Jebr. 1782. bafdbff fibgebrannten betr.

9ie(b(«fad)e 3obann ?rti|l ^rlmaim« in 91aum>
bürg contra jfpan« i^rubrlntaiin, ju Kamitl&bt.

Der @rmeinbe {cutentiml jiir '.SeijabluRg urn Xrtiu

munf4)ulben beflimmt geraffene emgejabltr
' Stcuem.

Summa 9(mt ?cfarbt«brrga.

SBieber^olung.
2(mt 9lru«baugP.

Slmt Stitbeiifurtb

2lmt SBevba

9/mt Tautenburg .'

2Imt ffefarbtöterga

t

I A

2,249

1,034

2,223

191

374j

7’,

9'i

1

1^4

Summa 7,072

.^lerjit bet btm Sufl'iantft 29tnbclflein afferuirt

au« bf« unm&nbtgen Gbriftopb Tl)ieme )u

3SiUcr|1fbt iSermbgen t

.

•
II. ...

50

13 H

;-i.:
Summa lotalU

.ji'>;U.g:i471 li . ... 1i

3«m 3obrgang HA.

:,122 13 11

iSeinrrfungtn.

Der Derofhen«
fdiciii I« no(b au8«
iultefcm.

r»r Depodfeu«
fdttln ifl no<b iu*
rüffjulicferit.

.Ad 6i. unb 67. (inb

bie blt^aOfiaen
betben Deooflten«
fibeine bei ber.tlbn.

tXegteruna |u 3>}cc.

febura turdifbcbal«
t(n iporbcu. »tU
folibe auf D<o»*
nii'n nur lauten,

bu ran ber Krone
:Preu6<n |u per»
treten |7nb.

iiirl. 36 5Rfbl. '9oIb.

•iicl. J69tibl. tilolb.
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(3« a’rf.X. 5.68,) B.

23 crjcic^ni§
^et iut Ä6nig(. @Äd)fifc^cn JKfntfammet eingtlegten unb an bie ©to§^«rjeg{ic^#^timkW*

Gifenad)ifc^c 3\egicrung äbgeliefmcn ©epofiten in ©taaföpapietcn unb ©oEumciiun.

De?
Dcpofltciu o&<r SicfDgnitioni*

@(6rutc8

®egen(lanb
cb<r 1

^enrnnuug 6(0 ‘Dcpofiti.

S3etrag

befelben. 33cnierfungen.

1
No.

1

' 2) a t n m. attbl. ar. 8>f-

l' 835 Äammcrfdjciii

»oni iS.3XiTi 1814.

A. *Xmt 2(rn0()augf.

2fo6«nn 9aiiI Ara^nur0 juSSurg»^ SJl&nbdgdbnr,

in einer lanbfcpaftlicp. Obligation 6ub Liu.Ddd.
No. 5283.

100 — —

\

0 — _ _ _ _ St0gl(id>rn, bergt, sub Litt. Eee. No. 4117. 50 — —
!

^ 1

3 — — — — — 1

Deögleicben^ bergt, «ub Litt. Eee. No. 4118. 50 —
1

4

4 — — — — — Oeögleieben/ bergl. 5ub Litt.^^ec. No. 4119. 50 — —

5

i

1

— — — — Oe0glei(6(n, in einer Abnigl. @ä(6f>f(^(n ^artiab

Obligation sub D. No. 1216.

100 — —

6 636 Äiimnitrfcijon

Bom 15. ÜKärj 1814.

SSeil. SIni(0>3If(. @unipre(^t0 tBerla)Tenfc6<>f(tr>>dl(/

in einem jtainmertrebitsAaff'enftVeine Litt. Ub.
No. 131.

500
1

—

7 — Oedgleitben^ in einer lanbfciiaftlit^en Obliaatioii

sub l.itt. B. No. 3943.

500 — — *

8 842 Kammcrfctcin
ton 25. 37{ai 1814.

itCcil. 3lfjifei3nfpeItor Ütbotpb §riebridl iDtarbaebS

jii ÜKobenvilj IDerlatTeiiftbaftafatbe/ in emer
ÄbnigLG.^artiabObligation l.itt. U. No. 1247.

500 — —

9 — Dtjgleicpen, bergt, sub Litt. B. No. 1823. 500
1 — V

lu 460 'Cfrjileic^cii

»om 22, Dftcbcr 1811.

3n teS Berfforbeiien StmWfrcbn Cbrifl. Cbrgotl
ifinbigd 9tacbla|ifa(be, in einer lanbicbaftli^cn

Obligation sub J.itl. Ccc. No. 915.

200
i

1

1

—

Summa 91mt 9tru0baugl 2/o50

1

—

1 639 25./3ü19u(1 1812.

1

B. '2ftnt 2Jlilbenfurt{).

@i.'gniunb ^nfl i>on 6piegeI0 Arebitnefcn betr.,

in einer laiioftbaftlkben Obligation,

Sine bcrgleitben.

100

.50

— —

> Seitenbetrag
|

150| -I
— -

^ •
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No.

43

Df«

OfjJofiffn« obrr fltffognition«!

Gtbeint«

21 498 bft« 2. Sfuiii 1803.

3| 6 17. Dfjfmbff 1814.

4| 7 17. Dfjfmbfr 1814,

l| 546 19. ^cbruar 1812.

©egenflönb .

obtr

Benennung beo ©epofitü

2 S3 30. S4>ril 4815.

SBefrflfl

bfjjclbfn.

g»bi. gr.

Ufbrrtrag 150

©oltfrifb groiiib« tu Ärnibaujf .trebihufffn btfr., 1,000

in ciiirr lanbfi;battlicbfu Cbligalion.
I

Der ffrnfifcbcn mittoreuntn jKnbtr ju ffiftnftbfnborf, 200

oJtfrlubc Srbgflbff in jroti 9icu|fäbt. Ärfi«'Dbli:

aationcn *ub Litt. ü. No. 183. unb 184. ob"*

Der minbfrjSbriflcn 3<>b- ®bf. SEBiIbclin. 3ul. GbeL 550

manitiu tu l&cipba, nitittcrlicbf (Jrbfgfibfr in

• 11 etil# lanbfdjaftlicbcn Dbligationm sub

Litt. Kcc. No. 9230. 9231. 9232. PZJ3. 9234.

9235, 9236. 9320. 9321. 9322. nnb 9323. obnf

3m«talon« unb jtoupon«.

Summa Smt SWitbfnfurtb 1,900

. C. Qlmt 3öe;>ba.

Dif t)om IDormunb bfr 9lfupfrtftbot JCtUbtr, 75

3obann ®otH. Ülcuptrt, bfponirtfii ©clbtr,

50 2blr. — €inf neue Iangf4iafili(b( DbligaHon

»ub Litt. Eec. No. 2571, unb finf ©cbulbufr.-

fcbrcibung be« Qufrfurtbftb. Ärcifc« aub Litt. C.

No. 58. '

,

Jobann .Iptinritb Dirtfebfu« Ju ©irbi« 9)a(blaP l-'X)

bftr., in 2 lanbfdjaffl. Dbligaliontn a SOSfllbIr.

«ub Litt. Lee. No. 1580. unb 1581.

ll 41 eom 7. SIprit 1815.

Summa Slntf ffifpba 175 —

D. Qlnu Tautenburg.

Dfrbofi9fnauit«»StrnicnfafffDfpo(itum, in einetn 87 12

Jtonftn«.
Summa per sc.

E. (5 (farbt 0 berga.

V a c a t.
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•

XM
Ccpoft(»: ebtr 9{(fogiiUion<

64>nnf4

liSlL S « ( U M.

,
f

(Segen ft anb
»b«

SJenrnnung be« SJepofiti.

^ieber()o(ung.
?lnit SirnabJUge

Slnit 'IKilbtnfurtb

«mt (Snybd

9fmt Itauffiiburg

SImf ScfaitMbcrgd
i

Summa

:

no(b )u grmäbrtn

F. *31mt S^aumburg.

Der «nntofenfaffe brf öoifc« ?ad)Mbf «nfbril an
br«i Aamtntrfrfbtt>Aaffrnf(bdntn sub Litt,

No. 174. 1661. vnb 1357. a 100 Wlblr.

©nftfbfn, b(bg(fj(b<n Vntbdl an jirci bng(«<btn
iub l.itt. B. No. 340. a 500 9tlb>r- unb l.ilt.

No. 2776. ä 100 «tbir. ,

Summa 3(mt 9)aumburg

S3ttrag

'beffclbfn.

gtfbl. gr. Pf

^Jcnieifungm.

A.

B.

C.

D.

K.

Depoftlenfcbriii

10. 2>rjcittbrr 1814.

2,550 -
1,900 —
175|-
8?' I2l

(

4,7121 12

i
7 12

25 —

32 12;—

Aoiu
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^ontocntion
mit

&(t j(6nts[i(^^0&(^fif(^en dtegiecun^
txgcn

Sfuinnanbcrfe^ung me^ircr«: tnilbcn Sriffungw.

I). d. X>Ttibtn, am 4ti'n ^(pril 1S25.

<\3'' b(r/ im Slr(. XXII. $. 1. bcr .^avplfonecntion eom 38(}rn flugu|l 1819., w IBolljidiuRg

bf4 j»ifd)fii 3ff»ro jtbni^Iidxn SOIaiefiittn »oii ^rtu0{n ui*l» oon 6ad)ftn am ISten aRai 1815. »u

SSicn abg(f(blo|fcncn Snrben6traftaM , (iitbaltcncn SBcftimmung, ifl wegen 91u8ciiianb(rfc^iing ber

benannten milben Stiftungen unb einiger bamit in ißer&brung |lebenber ®egen({&iibe, jwifeben ben

unterjeiebneten beiberfeitigrn Jtbnigl. Xommifarien, uemibge bcr ihnen baju ertbeilten SloQmacbten , mit

Vorbehalt ber @cnebmigung ihrer Staerhbehfien Stegierungen, ^Igenbe ^Bereinigung getroffen worben.

1.

Cai fflermbgen ber jur Unferfl&huna armer ^rebigerwittwen befnmmten SarpiobifebeÄ unb ÖaroiwlfWe

q^iflrnÄftben Stiftungen wirb, nach ber Miijapl ber ^rebigerffcllen in ben betheiligten ^robinjen, gcs ""J
rtjeilt, wonach (ich cm ©ea-hJitnip bon

0,52 .^unbcrttheilen f&r bafi Äbnigrcich, unb
*

0,48 * * I .fecrjpgthum ©ochfen ergiebt.

J>nn lehtcren werben baher ju ^Berichtigung feine« SIntheil« hberwirfen:
'•

a) bon ber Sarpiooifchen Stiftung ^
*

108 9llhlr. in Äapitalien ju 5 9>roicnf iin«bar,

23 IRthlr. 13 @r, 4 unjin«bar;
_

^

b) bon ber ^i(lori«fd>en Stiftung • -

132 Stthlr. in Kapitalien ju k\ ^rojent )in«bar,

40 Ktbir. 2 @r. unjinöbar;

wogegen (ich baffcibe alle, feit bem 6ten Sftiniu« 1815. etwa au« biefen gonb« bahin gqahlte, unb
fol^cnfaU« bei ber fhnftigen ^Berechnung njchjuweifcnbe, UnterfUihungen anrechnen ju laffcn hot-

II.

Sin bem jur Schmamiifchen Stiftung fiir SIrme in einigen StSbteii be« Srjaebirglfchen Äreife«, eebmannifche

imgleichen in ben Stibten Dre«ben unb SBittcnbcrg, gchbrigen 93crnibgen hot ba« .^erjogthum Sachfen
nur in fofern Slntheil, al« ooii bem Stifter 2,000 IRtblr. ^r bie Sirmcii unb iRothleibenbcn ber Stabt
SJittenberg au«gefeht worben finb, unb e« loUen biefc 2,000 SRtbIr., wo mbgli^, burch Slbtretung

eine«, für einen ber bom Kbuigli^en Kirchenrathe unb 0berfon|tnorio ju Sre«bcn benoaltet werben:

ben gonb« im ^eriogthnm Saebfen hspothefarifch oerfidierten, Kapital« bon gleicher .^bhe unb )u

benf borhonbeiien hoehfien ufbfl ber bi« jur erfDigciibeii Sluälieferung baopii in bisherigem

SRaaße ferner fSOig geworbenen 3'of'O/ »• foiveit Ichtere, nach SluSwei« ber oorjulegenben bie«raU:

figen Quittungen, nicht bereit« au bie Sofaihehbrbc ju SBittenberg berichtiget fcpn feilten, gew&hrl

werben. '
- '

-

III.

©ie Soiib« ber SBuberifchen Stiftung f&r arme ffieiiben werben nach bem ©erhSltnip berSoIf«: ®uberif<tic

jahl-in ber Cber: unb 91ieberlaufih unb im SImte Stc4'en, unb mithin nach einem 9Xaap|labr oen eiiiiimii.

0,4110 IhcUen für baß Äbnigrcich, unb eon
0,5890 f&r ba« .^erjogthum Sachfen, •

t
efheilt; e« empfäiigt leboch ba« Äbnigrcid) bon ben ju 5 ^rojent oerhanbenen jiclteni SIftiei« bie

iumme bon 4,000 rnthlr. borau«, unb hbemimmt bafür bie ®crpflid;tuiig , ^ie in bem 2e|1ainejite

te«
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trt CKffcrS ftinfn ®crtranfafcn ttu«9cfi’(sfcii jiferlicfcen !tgat», ncbfl btf chcanigen SfrmrfiruRg brr*

fflbcn bd Antritt txr bifSfaW e»m ©tiffcr 8^^«/ «f« ent}>fang bitfcr ©umrne on>

bi*- «obin ba« ^rjogtbum )H bitfm ©frmicbtnijfen frrncr in bemfelbtn ®erbältniß, al* ti an btm
Wermbsrn bcr «Stiffung 2beil nimmt, baju beitragt, aOcin )u brricbtigcn unb alle br*bnlbige Slnfprbcbe

gu »rrtretm, «iJI auch bifrbti bic au61inbifd)cn -unb namciitUtb bie im Äbnia(icb=yrcußif^rn @ebicte

«obnrnbcn tegatarien eben fb, «ie bie im Abniglicb^äcbfifcbtn @ebicte wobnbaften, bcbaubeln, unb

4bnen ihre ülntbcile unter feinem ®or»anbe iema« borentbalten laffen.

^iernadb bat ba« ^erjogtbum;

A. eoni fidjent ®ermSflc«

j») bon ben, jur liTgung »erbleibeivben, )u S ^rojent jiirfbaren Üftibi«, an 16,690 9Ubir.,

9,S30 «tblr. 9 ©r. 10 q)f.,
' fc) bon ben ju ^rojent jiii6barm SIftibi*, an 3,525 Sttbir., 2,076 Sltblr. 5 @r. 5 W.
’ «) bon bem tbeübar gebliebenen ungin*barrn ®emibgen, an 4,445 Sitbir. 16®r. 3 ^f., 2,618 3ltblr,

12 @r. 1 Q)f.;

B. bom iHip<b<>‘n Wermbgen, in fefern fofebe* bcOfi&nbig emaebet,

a) bcn 29,712 SRtbld 12 @r. in )in*bar<R tlfiibi*, 17,500 iRtblr. 15 @r. 11 ^f.,
b) bOH 5,740 {Rtbir. 14 ®r. 4 ^'f. an 3in*r&cf(iänben , 3,,181 3ltblr. 5 ©r. 1 ^f. gu crbalten, unb

in bemfelben ®erbMtniß, wie ba* übrige aenifbgeit biefer Stiftung gctbeilt werben, feil auch

baSjeniac, wa* etwa auf bie, noeb einer nibern erbrtcning bebbrfhgen, fleinrn Jtapifaiirn bicr

fer ©tlfnmg, jwfatnmen an 1,496 SRtblr., fo wie auf bie, bei ben ®ergleicb<n mit ben Crftebern

bc* Siittergut* ^ber^rt mit tSorau ufib be* fogenanuten großen Sauergut* ju&bcrgurf ber 0tifz

|ung borbebaltenrn Krgreßanfprbcbe, bafern bie beiberfeitigen Siegierungen ß(b entfebließrn feilten,

Je^tere }u bcrfolgen, erlangt werben mbebte, fbnftig gur Zbeilung gebracht werben.

'
• IV.

Keltere

&(t)ullebrer>

Sefclbuna**

/

®on ben allgemeinen ^onb* ber fegenannten älteren <Z(bunebrer>23cfoIbniig*:.^afre, welche

nach ber Seoblferung bcr bei berfclbeu al* betbciligt angenommenen ?)roi>injen, bie einen ibeilnngSi

SSaaßjiab »on

0,6652 für ba* Äbnigreieb, unb bon

0,3348 < * j^ergogtbum ©aebfen

giebt, getbeift werben, erbilt ba* Jjergogtbuin '

i. bom ßcbern ®ernibgeu

1,255 SRtbIr. 12 ®r. bon bcn mit 5 oem .^unbert jin*baren .Rapitalien,

6,863 Sltblr. 9 @r. 7 ^f- bon ben mit 4l, bom apunbert ginöbaren Rapitalien,

1,089 SXtblr. 17 @r. 7 ^f. bom unginäbaren ®ermbgen, mit Inbegriff non 123 9itblr. 16 ©r.

4 ^f. ,
al6 bem Setrage bcr am 5ten ^untuö 1815. riicfft&nbig gewefrnen Scfolbungdgula:

.gen fbr 0cbuIkbrer im j^ergegtbum;

II. bom nnßcbcrn fflemtbgen, bafern fofd)c* bollßiinbig eingebet,

<669 JRtblr. 14 Gr, 5 bon eiuer mit 5 bem jjnnbcrt ginSbaren 'Uftibpeß,

183 SRtMr. 11 @r7 9 bon uuginSbaren fRi'tcfllänben, — ferner bon bem Sermbgen ber, mit
biefer Äaßc in Serbittbung geßanbenen !29eiganbifd;en Stiftung, welelwfi nach ben iwm
Stifter au9gefcijten Zulagen mit

(Einem 0ed)*gebntVUc ba* Rbnigreicb, unb mit

-fj flir ba* ipergogtbum getbcilt wirb,

I. »om ßdbern Sermbgen 3,750 ßitblr. bon bem mit 5 bom .^unbert gin*bareu Kapitale,

1,127 91tblr. 8 ®r. 8 ^f. bon 3in*rb(f|t4nben;

II. bom unßcbern ijjermbgen, in fofern foId>e* unbrrförgt eingebet,

5,625 Sltblr.. pon bem mit 5 bom i^unbert girt*baren .Kapitale, unb
1,949 £Btblc. 5 ®r, 3 ^f. bpn ungiutfharen SÜbcfitJinben;

bagegen bat ba* J^rrgogtbum gu ber auf bcn allgemeinen $onb* ber iltem 0^uncbrrr>SrfcIbung*>
itaffe baftenben j&briwen Seifhing an 300 9itblr. bi* gur Siealißrung biefer Xbcilung in btm Serbalti

niß, oU e* an kieftn ^onb* Xbeil nimmt, beigutrageu, fowobl bei SoUgiebung biefer Sbcilung eine

Sunrnre bpn 2,008 ßftlblr. 19 ®r. 2 ‘fif. in mit 5 bom .^unbert ginibaren aftibi* ber Rbniglicb:
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Ktgicrunj, »elt^e bapir bie 9)<r6inbli(0fei(, »prbcmtfbffe Seifhing an 300 Sl^blr.

fmicr abjiiföhrfn, unb iiad) bereu 'IBegfaQ beii Xüeäjcnbenten ber ie^igeii SmpfSngcrin eine (Summe'
»on 6,000 Wtftlr. oudjuäabkn, {ibeniimiiit, au^iuliefem, nid;t minber bie feit bem oteii Suniud 1815.

ou5 ber altern @cl;uIlcbrer:19efo(buiig^fatTe auf obenu&bntc rbcfflaitbigc ^klagen, ober foitff, in ba5
^erjogtbum geIei(JeW l'tll anredjnen ju lajfen, unb enblicb bie «egen ber bem allgemeinen

gonb« biefer .<ta|Te ober ber ÄJeigaiibifdKn Stiftung jugefibrigtn Slftioorum feit gebaebtem Zage aufgc:

rocnbftcn Äofleii in bem ^Serljältniß feiner 3d)eilnebnmngi5red)te mitjutragen.

tvirb jebod) ber .Rönigl. ^reußifeijen 9iegi<ning hierbei noch »ugefitberf, bog ihr, wenn bie

ffmpfanjerin ber niebrerreähnten mente an 300 9ttl)lr. mit lobe abgegangen fetjn wirb, bat>on,

mit aieifiigung eideS über bie oon ihr natbgelaffenc DeSienben«, macbridit gegeben, oudi,

toenn biefelbe Ce^jenbenten nicht binterlaflen haben, unb mithin bie Äiijohmng ber ben lehteren (egirten

6,000 :)ltl) Ir. nieht eintreten foUtt, bie baju beigetragene Summe t>on 2,008 9tthlr. 19 ®r. 2^f. unoer»

juglidj baar jurficfgejablt ircrben feile. Sollte aud) bei bem SIbleben ber ffmpfÄngerin ber SRentc

über beren Deijenbeiij rechtliche Clewighi^il >»ichi fofpft J« erlangen fepn, unb baher ber „älnfaO ber

fraglichen 6,000 SRthlr. er|l fpatcr Statt finben; 'fo feil ber Äbnigl. ^reu|ifchtn Siegierung auch »on
ber burch obeiDormunbfchafflidie ober fonjTige 9)er»altung biefer 6,000 SRthlr. etwa flattgefunbenen

®enitehrung be5 j?aupt|lainmd, ihr Slntheil, nach ®erhÄltnif ihrtb geleiteten 58eitrag6, mit folchcm,

fobalb aI5 jene iSermaltung. beenbigt ifi, aubgcliefert »erben.
’ V. -

®a« .ftapitalff unb fonjiige Sermbgen ber Den bem jtirchenrathe unb Dberfontflorlo ju Dreiben isn|fag«r»r«

ocnoalteten 21nttag€i.KoUeftenraffc toirb nach ben au5 berfelben bem 9Imt6franfenhaufe, bem IHImofcn« leftenfane tu-

Ulmte, unb ber griebrichäftSbter 9{ealr unb Slrmenfchule )u iDretben, ben aUgemeinen unb be« (Srblan*

Urmenhüufern , bem ?anbarbeitöh«ufe iu Gelbih unb ber Sltern Sd>uUehrer*Sefolbungfafre angewiefen
**“•

gciDcfenen iihrlichen ISetügen jur 2heilung gezogen, .^iemach nimmt ba5 ^(rjogthiim Saufen an
ben flir bie allgemeinen ^ucht- unb iUrmenh>^ufcr, ba5 Saiibarbeithau5 )u Selbig uiib bie Sltere SchuU
Schreni5efolbung5faffe au5gefa0men Quoten in bemfelben iOerhältnig Xheil, aI0 ee bei ber älubeiitanber^

fegiing biefer 3n|litutc thcilnehmenb getoorben i(t, »obei in SBetreff ber fi^artition ber auf bo6 8anbr
urbeit5hau5 ju Sc4big gefommenen Quoten ber bei ber Slrmenhaud^^aupnafe tattgefonbene älbthei:

lungtfmaahtab in gegemoSrtigem galle ebenfalli in 9intt>enbung*fommen foU. 3" befien. 5ötrfclg hot
bu6 j^etiogthum oon bem iöermbgen ber SöugtagSTajfe {iberhauf't:

I. «Don bem (ichern iöermegen:
263 SRthlr. 15 @r. — ^'f. ^wt'tiunbert brei unb fech^jig Shafcr 15 @r. w>n ben Jta^iitalien m 5

eom .^unbert jinöbar, mit 3nhegriff einer Summe »on 87 SRthlr. 12 ©r. jur Deefung '

einer j&hrlichen 3ulage bon 4 IRthlr. 9 @r. fhr ben Schullehrer }u SBcItenüg m ber 9leu*

(libter Sphbrie;

7,542 JHtpIr. 20 ®r. 8
<),'f. Siebenfaufenb g&nfhunberf ’ jwei unb cierjig Zhofer 20 @r. 8 gif, eo»

ben Äapitalien ju 4^ oom .^unbert jiu6bar;

281 Stthlr. 14 @r. 11 ^f. 3n>cihunbert unb ein unb achtjig Zholer 14 ®r. 1 1 gif. t>om uiuin4baren>

iöernibgen, mit 3nbegriff jioeier Grfa(}üo(lcn, jufammtn an 67 9lthlr. 15 0r. 5 gif.

II. S3om unfichern Skrm^gen, bafern folcpcä unüerflirtt eingeheii wCirbe: w

2,526 Slthlr. 20 ®r. 6 gif. 3n>citaufenb ghiifhunbert unb fech5 unb }toanjig Zholer 20 @r; 6 gif.

oon aufien|cehenbrn .Kapitalien, unb
772 fRthlr. 3®r. 11 gif. Siebenhunbert unb jioci unb (tebenjig. Xhaler 3®r. II gif. au rheft^n:

bigen 3'nfen oon biefen .Kapitalien ju erhalten, bagegen alle feit bem 6ten 3uni 1815.
au5 ber in grage befangenen jtajfe in ba5 .^erjogthum auf bahin gehbrige, beponirt gene«

fene, jlollettengciber, rueffu^nbige 2ei|hmgen, ober fonß gcfchchene Sahmngcii, in \oftrt»

leijterc nicht fchon in 3lbred;nung gefommen ffnb, {ich onrechntu jji laffen.

VI.
nie @efanghuch5faffe wirb nach ber 3ahl ber girebiger ih ben 7 ftreifen', nebfT bem gbrffenr ©efangbuajei

thum Querfurt, unb mithin nach einem fBerhaltniffe oon «affe,

^nftaufenb gbnfl)unbert unb neun unb oierjig ^ehntaufenbtheifen fhr baff jlbnigreich , unb ooh<

wiertaufenb ^ierhunbert unb ein unb fiinfjig 3ehutaufenbthrilen ^r baff ^erjogthum gethcUt^ htcr^

nach eth&It baff J^rr^ogthum.

9,302 Kthi«;-
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9,302 jRtt-lr. 1-i @r. 2 Vf. Olcvntaufciib I)KiI)unb(rt uiib jujci ifjalcr 14 @r. 2 »cn b»n mit

H ocm ^uiibcrt jintbarcn jiiapitalicn,

415 SRtblr. 2 ©r. 5 ^'f. iMfrbuiibtrt unb finf unb »ifrjig S^ultr 2 ®r. 5 ^'f. t>on btn mit 4^ »cm
jbuiibrrt jinebarcn .ftapitulicn, unb

I,516 3ltbfr. 6 @r. 10 ^f, Cfintauftnb gtinfbunbcrt unb frdi^Kbn X6ultr 8 @r. 10 q>f. btm un»n8:
' bjrtn Slmubgcn, mit Inbegriff 188 9it6(r. 13 @r. 7 9f> ^inbunbrrt aebt unb acbtjig Zbalcr

13 @r. 7 ^f. an bi8 mit btm 5ttn 1615. in tat .^tqDgtbum r{uf|l6nbig gnvrftntn
teiilungcn, pat jcbccb ade ftit btm 6ttn 2funi 1815. ou^ bitftr Aafft auf bit uorbrrntlbtttn

r2i(f)36nbigtn Scifiungtn unb fonft trfblgtt 3abtungtn f>(b anrtcbntn laftn.
'

Utbtrbiti »trbtn btm JTjtrjogtbum

923. 9}tunbunbtrt unb brd unb jwanjigvCfjrtmpIaritn bt5 trftrn, unb
913. ^funbunbtrt unb brtijtbn (Tjrtiiiplarirn bt5 jtptittn ZbtU5 bt5 Jtirtbtnbutb^ in natura auf;

gtantmorttt.

VII.

^it Sd)uIItl)rtrftminaritn«.^auptfa|ft wirb, nach btn, Ar bit ScbuQcbrt^tminaritn lu Sritbritb«

fldbt imb SBrifjtnftlS bc|Tanbtncn, Statquantii, wtlcbc, mit feiert in bitftr .^infttbt brrrepntt werbtn

jinb, tintn abtbtilungÄmaaPtlab »on
' ‘

0,5855. S^nftauftnb 31cbtbunbcrt flinj unb fiinfjig 3tbntauftnbtbri(tn fbr bad .ffbnigrticb, unb ucn
0,4l45. ©itrtauftnb Cinbunbtrt fiinf unb eicrjig ^tbntauftnbtbtiltn fiir ta« ^(frjpgtbum 0a(bftn

gtbtn, gttbtilt. Xlagtgtn wirb bit, im ^abre 1794. wtgtn arwiffer Slnfpr&cbt bt5 cqtr

maligtn ©pmnafiumg )u ÜBtifftnfdd audqtftbtt unb )u oortrw&bnttr 5tmT< ^tjos^nt, i&br^

liebt Sttntt »rn Gintauftnb unb SItbtbunbcrt Zbaltm — )u btrtn autinigtr fBtrtrrtung

Xbnigl. @&(bftf(brr Stitt ftcb trflirt worbtn ifl, )um iStbnf btr gtqtnwirtiqtn älu5tinanbrr>

^ ft$ung nacb Sbnf eom .^unbrrt ^u Kapital gtrtcbntt, unb bitftl .Kapital na<b btm 9)trv

bältnip btr Stobiftntng btr ^rcumtm, flir btrtn nitbtrt iStbnlanfialttn bit Unttritübrnm

, urfprbnglitb btwiUigt worbtn i(l, rbtn fo, wit bti brr ilttrcn «S(buUcbrtnl8tfotbung6fafft
IV.) qtfebtbtn, mitbin nacb bcni iBtrb&Itni^ oon

0,6652. St(i)4tauftnb @rcb<bunbtrt jwei unb fiin^ig ^tbntaufcnbtbtiltn fCir ba8 .Kbnigrticb, unb t>on

0/3348. Breitauftnb Xlrtibunbrrt atbt unb oitr}ig jtbntaufcnbtbtiltn fbr ba6 .^erjogtbum Sacbftn,
gfthtilf,

Ijitrnatb b«l .^trjpgfbum

1) oom unbfWfijUcbtn ®trmbgtn:
aujer btm 99crgiicbtn 0ttrcibtJ@tiptnbiD, unb btn biSbtt »»n gewifftn 266ringifd)tn 2t4bftn an

baS Stminar ju 25tifftnfdS gtjabltfn jibdiebfn ®fifr4atn, wdd)t btibt ©tgtnftänbt btm nur gtbacb*

ttn Seminar allein aebbren, unb bcnifdbtn ferner verbleiben, »nfammtn
12,299 SRtblr. 13 ©r. 8’j^f. 3wMftaufenb ^wtibunbtrt ntuiT unb ntuii

3
ig ibaltr breijtbn ©refebtn

acht unb jwei Slndtbeil ’)>feiutigc, unb jwar mit

595 Ätblr. 8 ©r. 4 ^f. Äapitalwtrtbt btr biSbtr in ®ei(ffnfcM erbobeiien Jtbncn unb weicbe

brm .(jtrjogtbum gam bbrrwieftn worben finb, unb mit

II,704 JRtbIr. 5 ©r. 4\ ^fT aI8 Untbtil an btr vorbefebriebtnrn, mit {^ünf vom .^unbrrt ju .Kapital

trbobenen, jSbriieben Kentt von 1,800 9ltblr., weither, weil btr 9(nthtil bc6 .Ijerjogthutnä

an btm Äapitalwertbt ber ibni allein {ibtrwieftnen oben btrftbrten 5tbnen unb 3'^en nur

in 246 Sltblr. 18 @r. 6 ^f. bf|ltbt, ficb um 348 SHtblr. 13 @r. 10>).'f., unb folglich bon
btm tigtntlicbtn Sftrage on 12,052 3ltl)Ir. 19 ®r. 2’^

')>f., bii auf bit angegebtne Summe,
verminbert, baor.

2) *3)om btwcglicbtn Stmibgtn, oußer btn jfitbtr ftb»n in ©ciffenfdö verwaltettn, fleintn Kapitalien,

jurammen an
389 Ätljlr. 12 @r. Crcibunbert neun unb ad)t|ig Ibaltr 12 @r.,

auf weldit, fo wie auf bit oortltbenb btm .^trjogtbum bbtriaiTentn ©cgenflanbe beö unbeweglicben

‘J)ermbgen5, KbnigIi^»SSd)jifd)tr Seit« ginjllcb verjicbtet wirb, unb nacb btr bereit« in brrtomx

mmarneben Barftellung vom 17ttn £>ftobtr 1822. entbaltencn 91b: unb ^urtebnung annoeb
106 Ktbir. 15 @r. 9 >)>f.

Sinbnnbtrt unb fecb« ilb<ilef 15 @r. 9
''pf. von brn Kapitalien ju S.^ro:

jeut tinibar,

4,145 9itl)lr.
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4,145 IDiertauftnb cin^unbcrl flmf unb eicrjlg Z^aler «Pit ben mit 4^ ^njent jintbiiren

jtapitaficn,

559 Wtblr. 13 @r. 10 qsf. SEuifbunberf neun unb funftig Zbcilcr 13 ®r. 10 ^f. »on bcn mit

3 ^rojcnt jinSbarcn Äapitalifn,

849 £RtbIr. 17 @r. 5 Q)f. ad;tbunbcrt neun unb ’uicrjig Zbalcr 17 @r. 5 ^f. non bcn Kapitalien
tu 2 ^rejent jin^bar,

1,170 Stplr. 8 0r. 3 ^f. (Eintaufenb ein^unbeet unb ftebenjig Stbal« 6 ®r- 3 »om uitjindba«

ren ®ermbgcn,
'ju erbaltcn, baaegen aber alle nom 6tcn 3uni 1815. an au8 bem allgemeinen ^onb4 biefer Kaffie

in ba6 ^erjogtbum erfolgte Jatjlungen, mit atuSfcbluß eine# an ba8 ©eminar ^^u >ZDei)Tenfc(d ge»

Iei(!cten, berntg in ätnreebnuna aefommenen, lDorf(buffc6 non 67 9itblr. 22 @r. ju re^n^

tuiren, ober ftcb anreebnen 311 Tafcn.

2a bbrigeni au6 biefer Kaffe eine tempor&re Seiffung ton 30 Sfltblr. — Sreißig Sibaler —
i&brHcb ju beflreittn iff, fo (tnb b>«fiu «“f bit Sauer biefer Seiftung nom 6ten 3uni 1815, an jibrlicb

17 SRtbIr. 13 @r. 7 ^ f. ' ©iebenKbn Ipalcr 13 @r. 7 ^f. nom Kbnigreiebe, unb
12 SRtblr. 10 @r. 5 ^'f. 10 @r. 5 ^'f. nom .^erjogtbum beijutragen.

2emni\cb|l empfangt baS i?erjpgtbum non bem bei ber SKcinbarbtifcben ©tifrung flir bic beiben

6cbullebrtr»@eminarien 3U griebricbliabt unb Stßcijfenfelö am 5fen 3uni 1815. noröantcn gemefenen
un3in«bami sSeganbe, an 24 IRtblr. 11 @r. löier unb 3»an3ig Übalern 11 ©r,, bie ,i?alfte mit

12dttblr. 5 @r. 6 *pf. Jtoblf 2baler 5 @r. 6^f., unb bberbieß inerben bemfelben bie auß'einem 5)ere

müebtniffe beS normatlgen SSucbbÄnblerö IHJeiganb 3U 2eip3tg, an 3,000 SRtblr., f&r baß ©eminar 3U
fSeifTenfclß annedi, nad)bcm beßbalb fong bie SSefriebigung bercitß erfolgt igy berrbbeenbe gorberung
non 450 Sfltblr. in bem, bei bem ©tabtratbc ju ©reßben anbängigen, S5brneri)^en Krebitinefeii, fo inie

bie non niirbemclbetem SBeiganb ebenfaDß bem ©eminar 3U fUJciffenfclß tegirte ^Alfte rbefgänbiger
3t^en non einem, in bem, bcrmalen bei bem DbertSanbeßgeriebt ßu Sflaumburg obfebmebenben , SJelt-

neimlfcben Konfurfe liguibirten .^uptgamm, an 18,600 Ktbir., imgleicben bic gleidifallß, nermbae beß
fficiganbfcben Segamentß, bem cjeininar 311 SBeiffcnfelß 3ugcbenben cnentuellen ainfprncbc in 3(n|ehung
eineß ?cgatß flir Cbrigian Stugug 3f«n, auß ?eipjig, unb (Smmtlicber Segatarien, »elcbc ©treitigfeiten

unb ^r03eg erregt unb Unredit bebalten haben, 3ur alleinigen 6iii3iebung unb resp. SJerfoIgung liber«

lafen; eß gnb jebod) bie wegen nur ennabnter gorberungen unb 2Infpr&^e nach bem 5ten Juni 1815.
etwa aufgewenbeten Kogirn nom jjcr3ogtbum 3U ergatten.

VI 1 1.

Die non brr Kbnigl. ©acbgfdK" 3^9f= unb 2anbjägerei, im 3abre 1755. erriebtete lIBittwen* Ta««.®!«,
unb HEBaifenilöerforgungßfaffe, beren Slußeinanbcrfebung non bcn beiberfeitigen SRegierungen für ange» «itn. ii.23at.

raeffen eraebtet worben ig,, foll bergegalt gefbeilt werben, bag non bem am 3lgen Seaember 18t4., f*" • ®‘tfor.

alß bem im gegenwirtigen galle feggefetjten UlOrmaltage, norbanben gewefenen Slemibgen biefer Kaffe Bunaßtag«-!

natb bem, ßiun Ibeilungßmaaggabe angenommenen SJerbSltnig beß ©efammtbetragß ber non bcn, in

ber SSeitage unter A. angegebenen SOtitgliebern in beiben {anbeßtbeilen am 31gcn 2e3embcr 1814.
gcleigetcn Seifrage baß jjer^ogtbum ©aebfen för bie in bemfelben begnblicben SKitglicber;

a) non 3,000 SRtblr. 3U 5 nom .ßunbert 3inßbarem Sermbgen
*

1,386 ältblr. 14 ®r. 5 ©intaufenb unb Sreibunbert unb feebß unb a(bt3ig Jbaler 14 ©r. 5^f.,
unb 3War gin ©rittfieil biefer ©umme in 2ouißb’or, 3U 5 Xbalern ben cinfatben gcrccbnet,
ober mit furßmSgigem 91ufgelbe, fowobl /

b) non bem 3ur übfilnng ncrblicbencn uii3iiißbaren IDermbgen, nach gegenfeitiger, in ber gemein*
febaftfitb noll30gcnen 2orgeIIung ber ©crbiltiuffc biefer ©a<be angegebenen, 3u » unb
Bfbrecbnung>

75 Stblr. 11 @r. 6^f. ^nf unb gtben3ig Sbalcr 11 ®r. 6 qif. bberbaupt, 3U empfangen, niibt

mlnber bie »on OTitaliebern im .^er30gtbum r&efgAnbig gelaffenen StitrSgc unb non UiUrr*
einnabmen in bcuifelbcn cin3nlieferii gewefenen Uebcrfcgußgelber 3U feinem alleinigen Sor*
Ibeile ein3U3ieben, fo wie bic »on SKitgliebcm im .^er30grt)um feit bem Igen 3aiiiiar 1815,
|U ber bißber gemeinfcbafMitb gewefenen Kaffe ctiM geleigeten Scitr4ge 3urb(f 3U erbaltcn,

'

baaegen ober auch iriebt nur bic biß 3um 3lgen 2e3ember 1814, in baß .^er30gtbum 31t

lablm gewefenen Segribnig* unb Untergb^ngßgelbcr unb bte »On einigen Untcretnnabmra

3ni 9«brgang H26. ,9 im



JJrclijtr« n.

ed)uUtbm<
3Bltm<u> u.

frcnatm^Hr»«
v<m<n unt
fpportcn.

€prrbtriftig
iStrmddftatf.

Krmtnfafai
unP kirauf

Stiftungen bl

ttrcnntcn
mmtcm, (9«>

rUi)t(b«iiffni

tt. 9ar«4i<n.

Im ^crjogf^um ncIctjJcffti ©orfcbfiffe aflfin ju berichtigen, fonbem and» bom l|Jeii S«»»“«
1815. an alle $crbmblic{)fcitrn unb £>bliegenbciten, gegen bie .^interiaffenen nnb Arbeit
berienigciv bie bei ber Xpef: unb {anbj&gerti angefieQt unb aI8 feictie beitragenbe 9)2itgliez

ber bicjcr Äaflc irareii, allein »u erfliUeii bat. ©oUteii ftclj in ber geige ehea gegen bie

bei 2Iu5cinaiibcrfe(}ung biefer .HajTe jum ©runbe gelegte, in ber angegebenen SSeilage unter
A. angcnontniciie ^abl ibeer ®itgltcbcr, eber gegen bie aI8 nod) rbdf(tAnbig bcjeichneten
Sleiträge unb Untcr|1&gungen ^ericbiebenbeiten ergeben; fo fibernimmt bie barau8 abjulcic

tenben 2lnfpröcbe bie tunftig in jebeni Sanbefftbeile befonber5 befitbenbe Sägers SBittmen*
unb 2ßaifeiu23erfergung6ijta)Te, bei bereu Slngebbrigen bergleicbeii ©erfebiebenbeiten »ori
fotnmen, ,;ur alleinigen 93ertretung, ebne raeber bei ber funftigrn Jjauptberedbnung , noch
fon(l jemalö, ju bieisjallfigen SReflamatiouen ober Cntfchibigung5rälu|^pr&(hcn an bie 3igcr»
ÜBittwen; unb <ffiai|eiuajerforgung5iÄa(re im oubern XanbcStbcile ober an bereu Stegier

rungen berechtigt ju fepn.

Scoiel bingegen

IX.
bie in einigen, burd) bie SanbeStbeilung getrennten, ^robinten unb ©pb^ritn be|Jebenben ^rebigerr
unb ®(huIIebrerrS5üttwenr unb aOaifenr, auch Segrt\bnip*Äaffen onlangt; fo loollcn bie beiberfeitigen

9tegieraugen nicht nur bab gortbe(!eben biefer ?ßerbinbungen auf feine aßeife bebinbern. fonbem ouch
barauf feben, baß meber ben bennaligen SRitglicbern biefer @oiictiten unb ihren .^interlaffenen, tocidie

fTch in bem anbera 2anbe5thcile befinben, ber @enuß ber enoorocticn {Rechte unb bie oerfaffungdmäßige
Zhcilnahme an Sluibbung ber @efelif^aft5;99eßjgni|fe, in fofern bie oerfajfungbm&ßigen 23erbinbIicO'

feiten gehbrig erfüllt loerben, unter irgenb eiiiCKi Sonoanbe entjogen, noch benjenigen, weicht vor
ber Sanbeftheilung, vernibge ber ihnen übertragenen Sleinter einen gültigen, feitbem nicht burch auS^
brücfliche Uebereinfunft ber 3nterejfenten in beiben ?anbe5tl)eilen, unb mit @enehmigung ihrer »orge*

festen aiebbrben aufgegebenen, SInfpruch gehabt haben, ÜRitgiieber biefer @efcllfchaften lu bleiben

ober >u werben, bab fernere {Oerbleiben bei folcheit, ober ber {Beitritt ju bcnfelben, n^en ihrer Singer

bbrigfeit an eine onbere SanbeShcheit verweigert, auch, in f^ern bei einigen biefer ^jietSten, nach
ben am Sten 3funiu8 1815. beflanbenen Statuten unb {Derfaifungen, ben Inhabern gewiffer iHemtcn

«W folchen, bie S3erbinblichfeit jum Eintritt in bic Sozietät obliegt, ferner, fo lange biefe nicht burep

ffinverfliiibniß ber in beiben £anbeötheilen befinblichcn SRitglieber unb ihrer vorgefe|tcn SBehbrben aufr

gehoben wirb, auf Erfüllung ber ertvihnten iBerbinblichfeit gehalten werbe.

Uebrigenb macht (Ich bie Itbnigl. ^rcußifchc {Regierung hierbei noch verbinblich, bahin !8rrfür

^ng tu trefeii, baß ba8 von bem vormaligen Pfarrer }u Spthra unb IBbSborf, 0torg griebrich

tSperber, in feinem, unterm 21fhu ßlovcmber 1806. errichteten Xefiamente ber im 3ahrc 1798.

gegrünbeten ^'rebigenvittivenr^enßonfianflalt ju SRerfeberg, aW Slnbenfen, jeboch mit ber ©erpffich*

tung, bic ^infen jebeSinal borjüglich ben SBittwen feiner ßlachfolger im Spthraer hlfarrrSlmtc a^u»
reichen, Icgirte Äapital von 3>vcihunbcrt Ihalern — jeberieit befonberS verwaltet, fowohl ber 3infenx

IBetrag belfelben ben SSittwen Gpthraer Pfarrer, wenn beren vorhanben ßnb, .ruf äinmelben unweu
gedieh verabfolgt, unb nur bei Cfrmangclung fol^cr SBittwen über biefe 3iufcn von ber Sojiet&t nach
ihrem @cfallcn verfügt werben foUt,

3n 9lnfehung ber in einigen, burch bie 8anbe«thcilung getrennten, Slemtem, ©crichMbejirfen

unb ^arvchien beßrhenben gemeinfchaftlichen SIrmenfafen unb Stiftungen für Slrme, iß für angemeffen
erachtet worben, bic 2Iu8einanberfehung bcrfelben, infofern von ben in einem ober bem anbem£anbe8>
theilc beßnblichen 3itterefenten borauf angetragen wirb, bur* beiberfeitige SofaUItommiffarien bewürfen

tu laßen. SS werben baher bic beiberfeitigen h^rvi’injialzSRegicrangen, ju bertn {Bereich bie betbeü
rigten Orte gehbren, wenn bei ihnen SIntdSge auf Xheilung beS iBermbgenS ber in grage befangenen

Slrmenfoffen unb Stiftungen bereits gefchchen ßnb, ober noch gefchehen/ ß<h beShalb mit etnonber

vernehmen, unb ju bereit SIuScinanbcrfeBung unverzüglich £ofaIi jCommißarieu craennen, welche ftch

gegenfeitig alle
,

ju voORünbiger Acnntniß ber Skrhültniffc ber fra^ichen Jtaße ober Stiffung nbtbige,

Wten, Urtnnben, iRachrichten unb {Rechnungen mitjutheilen , hiernach bic Sntfiehung unb ben 3>ve<f,

bic barouS hervorgehenben XhcilnehmungSrechte, bic biSheiWn XtoDatur^, Slbimnifirationt * unb
Vufßchts«0crrchtfame, unb ben iOermbgcnSsiBcftanb biefer itapen unb Stiftungen, )u ermitteln, bei

btr Xheilnng felbß aber bic bisher bei «uSciuanberfchung ber luilben Snftungen überhaupt brfblgten
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nllnfmciiifn ©ruiibjn^c, fotvcit fpitfcc« ffjunlid) i|1, in SJiiWfnbnng ju bringen haben. ®cim eoii biefen

Xofal»ÄPmmifraricii eine Üfbereinfunft gefreffen, unb een ihren ?Iuffrag^bef)brben genebinigt »erben
ifl, fo reirb fclebe fefert btircb Seilhing ber Gablungen, »eeldje lud) benfclben ber eine 2bei[ an ben

fltibern ju bemirfen bat, unö fenft eolljegeii »erben. ®iS nach erfolgter 21uöeinanbcrfe(juitg ber b'fe

in Si'a^e (tebenben ItaiTen nnb 0tiftungeit/ feil ebenfalls ben 33erbeiligten in beiben Sanbe^tbeilen ber

fernere ©emiig ihrer eerfajfung^iibijigen Wechte eerbleiben, unb ihnen, »egen ber eerAnbrrten Sanbeßr

hoheit, ober unter einem anbern ißoneanbe, auf feine ®oife gefdjmilert »erben.

Die »en bem uormaligen ®e(T^er beß im Söejirf beß 9Imteß ffiurjen gelegenen Wittergutß

Woiöfch, Ulridh »en @}>ener, in feinem 2eftamente »om 30)len Weuember 1764. gemachte 0nftung »"ftuns-

flir jirme, »irb jebed) hiereeii aiißbrficflich außgenemmen, unb ju ferneren iSerhanblungen jmifchen
ben unterjeidnieten Äommijfarien anßgefeht.

• ^ I. '

Da bie @eneral*9llmefenfajfe ju OTerfeburg einen jährlichen SBeitrag uen 262 Wthfr. 12 ®r.
auß ben 0tift5iWerfeburgifd)en WentfammenSinftinften ju beziehen hat, fo ifl ^uöbrberjl bie Ueberi

einfunft getroffen »orben, bi^ vom 6ten 3i<*'i fSlS. an, bie Ahnigl. $reufii|d» Wegierung fbnf fmfatTe.

Sedißtheile, unb bie .Rhnigl. 0ächfifd;e WegicAing ein £ed)ßtheil biereon {ibernchmen foll.

Daß, nach Deefung eineß, in baß ijerjogthum ©achfen gebhrigen fortbauernben jäbefichen Seiu»
»ß t>on 100 Wthlr. bicibenbe SJermhgen biefer Aaffe, »irb nach bem iSerhäfting ber 23oIfßjahl beß

©tiftß ajferfeburg gctheilt, womach (ich ber Iheilungßmaapftob 'auf

0,S114. Slchttaufenb ^inhunbert unb oierjehn 3ehntaufenbtheile für baß Jperjegthum, unb
0,lbS6. €'intaufeiib üchtbunbert fechß unb achtzig ^ehntaufenbthcile fiir baß Ahnigreich 0achfen

bcfiimmt. Wach biefem Zhcilungßeerhältniß »erben bem Aonigreich Cachfen ju Slerichtigung beß ihm
guffehenben Slnthcilß uberwiefen:

1) ber uon ber ^hnial. 0ächfifthen SRegierung »om 6ten 3uni 1815. an jährlid) nnt 43 Wthlr. 18 @r.
fortivährenb ju uißenbe anthedige WentfammenSJeitrag, welcher nach ^ ?>rojent ju Aapitat he<

rechnet, (ich ouf 875 Wthlr. belauft;

2) in Äapitalien ju 5 QJrojent jinßbar 166 Wthlr. 1 @r. 9 ?>f. ffinfjunbert fechß unb fechßjifl 2ha(er
1 @r. 9 «Pf.;

3) in Äapitaiien ju 4 ^rojent jinßbar 46 WIhfr. 5 @r. Sechß unb eierjig 2haler 5 0r.;

4) in .Wapitalien ju 3 ^rojent jinßbar 301 Wthlr. 18 ©r. 3 >pf. Dreihunbert unb einen Zhaler 18 @r. 3 ^'f.;

5) in Äapitalien ju 2 ^'rojent jinßbar 94 Wthlr. 7 @r. 2 ^f. iöier unb neunjig Ihaler 7 ©r. 2 ^f.;
6) Bom uiyinßbaren Vermögen 66 Wthlr. 21 @r. 5 ^f. 0echß unb fcchßjig 2haler 21 @r. 5 «pf.,

wogegen baflelbe (ich alle feit Bem 6ten 3uni 1815. an Ähnigl. eächftfche Orte etwa außgejablte, unb
folchenfaltß bei ber fhnftigen IPerechnung uachjuweifenbe, Unterflbhungen anrechnen ju lafen hat.

XII.
Don bem S3e|!anbe ber Stift < Wferfeburgifdien SSußtagß > XolIrftenFaffe am 5ten 3uni 1615., etift aTtctfe'

weicbrr Bergicichßweife ju 66 Wthlr. 16 @r. 3 «pf. angenommen worben iff, unb ebenfaliß nach ber buraifche

l&olfßjabl ber beioerfeitigen 2Inthei(e beß ©tiftß fflierfehurq gefheilt wirb, erhält baß Ähnigreich Sachfen; ®uftaagfoI<

12 Wthlr. 13 ©r. 10 pf. Ihaler 13 @r. 10 pf. unjinßbar. UftenfmTe.

XIII.

Wach bemfelben Wcrhältnig »irb baß Oermbgen beß Stift SKerfeburgifchen .^ebammemSnflitutß etiftSterf«'
grtheilt, unb eß empfängt hirrnadi baß Abnigrrich Sachfm Bon bemfelben bargifcher

'

169 Wthlr. 17 @r. 9 Pf. Sinhunbert neun unb fechßjig Ihaler 17 ©r. 9 Pf. Bon bem mit 5 Pro; ^fbo'umeB*

jent jinßbaren Activo , nnb SonM.

91 Wthlr. 16 ©r. 7 Pf. Cin unb neunjig Dhaler 16 @r. 7 Pf., inri. ber Bon berParochie QuefTg
angefammelteu Saufgrofehen nad» bem 5ten3uni 1815. eingelieferten — 11 ®r. — nnjinßW,
2iuf Borflehenbe unjmßbare Summe hat bie Jlbnigl. Sächfifche Wegierung

54 «thlr. 4 ©r.

fo bie Äbnigl. Preufifch« Wegierung auf bie 3«f »wn Iflen «pril biß 5ten 3uni 1815. on
rbcffiänbigeni, auß ber Sferfcburgifchen 0tiftß<9fentfammer bewilligten, Sehrergehalt hejahlt

hot, (ich anrechnen ju laffen.

Uebrigenß »erben jeber Wegterung bie, biefem ^nffihtf gewlbmeten, Sejiige auß ihrem ©ebiet

auf bie 3eit nach bem 5ten 3uoi 1815. abcrlaffen,

© 2 XIV. •
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XIV,
. ©tlftlWfrff t)ai ©crm^gm btr bei betn »crma'igcn «tiff«fonft(!oriD )u 97Ierf(bur§ eenvatleten foaciunnttn

Saljburfltr floKcfteufajft wirD gicidjfalla na<^ bem obbenterften ©crbiltniß btr ®olf<jabI ber ociterfeitU

koUrtfcnfafft
Ö''" Stift« SKerfeburg gclbcilf. ^ieruad; tibilt 6aä Äbnigrtic^» Sacbftn

,

•

I 1) an fidjiTeni SSermbgen:
.

•

94 SRtblr. 7 ®r. 2 ^f. ton 500 JRtbIr. ä» 5 yrejrnt )in«bar, f

396 s I » S » « 2,100 r i 3 > *

10 r 5*3 j» 54 «4 0t. 5 yf. unjin«b.v.

, 2) an uiiftdicrem Bfrmbgfii: . ,

33 JRtbIr. 1 ^f. oon 175 iRtbIr. ä 5 ^rojtnt jinibar,

2 IRtbIr. 4 ®r. 3 ^f. t)cn 11 SltblK 13 ®r. 1 ^f. un(in«bar, '

teagfgen baffelbt bie feit bem 6tcn ^uni 1815. nach 33tfinben au« biefer jtaffe erbaltcnen *

anrccvnen ju laffcn bat.

XV.
SfiftaRerfe« SBegen be« ®tift«i@iintna|Tnm« ju SDIerftbtirg, feiner So”b«, ??ejugf nnb ber niit bonfelben'* in

bnrglfebr« lOetbinbutig (lebenbm Stipenbirn: Stiftungen Femmen btibe Stegicrungen SIerg(ei(b«iveife babin überein,
0unma|ium. tag

1) bie Abnigl. ^reußifebe {Regierung ben Sfnfpriiebrn auf einen .Rbnigl. Sicbfifdier Seit« antbeilig }u

ubernebmenben ©eitrag ju ben auf bie Stift üRcrfcburgifd)e SRentfammer augetmefeiien, }u Unters

baltung be« ®nmna|iuiM« unb Seifhing gereiffer Sebulitipenbicn befliinmten , ®clb: ünb (RaturaU

Deputaten entfagt, unb ftcb blo« ben üinfpruÄ an bie 0tift«fIAnbe be« ^bnigl. ^reugifcbcn Stift«s

aintbeil« tnegen ber au« ber ©tifWbeb&rfmß : .Raffe ium ©pmnafiuni s gonbS ju bejableiiben

©upplementfteuerr^ii'ft« oorbebalt, ben birtfaQfigen Bnfpruch an bie Stift«fI5nbe be« Äbniglieb*

©iebfifeben ©tiftSantbeil« aber ber Rbnigl. Sacbfijcben {Regierung abtnft; wogegen biefe

2) nidjt nur bem Mnfpruibe auf ÜBiebererilattung ber für bie bten bi« 3iiflen {Juni 1815.

/ au« bem Rbntgl. Sbcbflftben Sanbe«}ablanite )u ©eriebtigung be« baaren Stift«fanmier>©eitrag«

an ba« @nmnaftum bejablten 37 9ftblr. 14 @r. 6 9f., fonbern auib allen fonftigen 3Infprbd)en

. an ba« ©ernibgen be« ©nmafium« entfagt, fowobl

3> ba« ÄoKaturreebt ber Stabt 91wenfau auf J'rei, bi«ber bon bem bafigen ©tabtratbe bergebene,

. für Sdiüler be« «baefeten Öpinnafium« beftimiute, Stipenbien unb ben ^ntbeil, welcher »on »ier

bergleidien Schuljtipenbien, fo’bi«ber von ben Stifttffianben oergeben würben, auf ben Rbnigl.

©Sdjfifcbeu Stift« sSlntbeil fommen würbe, bem .^erjogtbum Sadjfen bergeilalt abtritt, baß bie

Rbnigl. Süchfifdie {Regiening bie bie«fall)tge Sntf^abigung ber Stabt 3<beii(au, unb be« Rbnigl.

®idi)Tfd)en ibeil« ber Stift«flünbe, ebne weiteren 9Infprud), überniuunt.

4) ®« wirb feboch ben Singebomen be« Rbnigl. S5d)ftfd)eu Stift« »9IutbciI«, wenn fie ba« 5D?erfer

burger ©pmuafium befuihen wollen, nicht nur ba« (Recht bierju, fonbern aud; bie rechtliche S&hlgs

feit, an ben ihnen foldicnfall« oor ber 8anbe«tbeilung jugcflaitbenen ©ortheilm unb ©enefitien,

jeboch mit Siu«fchluß berer, welche au« ben norfiehenb abgetretenen RoUaturrechten hergeleifet

werben fbnnten, unter ben, in ber lebeÄmaligen Schuluerfaftung gegrünbeten, ©orau«fe|ungen,
'

Sbeii 311 nehmen, in foweit ^geflanbeu, baß ihnen, wenn ßc ßch |onft hittju gualiß}iren, ihre

nunmehrige Sigenfehaft al« 3lu«laiiber nicht entgegen Rehen foll.

5) Da« ffibhriiigifd)c Schulftipenbium eerblcibt fenierhln in ber bisherigen SKaaßie bem ©pmnafio,

unb Wirb ju ben Sofalßiftuiigen be« jjeriogthuui« gerechnet.

XVI.
StifiiDlerfe« » 33ei bem Stift 50?erfeburgifchen ®churöerbe(ferung«»gonb« fommt auch bie ©olWjahl ber

bnrgtidier beiberfeitigen Ulntheilc be« Stift« ©terfeburg al« S.heiiung«<9Raaß|1ab in äliiwcnbung.

SrtittWetiitf^ .feieniach hat ba« Rbnigreich Sachfen
fttungjfonb».

jj erholten:

120 Wthlr. 4 @r. CFinhunbert nnb jwanjig Ihaler 4 ®r. wom ßchent unjinSbaren Bermbgcn;
848 {Rthlr. 16 ®r. 10 ^f. Stchthunbert acht unb uicrjig ihaler 16 @r. 10 ^f. wm unßcpern, «u

5 ^rojent jiu«baim, ©emibgen:
16 Sfithlr. 9 ©r* *S(ch«jehn Dhot«’ ^ b«n ben unßchem ^inSrucfßünben be« borrmühnten

»bi«baren ©ermbgen«;
83 {Rthlr.

f
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63 9it^Ir. 12 @r. S X>rci unb Z^aler 12 @r. 5 ^f. t>ou oußcn|lt^CRbcn unpc^cn
£(>ttcrle»9{fflen, v

in t'Df<rit birfc nerfc^icbcncn unfictcrn 3iftit>a dngebcn foQtcii; bagcgrn ^at bajfclbt

2) bti3Ufra!)(ii

:

660 9ltblr. 2>@r. o ^f. Scd)6t)unborf unb fcdjSjig Scaler 2 @r. S jum jindbartn ^aflluo,

ntb|l 3'”r*u öo*" 6fcn ^uni 1S15. an, ju 5 <))rojcnt,

in foffrii Difffr ^inöfujj feitbem nidjt bcrabgcfc^t »wrben, imglficbcn ben nad) obigem 55er*

baitiiifj JU beredinenDen Stiitbeil on ben auf (riutreibung bei unlldjcm «öernibgen* uertren»

beten Jtoften. '•

' XVII. ,

55on tem 3)trnibgfn beS Stift <9Scrffburgifd)cn neueren Scbutoerbcflerung6» ober fogetianntcn

jtatrd)etenfoiib6 erbalt bab Jtöiiigreieb Saebfen, nad) bem mebrtrioabiilen Scrbältniß ber 55oTt0|abl in

ben beiberfeitigen Slntbeilcn beb ^tiftb 55?erfeburg, bbcrbau 3
>t

409JtbIr. 15 (5r. 7 5>f. Sirrjia 15 ®r. 7 *Pf-/ unjinibar.
' ' XVUl.

53on bem bei ber uormaligen Stiftbregierung ju SRerfeburg brrtuartetert fogenaniiten Ueberftbuf*

fonbb/ tnclcber nad) Beefung etneb borauf/Ongeioiefenen, bem .feerjogtbum Sad)fen oerbieibenben SSejugÄ,

»itber im »BerbAltiiig ber SStublferung ber beiDerfeitigen 2btile beb «tiftb SDterfeburg, getbcilt wirb,

crbblt bab jtbmgreid) Sad)fcn '
>

A. ?tn fid)emi ©ermbgen:
2,510 9ttblr. 6 ®r. 5 ^f. 3weitaufcnb fimfl)unbert unb jtl)n 2b«>l<r 6 @r. 5 Df., h 5 jinbbar;

744 91lblr. 23 ©r. 3 Df- Siebeiibunbert bier unb oierjig Xbaler 23 @r. 3 Df-/ 4 dDrt'JO't jinbbar;

321 9itblr. 3 ©r. 5 Df- Breibuntert ad)t unb jwanjig xbalcr 3 ©r. 5 Df-/ unjiiibbar, nad) ülbjug

brrienigeii 54 Sttblr. 4 @r., welche no(^ aub ber Abnigl. Si(bftfd)cn Sieuttammer an ben

Ucbrrfidu^fonbb ju jablen waren.
JI. Sin unfteberm IBermbgen, in fofern foId)eb untterFirjt ju erlangen feun foOte: ,

56 0ttf)lr. 13 ©r. 11 Seefcb unb funfjig ibuler 13 @r. 11 Df-/ ä 5 DfpJf'd jinbbar;
' 4 Ätbir. 16 @r. 55ier Sbalcr 16 @r., bib 5fen 3funi 1815. rWdinbige ^infen baoon;

75 9ltblr. 10 ©r. 7 Df. günf unb pebenjig ibalcr 10 @r. 7 Df-/ » 4 D^ojti'l jinfbar;

24 9{tblr. l.i> @r. 5 Df. ^ier unb jtoanjig Xboitr 10 @r. 5 Df-/ 6ib 5tcn 3uni 1815. rudfiSnbigc

3infen baeon

;

499 Ätbk. 6 ©r. 9 Df- 25ierbunbert neun unb neunjig ß ©f- 9 Q5f-/ unjinbbar an ani-p<l)en»

ben £otterie--iKePen.

«Ib Sintbeil an 955 SRlblr. Oleunbunbert flinf unb funfjig Jbaler, meld)e unterm
2I|Tcn September 1813. fAr 9ird)nung beb Ueberfibufifonbb erbeben unb bib jebt mcbl

naebgewiefen werben, in fefem pd) bei ber bebbalb norbcbaltenen weiteren ühibmitte*

lung (in recbtlicber Slnfprud) an ben ülubPcQer ber Quittung ober fen)t an ^emanb
'ergeben feilte;

iSORtblr. 2 ©r. 9 Df- Sinbunbert unb acbtjig 2bater 2 @r. 9 Df-/ "'*b bat baaegen aud) nad) tem
' SlerbAltniP feiner 2beilnabme ju ben UnfePen, welche bab uiipcbere 55cnnbgcn ucranlaft,

beijutragen.

XIX. -

Bab löermbgen beb ®aifenbaufeb ju fUterfrburg wirb, nad) ®bjug beb f&r bie Stabt ®erfeburg
befonberb baoon geregneten äintbeilb, nad) iSerbiltnip ber Sinwobnerjabi in ben Abrrgen Stift SRirfebargi*'

fdwn Drtfd)aften, weldieb

0,7794. Siebentaufenb Siebenbunbert oier uub neunjig ^ebntaufenbtbeile für bab .^erjogtbum, unb
0,2206. 3>oeitaufenb 3n>eib»ntert unb fe«hb 3<butau^nbtbeile flir bab Äbnigreich S^^fen beträgt,

getbeilt.

Sjicrnach rrbält bab Xbnigretch,

A. Än pd)cnn IStrmbgcn:
1,942 SStblr. 4 Df- ^ntoufenb Stennbunbert jtbet unb oierjia Xbalcr unb 4 Df / liurd) Ueberweifung

beb Jtapitalwertbb ber im Jtbnigi. Sid)pfd)en Stiftb*älntbeil fiinbirten Dejbgc;
1,299 Sitblr. 20 @r. 2 Df- (Stntaufenb 3weibunbrrt neun nnb neunjig Zbaler 20 @r. 2 Df-/ ^

' füheren ju 5 Deojent jinbbartn äiftioib;

142 SRtblr.

etiffOTetfc
burgifdjer

neuer 0d)uU
otebeiferunga

Sonb«.

Stift aUerfe-

burgifaier

Beberfdiug«
gonbo.

aSaifenbaua
«u a)t<rfe-

bürg.

Digitized by Go-^k



142 9t(]|)(r. 22 @r. 6^. ©nftunbcrt j»fi unb wtrjig 2^(cr'22 @r. 6 »en bm fieberen )ii

4 ^rojent 3inöbarfn Slftiui«.

It. 91n tmf<4){rm 9)(rmbgen.

812 17 @r. 8 ^f. 31d)t^unbfrt unb jwMf Scaler 17 ®r. 8 , »on unfic^rn ju 5 Q)Vo3«Ht

'jinbbaren Siflifi#;

284 11 ®r. oc^tjig 2^a(cr 11 ®r., bon ben unf!c(i(rn }u 4 ^rcjcnt
jin?barcn aftioi#.

' C. 8fn SJlatural
! ‘BerrSffn'n aii4 btm Sß6d)cri>frlag be* 9Baif(ii^auf(<:

40 C^emplarc @(fangbiic(rr flarcn Bruefej auf Schreibpapier, .

21 bcrglcicbctt auf prbinairtS Rapier,

52 (?rcmplarc SpntchbüiOer, >
''

7 €aeu.plare ^afuenÄgeflnge,
außer btn nadb btiufelbcii ^BcrbSllniß )ti berechiienfctti Slntbeifen an ben auf weiterer ®miitfe*

lung beruhenben Srrntplaren bcn ©efangbbcherit groben Druefe#, unb von gebrueften SSatfenc

baudc9lacbricbtcn; bierbber bat baä Xbmgrei^ noch ju crbalteii:

a) ben berbbltnißmbßigen Slntbeil um bem, wad nach iSeßnben uon ben aujftebenben £otteric>9ief!en

noch eingeben foüte, welcher SIntbeil, nach Slbjug ber aufgewenbeten Jtoflen unb be« auf bte Statt

Sltcrfeburg (onitnenben 2b(il^/ nach obigem ^Iterbiltnif ju tbeiien fepn w&rbc;

L) bie, auf bic 3rit nach bem 30|?en ^uni 1815. mil bera Abnigreicb (tira neef) }um SBaifenbauä

geflofTencn SSejfige.

r Dagegen bat bad l^bnigreicb noch 9U berfreten unb fich anrechnen )u laffen:

a} 21 Sfitblr. 5 @r. iRenttammerbeitrag auf benZermin ^finafien 1815., in fefern befen bereits erfolgte

IDericbtigung nidit burch Quittung nachgewiefen werben rann

;

b) 88 SRtbIr. <r @r. 4. ^f. auKteiügen SSeitrag ju ben unjindbaren Passivi»;

c) bie 311itnentationdto|lcn fiir bic am Iften ^uli 1615. im SBaifenbaud gewefenen Jtinber aud bem
£bnigl. SiebHfehen Stiftdantbeil, f&r jebeS jährlich SRtbIr. oom gebachten 2^ge an bid jor

Sntlaffung aud bcui SBaifenbaud;

d) ben im 9)crbältniß ber Zbeilr.abme bed .^bnigreichd an bem SBermbgen }u bereebnenben Slntbeil, an
ben auf (Antreibung bed unffcheren (Bermbgend »erwenbeten Äofien, auch, ba ubrigend nach biefer

Sludcinanberfehuug bie 2beilnabme ber Stanbe bed 5(bnigl. Sächfifchen Stiftdantbeild an ber Slud>

bbung bed fiär.bij^en .ftoUaturrechtd von oicr Steden megfädt, ticfclbrn bedbalb abjufinben, unb
bie JUmigI.-^Vcußijjd;ciRegierung gegen ade biedfadfTge Ünfprbche ju »ertrefen.

XX.

w ditnmuna
^fcbe bcr beiben SRegiertmgen hat oon ben ihr im Sorfiehruben tbenoiefenen Mnfbeilen an bem

bec ” Jindbaren beweglichen unb 3U .(tapitat erhobenen unbeweglichen SSermbgen einer Stiftung auch bie ^iiifen

fitucn bcr ua^ben, bei beu jtasitalandKiIrn angegebenen, ober ben feit ber gefchehenen Sludinittelung bediSmnbgcnd
aiietiellc am jeber Stiftung, urranberten ßindfhßen, in fo writ nicht feit bem im Siiwrrftäiibiiiß ber beiberfcitigeH
iinobaren ^bhrben, ein (!r(aß an riicffia^nbigen bewidigt worben ijt, unb in fo weit vom unftebern iDermbgm
S3ermogev.

(jbtrhaupt ^ii'ftn J“ frlangeii jinb. Dein 6ten Suiii 1815. an ju erhalten; allein bei ber ^ägenffliltwen*

unb SlBdifetuSerforguiMdMjTe (§. ^il.) tritt birfer Zermin fchon mit bem l(len 3anuar 1815. unb hei

hem genbd bed QBaifcnhaufcd ju Sfterfeburg ($. XIX.) er|t mit bem. Iflen 3uli 1815, ein.

XXI.
©cbalb »en beiben aderbbdijlen ^Regierungen biefe Uebercinlunft genehmigt worben i(4, foll fofort

fflcrtWnuM fine ©eredimitig über ade, »on beiben SRegierungen in berfelbrn bbernommenen ^ahlnngdoerbinblichfeiten^
” gepflogen, unb badjeiiige, wad hirrno^l ber eine lh«if bn« embern eudjaliefmi unb hrraud}ugeben h«t/

hericMigt werben.
XX ir.

iiirumtitUiun« erfolgten ©odjiebung »erben ade 2lnfpr{«he, Welche tion ber einen SRegitrung an bie

aiibcrc in SScjichung auf bie, in biefer Äonoention crwähidc» Stiftungen unb gonbd, wegen ber ZbtiU

gmiiwnMS» nähme an ®cnuß» ober Äodafnrreehle«, ober fonfl auf iegenb eine «Beife gemacht werben fhnnttn, (b

«anen: bcdhalb nid)t audbriicflich befonbere fOorbclKiItc im Obigrn enthalten finb, for hefcitigct unb aufi

aim»ÄVr" gfbobfii trflirt, unb beibe Zhcile »erjichtfn auf ade fernere, in biefer Äonoention nicht grgrlinbetc,

die bicdfadligc ainfcrberungen, fo wie Äbnigl, ^rtußifcher ©eiti noch h*fo"b<rd oBrn Rlnfprti^cn auf
Utti. |l9c4r»
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®cni>6rr((>tc btr, mit b«r &Iter<n Cc^uncbrtr^SBeroIbnngfTafTe Mrbunbrntn SSdganbifc^en

unb JlrfjJigiriM»«! Snfrungeiv mit ?DorbcboIt bor, auf Uljtm Söfiug babtnben, obtn ($. IV.) erioäbnttn/

200S Sttblr. 19 0r. 2 ^f., hngleicben bcn äliifprbcpeii auf bie mit ber ©dbuHebitr^SmiixamntaiTc
»minigtcn Stiftungen, nammtlicb' bie Sd)euereehfcbe, SteinbarbtifcbC/ SBeiganbifc^e, Dietehfcbe, bic

einet Ungenannten, unb bie ßeinifc^e, niebt minber aller 2ib(iluabmc an bem fernem gewinn aut brat

Verfauf bet Sretbner @efangbu<bt unb bet 5lir(benbu(bt, unb bmgrgen Abnigt. Siebfiftb^r Seitt allen

Snfprbcben auf bie mit ben oben $$. XI. bit mit XIX. bcracrfteu'Stiftt SKcrfcburgife^n jtaffen unb
3fn|litutrn uereinigtrn befonberii Stiftungen entfagt mirb. ^

Sluperbem teiltet au^ bie jlbnigl. 9f<xßif^e Stegirrung auf alle Xbrilna^e an bem ^eeft bet

ftbn 3cbann Sinbreat ». Cften auf Staafebau unb Doreiitbal in feinem Zeftamente uom 7ten ^Dejember

1757. geftiffeten SBaifenbaufet ju 'flauen mepen ber »ormoligen ffnflaoen bet SJoigflänbifeben Äreifet

tm SfteußifübeiuSIanfenberg, iSlintriiborf, Gefell unb Sparemorrg, fo »ie niieber bie jtbni^. ^id)pfd)t

Straierang auf aOe Slnfprudbe an bie, ju ben bei ber Bomfir($c unb Stifttfe^ule ju SOterfeburg poo
faluiiben SSebiirfniffeu beftinraite, Boin<Spmbelfaffe ju tSterfeburg fSerjicbt.

Siiblub bmenbet et
V XXIII.

«) »«4« *ff
WU tcr Ifirrni
^Auucfirtn'Bc«
t'ol9unj>fa<7(r

<9 Wit

fi) mit Nr
j^aicvt>€cml»
tiarunfaiici

r) mir €rtft
gjjfrfct'iitai*

lÄtn
untjaftiibUm
va^uitNnrn
t^onbrrm

meati tel
t). 0 ft < R

|U 'DIäRtN.

«) n>f4fn trt
I <dnm^ri=

we^en bet ton grieberifen ^briftianen SUfabetb Freifrau «. gletefitr autgefe^trn «. ^Utibe«
fBermicbtiiiffet ju Srri^tung unb Unterboltung einet ScbulIebrersSemiiiarii iu iturfiebfiftilfn Sanbrn, rifebe €tif>

in Solge ber nur für bi^en gall getroffenen befonbern Uebereinhmft bei bem, uon bem .Itbnigl. 0ro0i tang.

britannif(b:J)annbt>erif(b(x Cber^Slppellationtgericbt gu unter bem 15ten Stooember 1822. ertfreilten

fctlirbtricbtcriicben Srfenntniffe.

XXIV.
3n Rnfefmng aOer übrigen, in ber gegemvürtigen Aonoration nitfit enpäbntcn, milben Stif« Uebrigenotb -

tungen perbleibt et für feftt notb bit |u einer beffnitiuen ^Bereinigung barüber, bei ben betbalb im nitbt triebig«

Rrt. XXI 1. 55. 1. unb 2. ber Singangt berührten .^auptfonoention »om 28flen Üluguft 1819. entbala ** ©tiftuu-

lenen lBe|timmungen; et foOen iebotb bie IBerbanblungcu über biefe Stiftungen, imglrichm über bic
8'"'

babei gur Sprache fommenben ptralifthen fünfte, mbglitbll befthleunigt unb bie barüber }u treffenben .

fßereinigungen nach beiberfeitt erfolgter SIBerbbdiPer Senebmigung, burtf» eine anberwelte notfitragliche

Xonoention jum Slbfchlup gebracht, unb nebft brr gegentuürtigcn Xonoention, bffentluh befannt gemacht «
werben. '

3u beffen Urfunb hoben bie beiberfeitigen Jtbnigl. SBePoOmüchtigfen bie gegenw&rtige jtonbention
nntetjeiepnet.

-

(Sefcheheit ju Grethen, am 4ten Spril 1825.

.t). ^inl>cr, «Dtiifrcr,

AbnlgL freu0ifcher Jtommiffariut. jtbnigl, Süchpfther Äommiffariut.

Oie Statipfation iP unter bem ipen unb 7ten ^uß 1825. erfolgt.

A. tliber>
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56

,
U c 5 c r f i t . ",

ooit bcr 3a|)l b« ^Wifglicber utib ^enfionairc'bci bcr fo wie »on beit (Eutnmen ber'

rürfflditbig oerbliebcnen Beiträge unb bcr noch 3a 3ablen geroefenen Jöcnewien^öerber
ulL Deictnbcr 1815.

JBftrag
ktr nod)

}u )ii61<n6cti

3<»I
in

ÜTKtglfc-

>tr.

filafTc

I. II.

tcr

nnb
'Saiftn.

£)bcr#5orjtmciflcrci.
(».16«.

Xrtifr, mt. t-

1. SBSrcnffla

.

2. (Solbili

3. (Sunerfborf

4. X)rc<b(n...

5. (BriSenburg

6. @cbl(tl<iu

.

7. 6d)bnc(f .

,

8. 3f(bo)>i>u .

.

^ufammen

1. tQniidbura ,

.

2. Dcbnlu^.
3. £icb(nw(rba

.4. SStrftburg..

5 . . .. i

6. ^'r(^fd) . . ...

7. ©(blfufingfn

8. 0fnflenbfrg

9. 0orau
10. Xorgau....
11. 3B«ij5c«f<M .

12. 2Bf»ba
13. aßüttiibfrg .

.

14. 3ti(j

^faauiuu

Sunuua iibcT^JU)»!
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@efe^ = eaniinlung

für bic

^öitiöndKit ^rcu^ifc^cn ©taatfit.

18 2 7.

Snt{)A{f

bic "^Jcrorbnungcn bom 5tcn Januar big jum 27flcn 9lobcmbcr 1827.,

mit Qnbcgrif bon 6 Q3crorbnungcn aug bcm Qabrc 1826.

(95on No. 1042. biö No. 1111.)

No. 1. bi<J incl. 22.

35 c r I i n,

}ii bdbm im »minigtrn ®cf(^famm[ungd:X)ebif6: unb Setlung«» Jtomtoir.
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s:^ronoIogif(^>e Ue6etft(^t

in ter ®efe$^0ammlund für bte ^6ntd(i(f)en ^reugtfc^en 0taafen

t)om 3a(>re 1827.

entgoltenen ierort)nungcn.

3 n 5 0 t t.

'Strtraa mit Cdntr Abnialici^m ^obfit brm''

®rofb<r)09C t>on 3StcfIcnDurg>0(^nerin/ mo
acn ^dtrittd jum ^mi^ifct^cn inbinften 0tcucr:
mftrm mit btii opm Staate um:
fdjloflTcntn @roßber)ogli4>en SanbeStbeilcn

^Uerbei^lte jtabineMorber, burci) meld^e mit üluf:

bcbuiig ber bergfeben betrete vom 17tcn Sc:
)cmbcT 1811. unb 21ficn gebruar 1813. bber

bic Srin&cbtigung ber @cmeinbrn, bei benen
bie franjbfifebe ober bergfebe @cfc^gebung noeb

a. Sfjbr. 16. Januar.
1826. 1827.

4. Scjbr. — —

19. Scibr. lao.gtbruar.

27. Sr*br. |i6. Januar.

gilt, lur Sluflagc birettcr ober inbirefter jtoni:-^

munal: Steuern, ^efhmmung getroffen luirb.. ^

älertrag mit Seiner jtbiiiglicben .^obeit bem

31. Scibr. 27. Januar.

— — 27. SKSri.

5. Januar. 20.gebruar.

1527.

13. Januar. I0.gebniar.

23. Januar. 27. Juni.

@ropb(rjoge »on 9Recflenburg:@cb>oerin, we:
gm gegmjeitiger Slufbebung alle8 Unte^ebit*

bc8 in ber Sebanblung ber beiberfritigen ©ebiffe
unb beren Sabungen in ben ^reufltftbcn unb
fOtccflenburafcbm ^&fcn

nflerbbebfie Aabinetborber, entbaltenb bic n&b«r>t

Vorfebriften ju ben SIrt. II. unb XIII. ber

IBerorbiiung tnegm ber nach bem ®bilt oom
Ifien Juli 1823. oorbebaltenen 93efhmmungen
»om 17ten Stugufl 1825. unb )u bem $. 6.

ber XommunaUSanbtagtorbiiung fbr bic jtur:

unb iReumart, »cm n&mlicbenZage unb Jabre.

.

3IQerbb(bfic Aabinettorber, »egen Sntriebtung

eines ©cbImfengcIbeS-auf brr ©aale unb Un:
firut; ncb|7 2anf 3

IBcrorbnung. tt>egen be< gefe^licben UmfeblagS:
ZerminS in 9Ieu:9)or)>ommem 5

Slllcrbbeblle jtabinetSorber, betreffenb ben gleich:

S

citigen iBcrlufi beS cifemen JlreujeS unb bei

Humfcbcn 6t. @eorgen:DrbcnS Ster lOaffe. . .

.

ÜlOerbDcbffe jtabinetSorber, betreffenb bie ISericb:

tigung beS 18efi|}titdS oon ben )um 9tetabliffe:

ment ber ©tabt ÜRagbeburg abgetretenen So:
mainengrunbfibefen

Srtl&rung, raegen ber mit brr ^crjoglieb^lBraun:

febneigifeben 9tegierung »erabrebeten SSaaß:
regeln jur ^erblitung ber Sorfifreoel in ben

©renAwalbungrn
«Her:

No.

bc6 €<ife.

1042 1

1043 6

1049 21

1044 7

1045 9

1052 25

1050 23

1048 20

f

1070 59
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IV

X^atutn

be8 ben JU 3 n 5 a r t»

.
^'o.

bei '

^o.

bfi@e< ®cife.

23erlin. Sliicfi. fe|ci.

31. Januar,
1827.

lO.^ebniar.

U.Scbruar.

6, «Wiri.

lI.SWirj.

14. mn.

20. SWirj.

22 . «Kir*.

3. aivrit.

10.gfbruar.

1827.

2. 3uni.

27.aRäri.

15. SRji.

27. 3??ir}.

3. 972ai.

2. 3uni.

7. *4>riU

3. 372ai.

15. 37?i]i.

^Qcrbbcbftc ÄabinttSorfccr, ivrgtn 9tcgulirung bcS

^reußifctxn ^nlbciI5 oit bfr 3^ntralfd)ulb bc8
tbcmaligcn .KbntgHicb^ 9Bcflpbti((n

21Ufrbbdj(it ÄabiiictöDrbcr, »fgnt bfi ju frlaffciu

bfn prJflujiüifdjfn 'IlufnifS jur ?iquiba(ion bcr

»pn ^rc^fii jur SRcguIirung übernommenen
»ejlvbälifcijen Jfntralf^ulben

Slllerbbdifle .^binetderber, betreffenb bie 15ffiig>

niß ber 0ecbanbIung jum > au^ei:geri(ütli(^äi

Slcrfauf ber ibr oerv|anbelen Gffetten

^üerbb^fte jtabiiictäcrber/ bie 3nforporation bcr
©brli^er gür(lentbumÖjSanbf{l)aft in ben Sd>Ie»
fifd)ei» Ianbfd>aftlid;en Ärebifverein betreffenb .

.

X3ef(aration über bie Slmocnbbarfeil bef $. 73.
u. ff. auf 55. 61. u. 62. Jitel 17. ibtil II.

bei .SlUgcmeincn Sanbreebt^/ bie SSefIrafung
geringerer ^^olijeirSergeben betreffenb

21Uerbbd?fie Aabinetdorber/ ivegrn eiiu*6 QJraflufio»

lerinin«, Söebufä ber Siquibalion unb gejl»

ftcUuiig ber au« bem fiibfuj^b'^afn .Kriege ber»

rübrenben, bcn ben ehemaligen Saiibftünbcn
be« .fjerjogfbum« SffleftfbJitn »erbrieften fo^
genannten gouragesÄapitalien.

Cellaration bc« ©efebe« »om 7ten 3funi 1821.,-

»egen Unterfuebmig unb Scflrafung bc« ^olj*
Ciebilabl«

55erorbnuiig »egen ber »cn ben ^enomten flatt

bc« ffibe« abAugebciibcn 9.terfid)crungen.. ... ..^
üllferbbcbfte .Rabinctöorbcr, bie Ernennung be«

©cneralsSicutenaiit« »on bcr SPfanpi^ jum
97litgliebe be« 0taat«ratb« betreffenb

.^anbfl«.; u. 0d3iffabrtö-^ertrag mit «r. äSaieftit
bem Äbnige »on 0cb»eben unb 9lor»egcn

HUcrbbcbfte Äabinetöorber, entbaltenb bie Ceflas
fation be« 5- 4. ber SIcrorbnung oom 7tcn
Cejember 1816. »egen bfftiitlitber !Mu«fpidung
bcmeglicbcr unb unbemeglicber ©egcnfiiüiibe. .

^lUcrbbdifle jtabinct«crber/ bie 31n»enbung be«
5. 54. be« Sillbang« 3ur SlUgemeinen @eri(bt«r
Crbniing, ober bie »on ben 3i»dgtricbtcn ers

laffenen <UorIabungcii ber UiitersCffisiere unb
aemeineii Solbaten, im ganjen Umfange ber
9Soiiarebie betreffenb

Slllerbbdifle Äabiiiet«orber, »egen nicht mehr eiiu
jubolenbcr unmittelbarer Seflitigung ber, bei
ben 3>*>il8tri(bten »iber beurlaubte gelbmebel
unb üßacbtnieifler ber ?anb»ebr crgebeiiben,

auf Cegrabation unb «Berlufl bc« ^'ortepöe«
gerichteten, erfennfnifiTc

SlUer--

1046

1047

1051

1066

1053

•

1062

1054

1055

1057

1067

1056

1058

1063

13

19

t4

39

26

35

’27

28

31

39

29

31

36
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V

^afum

ben ju 3 n ^ a I t.

No.

bed

No.

be6 ©eife.

SBctlin. ©tücf6. fc^eö.

21.SipriI. 3. 8Rai. 211Icröb(b(JeÄabinftöcrbfr, üb(r bif SSffrfiun^ »on'

1827. 1827. bcr JilaiTfiifIfucr fiir bic fccb^ji.qjibriso* ‘P*’’-

22. Spril.

foiun in bcr untcr|lcn ctcucrfmfc

2IDcrf)bd)(1c .ltabinrt8orbcr, wegen ^Jermebrutig ber

23. Vpril.

ÄaflTen s iUnroeituiigen um 6 Millionen Sbaler

gegen ^iiijicbung cined gleichen IBelrageö

oußer Äourl ju feljenber gtaaWs0(b«lbf<bt>”*/
ober Semainens^fanbbriefe

SylrjH au6 ber SlUerbbcbflen ÄabineWorber, fo

15. iüiai.

Weit bicfelbe bie SluflbFung ber burd) bic £a>
binetiorber »om I6ten 9Sai 1823. (No. 801.)

nicbcrgcfe(jten ^bniglicben 3>>iniebiat:^ommif:

(ton für bic abgefonbertc Eftefroerwaltung betrifft^

SBefanntnio(I)ung, baö *)>rit)ilegium für ben 5Sucb*

30. SIpril.

iinb SWufifbÄnbler 21. ü?t. ©cblefinger betreffenb

SlUerbbtbfle .ITabineWorber, bie Grnennung beS
’

17. Wai. 9. 3uni.

Staats 5 3Rini(ier# greiberrn »cm Stein jum
SRitgliebe beS StaatSratbS betreffenb

fflerorbnung, bie nacb bem ©efe(j »om 27|Ten SHSrj

• 1824., wegen SInorbming ber ^rooinjiolflftnbe

in ber ^'ro»inj Sad;fcn, »orbebaltcnen SSeflim» •

ntungen betreffenb

.RreiSorbnung fiir bie ^rooinj Saebfen

2. Sfuni- 27. 3“ni. iöerorbnung, wegen bcr nad) bem @efe(}c »om
27fien Sxärj 1824. »orbebaltencn äjeriimmuns

gen für baS jjerjogtbum Sdjiefien, bie ®raf»

fdtaft ©fa|j iinb baS )'mi0ifcbe fl^artgraf:

ti)um ßber;?au|it}

ÄreiSorbnung für baß jperiogtbum Sebleften, bic

20. Suli.

©raffebaft ©lafj unb baß ^reufifebe Sütarfj

graftbum Cbersi'aufifj

2IUerbbcb|fe Äabinetßorber, fiber bie ÜInwenbung)

bfß §. 4. JU i» tinb c. beß ©efebeß wegen

©ntrid;tung ber 9?tabl» unb Sdjlacbtfieuer

»om 3üfien SPtai 1820. auf bie Söraumalj;

linier unb über bereu gixation bei linblieben

©runbbcfi$ern in Snpeiterung beß

§. 20, beß ©efefjc* »om 8fen gebruar 1819. . . •

^ororbnung wegen .^erabfcöung beß im ^fipreu:

ßifeben 'J)ro»iiiji6Ire(bte beflimmten

’Berorbnung, betreffenb bie jjolijeilicbcn fBerbalti

niffe beß Seinengewerbeß in Seblefien unb ber
— — 15. 0tv'tbr.

9. 3unl. 20. SuU.
©raffebaft ©la^

iöerorbnuna. wegen (frgJnjung ber §§. 5. unb 7,

.
'

ber ^rrorbnung »om Ilten OTÄrj ISIS, über

bie Cebu» unb gibeifontmiffc in ben jenfeitß

ber (Jlbe gelegenen ^robinjen -

7

6

10

11

12

15

12

1059 32

1060 33

1061

1064

1065

34

36

38

1068

1069
47
54

1071

1072

61

71

1074

1075

1033

1076

75

76

I

7ö
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VI

Dalum ätudgegcs

•

No. No.

bti bnt ju 3 n ^ a I b(6 bc6©c= 0ettf.

Berlin. ertefö.

19. 3um.
mi.

2%, Siini.

30. 3uni.

12. 3«li-

1.5. 3uli.

21. 3tüi.

27. 3«*««.

1827.

17.3lugu|{.

20.3uli.

17. 3lußufl.

31. 3ult.

15. Stflbr.

25. Stplbr.

31. 3“Ii-

(Gärung W(gm aiibtmrürr ^rnnicnang bcr

iltmW ntit bCT 5&rflli(^>*?ippfs

DctmDlbificbrn Stcgimmg abgcübloftnen Durcb^
marfdl' u»b Stappcii«jtoiiotntion bil jum
1 fielt 3<»i>*ar*1833.

SlUrrbbebfie jtabinetlorbrr, bi( ^ra&njung bcr9)or:

febriften in brr iOIaaßi unb @rteicb^orbnunß
eom löten 9??ai 1616. $$. 10. u. 12. betrrffenb.

ÜUerbbebfie Aabinetßorber , burtb tvelebe ben l&e*

fibern untxntbttlbeter ober nur bevfanbbrie^er

Sebn s unb Stbetfomntißßbtrr bei gutlbtcrlicb'

b&uerlitbcn meauliningen grfiattet toirb, balj

^nriebtung^ < jfcipital auch auf bie 6ubfian)
brd .^auptauteß jum halben IBetragc ber %bi
fnbunß, ebne Aonfenb ber Slgnaten unb 91ni

loarter, in b^fanbbriefen aufjunebmen

'TIQerbbtbfie .Kabinetßorbcr entbaltenb bie 93efi3ti:

aung be^, non ber @eneral i tSerfamnilung ber

uftionaire ber ritterfcbaftlubcn b^rioatbanf in

bloniniern, )u $. 36. ber Statuten aefa^ten

Sefcbluffel, natb toeicbent auib @ut<bcfibrr non
9ieuoorponinterti ald 3Ritglieber ber Sojictät

lugelaffen »erben foUen/ »enn gleich noch fein

^ppotbefenhueb oon ihren @btern angelegt ifl.

IBerorbnung jur n&beren ISeftimnning beb ^rt. 5.

93u(bfi. a. berSetIarationoom29fien95iai 1616.

»egen SXeguIirung ber gut^berrlicben unb b&uer>
lieben IBerb&ltniiye in ber 31n»cnbung aiu bie

@artiier unb anbere SBefifjer geringerer mufiii

falfiellen in Oberfcbleften u. f. »
Sltterbbcbflt Äabinet«orber, bie Cfnreiterung ber

Aonipcteii) brr G5cricbtö3niter bei ben naä ber

3nfim(tion nein 4teii 3){ai 1620. organifirten

Verübten betreffenb

iSerorbming, »egen ber nach bem @efefje t>om'

27. 37i3r) 1624. oorbebaltenen Slefüniniungen

fbr bie mbeinprooinjen

bc^gleicben für bie iprouinj ÜUefipbalen

ÄreiSorbnung f. b. SRhcinprooinjeir u. ffiefipbalen.
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%

©efe| * ©ammttina,
für bie

5t6nig(ic§en 9>tcufifc^en 0Caate«.

—^ No. 1.

. (No. 1042^ »crtraa jwiWKit Stinnr SKojeffit bem ÄÄnigt »on ^nußcn anb 6«lnef

jttnigli(bcii btm Sroß^rrjoge »on SStcf(enbuT3 >6<^»trin, ntgtn

iBtitrifW )um ^ußif4>cn iiibhrefttn etcucrfpfltnt mit bcnoom ^rni0ifi(>cii

&aatt urnftblofftncn Qrt^brrioglitben Sanbcdt^tUciu 93oni 2(cn Hu
)(mbtr 1826. I .

bie (^unbfd|c bcö burcb bad Jt6nigU(^s'))reu0ir(bc3oIl« unb 93trbrau(^<<

Gtniers®efe^ 00m 26fien !0{ai 1818. eingtfdbrtnt ®teuerf^fiemd nicht wohl
gefioffen, ju (Bunfitn ber in bem Umfange beö ^reußifchen ®taatd cingefchloffe«

nen foirorrainen üBejthtmgen anberer beutfchen S3unbe^flaaten Sluänahmen non

ben an ben äußeren @ren3en beb @taotb ju erhebenben (Sefällen eintreten yx

(alTen; ©eine ^aiefldr ber Jtdnig non ^^reußen aber geneigt finb, bab]enige

Ginfommen, welche« 31(lerh6chjl*3hTtn Waffen in golge biefeb befonberen ®er»

hältnißeb jufließt, ben tanbebherrlichen Jtafjien gebachter ©taoten fdr ben galt

Äberweifen ju (aßen^ baß eine gemeinfchaftliche, billige Uebereinfunft bebh^lb

getroffen werben tbnnte; fo haben ©eine .königliche Roheit ber (^roßherjog oon

9?ecflenburg 3 ©chwerin ©ich ju einer folchen Uebereinfunft in 9{äcffi(ht ^öchfU

3hrer vom ^Hrcußifchen ©taate umfchloffenen ®ebietbtheile bereit atlixt, unb

eb iß hierauf }wifchen ben ^Bevollmächtigten beiber Xheile^ n4mlich: ''

oon ©eiten ©einer ^^fafeflät beb jtönigb von Reußen , burch 9Ulerhöch|l>

3hren wirfliehen Segarionbrath ^Dfichaelib^ unb

oon ©eiten ©einer Jföniglichen Roheit beb ©roßherjogb von ^e^enburg»

©chwerin, burch ^>6chß=3[hren Äommerrolh, Sr«i^wni von fDfeerheimb,

nachßehcnber Vertrag verabrebet, unb unter S^rbehalt ber bcibeifeitigen lana

bebherrlichen (Genehmigung , obgefchloffen worben.

$lrtifet 1.

S)ie im ^ohre 1799. |Wifchen ben beiberfeitigen ^Regierungen getroffene

Uebcrebifnnft wegen ^hßtung beb ©chleichhanbelb oub ben eingefchloffcnen

(Großhertoglich’^ecftenburgs^werinfchen ©ebietbtheilen, unb ^egftnßigung

berfeiben in i^inßcht gewiffer aub bem älublonbe yi be^ießenber (Baoren, wirb

fßr völlig aufgehoben unb erlofchen erflärt.

3«|rjang 1S27. No. 1. — (No, io42 — io4-i.) 31 Är»

(!lii8gtgrbfit ju Slcriin brn löten 3aitaar 1827 .)
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' «rtifel 2.

©ein« Jt5ni9nc<)e bw @rogb«rjo9 »oit ?D?crf(fnburg*©cb»<Tm

wollen bterburcb/ unbefebabet Slbi^er (anbe<b^li(t(n j^obcittfred)rf

,

3br<n ooin ^rcugifcben ©taate mnfcblofFencn ®ebiet$tbeilen 9{ofb»w, ^le^ebanb

unb ©cbbnbcrg bem ^reu^ifcben inbtrcften ©tcuerfpfleme beifreten, wie fofcbe^

buT(b ba^ (^efc^ oom 26flm ^at 1818., unb bttreb bie fetfbem be^boib erfaffenen

^eflimmunqcn unb @rb<bung^ToUen, feftgcfelt worben ijl, ober fänftig noch

bur<b gefe^licbe Deflarationen unb (^rbebung^roUen weiter befiimmt werben wirb.

Sirtifel 3.

©eine ^ajef}<Sr ber Jlbnig von Reußen oerfpreeben bngegen, badjoiigc

^infommen, wel^ed !3bt(n Jbaffen in gofgc biefer ^nftbUefung jufliefen bArfte,

©einer i(6nigli(ben .^obeit bem @ro^b(tji>9 ^ecf{enbinrga©(bwerin Aber«

weifen }u (affen.

SIrtifel 4.

£a, nach ben Seflimmungen beA gebaebten SoD« unb ^erbraucbAflenet«

©efe^eA oom 26fien ^ai 1818., bie ©ef^e auf ber duferen ©renje bed ^reugi*

feben ©taatA erhoben werben, unb beAbalb nicht }u ermitteln ifl, wie viel bie

©ro^bttjoglicben Untertbanen in ben @nf(aoen baoon fAr bie cui^ bem !üuAlanbe

)u bejiebenben paaren entrichtet haben bArften: fo foll ber jebebmalige iebtbrei«

idbrige (Ertrag beA (fintornmenA an VerbrauchAfieuem bei ben Jtöniglicben BoQ>'

Slemtem in ben fteben bfUicben ^^rooinjen beA ^reiififcben ©taatA bergefklt fAr

bie brei ndcbfltn ^abre )ur ©nmblage ber ftb<i(nabme ©einer ithniglicben

.Roheit beA ©ro9btt)ogA oon f97ec((enburg > ©cbwerin bienen, baß .^bcbflbeifefi

Sfntbeil nacb bem S^erbdftniffe ber 93eoA(ferung ber gebaebten (leben ^reußifeben

^)rooinjen ju ber S3eo6lferung ber eingefcb(offenen Wecnenburgifeben ©ebietA:

tbeiie ^offow, ülebebonb unb ©cbbnberg bereebnet werben wirb.

(Si wirb babei, um bie ©cbwierigfeiten ber ©onberung ber BoHgefdOe

oon ber ^erbraucbAfleuer )u befeitigen, welche (entere nach ber bermaligen @ii«

hebungAroUe unter ben (^gangAabgaben mitbegriffen ifl, angenommen, baß bie

VerbrauchAfleuer f^nf Sichte! beA (^infommenA an SluA* nnb ^urchgangA*

Slbgaben (ufommengenommen betrage.

Slrtifel 5.

ÜRit dlAdficht auf bie oorbergebenben (Beflimmungen ifl ber Sintbril an

bem ©teuereinfommen, welcheA ©eine JSöniglicbe .Roheit ber ©roßberjog fAr

baA Saht 1827. ju erbeben hoben, auf X)reibunbert ©ecbA unb ©ecbA*
gig Xboler ^reuß. .kurant fef}gefe|t worben, welcher S3^og, wie bie

fAnftig oom 3abre 1828. ab fef}jufe|enben ©ummen , ht gleichen Quortolratcn

in ben SRonaten 9Rdrj, 3uni, ©eptember unb Degember bei ber Jlbniglichen

Kegiening in 'PotAbam fAr ©eine Jtbnigliche ^b<>! ^tteü fitbot/ nnb auf

i^b^fibero Slnweifung gegablt werben foU.

9Lfc
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»rtifd 6.

®rine Wajefldlf brr Ä6nfg t>on ^«ußen unb @etne Jtbniglic^e ber

®roßb*rjog oon 9Ä«(flenburgs^Wfrin »crfitbwn 3ibr«« Unfntbontn gegenfettig

ben rillig freien unb ungefibrfen Serfebr jn5ifct>en ben fainerbnlb ber ^reufifcben
3oU(inie on ber äußeren ©renje be^ ®taaW belegenen Jlöniglicbs^eußifcben unb

@roßb(Tjoglicb*3>fc£flenburg»®(bt»erinftben Sanben bergeflalf, baß bie oon be«

beiberfeitigen Unfertbanen innerhalb bed bejeiebneten aSe3irf3 ju oerfdbttnbeit

SBaoren unb ®r3eugniffe aller %rt Aberall ben eigenen inidnbifeben gänjlicb gleich

bebanbeit toerben foUen.

Sfrtlfel 7.

2Bentt/ in golgt beS oorflebenben 3trfifeW, ouch foltbe inlänbifcbe ©rjeug*

nifTC/ toeicbe in bem Jt6niglicb«^reußif(ben ober ©roßb^i^jaglicb « ^tcflenburg*

G^Toerinfeben ©ebiete innerhalb ber ^reußifeben ^olUinie mit befonberen Steuern

3ur 3eit belegt ftnb, ober fAnftig belegt werben mbebten, o6Uig freien Umlauf
haben foUen; fo ifl bo^u erforberlicb/ baß jene befonbem (Steuern tm ©roßber*

joglicbi^ccflenburgfcben enflaoirten ©ebiete auf obllig gleichen ^ß mit ben

^reußifchen gefebt, unb miffeiß gleich ßrenger Äontrole «irflich erhoben, auch

in feinem galle burch jugeßanbene 9IAcfoergAtungen bei ber Sludfubr ober fonß

an ihrer ^irfung gefchwdeht werben.

Um biefe ©leichßeilung ber SBeßeuerung ber inidnbißhen ©rjeugniße in ben

©roßberjoglichen ©nflaoen, binß<^tlicb ^tr burch bab jtbniglich ^ ^reußifche

©efeb Dom 8ten gebruar 1819. wegen ^eßeuerung beb inidnbifeben S3rannt*

weinb, 23raumal3eb, SBeinmoßeb unb ber Xabacfbbldtter betroffenen ©egem
ßdnbe mbgliebß oolißdnbig ju erreichen unb jugleich ben 9lachtbeilen ber für

liliRecfUnburg Idßigen ^ontrole unb (Steuererhebung aub^uweichen, wollen Seine

ilbnigliche i^obeit ber ®roßber3og oon ^e^lenburg« Schwerin nicht allein bie
,

^reußifchen hierauf ßch bejiebenben Steuergefehe fofort in ben gebachten ©n>

flaocn einfdbren, fonbem at^, unbefchabet 3bter lanbebberrlichen J^obeitbrechte,

eb geßatten, baß bie bafelbß noch biefen ©efe^en ju entrichtenben Steuern un<

mittelbar burch bab ndchßgelegene J!6niglich:^reußifche Steueramt ju ben dtb*

niglichen Jfaßen erhoben, auch nach ben barAber ergangenen älnorbnuugen unb

3nßruf(ionen burß) bie königlichen Steuerbeomten fontrolirt werben.

de mit biefem Dienße in ben ©nflooen beauftragten Stenerbeamten

werben jwar oon Seiner ^ojeßdt bem dfinige oon '^reußen angeßeiit, befolbct

nnb uniformirt; hoch foUen fic in S^ejiebung auf benfelben, b eiben l^anbcbf

berren ben erforberlichen Dienßeib leißen, unb bei ihren £)ienßoerrichtungen in

ben ßfnflaoen ßetb baö Jlbniglieh »^eußifche trab ©roßherjoglüh^^ccflenbnrgy

Schwerinfehe 3Bap|»ca oereint auf ber dfopfbebeetung tragen.

912 Sir«
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Slrttfel 8.

JBefHmmungen bc^ ^Krtifdd foUen oom Ifint 1 827.

an in noUflonbige SiudfA^rung treten^ unb (Seine j^buignebc i^obeit ber ®ro0«

berjog non fD{e(fienbuTgs0dbn)eri(f nerpflicbten ©teb/ (Seitd bie erforber«

lieben @in(eilungen )u treffen, bainit am gebaebten !tage bie Steuererbebung

non ber ^Branntweins, fBier« unb ^fllgfabritation in ber nerabrebeten obnt

irgenb ein i^inbemif beginnen (önaie.

SIrtifel 9.

©eine ^(yejldt ber ^6nig non ^reufen wollen, in Släefficbt auf bie

fBeflimmungen be^ 3(rtifeld 7. ©eine Jbbniglicbe .^obeit ben ©roßbrrjog non
'

^ecf(enburgs©<bwertn an bem ®efamints Ertrage ber bureb bad ®efeb nom
8ten gebtuor 1819. eingefdbrten ©teuer in ben fieben bfllicben (})rooinjen be8

^reußifeben ©taatd einen nerbditnifmdfiigen Slntbeil nehmen Taffen, welcher in

@rwdgung ber bobei in 23erdcfficbtigung fommenben eigentbdmiicben Umfldnbe

unb ^erbdltniffe auf eine jdbrlicbe ©urame non ®intaufenb Stveibunbert
unb ($dnf unb Bwanjig Zbal^rn in Sriebricb^b'or feflgefebt worben i|7,

bie in gleichen Quartalraten nom Ifien ^ai, SlugufI, 9Tonember unb Februar

jeben O^obred )u ©einer ifbniglicben .^obeit Erhebung ober weiteren SInweifung

bei ber dföniglicben Sfegierung in ^otdbam bereit wirb.

SIrlifel 10.

©eine dfbniglicbe l^obeit ber ®ro0b^jod Ü^e^enburg « ©cbwerin

Wollen Weber in ber ®nflane 9?ofTow eine SBranntweinbrennerei ober ä3ier« unb

Cffigbrouerei anlegen laffen, noch geflatten, baß in ber ®nfIaoe fRe|ebanb unb

©^bnberg bie 3abl ber bafelbf! jebt beflebenben brei Branntweinbrennereien, fo

wie ber Bier« unb ^gbrauereien, nennebrt werbe.

SIrfifel 11.

®a bad ©alj im ^eußtfeben ©taate nur in fofem freien Umlauf b<t^

ald bajfelbe non ben baju beflimmten ISnflalten erfau^ worben ifl: fo nerpfU^

ten ©ich ©eine Jfbniglicbe ^obeit ber ©roßb<rjog non 3>fecnenburg» ©cbwerin,

um auch in biefer Bc3iebnng ein .^inberniß be^ im Slrtifel 6. im äUlgemeinen

nerabrebeten freien Berfebrd 3Wifcben bem Jfbm'giicbs^eußifcbcn unb ^6<bß«
!^rem ©ebiefe innerhalb ber SDreußtfcben dnßeren BoUlinie gu entfernen, ben

©aljbebarf ber (^nflanen nur non ben oben gebaebten Slnßalten entnehmen ju

laffen. ©eine SRajefldt ber Jthnig non Preußen Wollen jeboeb bagegen ben ©in«

wobnern ber gebaebten ©nflanen bie Beziehung btefe^ Bebarfd babureb erleicb«

fern, baß fdr biefelben ein angeraeffene^ üonfumtion^guantum non ©ceb^jebn«
taufenb ^funb ©alj aud ber ©aljmeberlage ju 9lcu«9{u3>)»in jit eenem greife ,

non 5 9ftblr. ^>reußif{b .^rant ftcr bieiZonne non 400 ^^eußifeben ^funben,

auf Befebeinigungen bed ©roßberjoglicben älmteb SBrebenbagen unb rcf)>ritine ber

©uidbtnfcbaften ju BUbebonb unb ©ci^nbng nerabfolgt werben (bO.

3Tr.
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5frfif«r 13.

Srtb< Sonbed^errcn wabert in ben jur €^i4>ening ^rer tanbeib(rT(i<(en

' ®cfüU( tinb S(ufrt(i)tbailiing ber ©enterbe ;Sbrer Untertbonen notbwenbigen

SRaafregeln einanber gegenfeilig freunbfcbaftütit unferfii^b'*’'

@eine Jtöniglicbe ^obeif ber ©rogberjog eon ^edlenburg*®<bwertn

WoQen namcntlicb gefiarren, baß bte Jtbnigdcten 3olIbeamten bie Spuren began«

gener Jtontraoentionen gegen batf 3oU' «nb ^SerbraucbAiiener(©efe^ unb bie

3oU* unbi Serbraucb^fiftiersOrbmtng nom 26nen !D?ai 1818., eberfpdtere bie»

fen ©egenflanb betreffenbe S3efHnimungen, oucb in 3br ©ebiet oerfolgcn, unb

ficb bed S^befianbed nerficbern.

®enn auch }u beffen geflfltUung, ober Sirberung ber ©efcSUe unb Stra«

fen, ^ifttationen, S3ef<b(agnabnien unb 3)or(ebrungen oon ben Jtbnigticben 3oU*

Beamten, bei ben ©roßb(ir,f09ii(b<n DrtMebbrben in Sfntrag gebracht werben;

fo foUen lebtere, fobalb ficfl^ oon ber 3utä(ftgfeit, ben Umfidnben nach, öber«

geugf hoben, fofcbe aldbalb willig unb jwecfindßig oeranfialten.

Seine ^bniglicbe .^obeit ber ©roßbnjog oon ü){ecftenburg* Schwerin woi«

len enblicb auch anorbnen, baß aUe, entweber burcb bie J(&nigli<ben 3oilt unb

Steuerbeamten in ben @nfiaoen enibecfte, ober fonfi jur dtenntniß ber bafetbfi be«

ftnblicben Bebbrben gelangenbe Uebertretungen ber in bem it6nigli(b*^reußifcben

3oU« unb <!8erbraucbtfjleuer>©erehe unb Drbnung oom 26flcn ^ai 1818., ober

in ben fpdteren, biefen ©egenflanb betreffenben ©efeben, ^erorbnungen unb
,

flarationen enthaltenen 3)orfcbriften, oor ben nach iD^aaßgabe ber oorfommenben

gdüe in ben gebacbten ^nfiaoen nach allgemeinen ©runbfdben fompetenten

Bebbrben unb ©erlebten unterfuebt, unb na^ ^orfebrift ber erwähnten ©efebe,

welche biefen Behbrben unb ©erlebten bedhalb jur^lacbacbtung jugefertigt werben

folten, auch ben (Einwohnern brr (Enflooen ju publljiren finb, beflraft werben.

3n eben ber 9(rt foU ed jwar auch in 9lnfehung ber Jfontraoentionen gegen

baj Steuergefeb unb Drbnung oom 8ten gebruar 1819. unb biefpdterhin hierauf

ficb bejiehenben^Berorbnungen unb Beflhnmungen grhaltcn werben, boeb foUen bie

Steuerbeamten, welche in biefer Beziehung .ftontraoentionen in ben (Enflaoen ent*

beefen, befugt fepn, fogUicb unb ohne 3ujiehung ber Dbrtgfeit ben Xholbeflanb

fefljuliellen, unb, fo weit cd nbthig fepn bdrfte, an ben ©egenfldnben ber ^on«
traoention Befcblagnahmen ju bewerfflelligen.

£ie (^Ibfhrafen, ouf welche bie ^ecflenhurgiftben Behbrben in bergleicbett

gdUen erfennen möchten, fallen, fo wie bie Jfonfi^fate, nach älb^g beö Denun«
^aiUcn*iSnthetl6, beut bortigen betreffenben giöfub anheim.

• Hrtifcl 13.

£lic in ber erflenSlbtheUung ber ^ußlfcbenfErhcbungdrolk oom 19ten 9lo«

oember 1834. benannten (Begenfidnbe, wel^e gar feiner (Ein*, Siud* ober

X>urcbfuhf'9ii>dobe unterworfen ünb, foUen ^r ben Eingang au4 birat ©roßber«

»OS*
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jogt^um (tnburg > @cbwmn in bic ®rof ^nfiaoen abgabenfrei

bleiiKn, wenn auch in ber ^Ige ber allgemeine S^arif in biefcr 93e}iebttng Stbdnbe«

ningen erleiben foUte. 3tu(ff bai Jfom» unb i^eusSeputot f&r ben ®ro0b<r}og«

U4>en görfier ju 97offow foll icbeijeit, gegen gebbrige S3efcbeinigung bed ®n>ßbcr<

)oglicben SBrebenbagen, abgabefrei eingelaffen werben.

älrtifel 14.

Sie Sauer biefed 9)ertroge^ wirb oorldufig auf jebn ^obre, unb jwar bid

jum bluffe be4 ^abrcfl 1836.^ fefigefe|t, unb foll, wenn ein 3<>br «>or bem
Abläufe beffelben nicht oon ber einen ober ber anbem ®eite eineäluff&nbigung er«

folgt fei[)n wirb, fletö old noch auf fccbd Sabre weiter binaud oerldngert angefeben

werben.

»rtifel 15.

gegenwärtiger 3}ertrag foll unoerjäglicb jur lonbe<b<nIi(ben Slotififation

«ergelegt, unb na^ älu^wecbfelung ber 9{atiftfation6*Urftmben fofort }ur^olt«

jiebung gebracht werben.

3u Urfunb beffen ifl berfelbe oon ben beiberfeitigen S^eooUmdchtigten unter

IBeibröcfung ibred ®legeld unterjeichnet worben.

@0 gef^eben Berlin , ben 2ten Sejetnber 1826.

(L. S.) ^rnft Wtid)a(U^* (L. S.) ©ifbcfm greiben hon SKccrbcimb;

?Borflebenber Sertrog i(l oon deiner fRojefldt bem Jtbnige am Ilten Se*
jember, imgleicbcn oon (Seiner ^bniglichen ^obeit bem ©ro^btrjoge oon IB^ecflen*

burg:@chwerin am 9ten Sejember 1826. rotiffiirt worben, unb b<tt bieSlu^wech«

felung ber dfatiftfotionb^Urfunben am 21flen Sesember 1826. ®tott gefimben.

(No. 1043.) SlIrrbAcbne JtabineWorbet »om 4ten Deiember 1826., bunb nelcbt mit

Vufbcbung ber bcrgfchen Sthrte oom l7tm Btjrmber 1811. unb 21f}cn

gcbniuT 1813., bbn bic Cnndcbti^uns ber Stmdnbcn, bet brnoi bic

franjfftfcbc ober bergfcbe Otfch^ebung noch gilt, )iir Sluflagc bircftcr ober

inbirrfter 3Commuiia(t®t«icm, Sbrftimmiing gdroiftn wirb,

^3a bie 95cflimmungen ber fronjbfifchen unb bergifchen ©efebgebung Aber bte

Stniegung unb S^ewilligung oon .ffommunai>ä(bgaben, weber mit ben 9(effort<

fBerbdltniffen ber ^reu^if^en fBerwanung6*93ebbrben unb beren aUgemeinen

Snflruftionen , no(h mit ben gefehlichen Slnfprdcben ber JtommunaI*®ldubiger

oereinbar finb; fo bobcSch bereitö im®efe6e oom 7ten ^dr) 1822., bie^e»

gulirung be6 Schutbenwefenb in ben 9{b<i>tpn>'’in)«> betreffenb, §§. 19. imb 3(t.

Beflimmungen getroffen, bnrch welche jene fBerorbnungen fdr ba6 linfe 9fb<tn«

Ufer
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Ufn Jtraft »rrform ^abtn. ^nbfffni ftnb immlicb Aber b(e ^onq)ef(it|

bcr in ^ eb€tnaligrii ©roßbfr^ogtbvm S3nrg, in S3cjiebung auf

obtgtn ©cgmOonb Sneiftl erregt »erben, )u beren Befciftgung 3<b bitnnir,

unter äiufbebung ber Sefrete nom 17tea S)ejember 1811. unb oom 21jlen ^e«

bruor 1813., ecrerbne, bag, fo »ie öberbouiM in S3e|iebung auf bie Sieffort«

fBerb<iltnifft ba 9)erwoltung^ < S3^rben in allen neuen unb wieber eroberten

^oinjen, in welchen bie frembbcrrliebe @efebgebung gegolten b<il unb noch

gilt, fieb nur noch ben ailgetneinen i^firuftioum ber gcbacbten S3ebörben gericb«

tet »erben, unb jebe mit folebe niebl }u ocreinbarenbe IBefitminung ber fremben

®efebgebung, bi^ü au^erJIraft gefegt fepn foU, alfo auch inbbefonbere «Sie,

bie ^inifler be< Innern unb ber ginonjen, outborifirt febn foUen, bie Jlom^

numen, ouf ben Sntrag ihrer Sorfl^be, ober nach S)Iaa@gabe ber ihnen gefeb«

lieb obliegenben 9hrvfU<btungen , unb no<b bem oom ^inifierio be^ ^nern
genau ja ^räfenben notbwenbigen Sebarf, auch auger ben bureb bod allgemeine

^bgabeng^eb oom 30flenSSai 1820. ^13. bereit^ naebgelaffenen Bufebldgen

ju ber .Rloffen« unb SKabl« unb ®<bla(btjleuer, unb anberen bereite befiebtnben

Jtommunal«Slbgaben unb Bufebldgen, )ur Stuflagc onbcnoeiter birefter ober in«

birrfter .kommunal « Stenern )u ermdcbtigen.

83er(in, ben 4ten £>e)ember 1826.

griebrif^ 3öü^elm.
sin bo4 Staot^iniflerium.

(Mo. 1044.) SlBer^iebfle JtabitwtOorbcr »oot 37flra Dtjetnber 1836., cntbaltenb bie ni^em

Sorfibriften ben IM. II. uiU) Xlll. bet Srrorbnung megtn bn luub bem

Cbitt oom Igen SNiH 1833. ootbeboltenen IBeflimmungcn oom 17ten

Vngug 1835., unb ju bem $. 6. ber Jtommuna(«lanbtd0<«£>rbnung ^t

bie jtsr« unb 9)oim<iTf, oom n&mlicben Zage unb Sabre.

3(„, bie S)Iir bunb ben SHinifler be5 Innern oorgelegten Stntrdge, ber b>(t

unb in Süflrin in biefem l^erbfle oerfommelt gewefenen JlommunaUSanbtage

ber Jtar* unb Slenmarf, finbc 3<b SHicb bewogen, ja ben SIrt. II. unb XIII.

S)Ieiner SSerorbnung, wegen ber naeb bem l^bift oom Iflen 3uli 1823. oorbe«

batten gewefenen fBcflimmungen oom 17ten Slugufl o. 3., unb ju bem $. 6.

SKeiner anberweiten fßerorbming oom ndmlicbcn Zage unb 3u^te, wegen @in«

ricbtung ber Jlommunal « Sanbtagc in ber Jlurmarf unb Sleumarf, bitnnit

fblgenbe fBorfcbriften ju erlaffen:

1. Sa im ^rtifel I. ber )uerfi genannten f8erorbnung, bie fSertbeilung ber

noeb $. 4. B. be5 <Sefebe5 oom Iflen 3ult 1823., oon ber Sleumdrffeben

Slitter«
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Slitterfc^off jum ^rootnjialsJatrfjtag 30 enffcnbenbm 6 Sfbgtorbncfm, in b<r

$(rt angeorbnet ifl, baß von ben jutn fliSnbifctim ^«rbanbe ber ^eumarf
gebbrtnben 12 itrtifcn, jebeämol 2 Jtreife (inen ^bgeorbnden envdblm^
unb ba nach $. 6. bcr juU^t gcbacblen ^erorbnung, auf bem J^ommunal»
fianbtag ber 9l(umarf/ bi( bortige Slifterfcbafl burcb ibre für bm ^rooin«

3taI:Sanbtag (m><ibU( Slbgeorbneten unb beten ®teUoertreler reprdfentirt

• werben foU^ bie gebacble SlUterfcbaft aber wiinfcbct baß auf bem .Roms

tnuna(>?anbtage bie SJUferfcboft eined jeben Jtreifei^ bnrcb einen eigenen

Slbgeorbnefen aud i^rer fD^itte oertreten werben mbge; fo oerorbne

mit ^ufrecbtbaltung ber 9}orf(brift bed $. 6. bet JCommunalsSanbtagb«

Orbnung, baß bie 9leumdrfifcbe 9{itterfcbaft bie ^£Babl ihrer ^room3iafs

fianbtagds^bgeorbneten unb ihrer @teUoertreter/ hinfdhn in ber ^rt bewerf»

fleUige, baß ber ^(bgeorbnete aud bem einen, unb ber ©teUoertrcter oud
' bem anbem ber 2 , ben 2Boh(be3irf bilbenben Jbrtife, beibe niemaid aber

aud ein unb bemfelben J?reife entnommen werben. X)entnd(hfi

H. beßimme ^(hf baß bie in ®emdßhcit ber ferneren Seßimmung bed gebae^s

ten $. 6. gegenwdrtig beßehenbe ÖJertretung, bet noih ber ©orfchrtft bed

angefdhtttn Slrtifeid deiner S^erorbnung 00m 17ten Stuguß v. mit

oltemirenben S^irilßimmen oerfehenen @tdbte Simdwalbe, J(6nlgdbergr

Sanbdberg unb €>olbin auf bem 9leumdrfifchen dfommunaI«Sanbtage burch

bie 9rooin3ial«Sanbtagd: 9(bgeorbneten unb beren ®teUoertreter oon 3weien

biefer ®tdbte, bahin abgednbert.werbe, baß oon jegt an eine jebe berfetben

ben jtommunol 3 Sanbtag mit ben fdr ben ^ooin3ia( * Sanbtag oon ihr

erwdhiten Slbgeorbneten 3U befchiefen befugt fepn foU. @nb(ich

m. genehmige baß bie SIbgeorbneten bed ®tanbed ber Sanbgemetne,

beren J^idten unb 9teifefoßen in bem Vrt. Xlll. ber (rhtgebachten iOerorb*

nung, auf 1 SRthlr. 15 @gr. für ben Zag unb S3(3i(hungdweife 1 9Ith(r.

fftr bleiReile beßimmt worben ßnb, hinfdhro bie ndmHthen, ben Slbgeorb*

neten ber beiben anbern ®tdnbe eben bofelbß bewilligten X)idten unb Steife«

foßen be3iehen bdrfen.

'^ch beauftrage bad ®taatdminißerium, 3Reine gegenwdrtige Drber burch

Slufnahme in bie ®efehfamm(ung 3ur bßentlichen .Renntniß 3U bringen, unb

wegen Sfudfdhmng ber borin enthaltenen Seßimmungen bie erß>rb(rlichen S3er>
figungen 3U treffen.

fSerlin, ben 27ßen ^eiember 1826.

9(n bad Gtoatdminißerium. ^ ,
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@ e f ( $ « ® a m m ( u n d

für bic
/ •

königlichen ?)teujifc&cn Staaten.

No. 2.

(No. 1045.) SlQtr^&cbflt jtabinetdorbtT oom 3 1 ftcn ^Dcjcmbnr 1826., tetgtn Sntiicblung

etned 0cbItufcngdbc^ auf bcr 0aalt unb Unfhut.

Vtm bie (^cbiffa^rf unb ©uaU unb Unflrut ^u er:

leicfifern, befltmme 3(f) nact» 3b«n SSorfcbldgen

:

1) 53om Ifien gebruar 1827. ab, fallen alle auf ber €aale unb

Unflrut aon ber ©cbiffabrt unb ber ^oljrlbßerei bi^ber erhobenen

SIbgaben, fie mögen jtir ^taatöfaffe ober an ^rioatberechtigte ent:

richtet fe^n, aufhören. Ausgenommen ftnb hieuon nur bie 9(bga:

ben, bie von bem giößholj auf ber 0aale bei ®aalecf unb .Höfen

)ur 0taatSFaffe erhoben, unb unoerdnbert beibehalten werben.
s’

2) 0tatt biefer aufhörenben 3lbgaben foQ fünftig auf ber 0aa(e unb

Unflrut an ficben .^cbefleUen, ju (^albe, ällSleben, l^alle,

©eißenfelS, greiburg, ^ebra unb ISrtern, ein ®chleufen:

/ gelb nach bem beigefügten ftarif entrichtet werben.

3eboch überlaffe 3ch eS 3h«t ndhem ^twdgung ber Um:
fldnbe: ob an ber .^ebeflelle ju dalbe ber !£arif fchon jeht jur

SInwenbung )u bringen, ober mit ber Erhebung ber bisherigen

Slbgaben bafelbfl einflweilen noch ju oerfahren fe^.

3)

Die )ur Hebung oon SIbgaben bisher berechtigten Jfommunen unb

^rioatperfonen follen für ben erleibenben ^erlufl, nach ber I8e:

flimmung beS ©efe^eS oom 26flen ^ai 1818. $. 19., entfchdbigt

- werben.

3ajr9an9 i827. No. 2. — (No. lolj.)
'

S3 3fch

(^luSgrgrbtn )u Serlin btn 27flcn Sfanuar 1827.) f
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34) überlafT« 3^nen bie »eitere Jöefaitntmocbung unb Slugfübruiig

blefeö ®efe^)l^.

Söerlirt, ben 31(ien ©ejember 1826.

Sriet)ri(& SSßü^elm*

9(n

bie ©faofdminifler oott ©4)uctmann

unb öon 5D?o^.

Zarif,
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^ a r i f,

nac^ ml^tn bi( @4>(^uftnjtfcl(Ie auf btr @aale unb UnfTrut bei jeber

,P)ebefJfIIf ju erbeben finb.

1. rOon einem @Ibfabn/ @cbule ober ©eUe, belaben.

unbeiaben

2. S3on einem Dberfabn unb alten anbem jum 2Baaren=2ranöport

beflimmten fteineren 0(biffen/ belaben

unbeloben

3. gifcberfdbne, Stnbdnge, ^anbfdbne, Aachen, ©onbetn

4. S^on jeben ^wanji^ 01äden gtoßbutj/ fie fetten in Soben,

2afe(n^ ^le^en, Jtarinen, ober auf trgenb eine anbere 3(rt

oerbunben

Unoerbunbene^ S3renn« unb 9lu^bo4 barf auf ber febiffbaren 0aale

unb Unfhrut nicbl ferner oerflößt »erben. SBirb ti auf ^(e^en

oberglößen fortgefcbofft, fo wirb eineÄtafter Srennbolj, unb

eindting 0tabbolj, einem 0fücf (^oßbotj gleich gerecbnef.

«tblr.

3

1

gflr.

20

15

12

5

20

35cfont>crc ^BcjTimmungcn*

1) @inb bie }u 1. unb 2. genannten ©efd^e bto& mit ®alj, @rjen, 0tein«

ober Söraunfoblen, Zorf, SBrucb*, Äalf», ©cbiefer* unb 3iegel»

fleineu/ ober mit ©rben, imgteicben mit tbierifcbem £>&nger ober anberen

Z)AngungdmitteIn, ). S3. auSgelaugte Stfcbe/ X)AngefaIj u. f. ». betabem

fo werben nur bie fAr unbelabene ©cbiffdgefdße feflgefe|ten 0d^e entrichtet.

2) ^ie ®<hleufen > Abgabe trdgt ber ©chiffer, welcher ohne eine befonbere

Uebereinfun^ nicht berechtigt ifl, bad Entrichtete bem EigenthAmer ber

3Baare an^urechnen.

3) fCßer eA unternimmt^ jtch ber Stbgabe ju entjiehen^ jahlt, neben berfelben^

ben oierfachen S3etrag ber ätbgabe atA 0trafe.

©egeben S3er(in^ ben 31flen Z>e3ember 1826.

(L. S.) gtiebtit^ SBil^elm.

non Schulmann, non !S^oh-
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©cfe$* ©«mmlung
fit bi’e

Äontfllic^'tij Dteugifc^tn. Staaten.

No. 3.

([No. 1046.) Sltttr^icbfle Äabiiicföorbcr eont 31(Itn Sianuar 1827./ »egen SReguIirung

bed ^reußifcbcii 31ntbei(6 an ber ^o^dlfcbutb beä ehemaligen A&nige

leichd SDefiyhoItn.

Sbrtoi <iber böä <£cbulbentt)efen be^ oormaligcn .JTönigreiebö ^^cfipbalcn

2J?ir crfldltcfen gcmcinfcbaftlicben 23erid)t habe 3d) crfel)cn, batl bie mit bfn

äbrtgen bttbeiligten Regierungen bieferbatb angefnäpften ’iScrbanblungen bi^bbi^

feinen gortgang gewonnen haben , unb bie erwortete Uebcreinfmift nod; 3ur3cd

nicht hat hctbeigefiihrt »oerben fönnen. 3ch finbe jcboch erforberlid), baf? bieefeiiö

ein entfcheibenbcr<2d)ritt hierin gefchehc, bamit in Sefeifigung ber bei bcr25imbeö=

©erfammlung eingegangenen Söefchwerbcn ben fortbauernben .Reflainafioncn ber

ß((iubigeT. beö ehemaligen Königreiche 'iBcnphalen, foweit 'Preußen babei bethei«

ligt ifi, ein 3«t wnb öffentlich nad)g:»iefen werbe, baß unb in welcher

5lrt bie ^'rcußifche Regierung fowohl ben gorberungen ber Oered^tigfeir gegen

bie eigenen 'Prooinjtn unb llnterthanen entweber -fd)on ein ©eniige gcliißet habe

ober ju Uiften bereit fep, nie ouch in wie weit fte nad) bem 'lierhältniße beö ihr

jugefallcncn 'Jhithciie an trem ehemaligen Königreich Steßphalen bie 'Knfpriid;e

fclcher freinOcr llntcrtbanen anerfer.ne, weld;e feinem ber übrigen bei biefem

Schulbenwefen betheiligten (Staaten angehören.
•

3n biefer ^linßchl bin 3ch mit '\hren Slntrügen bahin einnerßanben, boß

bieöfeit6 in Rnwenbung unb liSu^führung ber ©ninbfd^e, welche in ber bei

Eröffnung ber ^Derhanllungen gefchchenen ^rt ben KotmnHfarien ber übiigen

betheiligten ^bfe jnr 'Ku6gleichung beü gefammten wedphdltfchen Schulbenweicnd

juT S3erathung h>n9<9<ben ßnb, fo weit cö bie Ü8crh(iltni|Te je^t fchon gefiarten,

mit einer abgefonberten üKaoßregel norgegangen, unb, unter Vorbehalt ber

fernem Xheilnahme an ber befinitioen Regulirung bcö weilphäi*f(ten Schulbent

'IBcfen^ burch bie babei betheiligten Rächte, brßimmt unb befannt gemacht werbe,

3«bt|ana 1827. No. 3. — (No. lo-U. — lo-ls.) S Welche

('ilu^gcgcbrn jii Scriin ben lOfen Jtbntar 1827.)
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tuflc^f ®<rpf^^(^l^nn9<n bie 9>reufifcbe Slegiming 6eU4 enftr>eb«r fc^on erffiltt

^of , ober }u erfiUIen gegenwdrtig bereit ijl. ^^ren 3Kir oorgelegfen 9lacb*

toeifutigen gebt

A. btn)or, baß bte ^reußifebe 9?egterung, ohne eine 2!beiinabme ber

onbem bei biefem ®cbulbenwefen betbeiligten 9iegierungen in SInfprueb ju nehmen^

gemdß deinen be^bnlb erlaffenen ^eflimmungen, naebfiebenbe S^erpßicbtungen

ber ebenmligen weflpbdüfcben 9{egierung bereits ai:t fcbließiicb übernommen unb

baS Grforberlicbe jur Söefriebigung ber ^nferefTenten eerfügt bat:

1) Stuf ben ®runb fOteiner jDrber vom 22flen ^uni 1815. fdmmflicbe gor*

berungen, bie oor ber Drganifation beS Jibnigr^iebS SBefipbnien als (Staats*

unb SanbeSfcbuIben auf folcben ^rooin^en rubeten, meicbe nach beffen 3(uf«

Ibfung wieber in benS3efib oon Preußen gefommen flnb^ mit i^iibegriff ber

ouf ben ^Veußifeben £)omainen gehafteten Scbulbcn.

2)

' Stuf ben ©runb 9)tciner DrberS oom Uten Sipril 1819., 17ten JJejember

1821. unb l7ten gebruar 1823. bie Scbulben, bie »dbrcnb ber franjb*

fifeben Dffupation eben biefer ^rooinjen oon ben 53er»aItungSsS5eb6rben

unb ben l’anbfidnben ju bffentlicben 3me(fen, namenilicb }ur Sibtragung

ber .Kriegs* .Kontribution unb jur Unterbaftung ber Gruppen oufgenommen

unb oerreenbet worben, mit ßinfcbluß berer, bie in weflpbdlif^e 9?cicbS*

Obligationen umgefebrieben waren.

3) 5iuf ben ©runb SKeiner OrberS oom 22ften3uni 1815. unb 31 (len Siugujl

1825. bie SInfprücbe an bie in ben jebt ^reußifeben T^rooinjen atifgebobenen

©tiffer unb .Klöfier, bie SHufbebung mag oor ber ©rriebtung beS Jtbnig»

reiebS SBeftpboien ober bureb bie weflpbdlifcbe 9iegierung oerfügt fepn, mit

alleiniger SiuSnabme ber ^nfpröd;e an bie ebcmaligen Sefibungen beS

beutfeben unb 3^obanniter*DrbenS.

4) X)ie Sinfprücbe auS ^(rwaItungS*9?üdfidnben, unb jwar:

a) auf ben ©runb SKeiner Drber oom 270cn Slpril 1 820. auS ber Stnfral*

SSerwaltung, in fofern biefe Sinfprücbe urfprünglicb an bie ^reußifebe

Stegierung oor bem Iften Slugufi 1806. entflanben, unb auf bie wefi*

pbdlifcbe 9{egieruhg übergegangen waren, wobei bie Sfnfprücbe auSSie*

ferungen für bie^reußifeben Gruppen nicht nur biS IflenSlugufl 1806.,

fonbern bis jum ^iiflter grieben jugleicb befeitigt worben

;

b) auf ben ©runb «Keiner DrberS oom 30ften Sul« 1822. unb 19ten

^(i 1 823. auS ber ^rooinjiol*©taatSoerwaItung ber je^t ^reußifeben

S3rooinjen, fie mögen wdbrenb ber franjöfifcbcn Dffupation'ober wdb*
renb berOauer ber wefipbdlifcben Regierung entflanben fepn.

5) 9(uf ben ©runb deiner Drber oom Uten Sfpril 1826. bie Slnfprücbe an

bie jebt ^reufifeben Departements ber ©Ibe, ber ©aale unb beS ^orjeS.

6) auf

Diditized by Google



15

6) Stuf ben ®ninb deiner Drber vorn 31(!eu ^ai 1822. bie ^rberungen an

bad Smnbgen ber Innungen unb @ilben in b<n je^t ^reufifcben Tronin«

jen, fotveit baffelbc non ber weflpb<Uif(ben Siegierung eingtjogen worben.

7) 8(uf ben ©runbÜReinerDrberÄ oom 29fien3onuar 1823. unb 21flen 9(ugu(l

1823.^ bie gorberungen an bie n>e(4)b<infcbe 9(niortifationg:Jtaffe unb ben

(£raaräf($a|, wegen ber in biefelbe eingejabHen gericbtlicben unb oormunb«

fcbaftlidben ^'e^ofifengelber, wenn fle bie^feitigen ober fremben Unferlbanen

geboren, bercn 93crm6gcn non \t%t ^reu^ifcben S3ebbrben in bie SfmortU

fofioniJs .Raffe ber wcf^>baiif4)<n Regierung eingej'ablt ifl; fo wie, wenn
ber ^ctlamant ein )?erf6n(icber Unterfban einer mitbelbeiligten Sfegierung

ifl, nach erfolgter 9lacbweifung ; baß feine Sfegierung baffelbe SSerfabren

gegen bic^feifige Untertbanen beobachte.

8) 5luf ben @nmb 5D?ciner Drbcrö oom 29flen Sfpril 1817. unb 1 7tcn ©ejem*
ber 1821., bie oon ebemalS weflpbfllifchen Beamten in weflpb<Jiifchfn

JReicbösDbtigationen, bie auÄ urf^ninglicb ^^reußifeben JanbeSfcbuIben ent«

flanben finb, beflcUten J?autionen, ober, in fofem bie .Raiition in anbem
weßpbälifcbcn 9{eicbä«DbIigationen ober baar beßellt worben, ^aU^ ber

jfautionöfleUer ein 9?rtußifcber Untertban iß, unb feine oormalige 9fenban«

tur ßch in einer jebt ^rooinj befunben böt^ fo wie, wenn ber

Jfautio.iößeüer fein ^Jreußifcber Untertban iß, bie .Raution aber in weßpb<I»

lifcben £)b(igationen au6 l^anbe^fchulben ^reußifeben Urfprung^ geieißet

bar, nach gefßbi^cin ^aebweid, baß bie betreffenbe Siegierung bie in foicben

Obligationen beßeUten Jtautionen, welche bem Urfprunge nach ihr angeboren,

ben ^reußifchen Untertbanen berichtigt.

B. fBon ben ^erpßichtungen ber ehemaligen weßpb<!iifchen ßtegierung,

welche biftnoth noch ju erlebigen ßnb, wirb bie sjJreußifche ßlegierung, unter ben

sul> C. folgenben ndbern S3eßimmungen, nunmehr alle biejenigen, welche nicht

befonberd ausgenommen werben, unter ben nachfolgenben 3)taaßgaben jur aui»

fchüeßlichen ISericbtigung übernehmen-, namentlich

:

9) ^enßond»9?ücfß<inbe, ße mbgen ßch auf frühem ^reußifchen Sewiüigun#

gen, ober auf bem 9ieichü*Deputotionüfchluffe oom 3»abr 1803., ober auf

S3ewilligungen ber ehemaligen weßpbdlifchen 9tegierung grünben, unb an

3ioil* ober ^Rilitairperfonen oerlieben worben fepn.

10)

3?ücfßdnbige unoerjinüliche gorberungen auü ber » 5Berwaltung ber

weßpbdlif(hen ^Regierung, fte mögen bie 3ioü* ober SRilitairoerwaltung

betreten, unb ei mögen barüber oon berfelben bereite IBonü ertbeilt fe^n,

ober nicht, rücffichtlich ber lehtem infonberbeit bie ©eboltürücfßdnbe ber

3entral»3ioilbeamten, beü SRilitairü unb ber ©mübormerie, fo wie @e*

fanbfehaftüfoßm unb ätnfprüche auö Steferungü« unb SRilitoir«fOerpße«
*

gungö a Sefchdftcn.

G 2 11) De.
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11) l3evofttcnsJ?apflon«ii, in fofern fle unfer ben oorangefdbrfen Sefiimmun«

9<n «Keiner Crbcrä »om 29|lfn 1823. unb 2ir«n 2lugu|l 1825.

nicbl begriffen finb.

12) Kücffldnbige t»on oer3indIirf»en bereite berichtigten .Änpifalien,

namentlich überhaupt oon urfprünglich ^reußifchen, fchon t>or bem Jlriege

non 1806. oorhanbenen :^anbe^fchulben aud SoFumenten, bie nicht in

wcfiphdlifche KeichÄs Obligationen umgefd^rieben roorben, inöbefonbere oon

oerjinölid;cn Schulben aufgehobener iubfier unb ©fiffer, unb oon ben auf

biedfeitigen Domainen gehafteten Oarlehnen, fo wie oon ben inbieSlmor:

ti)'ationd:.ffaffe oberben @taatäfchag erhobenen gerichtlid;en Depofiten unb

oon ben Jtautionöfiimmcn.

C. 3n.^inridjt auf oorbcnannteSScrpflichtungen ber wcflphdlifchtn 5Regi«e

rimg, fowohl bie Jiquibationöfnhigfeit bcrfelbcn, alö bad bei ber Ciquibation jti

bcobad;tcnbc 53erfahren unb bie Serichtigung ber anerfannteu gorbcrungeii betreff

fenb, bcjlimmc Soigtnbei:

1) 3*t Uebereinilimmung mit ben für ^'rioats9lnfprüche an granfreich burch

ben ^arifer grieben oom 30|lcn 9)fai 18 11., unb burch bie (Eeparafsdtons

,
oeniion ooin 20ficn Kooember 1815. fefigeflellten ©runbfngcn, |7nb nur

fold)e gorberungen ju^uloffen, welche auf einem in oerbinblicher gorm

erfolgten 23erfprechen beruhen, unb bereitö oor Sluflöfung beö Jtbnigreichö

^eftphalen, namentlich nor bem 31 (len Dftober 1813., ju erfüllen

gewefen (Tnb.

2) Die Siquibanten mü(Ten entweber jeht ^reußifche Unterthanen fepn, ober

folchen Staaten angehören, welche nicht bei Kegulirung ber weflphdlifchen

^entraloerhdltniffe betheiligt flnb; auch müffen bie einen wie bie anbem

fchon am 31 (len Dftober 1813. Inhaber ber gorberungen gewefen, ober

burch (Erbgang Nachfolger bainaliger 3nhober mit jener Unterthand<@igen*

fchaft geworben fepn.

3) Die gorberungen für Lieferungen jur «Kilitairoerpflegung müffen (ich auf

beih'-Ib gefd/loffencn, .Rontraften grünben; biejenigen gorberungen aber,

welche burch bie oon bem fronjöfifchen fWilitairgouoernement In ÜRogbeburg

gefdKbenen SJ.quifitionen, IBehufP ber löefieibung, föerpflegung unb

ferniritng ber bortigen ©arnifon, be^gleichen jur (Dichtung unb Erhaltung

ber «Kilitairho^pitdler oeranlaft worben, finb nur in fbweit ju bcrücf|7chtU

gen, at^ (ie nach ben
3Wifchen bem ehemaligen Jlönigreich ^efipholen uno

bem bamaligen fran3Öfffchen ©ouoernement gefchloffenen Jlonoentionen, ben

weflphdlifchen Stcat^Faffen 3ur Lafl gefallen waren, unb außerbem für ben

eiit3elnen gall ein auübrücflicheü Sohluns^tltt^fhrechen ober ein .Rontraftüs

^erhdltni0 fompetenter S3ehörben nachgewiefen werben fann.

1) Die
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4) ®lc SSm'pfafton ber ©i^alrtrürfildnbe ?D?tlifairperfonen unb

ber ©eiiÄbörmerie, fatm nur burcb ^orfegung be^ goIbsLivrot gefcfeeben.;

inbcm nur biefe JRiicfjldnbe ber »eflpbdlifcbfn iKilifair« unb ©endbarnurif,

unb jmar nur unfer ebenbemrrfter ^ebtngung, liquibationbfd^ig ftnb. .

5) ©etwaftungÄsSJücfndnbc, über n)cld}c bie SJegterung SBonö,

ebne Söc^ei^nung bed Urfprungi, auögcgcben baf, fönnm oon bem SBmcb*
figfen nur bureb ''Probuftion ber S3onÄ unb ber 23erfiigung ber weflpbdlifcben

löebcrbe, womit ihnen biefelben jugeferfigt worben, in (Ermangelung ber>

lebtem aber, burdb 2(ttefle, auf ben ©runb ber 25iicber berjenigen ©in*

nebmer, oon welchen fit biefelben erholten haben, »erifi]irt werben.

6) SlUe hiernach ju berücffTchtigenbe Jorberungen foUen bei einer ron Shoen,
bem 5inan,

3
minitler, nieberjufebenben SiquibationösJlommiiTion angemelbet,

liquibirf unb »erifijirt werben.

7) Diefe Ciquibotionöbehbrbe forbert, gemdg SReiner an ©ie, ben ^inonj*

minifter, h^nte befonberÄ ergangenen Drber, jur Slnmelbung unb Jiquibotion

ber Slnfpriiche ouf, giebt ben ^ntereffenten 2lnleitmig über bie gorm ihrer

Jiqiiibationen, prüft bie angemelbeten gorberungen nach ben torflehenben.

SBeftimmungen unb tragt nach ’ÜRaoilgabe beö 23efunbed bei ber ©enetaU

33erwoltim§ ber 9iefls3lngelegenheiten beö f5man3minifleriumd, aufSlnerfen*

nung ober SSerwerfung an. ^äU bie ©eneraloerwaltung bie liquibirten

3lnfprüche 3ur ^öerwerfimg geeignet, unb gloubt ber Siquibant, fich h'ttbei

nicht bemhigen 3U fünnen, fo foU bie ©ache burch bie gebaci^te ©eneraU
SSerwalfung 3ur (Entfeheibung an bie für baö fran30pfche, bergifche, wefl*

phdiifchc unb worfchauer l'iquibotionöwefen fchon befiehenbe f^icbörichter*

liehe .^ommiffion gebracht, unb hierbei bad bei biefem Siquibation^wefen

beobachtete SBerfahren angewenbet werben.

Sei ber (Entfeheibung ber fchieb^richferlichen SehJrbe, eä fein

unobdnbcrlichcd Sewenben. 2Ba6 enblich '

8) bie Serichtignng ber alö richtig anerfannten unb feflgefebten Slnfprüche

betrifft; fo foU fold;e in ©toat^fchulbfcheincn nach bem 3lennwerth ober

nach Sewanbniß ber llmftdnbe unb näherer SefHirimmig burd) llebernahme

auf ben ^rooin3ials©taat6fd;ulbens(Etat in ber Slrt erfolgen, baiä

a) bie ^Veufifd;en llnterthanen, wie bisher auch fchon gefchehen, benoollen

Setrag;

b) biejeNigen gremben aber, welche feinem ber bei bem weftphdlifchen

©^ulbenwefen betheiligten ©taaten angehbren, 3Wei f^ünftheile ihrer

Sorberungen, nach SRaaggabe teü muthmaaßlid) auf Reußen fallenben

Slntheild an ber weflphdlifchen ©chulb erhalten.

D. 3lu4
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D. ^u&gefc^Iofren oon ber Siquibotion nnb gtflfe^ung bleiben

a) fitx je^t unb t>or enbltcber SluSeinanberfe^ung mit ben Abrigen bitrbet betbeU

ligten Slegierungen

1) bie gorberungen aui ben 3 wef4>b‘5Iifcbtn 3n>ang«anletben non resp. 20,

10 unb 5 Millionen, mitbin namentlich ouA ben bi>r3u mitgebbrenben

Dbligationen Litt. A.;

2) bie gorberungen auS allen »on ber meflpb<inf<httt 9?egierung Aber rAcffidn:

bige Sinfen auögcfcrtigten 2^onA, fo wie 3infenrAcf(ldnbe anA »efipb<itif«h«n

dieicbbobligatioiicn unb bicfcn gleicbgettenben weflpbnüfcbtn ^erbriefungen

Abcrbaupt;

3) Sfnfprücbe on bie ebcmaligen 23efi§ungen beÄ Deuffcben unb bcA Sobannifer»

DrbenA, inbem Aber biefe bicninter begriffenen Slnfprücbc »or enblicbcr

StuAeinanberfebung mit ben übrigen betbeiligten Staaten fein Slefcbluß

gefaßt tverben fann.

b) ©anjticb unb für immer auAgefcbloffen bleiben

1) aüc Sinfprüebe an bie 3ioiI*2ifie unb an bie ^erfon beü ebemaligcn Jtbnigü

öon 9Be(lpbafen;

2) bie üRüdffdnbe atiü ben @infünften non ehemaligen weflpbdHfcben Drben;

3) alle Slnfprücbe auä Lieferungen jur ^ilitaimerpflegung, bie ficb nicht auf

.Rontraften grünben;

4) ofle @nffchdbigung5s2(nfprüche wegen beö S5erli:(leü non Siechten, bie burch

allgemeine ^aaßregeln ber weftpb^Iifchen Siegierung ohne (httfehdbigung

aufgehoben worben.

3Jch fiberlaffc Sbuftt/ biefen SSefiimmungen gemdß, in^bren beiberfeitigen

Sieffortü, unb ba, wo bie Sache folcheü erforbert, gemeinfchaftli^ baö 2Bcitere

3
u nerfügen.

Serlin, ben 31 (len Januar 1827.

gricbtic^

2ln

bie Staatüminifler @raf non S3ernütorff unb non ^o|.

(>'«. 1047.)
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(No. 1047.) Jtdiintfdorber oom 31|hn Januar M27., »egen bf« }a rrloftn«

boi |>r&nu|iDifc()(n Uufirufi^ )ur Siquibation ber oon tn jiir {Kegullning

{ibtTnommenm tsfflp^41if4)(n ^entrolfc^ulbcn.

S3<jug auf bie DrbW/ bie wegen S3eti(<>fi9ung beö ©^julbcnwefen«

ber 9{egterung bed Jt6nigreic^& SBefl^^oIen^ an ®te unb ben ü)(intfler ber au^
wdrttgen SMngelegen^eilen ^eufe erlaffen ^abe, (rage 3bn«> bi«t>ur{<> auf,

einen 6ffen(Iicben SSufruf ju oeranlaffen, woburcb fowobl bte 3n^>aber foicber

gorberungen an bie ehemalige weflfb<Uifcbc 9Iegierung, welche bereite auf ben

©runb deiner fräbem Beflimmungen bie^feitd übernommen unb in ben unter

Litt. A. 1 — 8. oerjeicbneten einzelnen ©attungen ber Slnforberungen begriffen,

aber noch nicht jur £iquibation unb S^erifiPation aufgerufen worben ffnb, namens

lieh wegen ber ouf ^reußifchen ©omainen gehafteten ©chulben (No. 1.), and

älnfprdchen an bie aufgehobenen Stifter unb .fflbffer (No. 3.), aud ©epofftal«

ainffjnichen (No. 7.) unb ou8 J?aution« «Seiffungen (No. 8.), aW auch bie 3fn*

habet folcher gorberungen, bie nach 9)?einer heutigen Drber eiff je^t ibemommen
werben, unb in berfelben unter Litt. B. No. 9 — 12. oerjeichnct finb, öffent*

lieh aufgerufen werben, ihre gorberungen unb Slnfprüche oor ber oon 3h»»<n

}u emennenben .ffommifffon onjumelben unb ju oerifijiren. ©ie 2lnmelbung oor

biefer .Rommiffion muß gcfchehen, ohne Unterfchieb, ob fle fchon früher bei

irgenb einer SBehbrbe erfolgt fep, ober nicht, ©en Inhabern folcher gorberun»

gen wirb eine oom !tage ber erffen bffentlichen S3efanntmachung ab ju berechn

nenbe grift oon 6 9)^onaten uater ber 23erwamung gefegt, bafi biejentgen, bie

fiep .in berfelben nicht melbcn, mit allen ihren Slnfprü^en an bie ^reußifche

9?egierung für immer abgewiefen unb prdPlubirt werben, ©ie 2lufforberung

on bte ©laubiger unb bie S3ePanntinachung beö 2!ermind gefchieht theiU burch

bie Slmföblötter fdmmtlicher Sfegierungen, theiW burch bte SSerliner unb bie*

jenigen bie in ben bieöfeifigen, bem .Königreich SBeffpha^«» einoer*

leibt gewefenen ^Jrooinjen erfcheinen, theiW burch bie gclefenflen audwdrtigen

beutfehen Söldfter, wobei 3hrem ©rmeffen überloffen bleibt, wie oft unb in

welchen 3n>ifchenrdumen bie S3ePanntmachung wicberholt werben foU. ©ie ge«

genwdrtige Drber ifl in bie ©efehfammlung einjurüefen.

Jöerlin, ben 31ffen Januar 1827.

gvietrid^

?ln

ben Staate« unb ginanjminifler oon ^og.

(No. 1048.)

%
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(No. 1048.) SIfffr65d>|l« ÄaWnfMorbfr eom 13ttn Januar 1827., bcfrcffcnb bU S3cri(b*

tijung btd von bcn jum 9li(labli(f(nicnt bcr Stabt ÜRagbcburj

abgetrrttntn :Qomainrngrunb|l{ic(rn.

^Ini ben ju cricbigen, ber nac^) b«m 23eric^»fe bcÄ 0foalömml;lerium«

oom 2fen Dcjeinbcr ». 3. bad Obers Canbcögericbt ju 9J?agbcburg oeranlagt f)at,

bie ^ericbtii)un3 ber !i23cfT^tife( über birjenigen Oomatnrngrunbftäcfe ;u DerYDei*

gern, ble 3dj ben bortigen (Figenfbümem ber tm^abre 1813. fcinblicb jetfUrten

Jöefibungen, inittclfi 9)?einer Orber oom 13ren3uli 1816., im ‘ißege b.r ©nabe

3
ur ^rleicbtfrung bei erlittenen SSerluflcS habt überweifen laffcn, etflnre 3cb

bierbureb: bag biejenigen Verfügungen, bie vor ber Vefanntmaebung beb ©efe^eä

vom !>tcn ^drj 1819., über Oomainengrunbflücfe in ben r.cu< ober wieber>

erworbenen '‘Prooin3en, von 2J?ir erlaffen worben, unter ben 23e|limmungen biefeü

©efe^eö unb bei Slllgemeinen Sanbreebtö nicbf begriffen finb, irbem auch bag

fianbreebt bo, wo in jene ^rovinjen eingefübrt worben, nur über bie Singe»

legenbeifen b;ö bürgerlicben 'Privafreebtö vcrbinblicbc .fi'raft erlangt bot, mithin

bie über bie recyili^e Vatur ber 'Domainen barin enthaltenen Vorfibriftcn, erfl

mit Dem ©efe^ vom 9ten ^dr3 1819. für eingeführt ju oebten |mb. Dad
Sanbreebt unb baö ©cfe§ vom 9tfn ^Öfdrj 1819. fbnneii hirrnad? nicht auf foicbe

Domainenbefibungen bejogen werben, über welche 3^1 i» ©unflcn ber verun»

glücften (yinwohner ''D^agbeburgö fdwn bureb ’H?eine Orber vom I3tcn3“li 1816.

verfügt hatte. 3ch trage bem 0taatömini|lcrium auf, bie gegenwärtige Vefiim»

mung befannt 511 machen, in beren ®emd0h<«t Sit, ber ^ufli^minifter, baö Ober»

fianbcbgericht 311 3)iagbeburg, jur ungefdumten Jöerichtigung ber 23eügtitel für bie

betreffenben (Figenthümer, befonberö anjuweifen haben.

jöcriin, ben 13ten 3amiar 1827.

giictric^ 585il^clm.

sin baö ©taatbiMinifterium.
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©efe| ^ ©ammluns
fAr bte

^oniölic^en ?>rcutifc^en 0'taaten,
: I

^

No. 5.

CNo. 1052.) Scrorbnung wtgtn bed gcfc^Iicbcn Umfc^rogäsSInmtind in 9Iru:9)oi)}onimcrn.

93cm 31|!cn Sr3cinb(r 1826.

fJBit 3ricl)n(^ 3Bil^clm, t)on ©ottcö ©naben, Ä6nig Don

^rcu§cn 5C. ic.

haben Und nortragen laffcn, bo0 bie Unfietigfeil bed allgemeinen Umfehtagd:

unb Slblicfcrungds^ermind, wie er in 3^eu5 Vorpommern burch bie Verorbnung

oom 12fen g^bruar 1776. bei ©arlehnen, ©ufd*Uebergaben u. f. w. beftimmt

tft, monnigfaUige Uebelflanbe in bem Söetriebe unb ®onge ber ©efchdfte unb

bed Verfebrd jur gdls* hol* 3ur Slbfldlung berfciben oerorbnen 9iJir, ouf ben

Sinfrag Unferer jum ?teus Vorpemmerfeben .Kommunal ^Janbtage oerfommelt

gemefenen getreuen Stdnbe unb nach bem ©utachten Unfered Staatdminifleriumd^

wie folgt

:

§. 1 .

£)er gefe|(icOe Umf^IagdsXermin in ^eupommern, tvelcher bid^dt auf

ben Donnerftag nach bem erfien (Sonntage, melcher auf 2!rinitatld folgt, be«

ftimmt war, foU fernerhin ber 24(le jeben^ahred unb galld biefer einen

©onntag trifft, ber 25(le

5. 2.

Die Veffimmurtg foU juerft im 3ahre 1827. jur SInmenbung fommen.

Gegeben Verlin, ben Slflcn Dejember 1826.

(L. S.) Sricbric^ Sßiljielm.

^Sithefm, Jfronprinj.

^eiherr o. Slltenfltin. n. ©chuefmann. ©raf v. Sottum.

@raf tj. Serndtorff. ». .ij^ofe. ©raf t>. Dancfelmann. ». 9J?oh.

3abr9»ng 1827. No. 5.— (No. 1052 — ios5) ' Q (No. 1053.)

(91udgrgcbrn ju tSeriin ben 27|tcn Slärj 1927.)
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(No. 1053.) Seflorafion bie amoenbborieit bcd §. 73. unb ff. auf $$. 61. unb 62.

ICUd 17. a^tü 2. be# SWflfmtCncn 2anbrcc^«. Som 1 Oien gebruar 1827.

2ßir griebric^ 3Bir^c(m,’ ton ©öttcö ©nat>en, Ä6nig”t)on

^rcu§eit IC. IC.

S)a bei einigen S3eb6rben' Zweifel barüber enffianben finb, ob unb in mefcber

Slrt bie in bem Mgemeinen Sanbre(b^e Xbeil 2. Zilel 17. S§. 61. unb 62. er*

mdbnten geringeren ^oliiei^SJergebungen ober Verbrechen oon ben Matrimonial«

©ericht^berren fierföniich unb ohne 3n^i<bung ihrer ©ericbf^balfer unterfucbt

unb befhraft werben fbnnen ober wie weit, nach $• 73. unb ff. bafelbfl, bie

®ericht6ha(ter babei mitwirfen müffen: fo erfldren ^ir hiermit/ nach erfor«

bertem ©utachten Unfer6 ®taat6rath6, baß bie Veflimmungen be6 oorgebachten

$. 73. unb ff. auf bie in ben $$. 61. unb 62. !titel 17. ^ei( 2. be6 SiUge«

meinen Sanbrecht6 be^eichneten ©traffdUe nicht }u beziehen finb.

Urfunblich unter Unferer SlUerhbchfieigenhdnbigen Unterfchrift unb beige«

brueftem .^bniglichen ^nflegeL

©egeben VerUn/ ben lOten gebruar 1827.

(L.S.) gtiebrict» gBil^elra.

Sfltf/ ^»erjog oon 9)?ecnenburg.

0. Schulmann, ©raf o. £)andelmann.

SSegtauBigt:

Briefe.

(Ho. 1054.)
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(No. 1054.) Deffaritflon bc5 9er<|t5 bcm 7ltn SFuni 1821./ soegtn Unferfttc^tins uiib

&}(|h:afuMg btd ^oI}b{rbftaM5. D. d. bm 6(tn SR&r) 1827.

SSBir öon ßottc^ ©naben, k6ntg Don

^reugcn ic. ic*

X)a nac() bem S3erid;t Unferd ©faaldminifleriumd Swetfel entflanben finb/

ob bie tn btm ®efe^ tiom 71cn ^uni 1821./ wegen ltnferfucbung anb S3e«

. fhofung bed J^oIjbiebfTabfö/ bem 2Bfllbeig(nfbömer übcrwiefenen ©trafen ibm

auch in bem gdUr jufiebtn/ wtnn ber .^oljbiebjla^l oon ü)2ebreren »erübt wor«

ben; fo erffdren S^ir/ nach erforbertem ©utacblen Unferd ©taatdratb^z ben

©inn btd gebacblen ©efeged babin:

baß bem SBaibeigentbümer auch btC/ oon fdmmtlidben S^b^iln^^tntrn

an einem oon Ü)^ebreren gemeinfcbaftlicb oerübten J^oijbiebßablt/ oer^

wirkten ©elbfhafen unb gorfiarbeiten 3u gut fommen.

UrfunbUcb unter Unferer SMUerbbcbfleigenbdnbigen Unterfebrift unb beige»

brudftem dtbniglicben ^nfiegeL

©egeben S3er(in/ ben öteniD^drj 1827.

(L.S.) gcUbticf) SBil^dm.

^ar(, -?>er}og oon 2)?erflenburg.

©raf 0. ;Dan(feImann. o.

Srglaubigt:

griefe.

(No. 1055)

I
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(No. 1055.) Serorbmuig »egen bfr »en btn JD^nwnttcn flatt bt^ 6ib(« obaagtbmbtn

Srrftc^eningcn. fDom Ilten SR&ra 1827.

Sßir gricbric^ bon ©ottcö ©nal>cn, Äönig üon

^rcugcn IC. ic.

Um fdmmtli^te/ in Unfern ®faafen wo^nenbe, !S2enonifm non brr ibrrn

fReligii'n^grunbfdgcn juwiberlaufenben/ förntlicben @ibe8Iei|]ung 3U rnfbinbrn

unb in birfer Söcjicbung überall baöjcnige 53rrfabren fioit finben 3U laffen,

weicbeü in einem Xiftilt Unferer ^ondrebie gefrglicb beobachtet wirb; oerorbnen

SlBit/ auf ben Eintrag Unferü ®taat^minifleriumd/ h>ttbur4) Solgtnbeü:

5. 1.

SBcnn ein 9Jfenonit ol8 Partei einen (?ib fehwören, ober alä 3<u9*

gebbrt werben foU, ober 3U einem SImte berufen wirb, 3U beffen UCbemabme

. bie @ibeülcijlung erforberlich tfi ; fo mit^ er burch ein 3<ügniß ber Steltejien,

Sefjrer ober 5}orfieb«r feiner Oemeine nachweifen, baß. er in ber menonitifchen

0efre geboren. worben, ober fich hoch fchon.wenigfienü feit einem ^ahre vor

bem Slnfanqe beÄ ^ro3e(fcg ober eor ber ^Berufung 311m 9(mte 3U biefer JRelis i

gion^gefeUf^aft befannt unb btöh^t einen untabel haften SBanbel geführt höbe. |

' 5. 2.

^n bitfitm SIttefle muß 3ugleich bie bei ben 1!}2enoniten übliche fBefrdftU

gung^formef bemerft fepn.

5. 3.

Die nach t»i«f« SSefrdftigungdformel, mittelff ^»anbfchlngeü, ab3ugebenbe

^erftcherung hat mit ber wirflichen ^ibe^Ieißung gleiche jtrafr.

5. 4.

^er folche 3ur S3efldtigung einer Unwahrheit mißbraucht, ben trijft bie i

©träfe bei falfchen (Fibeö.

Urfunblich unter Unferer 9((Ierh6chneigenhdnbigen Unterfchrift unb beu

gebrurftem. königlichen ^ußegcl.

©egeben Berlin, ben Ilten ^di^ 1827.

(L.S.) gricDiic^ 5©U^clm,

grict)ri(^ Cßifhclni/ kronprin3.

t^'herr 0. Slltenßein. 0. ©chu(fmann. ©raf t>. Sottum.

©raf 0. S3ernüt'orff. t>. .^afe. ©raf 0. Danctelmann. 0. 3)?oh.
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(No. 1056.) JtabinrMoi^cr Dom 20(lcn !D{&rj 1827./ cntbattcnb bic X)<fI<iraHon

bt< $. 4. ber ScTorbming ixmt “lUti Dtjrmbnr 1816./ wrgcn bffcntlid^tr

Sudfpiclung brneglicbcT nnb unbcn)(gIi((>(T Scgenjl&nbc.

äb<T btt SludUgung btr ^orfcbriflen bt6 §. 4. ber ^erorbnung »om
7ten Se^mber 1816./, burcb weldbe nur btt 6ffent(i((ten $(u6f|)it{ungm beweg«

lieber unb unbewegltcber ©egenflanbe oon ber auäbn&dlicben ©enebtntgung be6 .

'

Sfaat6 abb<!ngig gemaebt finb/ binficbtlicb be6 Unferf(biebe6 berfelben non
9rbat«9{u6fpic(ungen 3n>(ifel emgiünb'befonber6 in S3e}ug auf bo6 3(u6fpie(en

ber ©runbfUiefe, wiewobl baffelbe bureb ba6 ©efeg oom 31flen 9)2dt;) 1812.
unb ^eine Drber nom 26fien 9K4rj 1825. au6bräcfli(b unfeifagl ifl, btnnocb

)u ^ißoerffiinbniffeii Einlaß gegeben worben ifl; fo wiU ^tb/ auf ben äfnlrag

bt6 ®taal6mini0eriuni6/ jur jDtflaralion ber gebaebten Sorfebrifltn/ fo^'t^be

ndbert S3eflimmungtn ertbeilen:

1) 9((6 ertauble ^rioal«9bi6f;)iefungen/ iqi ©egenfab ber verbolenen bffenl«

liiben/ finb msi fofebe )u betraebten/ wt(<be in ^rioaljirftln jum Bweef •

eine« gefelligen 9)ergnbgen« ober ber SKilblbdtigfeif / ocranflaltet werben.

2) Diefer ©tflaralion gemdß, finb oüe SluÄfpitlungen oon ©runbfWrfen, al«

in einem ^rioaljirfef unaudfdbrbar, unbebingl oerbofen unb unlerlicgeit/

in weicher gönn ober ju weichem B^cef fie auch unternommen werben
tnbgen/ ben Verboten oom Slflen !92drj 1812. unb 26flen^dr3 1^25./

fo wie ben im §. 4. ber fOerorbnung oom 71tn S^e^tmber 1816. en^alte«

nen ®trafbefliinmungen.

3) f^dr einzelne S^^Qe, indbefonbere jur 9(u«fdbrung wobIlb<i%<t Bwetfeober

jur fSefbrberung bt« Jtunflfleige«/ ermächtige ^cb bie 9)}inifier bt« ^nem
unb berSinanjen/ auch öffentliche Siudfpielungen beweglicher ©egenfldnbt,

r.ittelfl gemeinfcbaftlicb )u ertbtilenber Jtonfenft/ unter ben ^aaßgaben jn

3«|l««Rg 1837 . No. 6. (N.. 1056.) g ge* .

(Vu4gcgcbrn ju ®tt(in ben 7ten «pril 1827.)
• ^
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gefiotfcit, baß nimali i« ^^öbttibuii^ rinn in« ober ouAldnbU

(eben Sotteric unterhomm^ unb' ht jebetn ^Qe bie ä3<bingungen ber

fAbrung, tnfonberbetf: ob bie S3ef<utiitina(bung bureb Bettungen ober an«

bere 6{fent[i^e SSIdtter, fo wie ber X)ru(! berSoofe unb bei StuAfpielungA«

^(anA ftatt ftnben bür^^ im ^teutoiff<b<inc befUmmt uab beutticb’ nor«

gefebrieben werben.
- . ' .

•

4) ä^teefnngen/ ©ebufA ber SluÄeinanberfebnng unb ^b^i»tg gemtinftbaff«

lieber Soeben/ finb unter ben oorflebenben S3efKmmungen niebt begriffen/

nielmebr bot ti bieferbdib bei’ ben gef^fieben ^orfebrifien fein Verbleiben.

3(b trage bem StaotAminiflerium auf/ biefen SSefebl bunb bie ®efeb«

fammlung befonnt )u maeben.

S3er(in/ ben 20fUtt !i^dri.l827.
^

griebric^

3n boÄ Slaot^miniflerium.
. i i

'

: .
. •. < ‘

I
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©efr|='@ammtun8
fÄr ble

Äönialic^en 9)ttußif$en Staaten.

—— No. 7.

(No. 1057.) 9I0(r(6<b|!e Aabind5orber eom Ilten 9)!&r) 1827.^ bie Chrnennuiig bed

SeneralsSifutcnantä Don berSRarmi^ }um ÜKitgliebe brd ©taotöTat^l

^ itfreffenb.

habe b<it ©ftteraliSieufenanl »on ber ^anvi^ )utn ^fgliebe bed

^faaf^ratb^ ernannt, an bef^en (Si^ungen berfelbe, fo oft er ficb inS3erltn an^

roefenb befinbet, nehmen wirb. 34) überlaffe bem ©taat^rotb, wegen

feiner @infäbning bai dfrforberlicbe gu oer^gen.

S3erlin, ben Ilten SRdrg 1827.

?ln" ben ©faotdrath.

(No. 1068.) 91IIrrbi<bfte ÄabineMorber »om 22(lm 3)?<irj 1827., bie SInwcnbung be#

$. 54. be^ ^tnhangc4 }ue älllgemeincn ®ericbtäotbnung im ganzen Umfange

bet üDtonarebic betrrffciib.

’a bie ^orfebrift bed $. 54. bc6 Slnbanged jur äfUgemeinen ©criebt^orbnung,

welche beflimmt:

„bie oon ben 3ioi(gericbten erlaffenen S^orlabungen ber Unteroffigiere

unb gemeinen Solbaten werben nkbt bem S^orgulabenben felbfl, fom
bem bem 5bef ber .Kompagnie ober (Pöfabron, unb wenn foicber

obwefenb ifi, bem dtommanbeur berfelben gur weiteren SBefletlung an

ben ^iSorguIabenben eingebdnbigt. ^on bem oorgefebten Offigier wirb

auf ber bei ber 9)or(abung jebedmal befinbticben Sibfebrift ber. richtige

Empfang mit bem ^erfpreeben oermerft, baß bie -Sorlabung bem
^orgelabenen gur gehörigen 2^it befannt gemacht werben fot4"

ffc^ auf baä militairifcbe ®uborbinationds^erhd(tniß grAnbet, unb mithin in

allen SanbeAtbeilen, wo ^ilitair flationirt ifi, gur ^nwenbung fommen muß;

fo oerorbne 34) hitrbureb/ baß barnacb bei ^orlabung ber gebuchten SJ^ilitair^

aaferflong 15J7. No. 7.— (No. 1037 — I06i.) @ ^er*'

(91ii6gcgcbcit ju Strlin ben -Men SWai 1827.)
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^(Tfonttt au(t in beitjangen £anb(<t^(ilen, n>orm )ur 9(flgetnetnt ®e«
ricbt^orbnung no(ti nic^t ®cfe|eä iCraft cr^alfen bof/ überall onfobren werbe,

unb beauftrage @ie, btefe SSefUnmttng burtb bic ®efebfatntnlung jur allgc«

meinen Jtenntnif unb Sllacbacbtung )u bringen.

S3er(in, ben 22flen aRdrj 1827.

gcieDtic^ SBü^crm*
21n

ben itriegdminiflcr, ©enerol ber Infanterie o. J^^afe unb

ben ®taat6 s unb ^fli^ntiniper ®rafcn 0. Z^andclmann.

(Ro. 1059.) VOerbftcbfle Itibinctforber wm 21ffen 94>ril 1827./ Utr bie Scfretung »on

bn ItlaffenflcurV f&r bie frcbdjigj&bristn 9>erfonen in ber unferjlen

Steuerfhifr.

1.5* wünfcbe mit
!3bn(n ben 3eitf)unft einfreten }u (eben/ wo auf einen tiaeb«

balligen Ueberfcbuß ber (EtaatOeinnabmen mit Sicberbeit ju rechnen flc^t unb

auf @rmdßigung emjelner lüfiigcn Slbgaben unb Seifrangen !Dteiner getreuen

llntertbanen gebucht werben fonn. ^ch genehmige kaber ^ch gern auf 2tbr<n
S3ericht 00m 12ten ^4rj b. baß bei ber ^JSeranlagung ber jur unterflen

©teuerflufe ber flaffenfleuerpflichtigen <Perfonen nicht nur wie biib«f bie ©teuer

für einen unb benfelben 5>au8bölt, auf hbchfien« 3 ^erfonen bcfchrdnft bleibe,

fonbem augerbem auch überall biejenfgen ^eifonen biefer ©tufe, welche am
Iflen !G^onuar beü 3nbr<ü, führ weichet bie 9)eranlagung gefchiebt, ihr 60f}cü

SebenOjabr bereit^ jurücfgclegt haben, nicht mitgejdblt werben foUen, inbem eü

ber S3illigfeit entfpricht, biefelben, wegen geringerer @rwerb6fdbigfeit, non ber

.Rlaffenfleuer ganj frei |u laffen. ©ie haben hiernach fchon 00m 2ten ©emejler

bed laufenben ^abreü an, nerfobren 3U laffen.

Söerlin, ben 21 flen 3lpril 1827 .

gcicbric^ Söil^crm,
S?lrt

ben ©toatö* unb f^inanjminifler 0 on 9Ro|.

(yo. 1060 .)
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(No. 1060.) AoBinftöoiter »om 22flrn Sfprtl 1827./ wegen ^ermel^ning ber

; , Jbiifcnanwtifnitgen am 6 SKiSioiien Z^a^er gegen Sinjie^ung eineg girieren

Sdctrageg auger Xouri ju feQenber ^taatg/Sc^uibfc^eine ober X^omatnen«

9>fanbbriefe.

3. (obe öb6 3br«n, be6 ginanjminiflerg, Serii^te erfebeit, boß bie ®«mmc
Bon 11,242,347 9?tbJr. ÄajTmanYBeifungen, in welche bie ouf bem (Jtat ber

®laal6f<bulben Bom 17ten Januar 1820. flcb^nbe frühere unBerjtngltcbe ®taaiSa

fcbulb ber !trefors unb XhAi^rfebeine unb ber JtaffenbiUetg Litt. A. nach feiner

Drber Bom 21flen X)ejember 1824. (©efchfatnmlung No. 904.) umgefebrieben

tBorbett ftnb, bei bem jebigen Umfange bei S^erFebrg für bie ^ebürfniffe be6

^ublifumg unb 3ur SBericbligung be6 gefeblicben ber SIbgaben in .Raffen«

. Slmneifungen ni^t mehr ouäreicbenb ifl, unb tniU begboib eine Vermehrung

biefeg 3hrfulation6miüe(6 gegen Ginjichung Bon Berjinglicben Sfaatgpapieren

na^geben, feba^ ben fSelrag ber neu augjufertigenben .Raffenanmeifungen auf

@e^6 ffRiUionen fthaler Jfourant befcbrdnfen. 3cb weife be^hAlb @ie, ben

Sinanjminifler, hi^i^bureb an, bie oben ertBdhnfe 0umme in ©faafgs&cbulb«

®eb,(inen ober ;Domainen«^fanbbriefen ber ^auplBerwaUung ber Sfaalgfcbuf«

ben }u übetweifen, unb beauftrage bie lehtere hi^ftsiL biefe 6ecb6 SRiUionen

2boler @taatgf>apiere, nacbbein folcbe Bon ihr bureb ein Vermerf außer dfourd

gefegt fTnb, in ihrem Bepofitorio Bcrwahrlicb nieberjulegen, bagegen aber 0e<b^
ÜRiUionen Schaler .Rourant JTaffenanweifungen , in Apoints jur einen .^difte Bon

50 9fthir. unb jur anbem Bon 1 9bh(r., aug^ufertigen unb an bie ©eneraf«

©toatdfaffe, nach ffRaaßgabe ber niebergeiegten Borgebaebten Staatgpopiere, ab«

juliefern. Die .^auptBertBoIhing ber ®taat6fcbu(ben hat jebcgmal nach erfolgter

Depofition ber @taat6«6(bulbf(beine ober Domainen «^fonbbriefe bie Littera

nnb Sflummer unb ben SBetrag berfelben, bureb bie hiefigen öffentlichen Vldtter

befonnt }u machen. Diegonbg be6 9{ealifationg«ifomtoir6 in S3erlin, bei wel«

eben bie^affenanweifungen nach 5. III. !Keiner Drber oom 21fIenDeiember 1824.

ju jeber baare« @elb umgefeht werben fönnen, flnb, foweit e6

nbthig ifl, ju oerfldrfen, womacb 3<b bag grforberlicbe bereite befonberg er*

laffen habe. Die J^aupfBerwaltung ber ©taatgfcbulbcn hat bie Slufbcwahrung

ber hiernach bei ihr ju beponirenben Staatgpopicre big jur (Jinlöfung unb Ver«

nichtung ber bafür auggegebenen ifaffenanweifungen fortjufehen unb gilt übrigeng

oUeg, wog 3ch in «Keiner Drber wegen Einführung ber Jfaffenanweifungen oom
21fien Dejember 1824. unb in ber wegen ©ültigfeif befchdbigter .Roffenonwei«

fungen BOtn 9ten Slpril 1825. (©efehfammlung No. 927.) angeorbnet habe,

ouch Bon ben (eechg 3Riüionen X^aler Jfouront Jtaffenanweifungen, welche nach

«Keiner gegenwdrtigen Drber ouggegeben werben, weghalb ouch biefe, um eine

Ver«
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^erfc^itbenl^eU jwifcben bm JtafTenanYveifungm fclbfi }u befettigen, unter bent*

felbeit Datum ^ »Ic bie berrifi jirfullrenben, auöjuferfigen ftnb.

Diefe 93eflimmung ifl burcb bie ©efe^fammlung 3ur attgemeinen Jtennt?

nif ju bringen.

93erlin, ben 22f1en S^Jril 1827.

sin
. .

• •

ben ©laatÄi unb ginanjmtniflcr non unb

an bie Hauptverwaltung ber <Staatdfcbu(ben.

(No. 1061.) Cjrtrafl aud btr SIKtTbi^flrn Jtabtnrfdorbrr «om SSflm VprU 1827./ fomcit

bitfdbe bie Suflifang ber bunb AabinrtVorber »Dtn l6ten Stai 1823.

(No. 801.) niebergefe^ten XSniglicbeR Sfmmebiäti Itommiflion f&r We

abgcfonberle 9tef!vem>alftjng betrifft.

^uS bem S3eri<btc vom 25flen v. 3Jf. b«be 3f(b bie Slefultate erfe^en, welche bie

ber 3tnniebiat»Äommiffiort von 2Rhr aufgetragene 53erwattung ber Sleflongelegen»

beiten burtb ben regelmäßigen unb tbätigen ®ang ihrer 9lmt6wirffamfeit berbets

geführt bol/ “"b in welcher Sage bie einjelnen @efcbäft8jweige biefer SSerwoltung

(Ich gegenwärtig befinben. Da ^ch bereit« burch Steine Drber vom 31flen v. 9Jt.

bie 9te|lenfonb« bem J^inaniminifler ju überweifen Stich veranlaßt gefeben habe;

fo will 3ch bie SlmmcbiatsÄommiffton für bie abgefonberte Steflverwalfung, nac^>

3brfai Slntrage, nunmehr befinitiv außbfen, unb bie weitere Bearbeitung unb
®oUfübrung ber ihr überfragen gewefenen ©efchäfte bem ginanjminißer über«

weifen, k.

Berlin, ben 28(len Slpril 1827.

griebnet) 2öitf>erm.

sin

bie 3mmebiatsJtommi(fion für bie abgefonberte Stefreerwaltung.
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©ef(| 0 ammluns
f&r bie

^oniölid^en Staaten.

No. 8.

(No. 1062.) Sfficr^Scbf!e Jtabintf^Drbnr »om 13(tn ^tbruar 1827./ nxgen cincd ^äfluffo*

2:mnin8 , SBebufS btr £iquibaHon unb gcfifltRunq btr and bem

gen Jtriege bcrr&brtnben/ t>on ben t^emaUgcn ?anbf!dnbtn brd ^erjogt^md
' SDejlpbaltn verbriefiten/ fogenannten Soitrage>.Rap!la(ien.

^J^acbbem 3cb Aber bm Slntrag ber ^auptweiwalhmg ber ©foaWftbuIben, bin*

ficbtUcb ber unter ben lanbfl<inbtf4)en ©cbulben bed J^erjogtbumd 9Beflpb<i(tn

befmblicben gouragesJ^apitalien/ junor ba6 ©utaebten be6 ©taatäminifleriumS

vernommen i^aht, ertbeile ^cb nunmehr ^eine ©enebmigung: baß biefe in

ber juräcferfolgenben Anlage verjeiebneten , unter ber S3enennung ber gourage*

Jtapitalien im ^erjogtbum ^Beflpbolcn befannte/ in ba6 Sagerbueb eingetragene

gorberungen für Sieferungen unb fieiflungen »dbrenb beö fiebenjdbrigen ÄriegeÄ

fammt ben, ben .Kapitalien binsujureebnenben/ B'nfensS^ücffldnben vom Ifien

Januar 1820. biü jutn Ifleni^nnuar 1827./ nach vorgdngiger Siquibation unb

geßfleUung ber einjelnen S3etrdge/ auf ben provin3ielIen ©taat^fcbulbens©tat

ber ^Regierung ju 21müberg übernommen unb vom Ifien ;^anuar 1827. ab «uü

ber 9tegierungds^»auptfaffe gefe^licb »erjinfet werben. 3tb outorifire bie l^aupt*

S^erwaltung ber ©taotdfcbulben / ein Siquibationds unb ^eriftfationöverfobren

hierüber ju erbffnen unb bie 3fnb<»ber ber gorberungen , IBebufü ber Slnmelbung

unb 9)erififation berfelbeu/ ju einem auf vier ^ionote binouä ju befiimmenben

Termin unter ber SSerwamung ber ^rdflufion oufjuforbem. •

• S3erlin/ ben 13ten gebruar 1827.

gtitbeie^ saJil^elm.

sin

bie .Hauptverwaltung btr ©taotöfcbulben.

aK^rgaitg 1827. No. 8.— (No. io62— io6i.) H ' (No. 1063.)

(Sudgegtbfn )u ®erim ben ISten SRai 1827.)
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(No. 1063.) Jla6lnet«oit»«r »om 3fen Bpril 1827./ «Mgcn nic^t »»^r cin}ti«

(oltnbcT umnitttlbarcT 93(fiitigttng bcT/ bet b«n ^ibilgeric^tcn »iber beur«

(juble SelbtDcbel unb SBoc^tmeifler ber Sanbmebr ergebenben, auf Segrabo/

tion unb (Oerlufl bei ^ortepeel geriebteten, Srfenntnife, ^

9J?eincn SSefltmmmigen oom lflen®fjember 1825. unb 28f!m 3a*

nuor 1826. bi«, auf Ixgrabation unb 'SSerlufl bc6 ^orte^eetf lautenben ®rs

fenntniiT« gegen gelbwebel, Sßacbttneiflcr 2C. be6 fleMt>en Ji^ecr«Ä, mit SluÄfcbluf

ber ©arb«n, nicht mehr oon «Kir ju bejldtigcn finb; fo bebarf c6 auch ber (5in*

fenbung ber auf biefe ©träfe lautenben örfenntniffe ber Bioifgerichte gegen bcur*

loubte getbmebel unb ^acbtmeifler b«f Sanbmebr ju üTteiner ^efldtigung nicht

mehr, unb 3ch beauftrage ©ie, in2JerfoIg3)?cinerjDrbenjom 22|lengebruar 182.3.

biel betannt ju machen.

S3er(in/ ben 3ten2lpril 1827.

geiebde^

3(n

bi« ©taa(6minifler , ©«neral ber 3'nfantcrie

a

f

«

unb

®raf 1». X) an cf «(mann.

(No. 1064.) J8efanntraath«ng uom 28((en SIpril 1827., bol yriuKegtum für ben SBuch»

unb SSufifbänbler Ubo(f>b Kortin ®ch(«finger betreffenb.

'a6 bem 93uch<> unb ^uflfbdnbler Slbolnb Martin ©chfefinger in

ä3«rlin, nach ber in ber ©efeg « ©ammtung enthaltenen ^«fanntmachung vom

29fl«n 3uli 1826., «rtheilt« ^Jrioilcgium, b«6 3tnh<»lt<:

//3n ©emdßbeit ber non bei Jlbnigl 3)fajefldt erlaffenen 3HIerh6chflen

,4fabin«tlorber nom 21fien b. 9)f., wirb bem 25uch* unb «DJuflfbdnbler

„Slbolnh Martin ©chlefinger h«efelbjl, bal 9lecht jum auöfchließ»

„liehen SSerlag innerhalb fdmmtlicher Ä6niglich=35reufifch«r ©taaten ber in

„feinem 33er(age erfcheinenben Slrrangementl, ber non bem .Rhniglich:

„©dchfifehen JfaneUmejfier «Karia, non ffieber fomnonirten Dper’

,„43beron," all:

1) einel noUfidntigen Jf(anier<3luljugl;

2) einel bergleichen ohne SBorte;

3) einel bergleichen ju nier Xpdnben;

4)

einel

Digitized by Googl



37

4) eintö SCrtangemtit« fir SKiWaiTsSÄufif;

5) «ine« bcrgUi^en ju Duftt«n, Quartetten, für ©tteitb* unbSÖfafe*

3nfhrumenfe;

6) eine« Slrrangemenfö ju 93or^)ourri’«, unb

7) ber Quoerrüre für ba« große Drcbeßer;

„bergeflolt ert^eilf, boß in ben JTÖnigli(t)=^reußifcben ©taafen biefe 3)?ufTf*

„fWcfe Weber in bemfelben, noch in einem onbem jormaf noebgebrudf, au^

„ber ®erfouf eine« etwa anberweit.unrernommenen 5facf)brucf« nicht allein

* „nicht geßattet fepn foU; fonbem auch dhnliche Slrrangement« berfelben oon

,,hen fpejieU erwähnten ©attungen, welche ber :c. ©chlefinger oeran»

„ßalten wirb, nicht h«rau«gegeben, noch oerfauft werben follen, bei 25er»

„meibung ber burch ba« 2>reußifche 3lügemeine fionbrecht feftgefehten golgen

„be« wiberrechtlichen 2ladhbrurf«.

a3etlin, ben 29ßen 3uli 1826.

(L. S.)

^6ni9ti(^>#^reu^irc^e üKi'niilcricn

t>er^ofiicü Untcrrich^^ un^

gKclJisinar^Singcregcnhcitcn^

t>. © ch u cfm ann. * Slbwefenheit unb im Sfuftrag

be« iperm 3Rinifler«.

0. Äam^)h.

„2)ublifanbum

„für ben Such » unb 9)iufifhdnbler

„2lbolvh 9)?artin ©chtefinger
hiefelbß.''

wirb hirtutit bjfentlichen Jtenntniß unb «Rachttchtung befonnt gemacht.

JSerlirt, ben 28|len Stprit 1827.

gn i n i fl e r i c n

Der gcifUichen, Unterricht«^ unD De« Innern unD Der ^Dtijeü

gjleDijinal^^tngctegcnheiten.

grh. 0. Slltenßein.
0 . ©ehnefmann.

(No. 1065.)

r
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(No. 1065.) 8lBfr^5(^ (le 5ta6lndÄorber Mm 30|len SIpril 1827./ bU ^frnenming brt

eiaaMmlniftert grei^tmi »om Glcin )uni SKUatWb be8 CSlMMrat^d

bdTtfftnb,

®laalötntni|lfr grci^erm öom ©tel« jiun Ü)^(g(i<b b<6 ®(aal6*

9tatb6 (rnannt/ unb ben ®taal6ratb b>n>on in jtenntniß ju f(|en ni4>l unl(r>

laffen tooUen. ^

JBflrlin/ ben 30jlen Sl^iril 1827.

8ti(6ti(b

9(n bm ©faol6ralb>
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©e:f.e|*@ammlung
f«r ble

‘

Ä5nigncj)ctt |>reugifc&ett Staaten.
t t ' 1 -j

(So. 1066.) SflTer^icblte Äabinftöorber »em 31(hn Januar 1827., bie ;SiifoT)>oratiDn btt

OirliQtr S&rficnt^um<x2anbfcbaft in brn 6<b(cjif(b(n (anbfc^aftUc^cn

Xrtbitverdn bttrefftnb.

Sibwn oom 26(len b. 9)?. gtnebmige 3cb b‘wburcb bie 3n»
foT^oration ber ®6rli|er 9iürflenfbuni^«Sanbf(baft in ben (Ecbieftf^en lanb»

fcböfflicbttt Jtrebitvtrcin.

IBcrIin, btn 31fi(n Januar 1827.

Kn •
'

.

' '

ben 6laatitninifi(r »onSdbudmann.

/ .
• I .ii'j’. .11 .

(So. IO67.) ,Convention d« commerce el (So. 10670 ^«inbcl#* unb6<l>iffa^rWi>crfra4
de nevigation entre Sa Majctttf

. ,
jwifcbrn &r. SRajcflät bem übnige

’_,Ul\oi de J’ruasc et Sä Majcitd
,

»cii ^reußen unb 6r, SSajefiÄt bem
' *

‘ Me Roi de Subde et de Norvtge. Sbnige t)On @4^n>cbrn unb 9lors

• Du 14'. Mar« 1827. ‘ »tgrn. '9)om I4tcn SKÄr^ 1827.
• • •

‘ ' . • M

*Au rtom jle ln 2'res-Sainte 3 *^ SRattlcn bcr ^ ocb^eiltgdt ^tnb
''*

\ et Inklvisibie’Trimtel V;’’" ^ «ntbeilbor cn Dreitinigttit! ,‘

Sa Majestf^ le Roi de Prtisse et Sa (Ocfnc 9)?ajcfldf b'cr .Ä6nig eon 9>rcu0en

Majestd le Roi de Su^de et 'de Nor- unb ©eine 9)?fljc0dl bCT Jl6rtig oon©cbn)«i

vdge dgalement animes du ddsir dd- ben unb SRorWCgcn, »on gfci4)fin 9lBunf(b<

teiid^e/etde öohsoliderpour le'bien*- bbfcell, bicjnttfcben 3brcrt ’bclbcrfeirigen’

reclproque'^4r teurs anjets les reVa-' ©tottfen bcfJet>enben ^>anbcld»erbmbnngen
‘

3»lfjan« isrr. No. 9 . g<«- ioM— 1067.) 3

(Vnigcgtbm }u Verfla ben 2ien 2fnni 1827.)
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tions commerciales
,

qni subsistent

entre Leurs Etats respectifs, etcon-

vaincus que ce but salataire ne sau*

rait ^tre mieux rempli que par l’a-

doption d’un systdme de parfaite rÄ-
;

ciprocite, bäs^ sur des priiicipes

4quitables, sont convenus en cons^

quence d'entrer en negociaiion pour

la conclusion d’un Traite de com-

merce, et ont nomm6 pour cet etfet-

des Pl^iiipotentiaires, savoir;

Sa Majpste le Roi de Prnsse, le

Sieur Franfois Fräleric Louis de

Tarrach, Son Conseiller intime d’Am-

bassade, Son Envoye extraordinaire

et Ministre plenipotentiaire pris Sa

Majest^ le Roi de Suede et de Nor-

vege, Clievalier' de Son ordre de

l’Aigle rouge de la seconde Classe,

Commandeur de celni de I’Etoile

polaire de Su^de; et Sa Majeste le

Roi de Suede et de Norvege, le Sieur

Gustave, Comte de JVetterstedt, Son

Ministre dEtat et des affaires ^tran-

geres, Chevalier Commandeur 'de

Ses ordres, Chevalier des ordres de

Russie de St. Andre de St. Alexan-

dre - Newsky et de St. Anne de la

premiere classe, Chevalier de l’or-

dre de l’Aigle rouge de Prusse de

la premiere classe, Grand’croix de

Pordre de Leopold d’Autrichej Ün
des dix-huit^de PAca'denile Suedoi-

se; et le^Sieur Paul Chretien Holst,)

Son Conseiller d’Etat du Royaume
de Norv^g^e, Commandeur -de Son
ordre de i’Etoile pcdaire,. lesquels

apres avqix. ecHä^g^

ptm gegcnfeit^m 3l^rer UntmtÄ*
nett jii crtMiteria unb ju befefligen, unb

Abcräcngf , baß biefer tjellfame 3n>fcf auf

feine 'iBfife beffer al« burefe IHnnabmc eineö

•auf <ijn|rtbfd|en >ber,5öilljgfeit; beru^«d>en

oollFotmtincr Gcgcnfeitigfcir tu

reicht »erben timt, fmb in golge befle«

äbereingcfominen, »egen 3(bfcblicßung ei*

ne5 .fpanbel^oertragei ht llnter^>anblwiig

j« fTffrn, tmb haben j« bicfein SJe^ufe

23euoUnid4irtgte ernannt, ndmlieO:

Seine 9J?ajefldt ber Jfbnig oon ^rcu*

ßcn, ben ^Xirn granj.griebricb 8ub»

wig von !tarrad), 9IUer()öd}fl>3hTen

®e(Kinien Scgotionbra(f) unb außerorbentk

Iid)en Glefanbrcn nnb beuoUmdthtigten

SRinißer bei Seiner SRojeftat bem Jlcnige

non gehweben unb Slorwegen, Stitter

8l(Ierhö(bßs3f)red rotljen Slblerorben« 2ter

dflaffe, unb .Ronttnaubeur bed ^ehn^ebi*

feben 'iRorbßemorben^ ;
unb (Ectne !lRajc*

fldt ber .fibmg oon Schweben unb ^or«

»egen, ben ^)emi Ouftao, ©rafen ooit

J® c 1 1 c rß c b t, 9(Uerb6(bß'3br«» Sfaaffc

Ültinißer unb üRinißer ber au^»dttigen

Sfngelegenbeiten, 9{itter unb Jfommanbenr

8IUerbb^ß«3b«T £>rben, Stifter ber'Stufs

ßfeben’ St. SfnbregSs, St. SKeranbci^

9le»öh>s unb (Sfl Sinnen ?£irbfn erßer

.Älaffe, Stifter bed rotten

Slblerorbenö ^er Jtlaffe, ©roßfjrtujbrt

Deßerreidjifcben SeopoIb’sDirbcnÄ, '^ed
ber atbfjebn

' SRßgliebcr b« Sebwebi*

f<ben , SFabemie; . .nnb brn,
| dmtt . ^ aitT

SUIerb^ß *

igtaatöratb b«d Jlbnigreicbd Storwegen,

.Romtnanbeur SlQerbbebfHbrcd, Stdrbßjnrn*

Drben^; »eUbe, nach ibrer in

, ... — .f y'
. . . .B
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Toir» <rouv4» tn bonne
sont'^onv^nii» des ar-

ilfcles suivahs: • o

Art. 1. Le9 UAtimens Prassiens

qni ärrivefit sur^ leiir' lest ou char-'

gii dans les port^ des Royaümes de

Snidi'''et‘d#'No»l»'i‘ge, de m4rne qae

les bfltimens ’Suidoi» et NdrVegiens’

qwi arrle^ht dans 'les ^rti da Ro-
yaumc des Prasse, 'sur iear lest' ou

chärg^s, seront trahes tant ä leur en-

tr4e qu’ä leur'sbrtiej sur le meine

pied que Jes bätimens nationaux,

par rapport aux droits de port, de

tonnage, de fanaux, de pilotage, et

de'sanve(age,'äinst qu’ä tout autre

droit 'ou Charge, de qu«.lle espece

OU d4nomiaation"qne ce Soit, reve-

aäftt 'ä la Ckiuroiine,' aux TÜles, ou

j'des 4tbU»iiemens pkrdcbtiers qael-

dbnqties. '• '

r ‘ ‘ '! i
'•

•'•'Art. 2. TOutM'les marcbandi-'

s4*l' et obfets'^de 'bdtriiti^roe', soit pro*

duOtiöHs'dü Vol'tiu de ' l'indtastrie da-

Royufime de Prasse, soit de lout an-

tre pays, dont limportatioti dans

les ports des Royaumes de Su^de

et de NbrrS^b est • 14galeihent • per--

mise dans des bätimens Suedois et

Worvigiens
,
pourront ägalement y

dtre Wnpo^i sui* des bätinicns Prus-

siens sans dtre assujettis ä'des droits

plus forts ou autres de quelle däno--

mihation que 'ce soit, que'si le.sm6-‘

mes 'märcliaTtdises ou 'prodnctlons

a^ient 4t^ import4eis dans des‘bä<^'

tiiueos Suedois et Norvcgiens,' et

girter tinb ge^briger beftmbenen ge*

geitferrigen ®oHtno(bfen, über fblgenbe

Slitlfel übereingefoinmen finb: •'
f

• » • ' « * . * t

^rt. 1. ©ie ^rcitßlfcben, mifS3aI»

lofl'ober mit Sabimg in ben J^fen ber

JWnigreicbe ©dwcben unb 9torwegen on*

fominenben, tngleicben bie ©^wrtifcbe«

imb 9lor»egiftbcn, mit 93oUofl ober

hing in ben i^fen beä dtbnigreicbd ^reu»

ßen anfommenben ®d>iffe, fcUen, bei i^*

rem (^(aufe wie bei ihrer Slbffthrt bm*

fid>tli(b ber ^afen*, Xomten*, Cciichf*

fhtinn*, Sooffen* unb JBergcgelber, wie

oncb b^fttbUicb ftflw onberen ber Jtrene/

ben ©tdbfen, ober ^rwofsSlnflalten jii*

fliefenben Abgaben unb fiajlen hrgenb

einer 9lrt ober SBenenmmg , ouf beinfel*

ben guße wie bie 9larionalfcbiffe behon*

beit werben.

• 91rt. 2. ?lBe®aorenunb@egenflttnbe

bc« J^QrtbeW,' mögen ed ^jengnfffe bed So*
bend öber^ed JTmiflfletßed bed Jtönigreicbd

^renßen, ober jebed anbeht ?anbed fe^n,

welche gejVblichüufgchwebifchenunbgior»

wegifcben®hiffen in bie J^Jdftn berJtbnig*

rcuhc Schweben unb 9lorwegen eingeführt

werben bürfenJ'foUen bhfelbfl glekhrtweife

auf '^eußifchcn Schiffen eingeführt wer*

ben Wnnen, ohne mit höheren ober onberen

abgobett 'irgenb einer SBenenmmg belegt jn

werben/ old wenn biefe ®ooren ober

jeugniffe ouf 0chwebifthen unb S^orwegi»

fchen Schiffen cWgefÜhrt' worben w&renf

unb’ in @t!wiebernftg beffen foUen cdU ®oo*

ren unb ^egenfldnbe bed ^wnbeld> mögen

3 2
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ciproquement tomes les marchan«

dises et objeta de commerce, soit

productions du sol ou de I’indostrie

des Royaumes de Suide et de Nor-

vege, soit de tout autre pays, dont

l’importation dans les poris du Ro-

yaume de Prusse est I4galement per-

mise dans des b4timens Frussiens,

pourront ^galement y 4tre importds

sur des bädmens Suedois et Norv^
giens Sans £tre assnjettis ä des droits

plus forts ou autres de quelle de-

nomination que ce soit, que si les

m4mes marchandises ou productions

avaient 4te import4es dans des b4-

timens Frussiens.

Les stipulations de l'articlc pr4-

c4dent et de celui>ci sont dans toute

leur pI4nitnde applicables aux na-

vires Frussiens, qui entreront dans_

les poris des Royaumes de Su^de et

de Norv^ge, ainsi qu’anx navires

Suedois et Norvegiens qui entreront

dans les ports du Royaume de Frus*

se, alors mdme que ces naviries re-

spectifs, Sans venir directement des

ports de la Monarchie Prussienne,

ou bien de ceux des Royaumes de

Suede et de Norv^ge, arriveraicnt

en ^toiture .des ports d’une domna-,
üon tierce ou 4trangere. .

.

I
A rt- 3. Tontes les marchandises,

et objets de commerce, soit produc>'

tions
^
du sol ou de l’industrie du

Royaume de Prusse, soit de.to.nt au-

tre pays, dont l’exportation des portS;

du dit Royaume .dans ses. propres

bdtin^ns est' 14galetaent -permise.

«4 @T^dmfre bed JBebmd ober bed

fleiged bcr J{6aigrei4ie0(ibn>eb<tt unb

nxgen, ober jebed anberen £onbed 4<btV

weU^e gefeglic^ auf ^eußifc^
fen in bie;.^>dfeit:bed' Jtinigreicbd ^reu«

$en eingefäbrt : werben bdrfen, glekb»

mdftg .aucb onf ®(bti>ebt^eti>unb, 9lor«

wegtftben @<btffen bafetbfl.etngefdbrt wer*

bin fönnen, ohne bbbcren ober anberett)

Slbgaben irgenb einer.> Sieneammg, old

wenn^biefe ÜlBaaren ,unb.(&3eu9nifr(' Auf

^eußifcben Schiffen eitig«fäbrt worbeft

waren, unterworfen ju..fe9n. ; ,

£>ie.S5ef!tmmungen bed oorbergeben*

ben unb bed gegenwärtigen älrtifeld ftub ift.

ihrer ganjm Sludbehnung auf bie

fcfien, in bie l^fen ber db4nigxei4^^<hA^

ben unb9li»rwegen einttutfenbot, unb auf:

bie 6<bwebtfcben unb 9torwegif(ben, in .

bie ^dfen bed JTinigreitbd ^eu^ ein*

(auf^ben,@4>ifF< >bgnn onwenbbor,

wemi biefie beiberfeittgen nicht un«.

mittelbar oud ben ^4fen bed -i^bnigrekbd,

Preußen, ober 'teip^tioe ber S^aigtü^
Schweben unb Sforwegen, fonbem gero*

ben ,$03eged oud .ben ^fen einer britten

ober fremben ä)2acht ot^ommen foUtöi. yy

.• ••«h jIi . .
• I . .-.-.ir

9brL 3. S(Ke SBoaröt unb ^^beld»

gegcnjldnbe, fowohl (^jeugtuffe bed,S3o<>.

bend ober, bed Jtunflfleifed bed Jtbnig*'

reichd Preußen, ald ati^ jebed onberfn,

Sonbed, beren äludfuhr aud ben ^feit
bed gebuchten'.Rbnigrei^d auf inidnbifchety

Riffen gefehlich erlaubt ifly foUen oud
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pctbrcortt d« mte« ’dnr.«kport6f dea

dits p<im rfdLTiidcs' JMcimeiwi Skaj^dois

etf N«VT»gipnkiMm ^dkre'tunyenü. ä

des'ii d«ott^jiipiosiO'idrlti^'j|gRii Mtne»,
dfc qtitUe ddndimnatsop'4fne c«^olti*

queisi.l’axportaticui aurait. M falte,

eff des. baiimens Psmssieiks.. ^ Unr
e»(cte:v tfciproeitd-.); semr. 1 <ibs«jT^

d»nf l«spost»dMjtojmätMiide3ffM«
ct.de Nornige, I. de !-ae)rte,ique<

tes' les tnarchandisei'' et objetf ,dc;

commerce ^ seit prodncüon« ;d4<i«<di

Ott- de-J’induttrie'dot .BoyAttipet: de'

Sndde I et de • Norvige,; «ät de,
. tqttt.

autre pays, donl Texpoctaiiqn de»,

ports des dits Royaumes dans leors

propreai^ikttmens ett Idgalementper-

vl»e»'^pottiritt»t de mdtoe dtqB euppr-,

ld$ 4ek'dit9i p<pvt8iisnr dea bdtimed«

Pntfsiena, aani(' dtre aMajettt«; ä .‘dcs;

droits pItts:Xorls. cci-aatnea.de qttje^le;

ddnoiaination que ce aoit, qae;si

r«xpbrtatiptt aivatt;4t^ falte, dans. de«.

bdüfftdnsiibo^doia.oi^Mor^^giens« '<:• ]

ji,i. .'{"jiltÄ 15 '^i .UJ i • tl - r )i

Art. 4. Les stipabtAioiis g^^.
rales des articles premier, second et

troisMia^ incinsiTement,.aecoiic de

mdme appliqii^ea aux navires Pres-,

siens,'!qur entteront dans la £olonle^

de SL .'Barth^lemyidetSB Majestd le

Bed deSndde etidffNo«V<&geaux Indes

öccädenti0ev et.anx .nanrieea de cette

Oolonie. qui ent/eroiu dans les por^
de la Monarchie Pcttssiemie.

.

M,:: •
- . f. v!ii

. jiu ’
' ,•

.lyjAct. 5. .11 tte.sCra -donnd ni di>:

rectement ni indirectement^ ni par

rUn des deax OonTernements ni pttr

bttfen J^xifittt ^ud> auf @4tt»eb(fdxn unb

9lom><gifdK>i <0<biff<H au^gefdbn nxrben

ebne, mit b^bttm- ober anberm

^^aben, tveltben SRatnen fle bdbm
m6<bten> bei^t ju werben, ald wenn bie

^ttdfttbr auf ^eugifeben ®cbtffen Statt

fdnbe>t<>;S« ben i^ftn ber .Rbntgreitbe

Sebwebeti unb SRorwegen foU eine volU.

tommtne !®egcnfeitigfeit beobachtet wer«

beri/ bergeflalr, baf aUeSBaaren unb.i?ans

beldgegenddnbe, fowobl (hjeugniffe bed

SBoben^ oba.bed .^unflflti^td ber Jtbuig'

reübe Schweben unb !iIlocwegen, old auch

jeb^ anberen Sanbed , bereit äludfnbt aud

ben J^dfen ber gebachten ilönigteicht auf

tnldnbifchen Schiffen gefeblich erlaubt ifl,

aud biqen l^fen auch auf ^eußifd>c>t

Schiffen fottm audgefhhrt werben bdrfen,

ohne mit bbbtren ober , anberen Stbgoben,

welchen dlainen fle haben mbchteu, belegt

$u werben, old i wenn bie ätudfubr auf,

Schwtbifchen unb 9lorwegifchen Schiffen

Statt, fdnbe. .

,

-j. •-* if. . I • . I- .
'

,

. '.li'.r-v'. u • :•

91 r t. 4. £)ie allgemeinen ^eflimmun«

gen ber Slrt. 1. 2. unb 3. foUen auch auf

biejenigen ^reußifchen Schiffe 3lnwen:

bung< erhalten, welche in bie (^iner ÜRo«

jefldt bem JlMge non Schweben unb 9lor»

we^ ongebbrenbe ..Kolonie St. S3artbcs

lemn « ^efünbien, unb cmf bie Schiffe

biefer Jtolonie, welche in ^fen bed

nigreichd Preußen eingeben werbetu

, Slrt. 5. 93ei bem GiuFauft ber in ben

einen Staat eingefAbrtcn drjeugntffe bed

IQobend ober bed .Kunfifleißed bed onbem
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ancune compacte, corporatiöni oir

agent agissant en Son notn ott>soiMrSoti'

autorite.'äitcune pr<^f^eiic6 quelooa-^

qu e pour l’achat ’d'auoöne pro<fanttiiaiii'

du .sol ou de rindustrie soit de i’lln

des deux Etats, soit de tout antre'

pays, importÄe dans le terriioite dß’i

i’autrei ä cause oo'eh considetsnion

de la iiationalitedu ilavire» qui anrait

transporter cette pToductiOn i ligale-'*

ment permise, rintentiod bien pu^l^'

dve des deux hautes Parties pCMtV

tractantes ^tant, qu’aucune diff^rence.'

ou distinction quclcönque n’ait lieO)

k cet egard.' .''K'. ti. ir»; 'ud

-
• '

i li

' Art. 6. Les bAtimens Prussiens

ainsi que les bAtimens' SuAdois et

Norv^giens ne pourronl profitet des

immunites et avantages, que leOf'ac-.

corde le present Trait4, qn’imtant-

qu'ils se trouveront munis des papiers

et certißcats voulusparles r^gl^mena

existans des deux cot^s, pour con-

stater leur port et leur iiationalit^.

Les liautes Parties comracurttes

Se r^servem d'^changer des d^clara-

tions pour faire une ^num^ralioni

claire et pr^cise des papiers ct docQ*

mens'dont l’un et l’auire Etat esigenti

qu« leurs natires sbi^ni munis. 'Si,-

apres cet ecliange qui aura lieuj au

plus tard deux mois aprbs la signa*

ture du present Traiie, l’Une des

hautes Parties contraciantes Se trou-

Terait dans le cas de changer ou mo-

dißer Ses ordonnances k cet Agard,

(ibaafH^ bciii

glfic^ett qt(e^icb jur(yiiiipukAfilcifrcfrÖe»

gcttflbnbc cingcföbrttt>orbedlint>, ftme:)iftcfc

fJtbt gtnotnntcit, utib ««b fold)cin ©nmb«
Weber iimnitrclbor noch mittelbar, Weber

bnret) bit Stegienwg beb einen ober Nrb

onberen @taatb> nodb b»«rcb/ in bcrenlJl«»

mctt ober'unter beren ÜKttforftot ^nbelnb«

öcfelirtfwtftcn, '^Äorporaftoneit ober SMgen*

ten, irgenb eht ^l^oTjng’ gewäbtt werben,

inbetii eb bie wa^re iinb betümmte Ölbftthf

her hohen ‘fontrflbirewben iVdt^tc'ifl,' bag

in biefer .Ipitiff^t- burebanö fcüi Unterftbieb

gentaebt werbe.q-evi .? ou.-

I iir.f ,*»i i
. fi .(ib :u f

- 9lrf. 6. !i3Die 'Preii^rftben fowobl wie

bie0djwcbifd)«i unb3forwegtfobcn®(fnff«

feilen ber ffrdbeifen tmb Sferttwde, wcidh«

ihnen ber gegenwärtige Vertrag juficbert!

nur m fofern genieße«, nid fle mit benjenfc

gen Spieren «nbBewgniffen oerfeben fepn

werben, welche na<b ben auf beiben Seifen

benebenbon > SNnorbimngen 3jtrtn' fl^'eif«

ihrer XrdebfigFeit unb ihrer 3lationa(ftdt

crforberlkh f^öi ^ .1

1

A
’ '

• > >> K'ti-.:; 1’, f-;.j .

hohen fontrohnenben

hnlfen fith bie Sludwtchfelui^ oim (Fik

Hdrunge« «or^ »m beudtch unb ^flarant

bie Rapiere untr INtfuinenfe ju hejetdntot^

womtr,Mhreit Sfnorbmtngtn gemdß^ ihdi

©thiffe oerfehetr fep« ®enn «#c^

biefer, MtOend jWcMKonate unch Unfet^

jcithnung bed - gegenwärtigw isirfTagei

oor^imchmenben Sludwcchfelung, ber «ne
ober ber ’onbereTber heibttt hohen fon.

trahirenbeH fJh«i<« ‘ •" ‘bth tgalli fommen
fottre, feine m S^itehung hierauf hefieheii«
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il'«n Sera {iätä.Panlreone cOnuAanU

eation officielle* i- ^ . !

.. ..I . u. ..

.Il ; '.d Vita'ir !:: I

Art. 7. Los stipulations de

l'article onze * da Tnui« icditdin ä

Vinuie:Je sept Juin '}nil huit cent

qninzei emre les daax.baotss Parties

contractantes, sont maintenucs dans

toute leur inWgritd« r;
^

*i

• 'V '/S >
' J ( •

;

Art. 8. Le präsent Trait« sera

en vigueur pendant huit annees ä

coinpter du premier Avril de la prä-

sente ann6e,' et si doaae nsioia avant

l’expiration de ce terme l’Cne ou

l'Autre des deux hautes Parties con-

tractantes n’aura poinl annonc4 ä

l’Autre. Son intention d’en faire

cesser reffet, ce Tralte restera encdrc”

obligatoire une ann4e au-de-I.i et ainsi

de suite, jusqu’ä l’expiration des

douze mois, qui suivront l’annonce

officielle faite par l’Une des deux

hautes Parties eontractantesä l’Autre,

pour qu’il soitannull4.

Art. 9. Le präsent Traltd sera

ratiB4 par les hautes Parties contrac-

tantes, et les ratifications en seront

4chaiig4es ä Stockholm dans l’cspace

de quatre semaines apres la sigaature

ou plutöt, si faire se peat.

bat ^»rfc^riftei db3u4ii^em cb<r jti ino»

btfijtrm, fo foU btm (wbtm baaon

amfUcbe ^ittbtUung gcinotb^ werben.

* '
• : ; ; ..in

3lrf. 7. £>ic iöefliintnungen be^ eiifs

tai SlrtifcB bcö. tön (iebenten ^untoebt-

jebnftitnbcrt unb funfjcbn jwifeben btn

betben hoben fonfrobirenben ^betten abg<»

fcbloffenen 33erfraged werben In Ibrer »ob

len ©ültigfeif aufreebf .erbaltcn. .

*
I I ! •

. r '*; •
. ; , . I

'

9(rf. 8. ©egenwflrfige;- ©ertrag foU

»oin erflcn 2(pril bed gcgetiwdrtigen 3ab*

red ab, acht 3abre binbureb in .Kraft be*

.fleben, unb wrati^^'t^ jwbif Monate ocr

bem 3(ble:ufe biefed Bei^e^mind bte eine

ober bie anbere ber beiben hoben fon»

frabirenben 9Rd(bte ihre 9(bücbf, benfelben

attf3ubeben, ber anberen fuiib getban ^
*ben wirb, fo foll biefer ©ertrag noch ein

3abr weiter unb fo fort bid 3tim Slblaufe

eined 3citrauind oon 3w6If Monaten, iiatb

ber oon ber einen ber beiben hoben fons

trahirenben ©tdebte ber anberen wegen

beffen 3Iufhebung gemachten amtlichen ©r-

bffnung, oerbinblich bleiben.

5Srt. 9. ®er gegenwärtige ©ertrug

foll oon ben hohen fontrahirenben ^theilcn

ratiff3irf, unb bie JRatififationdurfnnben

foUen innerhalb oier SBochen nach ber

Unter3eichnung, ober, wo m&glich, noch

frÄher in «Stocfholm au^cwechfelt werben.

r
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En foi de qu'oi Noas’Soutiign^ b(ff«i ^abe*1»irK bie Uie

en vertu de Nos pleinponvoirs avons ferjeicbnefttt , Jtröft unftm ^Umacbtci^

sign^ le präsent Trait4, et y avons ben gegenwdrtigm Antrag t>oU30gm unb

appos4 le cachet de Nos armes. mit unftrot SBappctt befiegcit.

) “i * . . .1 ji t' ;» Im* i '.T ,7 ’

• Fait k Stockholm le qnatorze i“ ®torfb©Im, b«l vier^^ftu

Mar«, l’an de gräce, mll huit cent ten im ^obre unfprd igterm , bnn

vingt-«ept. acbfjebnbuttbntunbfiebenunbjaxmjigflcn.
* ... , . • f . . .

^
i' i t i\ : •>* 'r .1^

(T. S.)^. de Tarrach. ' (L.S.) ij*
'

(L.S.) G. Comte de Wetterstedt (L. S.) ©raf ^Scttcrjlcbt.

(L.S.) c. Holst. a-s!) g.

*
' " » j f i

( . r ">'•*•'
j

i • ! I ' .
' I

Uicffr Vertrag ifi ratifijirt unb bi« 9f<»tiflf<»tii>n#?Urf«nbcn' finb* am*

10f«n ?Ü?ai 1S27. a«ögcn>«(bfflt ttorben.' • • •< '

»
.*

*
.

' '
; . t • M . ’

•
''J

•£. l«.'. ,! l ’i.i
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©fr«|»<3ammlung
für bi«

Äioniölic^en Staaten.

No. 10.

(No. 1068.) SScroTbnuiig
,

bie ndcb beut wm 27|lcn SK&rj 1824., wegen SInorbs

tutng ber ^nwinjtalfl&nbe in bei ^nwin) Saebfen, eorbe^altenen SScflim«

mungen betieffenb. 9)om 17len 9)Iai 1827«m SrUbric^ ton ©ottcö ©nat>en, Ä6m'g ton

^reugen IC. )c.

haben Aber bie im (defe^e »om 27fi«n 1824., iregen Sinorbnung ber

^roninjtolfidnbe in brr ^roninj @achfen, norbeholfenen ^efifehungen unb nahem
^eflimmüngen ba6 ®ufa<hlen Unferer bortigen getreuen Sfdnbe nemommm
unb ertheiien hierüber nachfiehenbe ^orfchriften.

airtifei 1.

Um bie nach $« 4. be4 ©rfeheü für bie Siitterfchaft, bie (Stdbte unb

Sonbgemeinben befümmte Sinjahi non SCbgeorbneten gehbrig 3u nertheüm, wer«

ben au6 ber ^rooinj ®achfcn fechü ^ffiahtbejirfe gebübet, alb:

1) Ser !thürntgif(he SBahlbejirf, welcher enthdit: ben SIt«!thüringifchen,

ben 3üt«OuerfWthifchen Jtreib, bie S^heile beb @tiftb 9laumburg«3eih nnb

beb 9leundbHfchen Jtreifeb mit ben 9)oigtldnbifchen ^nflanen, beb gürflen«

thumb ^furt, bie (äraffchaft .i^enneberg«<SchIeufIngen, unb bie ®raf«

fünften ®to(berg unb ätobla; nach bm lanbrdthlichen J^^eifen: Gornger«

häufen, ßctarbtbberge, iS?eifenfe(b, JQuerfurt, ütaumburg, 3e>h/ Reifen«

fee, Songenfalje, Biegenrücf, @ch(enftngen unb Erfurt.

i) Ser äBittenbergifche SBahlbe^irf, welcher enthdit: bie bei ber ^oinj
Gachfen befinblichen Xhtüe beb ^It«^ittenbergifchen JTreifeb, fo wie bie

2heilc beb Seifi^iger iinb 3)Ceifnet .ntetfeb unb beb ®tifteb ^erfeburg;

nach bm lanbrdthlichen' Jbreifen:’ SBittmberg, Sicbenwerba, ®chtneini|,

Xorgau, 83itterfelb, Stlilfch unb 3Äerf«burg.

3) Sfr 9Ranbfelbifch«'9BdhÄejirf, welcher 'mthdlt: bif ©raffchaf^ Ü^anb»

felb,' bm Saötfreib unb bab jtireibamt ^rmblebm; na^ bem lanbrdthlichen

'aa^rgang 1S27. No. 10. — (No. 1068 — 1069.) ' Ä ^anb»

(Vulgigtbtn }u SScHin bin 9(en Sfuni 1827.)
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^anffclbifct^en bctn @ao(ft<tfk unb bem
frfJfe i^aüf.

‘ ^ •

4) ©er eicbÄfelbifcbe ©oblbejirf wcl<bcr enfböft: ba4 girflenfbinn (fl(b4*

fc(b^ bie ©ta^dbdft ippbcnflein/ bic ©ifbrifte oon Treffurt uqb ©crlo,

unb bie ®t<(bte ^orbbottfen unb ^b^buufen mit ihren Gebieten
; nach

ben lonbcdtblüben Arcifen: SKAbibauftn/ i^eiligcndobt/ SBorbii^ unb

SRorbboufen.

5) ©er ^agbeburgtfebe ^{Babibejtrf , n>e((ber enfbiUt: bat J^eijogtbum ÜRag»

beburg^ bie Graff^oft SSovbp^ bot amt Gouunem unb bat 3bnt 9BoU
ter«0lienburg; nach ben (anbrdtblicben Jtreifen: 9)?agbeburg, Salbe,

SBanjIeben, SBolmirfidbt, IReubaibentlcben, l^eriebow I., ^ertebow 1/.,

mit Gir.fcbtu^ bet beim Jhreift Garbelegen befinblieben 2beilet vom ^er«

30gtbum ^agbeburg.

,6) ©er i£)albeTndbtfcbe SBablbejtrf, welcher entbdlt: bat gdrfientbmn >^alber»

' (labt, bic Groffebafr ^emigerobe unb bie JBoronie bebauen; nach ben

lanbrdtblicben Greifen: ^alberflabt, afcbcrtleben, Dfcbertlebcn unb ber,

einen eigenen ^eit bilbenben, Graffcbaft SBemigerobe, mit Sinfcblu^ bet

beim dtreife Garbelegen befinblicben Zbeilet bet ^drflcntbumt ^alberfiabt.

alle Snnaoen, wenn fie auch b>fiorifcb mit einem anbem Canbettbeile

nerbunben waren, werben, in fofem fle nicht bereift f|>e3iell autgenommen finb,

ober Mnftig autgenommen werben, auch in fidnbifeber IBejiebung ju benjenigen

lanbrdtblicben Areifen gewiefen, welchen bie SSeiwaltungt « Sintbeilung fie

beilegt.

artifel 2.

9tacb ber ht oorfiebenber 92oafe gefebebenen Gintbeilung ber ^ohtj in

S8ublbe3ir(c werben jugewtefen:

A. ber 9{itterf^ft:

1) im Zbdringifeben S3e|irfc 8 abgeorbnete.

* feboeb mit ber S3e|limmung, bo$ Giner aut bem alt«

Queifurtifcben Jtreife, Giner aut bem (stifte- 9loumburgs

3eib unb Gin«: aut betn ^Reufldblifcbendtreife gewdbltwerbe y

2) im SBittenbergifeben IBejirfe 5

jeboeb mit ber^efiimmung, bap 3n>(i nut bem ait « ^Bitten«

bergif^cben, Giner aut bem ^eipner, Giner out bem Seif^jiger

unb Giner aut bem ^erfeburget XbtiU gewdblt werbe

;

3) im SKontfelbifcben SSejirf 3 «*

4) . Gicbtfelbifcben * 4' *'

5) » S)?agbeburgifcben • 6' • *

6) s J^alberjldbtifcbm * .\ . 3 •

ber auterf^afl mfamnten 29 abgeorbnete.
‘ Wk»
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S£B«ef«m «ngemtflfim f<9/ bte ouf etnm ,(in3e(nen bitfer SBo^Ibejirf«

angewitftne äfnjdbl ber ^bgesrbndM auf em3((ne ««««# foltben SÖ«iirfÄ

f^ejieUer ju ombtücn, btbal^cn ?Sir Un< vw, na<t gefc^e^encr Anfertigung

bcr SD?otrifei über bie Sliftergäter aninerbnm.

B. ben ©tdbfen:
' •

‘

1) im Xbüringifcben 23e3irff/
’’

a) für Erfurt 1 Abgeorbneter.

b) » Sflamnbnrg.... 1 *

c) ^ Songenfolje 1 *

d) » 3<i| t*nb ffiei^feW 1 *

e) * ®ubl unb ©cbteufingen 1
'

*

f) s bie ©tdbte ©anger^aufen, Artem, Srücfen,

rJtelbra^ geringen, SS'aUboufen/ ‘@to(berg,
•’

f'i'i . ^obentnblfen, DPerfelb, ®(bf6(en^ ©tbffen,

^enebern^ jQuerfnrt, ^eiburg, Smtdbe,

^üebeln unb Siebrar....... 1 *

g) e bie ©tdbte Sdibra^ 66Ucba, ^cfarbtüberge,

SEßiebe, SBeiffenfee/ Sömme^U/ Jlmbelbrdcf,
.

'

@ebefee, 2)ennfldbb 2bumübrüefr BitStntdcf,

Sianiü unb @efdU 1 «

2) im SBitfenberger SBe^irf/

a) für SEBHfenberg.........•...'. i 1 ^

b) » •Xorgau unb SJlerfeburg .

1

*

c) s bie übrigen ©tübfe 1 *

3) im SJlanüfelbifcben,

^
a) für ^alle 1 s

' b) * bie übrigen ©tdbfe 1 *

4) im fficbüfelbifcben,

a) für SRüblbauftn 1 *

b) s Slorbbaufen 1 »

c) * bie’ übrigen ®tdbte . 1 *

5) im S)lagbcburgifcbem

a) für S)lagbeburg 2 t

b) 3 S3urg, ©cbbnebecf unb ^a(be 1 s

c) s Sleuflabts SÄagbeburg, ©ubenbmg,- Acfen,

S3arbt), 5n>bf«/ ®roß#©ttl3a, ©foffurt,

* 5Banjleben, jjiabmerüleben, ©eeboufen unb

®geln 1 <

’ Latus 19 Abgeorbnefe.

2 d) für
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r,., ,;Transport 19 9Ü>gtorblUt(,

d) fär 2BoItntrfidbf,f, j9l<u^a(ben$Ubm,-> ©örjfc,

®otntnertt/ Sei^Cau, Soburg, 3)^6(l(rn, 3icfar/

®enfbtti, ^cricbow unb 0anbau 1 ,
«

6) im ^»albtrfldblifcben JSejiif,

a) für ^alberflabt 1 s

b) * Cucbimburg 1 »

c) ** ^f^erülebett 1 *

d) » We übTtgeti ®ldbfe : 1 •

• ben @fdbf<tt 3ufamm(n 24 ^georbnete.

C. X)en Sanbgrmeinben:

1) im JtbArinaifcben Bewirf,

a) für bie lanbrdtbii^^en Jtrrife ©dblfuftitgcn unb

(hfurt oUemtrenb 1 Sftgwrbttder,

b) für bie J^retfe ü^uer^^ ®(isgei^aufm, 9Bei0ens

fe(d, bie ®raff4>a^en ®toibcrgs0to(berg, unb

©folberg* SRo^Itt 1 *

c) für bie Jtreife Songenfolje, SBeifenfee unb

@(farbf4berge 1 *

d) für bie Jlretfe 9loumburg/ unb^icgdirüd. 1 *

2) im SBidenbergifcben,

a) für bie Äreife SBidenberg^ ©cfweinib unb ben

^iderfrlbifcfen unb ©rdfenbainifcben SBoblbejirf

beÄ ®itterfdber JbreifeÄ 1 *

b) für bie jmei S^rbigfcfen SBoblbe^irfe be4 S3itter«

MbcrÄreifed, ben JtreiÄ ^erfeburg unb für ben

Canbdberger unb bie brei £)eli^f(ben SBo^Ibejirfe

bed X>eli|f(ben Jtreifc4 1 *

c) für bie beiben Giienburger ÜÜßabibeiirfe beü X)(lig:

f(b(T Jh’cife^, bie itreife itorgau unb Siebenwerba 1 *

3) im 3Ran4fefbif(bcn Bcjirt 1 »

4) im @i(b^fc(bifdben^

a) für bie Streife J^ei(igen(labt unb Ü)?übi6aufen. . . 1 .
«

b) s s e 9lorbbaufen unb SBorbid 1 «

5) im fS^ogbeburgifcbcn/

a) für bie ^eife (Solbe^ SBan^eben; SCBoQmirfidbl;

fReubaiben^icbrn unb ben bieb^r gebbrigen

bei ©arbelegenfcben Jtreifed 1 «

Latus 11 Sibgeorbnefe.

b) für
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Transport 11 ^bgcorbncte.

' b) f&r b<tt «rflttt unb jwetlen 3<ri4>ott>fc^<n itreW . . 1 *

‘ 6) im J5>alb<rn<it>tif<^en SSejtrf 1

ben Sanbgemcinben ^ufammeit 13 '.?(bgeorbnete.

Slrtifel 3.

. Samt! ba< jnr ®ab( unb ^ffidblbarfdl in ber 9{if((Tf((}Ofl noUfldn«

big feftgefieitt werbe, fo buben bie £anbrdtbe mit Su^iebung ber Jheitffldnbe für

einen jeben ibrei^ eine 9?atrife( non fdmmtlnten, hn Jtreife belegenm, ihren 93e<

feber noch bem (Befe^eom 27fien 3)?dr3 1824. ju-bemSteebte ber.®fanbf(ba^

befdbigenben 97ittergütern fofort nnjufertigen, welche bureb Unfern .Kommiffariud

bemndcbll bem @taat& «^iniflerium, unb oon biefem Un^ jur ^oUjiebung nor«

juiegen ijl.

3n biefe Slfutrifel ttnnen jeboeb nur aufgenommen werben:
’

1) SlirtergAter, beren (^igenfebaft als foicbe bereits im Sabre 1805. unbe»

fbritten feflgeflanben bot;

2) ein jjebeS anbere, mittelfi oon UnS ooltjogener befonberer UrFunbe ju einem

9Iittergute erhobene @ut, welche SluSjeiebnung 2Bir jeboeb nur folcben

©Atern gewahren wollen, bie alS ooUfldnbigeS ©igentbum befeffen wer«

ben. Aber welche einem anbem Dominio bie OberberrlicbFeit ni^t juflc»

bet, unb mit beren 93eflb bie ©eriebtsbarfeit minbeOenS Aber bie auf ben

baju gebbrigen ©runb(iAcfen webnenben 9licbtejrimirten oerbunben i|T.

9IrtiFel 4.

Der ®ertb, ben fldbfifcber ©runbbeftb unb ©ewerbe jufantmengenom*-

men buben feilen, um bie SBdblbarfeit }um SanbtagS>9(bgeorbncten beS Stan«

beS ber ©tdbte ju begrAnben, wirb .

1) in ben ©tdbten, welche mit 3lnSfcbIug beS SJfilitdirS 10,000 ©inwobner

unb barAber buben, auf 10,000 ^aler;

2) in ben (Stdbten oon 3300 bis 10,000 ©inwobner auf 4000 !tbuler unb

3) in ben @tdbten unter 3500 ©inwobnern auf 2000 Sbuler, b'^uiit fefi«

gefegt. Der SBertb beS ©ewerbeS wirb nach bem S3etragc beS in bem^

felben flecfenben SInlagc« unb SetriebS*itapitalS berechnet. €obalb bie

^dbler mit bem 2Babl'5tommi|TariuS barAber einig finb, baf ber®runb«

hefig unb baS ©ewerbe beS ©rwdblten jnfammeu ben oorflebenb beftimm»

len SBertb buben, ifi eine ndbere SluSmittelung biefeS SBertgS nicht vis

forberlicb.

3u ben fidbtifeben ©ewerben gebbrt Weber bie SluSAbung ber

noch bie ^^ajriS ber ^jlij*Jtommiffarien.

SIrt. 5.



äfrfifel 5.^ 99ciu(m|1anb( muß ber (Brunbbeftb, um jur 28db(bdtfeit in biefem

Sfonbc )u befdbi()eR,

1) im Xbdriii3ifd7en ^a^Ibejirf minbeflen^ 40 SJ^agbeburgifcbe ^or^en ober

50 SBerliner ©cbeffel 3(u$faat;

2) in ben fünf anbern ^ablbeinrfen minbefleni 80 ID^agbcburgifibe S^^or^en

pber 100 ä3criincr 0cbefftl ^udfaat artborcn Ikmbed, no4) SBrnfersStogsen

-bcrecbnef, betrogm. , c -
•

SBtnn bie ^IBdbier mit brm SBabl > J^mmHfartnd bar&ber einig fmb,

baß ber ®runbbefi$ bei ^itvdbden bie »ortlebenb befUmmtc ®r6ße b<)be, fo

tfi eine nd^ere Sfu^miltdung beii^ttben nicbl erforberlicb.

airtifel 6.

£)ie in benjenigen @tdbfen non 3Ragitlraren, meicbe bei eniflebMben -

tanjen fl<b felbjl ergdnjtn, getroffenen ober noch JU' treffenben SBablen ßdbti«

fcber Sanbtagi*9(bgeorbneten finb nur fo lange gültig, biü bie ^erfaffung ber

®tdbte bafelbfl gefebticb neu georbnet fepn wirb, inbem fobann in jenen Orten

eine neue SBobl ber Sanbtagü < Slbgeorbneten, nach !fJ?aaßgabe ber bann be<

flebenben SJorfcbriften , unb jwor baö erflcmal auf fo oiele 3abre getroffen wer*

ben foU, alö bie früb«e 2B<^1 nodb gültig gcwefen fet)n würbe, wenn fie felbfl

ober ihre ^orgdnger gleich Slnfang^ mit fdmmtlicben übrigen Oef>utirten gewdblt

worben waren.

Slrtifel 7.

Oer ^erluf! ber @igenfcbaft einet fRirterguteü burcb Strflücfelung tritt

aldbann ein, wenn in golge ber ^arjellirung fleh ber Ertrag beffelben biü

gu weniger alü 1000 Xboler reineü ßinfommen aller Sirt, noch lewbwirtb:

fcbaftlicbtn ’^Prinjwien berechnet, oerminbert bat.

Slrtifel 8.

9Bo eü in ben Oor^emeinben bcrfbmmlich ifi, baß bie @btmdnner oon

SlcfergutjsfBeftherinnen in ollen ®emeinbe<3lngelegenbeitcn für ihre @btfrauen

flimmen, ba finb, weil bei ber 2Bobl ber Ortüwdbler auf baö ^erfommen im

$.21. beü ©efe^eü oerwiefen ifl, bergleichen @btmdnner bei biefem flBablge«

fchdft für ihre dbefrauen )u}ulaffen.

artifel 9.

Bmr ®abl beü CanbtagS * Slbgeorbneten ber fofleftio wdblenben ®tdbte,

ernennt eine jebe berfclben oon weniger olü 150 ffeuerßellen überhaupt einen,

bie ®tdbte größeren Umfangö ober eine jebe für jebwebe 150 geuerfiellen

allemal einen SBdbler.

fBei ben (^tdbten flehet baü SBahlrecht beü Sanbtagüi^bgcoihneten, unb

bei bem foileftio wdhlenben ®tdbten bie ber Idejirfüwdhler benjenigen ju, welche

ben ÜJ^agiflrat wdhlen.

Slrt. 10.
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: ' - »rtlNt 40. ’

Bilbung ber ^tflrifrc fftr bt< ber SBe^irf^wdblcr ber !?anb<

gemtlnbnt borcb bie jDrtfwd^er, boben bic Santnrdfbe fär einen jeben .Rrei5 bie

erforberlicben Sefifc^ungen unter 3uji<bung ber ibrei6ndnbe ju machen,

r Srtifel 11.
' ‘‘

iöef ffiaftien, bei »tefcben mehrere fanbrdlhli«bt Greife befbettigt finb, ge»

bübrt bem dlfeOen/ber mit einem SRittergute onfdßigen Sanbrdibe, bie Leitung.
'

’’

3trtifel 12.

3ur Erhaltung ber iOonjdbligfeit ber Sonbtagg s Slbgeorbneten uerorbnen

SBhr bitnnit/ ba^ für foicbe Slbgeorbnete ber 9{irterf(baft, beren @iner au5

einem einzelnen beflimmten iSatibedtbeiie 3n tvdbien ifi C^rt. 2.)/ fo wie fdr bie

SIbgeorbneten ber ®tdbte unb Sanbgemeinben ni^t ein (SteUoerteter, fonbem ein

erfler unb eht jweiter ^tellBerfret» gewdbtt werbe.
.
$ür biejenigen SBabl«

be3irfe ber Stitterfcbaft hingegen, welche mehrere älbgeorbnete ju fleOen hoben,

foU }war bie 9(n3ab( ber 3u wdhienben @teUoertreter ber ^n3ah( ber Sibgeorbneten

g(ei^ fevn ; fte foUen jebo(h nicht namentlich fdr einen ein3elnen, fonbem fdr bie

fdmmtlichen ^(bgeorbneten eine6 folchen JBejirfö gewdhitunb nach ber Drbnung ber

fie getroffenen ®timm3oh( 3ur 93ertretutig biefer Sibgeorbneten einberufen werben.

li ' ' '
• Slrtifef 13.

’tSBenn ein 9önbtag5«Slbgeorbneter bei ber ^bffimng beS Sonbtag5 bW
jnm Sfbfouf ber erflen, twn biefem 3<<lpunFte an loüfeaben äBpeht gu erfcheinen

behinberf iff, fo oerbUibt ber för ihn einberufene ©teltoertreter ^gtieb bei

honbtagi fftr bie"gan3e Sauer beffelben; her SRigeorbnete aber gehet in bie
.

Stellung bei Stelloertreteri Aber. • •

5lrtifel H.
.

' ’

Sie SanbtagÄsSbgeorbnefen erhalten für bie 3*R ber Sfnwefenheit am
hanbtage unb fAr bie ber 9feife oon ihrem Wohnorte bahin unb wieber 3uricf,

ein jebet ohne Unterfchieb bei Stonbei, Srei ttholer Sidten, unb- eine ffnt*

fihdbigung ^ bie Unfoffen ber Steife oon' 1 5thoIer 20 ®gr. für bie UReile.

lirfunblich unter Unferer i^hchjieigenhdnbigen Unterfchrift unb beigebrucft

tem Jthniglichen l^nfiegel.
: ^ .

Oegebcn Serlin, ben 17fen 9Roi 1827.

. .(LS.) , SfBU^clm*

. - !"• ©ir^efiH/ 'Äiofiprlnj.

Sntenflein..' ,n. SchuimaNn. ‘ ®raf o. Sottum.

®raf 0. IBernitorff. o. J^afe. &raf o. San^elmann. v. 9Ro|.

(No. 1069.)
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(No. 1069.) Ärti#wb««n0 fSr W« Qom l7ttn Kal 1827

SBlr grfcbric^ t>on ©otte« ©naben/ Äinig

t)on ^rcu0cn ic. le*

ert^eUen »«gen Einrichtung ber Srtiitage in Unferer ^roninj iBatfuett, in

Qfemä^ßeit bed §. 58. Unfer# ©efeheS oom 27ften 9ßdrj 1824., nachbon
2Bir bie ®orfchIdge Unferer getreuen ^roninjial * ©tdnbe barOber oernommm
haben, foIgenbeS3orf(hriften;.

5. I.

Sie .Rrei^oerfammluftgen hoben ben 3wcd^ bie JSrei^nemaltung be^Sonb«

rath4 in .RommunaU SlngeUgenheiten }u begleiten unb ju unterflü^en.

Siefe 9)em>aitung innerhoib ber beflehenben ©efehgebttng macht ben ©e*
genflonb ihrer S3erothungen unb S3ef(h(ä^e aud.

5. 2.

t>it bcfiehenben (onbrdthltchen Jbreife bilben bie S3ejtrfe ber Jtreibfl^nbe.

5. 3.

Sie itreiäftanbe neideten bie Jtrei4for|9orafionen in aden ben gonjen

J^rei^ betrefenben J?onununa(s 3foge(egenhtiten, ohne dfAtfftnrache mit ben ein*

jelnen itommunen .ober ^binibuen. 0 ie hoben 9iamen4 berfelben oerbinbenbe

(hfldrungcn ab^ngeben. Sie hoben Staatd*^rdiUitionen, welche i^reitfweife

oufjubringen ffnb, unb beren Aufbringung burch ba4 ©ef^ ni4tf auf eine be*

fUmmte Art norgefchrieben ifi, }u repartiren. S3ei dien Abgaben, £ei)lungen

unb iRaturalbienilen 3u ben J^rei^bebArfniffen foKen jle junor mit ihrem ©ut*

achten gehört, auch non. allen bo3u nertnenbeten ©elbem (ollen ihnen bie 9lech*

nungen jur Abnahme jdhrlich norgelegt werben, unb wo eine fl<itibifche ^er«

woltung ber .ßrei4*.Romn)undc Angelegenheiten Statt finbet ober fünftig Statt

finben birr^e, nerbleibt ben Jtreibji^nben bab IRecht, bie Seamten ba^u 31t wählen.

* 4# % . 1

Sie dtreWfIdnbifche SSerfamtnlung befiehl:

A. ou4 ben 3um perfibnlichen Erfcheinen auf bem 9^iii3iaI«Sanbtage bere<h>

tigten Prälaten, ©rafen unb Sperren, ober beren S3et>oUmd(htigten;

B. ou4 allen 9iittergut4befihen beb Jtreifeb, benen bie im $. 6. aufgefAhtten

fBeflimmungen sub.a. unb a nicht entgegenflehen, ndmlich:

jt) ou4 allen qualifi3irten 93efThent eineA in ber SD?atrifel ber 9'titterfchaft

oufgeführten 9{itterguteb ober fonfligen 3ur Jhreibflanbfcha^' oltberech*

tigten ©uteb, ' . .

• *
>

3>erf6nlich

,

b) OUÄ
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b) auft bfit quolif^iiten S3efT|mt folc^er tnafrifultrfen ober

fonfltgnt jur^ei^flanbfcbaft altberecbtigten ®ä(er/ bur(b S^crfrefuttq ($.5.)

;

, C aus einem £)eputirten von einer jeben in bem Jtreife befcgenen @fabf;

D. au$ brei X^eputirten be^ b4uer(i(ben (&fanbe6.

5. 5.
• '

.

Serfrefungen finb geflaifef: ©mmung.

a) unm&nbigen 9iiffergu(dbefi|em burcb ibr^ S^afer ober ^onminb/ unb

b) burcb ihre in fofem S^ater^ ^ormunb unb Qf)t*

goffe felbfl 3
ur Sfifferfcbap beö ^reußifcbcn ©faafÄ geboren. ®enn biei

jebocb ni^t ber ^all ijl/ fo flebt ihnen bo6 9{e<bt ^u, jur 9(bgabe ber

Stimmen ju bevoUmdcbtigen

;

unverbeiratbeKn SBefi^erinnen;

d) Oden qualiftjirfen SSefigem, in fofm fie bebinbert finb, perfbnücb ju

erfcbeinen.

£)ie S^erlrefer mälfen jeberjeif felbfl jur 9tilferfcbafl bed ^eu$if(ben

(BtaatS gebbren unb bie 93ebingungen beb $. 6. ihnen nicht entgegenfleben.

9Bir wollen auch ber ganjen dlitferfchaff beb Jtreifeb geflatfen, (ich, n>enn

bie iDlebr)abl berfeiben eb wänfeht, bureb eine aub ihrer i)iifte ^u emdbienbe

^De^utation auf ben .Rreibtagen vertreten ju (affen.

5. 6.

3ur f>erf&n(ichen IHubdbung beb ®t!inmenrechfb auf ben Jlreibfagen ifl cuaiifira«

bei oüen ©tdnben unb gefJafteten SJerfretern erforberlich : ‘ gUrt«"™**
a) bie ©emeinfehaft mit einer ber chrifKichen Jtirchen,

b) bie ^o((enbung beb 24flen Sebenbjahreb,

c) unbefcholtener 9Iuf.

5. 7.

9littergutbbe(i|er; geiflfiche ober milbe Stiftungen, fo wie Stdbte, welche Kut««»«

mehr olb ein Sfittergut im Jtreife beflhen, finb jeberjeit nur jur Söbtnng ©in« ®eiramtn.

Stimme berechtigt.

5. 8.

Stdbfe, welche alb folche bie SBerechtigtmg hoben, auf bem Jlreibtage ^4^«'

bnreh einen 2(bgeorbneten )u erfcheinen, unb fiel; im Sefige eineb 9?iftergutb
jjftr

befinben, finb ebenfaUb nur ju Ehrung ©iner Stimme auf bem Jlreibtage

berechtigt. Sie bef^iden aber bie ritterf^aftlichen ^erfammlungen unb, wenn

3a(cgang 1827. («d No. 10. — 10®.J 2 fie

/-
•
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fi< no(() in einem anbern J(reife dlittergAter befi^, oik^ bie bortigen itrciA«

jldnbifcben S3eifammiungen.

5. 9.

£)ie fl<Ibtif(ben Sibgeorbneten ju ben Jtrrtifagen m&ffen ieberjeU toirflicb

fungirenbe 9){agi(irat£peTfonen fepn.

5. 10.

X>ie Slbgeorbnefen ber Scutbgemeinben fbnnen nur aul n>irf(i(b im ^Uafle

befinbiieben Schufen ober X^orfri^tem gewdblt werben, welebc wenigflcnä bad

jur Quolififation eineä bduerltcben Slbgeorbneten jum ^rooin^ial<£anblage

erforberlicbe ©runb^^igentbum befl^en.

§. 11 .

$Ar einen jeben Slbgeorbneien ber Ctdbfc unb Sanbgemeinben wirb ein

®teUoerfreter gewdbif, welcher gieiebfoUd bie $$. 6., 9. unb 10. befHmmlen

©igenfebaften hoben muß.

§. 12 .

3n ben Stdbten erwdbll ber ^agiflral ben JbreidtagA«S(bgeorbnefen

aud feiner IKifte.

5. 13.

S3ei ber SBobl ber ^bgeorbneten ber Sanbgemeinben unb ber <SteUvtr>

tretet berfelben, wirb wie bei ber 2Babl ber Jöcjirfdwdbler »erfahren. 6in

jeber fionbratb bot/ JSebufd biefer 5Bablen, feinen JhreiA in brei SBe3trfe ein
3u*

tbeilen, in beren jebem ein X!)cfutirfer unb ein €tcU»ertreter ju wdblen ifi.

- 5. 14.

£)ie Labien ber Sanbgemeinben fleben unter Slufftcbt bed SanbratbA.

5. 15.

Sdmmtiicbe Labien erfolgen auf Seben43eit, ]ebo(b ifi ein jeber ©e«
wdblte berechtigt, bie Stelle nach brei i^abren nieber3u(egen. ÜRit bem Ser«
(ujie bed ©runbbefibtA ober ber omtlicbm ober moralifeben Oualififation, hbrt

bad 9lecbt für .RreiAjlanbfcbaft ouf.

§. 16.

^er Sanbratb, ober wenn berfelbe 'bebinbert ifl, ber dltefk JTreid:X)e«

butirte, ald ber g^eblicbe Sertreter bed SanbratbA, beru^ bie Stdnbe 3um
.RreiStoge, fährt bafelbfi, wenn Siechte oon gamilien ober geifllicben Stiftungen

nicht eine entgegenfiebenbe Obfer»an3 begrAnben, ben Sor^h/ (eitet bie ®e«

fchdfte
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f(t<Sffc unb i|t ver^flicbtef, bie Drbnung ht brn 93erat(unden )u n^aUen. SBenn

feine (Erinnerungen fein @eb6r ffnben, i(l er befugf, We orbnungöflbrenben 5Kif*

glieber non ber ^fierfammlung einfhoeUen ou^jufcblie^m, jebocb bA( « barüber

foforf on ben Dberprdfibenfen ber ^rooin3 jur weitem fDerfugung ju berichten.

§. 17.

®er ßanbrat^ Ifl »en>fli(^>tet, nllidbrltcb wenigflend einen dlreiöfag an» 3uf«»m<««

jufegen; außerbem ijt er aber biwi“ berecbtigt/ fo oft oI6 er ed ben 93ebirfnif»

fen ber ©efebdfte für angetneffen bdit.

(Er b«t ber ibm oorgefe^ten 9Iegierung »on jebem Ärcidtage ^n3eige ju

machen.

§. 18.

®o lange Jfonununol » ®egenfldnbe frdbcrer dlreid:^erbdnbe abjuwicfeln aicrfamm*

finb, ifl bie Sßereinigung mebrerer Greife ober ber 2bti(« oerfcbiebener

3u biefcn 3ioecfcn geflottet. ©egenfionbe, welche nur eine Jtlaffe ber ©tdnbe jfreif“ »»«t

betreffen, fönnen ouf befonbem Jtonoenten biefer ©tdnbe oerbanbett werben. Ätcttittiu.

3» ©eindßb«! b« 3eitberigen 2)erfaffung, bleibt bie Bufaminenberufung,

nicht minber bie Direftion biefer ©erfammlungen berjenigen JBebbrbe, welche

bi«b« biefe gunftion ou«gedbt bat, übertoffen; (le werben ober, in f^ofem fie bo«

gemeinfchaftliche ontereffe oUer ©tdnbe umfaffen, ou« eben ben Deputirfen

ober 3um perfönlichen Scheinen ^Berechtigten ber betreffenben Jfreife ober J?rei«»

tbeile 3ufammengefeht fepn, welche 3um ©rfcheinm auf ben Jfrciötogen be»

fugt finb.

' §. 19.

Die ©tdnbe oerbanbetn auf ben ^eiWagen gemeinfchaftlich. Die Se»

fchldffe werben noch einfacher ©timinenmebrbeit gefoßt. Der Sanbratb bot old

folcher feine ©timme. ßr nimmt mit, wenn er sugleich Jfreiöflönb ifl/ fann

jeboch auch ohne ©timme ben ©orfib führen. 23ei gleichen ©timmen entfchei«

bet bie ©timme bed SBorfthenben, unb wenn berfelbe nicht (limmfdbig ifl, bie

©timme bed dlteflen ^reidbeputirten. (Er bat ber ihm oorgefebfen Sfegierung

bie Jfreidtogdbefchlüffe oor3ulegen, welche 3ur Sludfübrung beren Suflimmung

erforbern.

$. 20.

ginbet ein gan3er ©tonb burch einen Jfreidtagdbefchluß in feinen 3n» eenterunij.

tereffen (ich »erlebt, fo (lebt ihm mittel(l (Einreichung eined ©eparat*S5oti ber

»tfurd on biejenige 23eb6rbe 3U, »on welcher bie betreffenbe Slngelegenbeit ref»

fortirt. SBei ber ^ufammenberufung ber Jfreid(ldnbe bat ber 95or(ibenbe in ber

Jlurrenbe bie »u »erbanbelnben ©egen(ldnbe an3ugeben. Die ©rfcheinenbm

(Inb

Digitized by Gdbgle



ftnb bann befugt, einen ^efcbM ju faffcn, unb bur<b fo((bcn bie ^bbleiben«

ben, wie bie 9(bn>efenben, )u »erbinben.

5. 21 .

aueffibrun« 'Zn 2anbratb führt bie tBefcblüffe ber ÄreiÄfldnbe auü, in fofem bie

»«roeidjiflff». giegierung nicht eine anbere Söcbörbe mit ber ?lu6fübnmg midbrüctiich beauf^

tragt, ober bie ®acbe, ald fldnbifcbe Jtommunal«3(ngeIegenbeit, nicht befonberd

gewcibirtn Beamten übertragen ifl.

§. 22 .

etnfftbrand £er Cber«^dfibent ber ^rooin) bdt bie )u bem 3uf<unn<rt<tritt ber
b«t srtttort« ^ei^jldnbe nach oorflebenben 53orfchriften e^orberlichen 5)erfügungen ungefdumt

ju oeranlaffen.

©egeben S3erlin, ben 17ten !D?a{ 1827.

(L.S.) Sric5ric& Sil^clm*

5ricl>rid) C[Sitl^6(nt/ .Rronhrinj.

Ofreiben o. SUtenftein. o. ®chu(fmann. ©raf o. Sottum.

©raf 0. SBernötorff. o. ^>afe. ©raf o. Dontfelmann. o. 9J?o$.‘
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filr bte

ÄoniöNcf^ctt ?>reufifc^en 0taatem

No. 11.—
(No. 1070.) STfl&Tun^, nxgen btr jtcifcbtn btr Ainiglicb ifcbcn unb bn .^rr}og(l($«

33rjunfc()n)(igif(b(n 9itgiming ixrabrtbcten SRaaßrcgdn jur Sitr^btung

b(T gorfifrtotl in b(n Qtrenjmalbungcn. SSoiii 23f!m Sfonuiir 1827.

^(acbbem bi< ilbnigUcb^^reu^ifc^e dtegtrrung mit bcr J^erjojlic^ s S3raun>

fcbmeigifcben 9(egierunj äbmingefommen tfl, mirffamere ^aoßregeln jur

bütung ber in ©renjwalbungen gegenfeitig }u trtffert/ erfldrm

beibe 9(egierung(n Sois^nbed:

2Irtifel 1.

onrvfiicbict füb fowobl bie Jt6nigU(b<2^r(ußif^e <i[j bie J?erjogIi<b>

S5raunfcbn)cigif<bc Sieglming, bie gorflfretjel, »eicbe Ihre Unferfbanen in ben

Salbungen beä anbern ©ebietd »cr&bt haben migten, fobalb bie betrcffenben

gorflbebienten ober S3eamten, tveicbe barauf mit }u achten hoben, baoon jtennN
^

niß erholten, unterfuchen unb beflrafen }u lafTen. X)ie .Rbniglich « 2^reu@ifchen

Berichte werben in folchen gdllen bie in Preußen geltenben ©efeige jum ©ninbe
legen, unb auch bie .^erjoglich'lSraunfchweigifche 97egierung macht fleh on*

heifchig, bie .iperjogiieh : ^raunfchweigifchen (Berichte anjuweifen, in fofehen ^dl«

len, wo oon SSraunfchweigifchen Unterthonen in goi^nen bei Jtöniglich^^reufU

fchen'Zerritorii gefreoett worben, nach ben anje^t beflehenben im (Banken ge:

Unbem .K6nigli^:^reußirchen ©efehen ju erfennen. Sollte feboch in 3ufunft

etwa eine ^erdnberung in ber ©efehgebung über bie f^orjlfreoel in bem einen

ober onbem £anbe getroffen werben, fo wollen bie beiberfeitigen Sfegierungen

ftch ouf folchen gaU ein anberweiteü Uebereinfommen oorbehalten.

Slrtifel 2.

fBon ben beiberfeitigen S3eh6rben foll )ur ©ntbeefung ber frevler äße

mögliche l^ülfe geleitet werben , unb namentlich wirb gefiattet, baß bie S|>ur

ber greoler bur^ bie görfler ober SBolbwdrter. unb bad ^olyeis^Kilifair biü

auf eine Stunbe (Entfernung oon ber ©renje oerfolgt unb .l^auüfuchungen, ohne

oorherige Slnfrage bei ben obrigfeitlichen S3eh6rben unb Slemtem, auf ber Stelle,

ieboch nur in ©egenwart unb nach ben Slnorbnungen beü ju biefem Sehnfe

münblich requirirenben fSürgermeiflerü ober jOrtüoorfleherö, oorgenommen

werben.

3«6rB«n8 1827. No. 11. — (No. 1070— 1073.) Slrt. 3.

(Vu<g(gcbtn )u tSerlin ben 27flen 3uni 1827.)
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Srtifel 3.

S3<{ biefm^aujfw^ungett muß berDrt4t>orfl(b<t fodlo'cb (in ^rofofoQ auf«

nebmen^ unb ein bem reifutrircnben Angeber einbdnbigcn, einjioeite6

^em|)(ar aber feiner norgefe^fen S3eb6rbe (Sanbratb ober 93eamten) Ab^enben,

bei S3ermeibung einer ^olijeiffarafe oon 1 biö 5 Sftbir. fdr benjenigen Drtioor*

fleber, meicber ber 9{equifltion nicht ®enAge leiflet. 3Iucb fann ber Singeber ner*

langen^ baß ber Sbrfler/ ober in beffen SIbwefenbeit ber SßJoIbwdrter bed OrtA/

worin bie .^auAfucbungen oorgenommen toCTben foUen^ babei jugejogen werbe.

SIrtifel 4.

5ür bie Äonllafining eine« gorflfreoeld, welcher oon einem SIngebbrigen

beb einen Sfaatb in bem ©ebiefe beb SSnbem oeröbt worben, foQben offiziellen

SIngaben unb 3(bfch<!@ungen beb fompetenten f^orfls ober ^olijeibeamten beb

Drtb beb begangenen $reuelb bie volle gefe^Iiche, zur SSerurtheilung beb S3e<

fchulbigten hinreichenbe S3eweibfraff, von ber z»r SIburtelung geeigneten ®e<

richtbßeUe beigelegt werben, wenn biefer IBeamte, ber Abrigenb feinen Senun«

ZiantenaSIntheil an ben ®trafgelbem unb feine ^fanbgelber zu genießen bot,

vor ®ericht auf bie wabrheitmcSßige, treue unb gewijfenbafte Stngabe feiner

SBobmebmung unb Jtenntniß eiblich verpßichtet worben.

SIrtifel 5.

Cie ©inziebung ber ®erichtbfoflen unb ^fanbgebAhren verbleibt bemjeni«

gen Staate, in welchem ber.verurtheilte grevler wohnt. Cie nach ^reußifchen

®efehtn zu erfennenbe Strafe unb ber @rfah beb tarmdßigen ^erthb beb ent«

wenbeten ^olzeb fdllt bem SBalbeigenthAmer anheim. ^ folchen gdllen, wo
ber i^olzbieb nicht vermbgenb ifi, bie ©elbflrafe ganz ober zum Sheil zu erlegen,

unb wo ©efdngnißflrafe eintritt, foU Untere niemalb nach ber SBahl beb SBalb*

©igenthAmerb in gorflarbeit verwanbelt werben fbnnen.

SIrtifel 6.

Cen unterfuchenben unbbeflrafenben93eh6rben inbenjfbniglich«^eußifchen

unb in ben i^erzogIich«93raunfchweigifchen Staaten wirb zur ^ßicht gemacht, bie

Unterfuchung unb ^eflrafung ber ^orfifrevel in jebem einzelnen goUe fo fchleunig

vorzunehmen, alb eb nach ber 9)crfaffungbeb Sanbeb nur immer möglich fe^n wirb.

SIrtifel 7.

®egenwdrtige, im 9famen Seiner ^ajefldt beb Jfönigb von Preußen
unb Seiner Curchlaucht beb <^erzogb von Sraunfchweig zweimal gleidhiautenb

aubgefertigte ^fldrung foll, nach erfolgter gegenj^eitiger SHubwechfeltmg, Jfraft

unb iffiirffamfeit in ben beiberfeitigen Sanben hoben, unb öffentlich befonnt

gemacht werben. So gefchehen Serlin, ben 23fien Januar 1827.

(L. SO
^inijU $ceu$. 3)]im|lecium t>cc auMrtigcn SfngcIcgcn^ciCni.

von Schönberg.

(No. lori.)
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(No. 107l.) ßeroitnung »fg«t bnr tuu6 btnt ©crc^tbom 2?fftnS){Sr} 1824. torbt^ob

Itntn 9Se|Hmmungfn f&r ba8 .^trjogtbum Sk^Iffitn^ bir Glraffcbaft (Bla^

unb ba8$rntpif<^eS)?arfgrafitbuin &bcT*2dufi^ 93om 21en Sani 1827,

Sir griel>ric^ tjon ©ottd ®nat>en, Äbnia Don

Preußen ic* jc*

(aben Aber bie in llnfemi ©efe^e wegen Sfnorbnung eon ^roninjtcdi^fdnben

tm ^»erjogtbunt ©cblefTen, ber ©raffcbaft ®fa| unb bem ^reu$if(ben 9J?arf»

grafenfbunte Ober s£au(Tb nom 27flen ^(irj 1824. einer befonberen Serorbnung

oorbebaitenen ©egenildnbe/ bie gulacbtlicben S)orfcbIdge Unferer bortigen getreuen

®ldnbeoernommen/Unb ertbeilen borAber nunmehr bie nacbfolgenben Sorfcbriften,

SMrfifel I.

©in jeber ber ben fidnbtfcben SJerbanb bübenben Sanbe8fbeile, ndmiicb

ba8 i^erjogtbum ®cb(eflen^ bie ©raffcbaft ©lab »nb ba8 ^reußifcbe !D{arf*

graft^m Dber^Saufib wirb, bie erflern bciben Sanbe8tbeiie in ber im 3abre
1806. unb ber lebtere in ber im Sfabre 1815. jlott gehabten S3egrdnjung onge*

nommen, mit alleinigem 9(u8fcb(uß ber ©nflaoen, welche bei ben Diflriften oerblei«

ben, 3u benen fie, oermbge ber neuem $}erwaltnng8r©intbeilung, gelegt finb,

Sirtifet II.

3m ©tanbe bergArdm unb ©tanbe^bwen, finb biegirfien »on Jljob*

felb unb oon ©arolatb/ in ©emd0b<ü ber, ihren Vorfahren bei ber ©r«

bebung ber oormaligen freien ©tanbedberrfcbaften 2!racbenberg unb ©arolatb«

Seutben gu gArfien^Amem, gefchebenen fOerleibungen bereite auf Unfern S3efebl

au8 ber Saht ber §. 4. be8 ©efebeA oom STflen^dij 1824. benanntm ©tan<

becherten ou8gefchieben unb ben mitfBiriI«©timmen berechtigten f^rften jnge«

treten. Z)emndchfl haben Sir bem Durchlauchtigen fianbgrafm ju Reffen«
9{otbenburg, wegen beA J^erjogtbumA Sfatibor unb bem Durchlauchtigen

gArflen )u SInbaIts©6tben«^Ie0, wegen ber oon UnA ju einem

tbum erhobenen feitberigen freien ©tonbeAberrfchaft ^lef fAr ©ich unb bie

nacbfolgenben mdnniichen 93e(Ibtt beA J^erjogtbumA 9{atibor unb gArfientbumA

^ieg, fofern biefeiben auA bem 2anbgrdfIich<i^effifch>^otbenburgifchen ober

gArfllich»2lnbaItifth» ©Athen »^leflTfchen J^aufe fet)n werben, 93iril « ©timmen
oerlieben unb enblich ou^ bie bem ©rbsSanbbofmeifler ©rafen oon ©chaff«
gotfch gebörenbe üDJajoratAberrfchaft .Rienaji ju einer freien ©tanbeAberrfchaft

erhoben, unb benen im §. 4. beA ©efebeA oom 27flen SRdrj 1824. aufgefAbr*

ten ©tanbeAbe^rfchaften biuiutreten laffen.

3m ©tanbe ber dUtteifchaft ertbeilen Wir bittmil t)cn nachflebenben

!IRajoratA3 unb ©efchlechtA «
gibeifommiß : ^efibern, ndmiich:

1) ©r. .Roheit bem i^er^og oon SArtemberg, wegen beA 3){ajoratA oon

Jtar(Arube>

3R 2 2) beat
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2) bem oon ^o^enlo^e, wegen hei S3efT^e6 ber ^enrft^affen

^ofcbentin, iBoronow unb ^arbultowig unb Sonb^berg

;

3) bem ©rafen ju ® tolberg*® ernigerobe, wegen ber 9J?aiorafö=^err»

fclmfe Dbers, 3J?itteU unb Sliebers^eieröwalbau;

4) bem ©rafen oon i^oebberg, wegen ber ^penrfebaft gfirPenflein nebfl

J^rieblanb unb ^albenburg; '
,

5) bem 5Ärfien oon gpebnow^fp, wegen ber 9ÄaiorafS = 58eftbungen oon

Jtucbelna, ©rabowfa unb ^jiejanowi^;

6) bem ©rafen oon ® anbrebfb, wegen bei gangensSBiefaufeben 9Rajoro(Äi

7) bem ©rafen oon Dpperöborff, wegen Dber^ÖIogau;

8) bem ©rafen oon SUtbau, wegen bed Söefibed be« aJJittelwalbefcben

SÄajoraW;

9) bem ©rofen oon jperberjlein/ wegen be4 ©rafenorfbfeben SJjajora«;

10) bem ©rafen ^orf oon SßJarUnburg, wegen ber 3)?ajoro(ö=^)errfcbaft

JtleinsDelje;

11) bem ©rafen oon X>bbr*t/ wegen ber SamUiens3tbeifommiß:S3e|Tbun9en

97eefewi|, ^äblwig unb ©oUbib;

bie ^efugniß, ficb aud einem oon ihnen au4 ihrer ^ilfe ju erwdhienben 9(bs

georbnefen in ber dfilterfcbaft oertreten ju laffen, beflimmen aber }ug(ei(b/ baß

biefer benenfelben oerwiUigte Slbgeorbnete in ber Bahl ber im $. 4. be4 ange>

führten ©efeheö unter No. II. für bie 9{itterf(baft be$ ^erjogthumd @cb(efien

unb ber ©raffebaft ©Ia| beßimmten 3(bgeorbneten mit einbegriffen fepn foUe.

X)em ®tanbe ber ®tdbte unb bem ber ganbgemetnben oerleihen ^ir bad

9Jecbt, baß ein jeber berfelben über bie, im ©efe^e oom 27ßen 3Jtdrj 1824.

$. 4. ihm juerfannte 3ahl oon Sanbtag6 ^ 3){itg(iebern noch 2 SIbgeorbnete auf

ben ganbtag febiefen fönnen.

SIrtifel III.

i^iernacb werben auf bem ^rooin^ial’ganbtage beS iperjogthum^ (Ecbfeßen,

ber ©raffebaft ©Iah unb ^arfgrafthum Dber<Saußh erfebeinen unb ßimmen:

I. 3n bem ©tanbe ber “«b ©tnnbe^ h*rrtn:

1) ®egen beö görßenthumö Celö, ©e. Dureblauebt ber J£>er3og

oon föraunfcbweigsDelö "mit 1 ©timme.

2) wegen beS g^rßenthumü 3d9<mborff unb Zroppau ^reußU

feben 3IntheiW, ber gürß oon gi^tenßcin »1 «

3) wegen bed gürßenthum« ©agan bie Jperjogin oon
©urlanb * 1 »

4) wegen bed gürßenthum^ Xracbenberg ber gürß oon

.?)öhf«lb — ? 1 »

Latus 4 ©tnnen.

5)

wegen

)
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Transport 4 ©timtlt.

5) wegen be^Sürfient(iumä(Fcro(af6 bergürfl oon® 4)6nat(t'

Garolafb s 1 *

6) wegen beö ^eriogfbumd Slatibor, <2e. Durcblauctif ber

Canbgraf jn ^effens9Jof^)enburg * 1 »

7) wegen be^ gürflenfbumö ^(eß, ©e. Durcblaucbf ber gürfl

ju 2ln^)alr -CS6fben*^Ieg s 1 •

8) wegen ber ©fanbeö^errfcboff DbersSBeufben, ber ©rblanbs

SRunbfcbcnf ®rof Jpenfel oon Donnerömörrf;
9) wegen ber ©fanbcd^errfcbaftSEBorfenberg,ber^rtnj5öiron

non Sur(anb;
10) wegen ber ©fanbeö^errfc<)afl SRilitfcb, ber 6rbsDber=

Jtdmmerer ®raf non !9{al|abn;

11) wegen ber ©fanbcöbcrrWafl ©ofcbüg, ber (5rbIanbs^ofl=

meifler ®raf non SRetcbenbacbä® ofc^ü^;

12) wegen ber ©fanbeSbcrrfcbaft 3)?u8fou, ber gfirft non
^ücf ler=3)?uöf au;

13) wegen ber ©fanbeöberrfcbafl ^lenafl, ber Srblanb^ofmetfler

®raf non @4>affgolfcb;

3ufammen im ©fanbe ber^i^rflen unb ©lanbei()erren mit 10®titnmen.

II. 3m ©tanbe ber SRittcrfcbaff.

A. I^r bad i^erjogt^um ©cbleften unb bie ®raffcbaft ®(o^.

1) Der 2lbgeorbnefe ier im SMrtifel II. benannten iKajorate unb gamilien*

gibcis JtommißäfflefT^ungen mit 1 Stimme.

2) non ber Sütterfcbaft ber Greife ®logau, ®rönbcrg, gretjflabt,

©aggn unb ©prottau, 3 in bem 2ßal;Iort ®Iogau ju er=

wdblenbe SMbgeorbnete * 3 •

3) non ber 3?itterfcbaft ber .R'reife Sicgni^, Söwenberg, SBunjIau,

^apnau unb l^dben, 3 in bem i2BaI;(ort Siegni^ 3u erwdb*

lenbe SIbgeorbnete » 3 »

4) non ber SRitterfd;aft ber .Greife ©cbbnau, .^irfd;berg, fdoU

fenbaijn unb 3aufr, 2 in bem $DBa^iIort .^)irfcbberg 3u er*

wd^Ienbe Slbgcorbnete « 2 *

5) non ber 3iitterfcbaft ber .^cife ©dbweibni|, ©triegau,

ganbdbwt, SBoIbenburg unb 9?eict»enbad), 3 in bem ffiabl*

orte @d)weibni$ 3U erwd^lenbe Slbgeorbnete » 3 «

Latus 12 ©timen.

6)

non

3ufammen

mit

3 ©timmen.
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^ Transport 19

6) tjon ber SRittnrfcbaff b«r Jlreife ®Io^, ^)abelfcbw<rbf, gr««»

Fenfletn unb ^iinfterberg/ 2 in bem 9Bablorfe ®Io$ ju

erwdblenbe Slbgeorbnete. mit 9 •

7) Bon ber 9lif(erf(t>oft ber J^eife S3re4lau, Sleumarff, ©treb»

len, Üflimptfcb unb Dblau, 3 in bem 2$abIorte lBre4(au ju

errodblenbe Slbgeorbnefe » 3 •

8) Bon ber 9{itterfcbaft ber itreife £)cI4, !trebni|, 91am01au

unb SBartenberg, 2 in bem ^ablorte Oeld }u enndblenbe

Slbgeorbnefe 3 •

9) Bon ber StiMerfcbaft ber dFreife S3rieg, Ovf>e(n, (Freusburg

unb galfenberg, 2 in bem SBablorte S3rieg ju erwdblenbe

Stbgeorbnefe > 3 •

10) Bon ber SFitferfcbaft ber JFreife ®ro0<©treblib/ Xofl unb

Sublini^, 2 in bem ^ablorte ®roß:©frebIig ju emdb*
lenbe SIbgeorbnefe » 3 •

11) Bon ber SJitterfcbap ber Jtreife Slatibor, ^Itf, DbersSeufben

unb 9?r)bnict/ 2 in bem SBablortc Slaiibor ju erwdblenbe

SIbgeorbnele • 9 •

12) Bon j»er dtitterfcbaft ber iTreife 9leuflabt, Steiße, ®rottfau,

Jtofel unb Seobfcbdb/ 3 in bem 9Boblorfe ^euHobt ju

erwdblenbe SIbgeorbnefe > 3 •

13) Bon berSiiKerf^aft berJFreife3Boblau,®teinau,®ubrau unb

^iliffcb, 2 in bem SBablorte SBobläu )u erwdblenbe

SIbgeorbnefe

3ufammen .

.

B. gdr bat ^euflifdbe ^arfgraffbum Dber<SaufIb.

^on ber gefammfen 9{itferfcbaft bet ^reußifcben ^arf<

graffbumt Dber*2aufib, 6 SIbgeorbnefe .mif

2 .

30 ©firnen.

ber gefammfen Slifferfcbaff. .mit 36 ©firöen.

III. 3m ©fanbe ber ©fdbfe.
A. 3*n J^erjogfbum ©cblefien unb ber ©raffcbap ®lob:

1) Bon ber ©fabf 23rc6lau 3 SIbgeorbnefe.

2) Bon ber ©fabf Srieg 1

3) Bon ber ©fabf ©logau .1

4) Bon ber ©fabf ©rinberg 1

5) Bon ber ©fabf Siegni^ : 1

6) Bon ber ©fabf 9lciffe 1’

7) Bon ber ©fabf ©cbweibnib 1

Latus 9 SIbgeorbnefe.

8) non
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Transport 9 Slbgcorbiutr.
8)

' üon ben 6f(5bfen unb granfenflefn, alKmirenb. . 1 • *

9) oon ben ®fdbten i^irfcbberg tmbSanb^but, olfentnrenb. 1 • *

10) oon ben ®ldbfen ^auer unb ©olbberg, aftemirenb 1 > *

11) oon ben ®tdbfen S3utQlau unb ©agan, olterntrenb 1 • •

12) non ben ©Idbfen Dppeln unb dlatibor^ olfemirenb 1 • *

13) non ben @tdbten gre^flabf/ Jtontop, 9laumburg am
Bober, 9leufa(j, 9leu(ldbfel, ^bud, ^rimfenau,

Scblawa, ©protfau, SBartenberg, burcb gemeinfcbaft«

liebe SBabl in ©logau 1 • •

14) non ben ©tdblen Beufben, Bolfenbapn, ^apnau. ^oben«

friebeberg, ^öben, fidben, ^arebwib, ^olfwib, 9{aubten,

©ebbnau, bur^ gemeinfcbaftlicbe ^abl in fiiegni|. . . 1 • *

15) non ben ©tdbten griebeberg, ©rciffenberg, Jtupferberg,

£dbn, Siebentbal, £6wenberg, 9baumburg am Quei^,

©cbmiebeberg, ©ebbneberg, fiiebau, burcb'gemeinfcbafN

liebe 9Babl in ^irfebberg 1 * •

16) non ben ©tdbten ^ieblanb, ©olteöberg, 3l2dnfierberg,

9bimptfeb/ Sleiebenbaeb, ©ilberberg, ^epburg, 9Bal«

benburg, bureb gemeinfebaftliebc SBabl in ©ebweibnib- 1 « *

17) non ben ©Idblen ^abelfebtnerbf, Sanbeef, Sewin, Sßit*

telwalbe, 9leurobe, sieiebenfletn, Steiner^, SBartba,

SBilbcIm^tbal/ 3Bdnfebelburg, bureb gemeinfcbaftlicbe

ffiabl in @lab 1 • »

18) non ben ©tdbten (Sontb, 9beumarft, Obltut/ ©treblen,

©triegau, ^Banfen, gemeinfebaftliebe 9Babl
• in Bredlau 1 • •

1») non ben ©tdbten ^epbAb«, ®ubrau, ^ermfiabt, £eubu4,

9)i{ilitfeb, ©troppen, ©ulau, ^raebenberg, ®ro0^febir<
‘ nau, 2Bin3ig, S^oblau, ©teinau, bureb gemeinfebaft*

liebe 2Babl in ffioblau 1 • •

20) non ben ©tdbfen SluraÄ, ©pbnifurtb, geflenberg,

^unbifetb, ^liu8burg, SJ^ebjibor, ^audni|, !trebni$, ^
Hartenberg, bureb gemeinfebaftliebe ^abl in Oel4 ... 1 « *

21) non ben ©tdbten SarBmarft, (Fonflabt, (Ereubburg,

9bam41au, ^itfeben, dteiebtbal, Bernflabt, Sbtnen, gaU
fenberg, bureb gemeinfebaftliebe 2Babl in Brieg 1 » »

Latus 23 Slbgeorbnete.

22)

non
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Transport 23 9(bgeorbit(fe.

22) »on ben ©fdbten ganbdterg, Scfcbni^, 2ublü

ni^, SJofenbcrg, ©roß'-gfrcblig, Scburgofl, 2oO, lljcft,

^icfcrfldbtcl, ©urtentag, burcb gemeinfcbaftlicbe in

©roßs©trei)Ii^ 1 * »

23) Bon ben ©tdbtcn Dber-Söcutben, ©leiwig, Äofcl, 2oS*

Iau/9licolai, ^le#, ^ciöfretfcbotn/ SJpbnicf, ©obroii, !5:ars

nowi^, .?>ul(fd)in,burcb'9cmeinf(baftlict)e3ßabl in3?afibor 1 » * .

21) oon ben ©tdbfen 25aiKm>i|, Dbers®Iogau, ©rotlPou,

J?atf(ber,2eobfd;üg,gieuflabf, DtfmatböM/ S^affc^jfau, Sie*

gen^old, 3üli/ gemeinfcbafiUtbe SBabl in 9tcnpabt 1 « ^

Bufammen.. 26 Slbgeorbnerc.

^ B. SÄorfgrafl^ium DbersSaufig.

1) BOrt' bet ©fobt ©6rli|..., 2 » <

2) Bon bet ©tabt fiauban 1 » .

3) Bon ben Sonbflnbten Sleicbenbacb/ .^albau, ©(bbmberg,

©ejbcnbcrg, 9)?arfnfra, ®ieganb«tbol/ ©olbentromn,

Ibenburg, ^u6fou, .?*ot)trÄJBerbo, ®irti(benou unb 9?ub=

lanb burcb gemeinf^afllicbe 2BabI in @örli§ 1 » ?

3nf“*nmcn . . 4 Stbgforbncre.

bem III““ ©lanb ber ©tdbic jufammen . . ao aibgcorbntre.

IV. 3m ©lanbe ber fianbgemeinben.

A. ^lür baS ^er^ogtbum ©cble^en unb bie ©raffcbafi ©(ab*.

ouÄ einem jebm ber Borfiebenb unter No. II. fdr bie SBobl ber riifcrfcbaftlicben

älbgeorbneten burcb Sufainmenlegung mehrerer lanbrdtblicben Jtreife gcbilbelen

12 SSerbdnbe, mit älugnobme beö in ben .Greifen Jömenbtrg, 23unjlau, .ipaij=

nan, £iegnig linb Sdben befiebcnbcn unb beä auö ben Jlrcifen illeuflabt, steige,

©rotttau, ^ofel unb Seobfcbd^ beflebenben Serbanbeö einen älbgeorbneten,

aui einem jcben ber jmei eben genannten ^erbdnbe aber 3m ei SIbgeorb:

nete, im ®an
3
en aifo 14 Slbgeorbnete.

' « ‘ B. gör baÄ SJ^arfgraftbumDbersSaufib:

oud ben 4 lonbrdtblicbcn Greifen ®6r(ii, Sauban, 9Iotben;

bürg unb .^oioerßwerba, 58ebuf4 ber SÜBabl unb 3ufammens
fretung befonberer SEßdbler 2 * *

bem IV»« ©tanbe 3ufammen.. 16 Slbgeorbnete.

airtifel IV,

©ie gürfien nebmen nach ber Sleibefclge, in welcher fle in bem SSrti*

fei in. unter No. I. aufgefibrt finb, auf bem Sanbtage i'Io^, mit ber 2lu«.

nabme.
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nannte, baf wenn ber gÄrfl oon J^a^felb nicht in ^crfon, fonbcrn burch

einen Seoolimdchtigfcn, ber görjl »on Sarolath ober in ^erfon erfcheint,

biefer ben Aber jenen nehmen folL

Slrtifel V.

wirb ben ©tanbe^h^nren Aberlaffen , Aber bic Orbnung, in welcher

fte ba^ ihnen $. 4. beA ©efe^eS t>om 27fien fjjtdrj 1824. oerliehene @(imm:
recht ouöAbcn wollen, unter fi<h «m* ©ini^ung ju treffen; wenn ober eine (?inU

gung bieferhalb nicht ju Stanbe fommt, fo foll jene^ Stimmrecht jebeömal

burch 3 ber anwefenben SfanbeÄhttren au^geAbt werben, unb biefelben hierin nach

ber burch bad ällter ihrer Stanbe^herrfchaft befiimmten 9ieihefoIge abwechfeln.

?lrtifel VI.

®em JfoOeftbsSIbgeorbncten ber SIrtifel n. in ber 9?itferfchaft bcnorrech*

teten 11 SÄajoratg* unb gamiliensgibeifommigbefthcr, gcbAhrt am fianbtage

ber erfle ^Ia| unter ben riftcrfchaftlichen Slbgeorbneten.

©erfelbe muß (ich im Söefth aller ber im §. 5. beA ®efe|e« oom 27fUn
9)?drj 1824. fAr bie SBdblbarfeit t)orgcf4>riebenen ^orberniffe beftnben.

Sdmmtlichen 11 !übcilhabem an biefer fSeoorrechtigung nerbleibt bad

3fecht ber ffiahl unb ber aydhlbarfeit in ben ritterfchaftlichen SBohlbejirfcn, in

welken bie ju ihrem gibeifommißbefig gehörigen ©Ater belegen flnb.

Slrtifel VII.

!^n bem galle, wenn ber S3efi§ eineö ©nmbs©igenthumö burch Slbtre*

tung beö ©aterö an ben Sohn, auf biefen Abergegangen ifl, foU bie 3eit beÄ

S3eftgeö beö ^aterö mit ber beö (^hueö in gleicher 9lrt jufammengerechnet

werben, alö folched bie 23eflimmung beö $. 5. No. J. beö ©efehed oom 27fien

SÄdrj 1824. fAr ben föercrbungöfall rAcffichtlich ber 3eit beöS3efi|eö beA ©rb*

lafferö mit ber beö ©rben oorfchreibt

Slrtifcl VIII.

SBenn 3weifel barAber obwalten, ob 3emanb fich in bem wirflichcn Sefih

eineö 3ur Stanbfehaft qualifijirenben ©runbflAcfö befinbe, fo ifl in ber Stifters

fchaft ber Stachweiö Aber Stbleiflung beö llomagü, in ben anbern Stdnben aber

ber 58eweiö beö wirflich erlangten 3mil*23cfigeö ju erforbern erforberlich-

Slrtifel IX.

©amit baö Stecht jur 2Bahl unb SBdhIborfeit In ber Stitterfichaft notljldnbig

feflgefleUt werbe; fo hüben bie Sanbrdthe mit 3ujiehung ber ritterf^jaftlichen

Jtreiöfldnbe fAr einen jeben Jtreiö eine Sltatrifel oon fdmmtlichen im .^eife geles

genen, ihre 23efiher ju biefem Stechte befdhigenben ©Atern fofort an^ufertigen,

welche burch Unfern Jtommifforiuö bernndchll bem Staatöminiflerio nnb »on

biefem Unö jur ©oHjiehung oor3ulegen ifl.

3n blefe ©tatrifel fönnen jeboch nur aufgenommen werben:

1 ) a) 3« ©chlefien, unb ber ©raffchaft ©loh 2anbgAter, beren Befihtitel

in bem .Tpijwofhcfenbuche eineö JDbersSanbeAgerichtö ober eine^ gArflcns

3*6tfl«n9 I8J7. (a.i No. 11 - W!— ia*u 91 tbuings
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ober (Etanbeö^errlic&en ©eric^t^ unter SIbleiflung be^ Ilomagü
eingetragen roerben muß unb bie gleit^jeitig bein Domanial ^ Steuer«

Divisor untenuorfcn finb.

b) §Korfgraftbum Dbers2auft§ ®üfer, uon benen bie ®crreicbung

ju 2ebn ober in ©rbe oon einem ber DbersSonbedgeriebte ju ©logou
unb (^anffurtb/ ein eigene^ Folium im .^lopotbefenbucbe eined biefer

Dber«Sanbeägericbte, ober einer @tanbe^b<trli(bcn ^an^Iei unb bie

©ntriebtung ber ^unbgutfleuer naebgewiefen werben fann; unb

2) außer biefen, fowobl in ®cbiefien unb ber ©raffebaft ©la| ald in bent

3)?arfgraftbum Dber^Saußb ^efibungen^ benen ^ir mittelj} befonberer

oon Und SlUerbbcbßfelbß ooUjogenen Urfunbe bie @igenfcbaft alt^ jur

©tonbfebaft im gtanbe ber Stitferfebaft befdbigenben Stiftergüter mliebcn

haben; welche Sluöjeicbnung ^ir aber nur folcben©ütcrn gewähren wollen,

bie olä Dollflänbiged @igenthum befeffen werben, über wel^e einem anbem
Dominio bie Dberberrlicbfeit nicht jußeht, unb mit beren bie ©e«

riebtäbarfeit minbefiend, über bie auf ben baju gehbrenben ©runbßücfen

wohnenben Sticht ^^imirten, oerbunben iß.

airfifel X.

£)er SBerth welchen ßäbtifcher ©runbbeßh unb ©ewerbe 3ufammenges

nommen hüben foUen, um bie Sßahlbarfeit jum ßdbtifchcn Sanbtagd^Slbgeorb«

neten }u begrünben, wirb:

a) in ®chleßen unb ber ©raffchaft ©la| in großen ^tdbten auf 10,000 Stthlr.

in ben mittleren Stdbten auf 4,000 *

in ben Meinen (Stabten auf. 2,000 »

b) in bem SJtarfgrafenthum Dber*2außh;

in ber @tabt @6rlih auf 3,000 ^

in ber ©tobt Jauban ouf 1,500 s

in ben übrigen ©tdbten auf 800 a

hiermit feßgefeht.

£)er SBerth beü ßdbtifchen ©ewerbeü wirb nach bem ^Betrage beü in bem»

felben ßedenben SSetriebdfapitalü berechnet. Sn bemfelben gehören weber bi«

äluüübung ber ^eUfunbe noch ber ©efchdftübetrieb ber ^ußi^fommifTarien.

Slrtifel XI.

3m ©tanbe ber Sanbgemeinben muß ber jur SBdhlborfeit in bemfelben

befdhigenbe ©runbbeßh
a) in ©chleßen unb ber ©raffchaft ®(a|, mit Sluünahme ber Jtreife Sreuh«^

bürg, Stofenberg, ^Sublinih, ©roß«©trehIi|, Sioß, S3euthen,

^leß unb St^bnict, einer jährlichen ©runbßeuer oon 12 Stthlr., in ben

genannten jtreifen aber einer oon 6 Stthlr. unterliegen

;

b) im SJtarfgrafthum Dber*2außh bagegen minbeßenö bie ©röße oon 50 S3ct*

liner ©cheßcln Sluöfaat an Slecfer« unb j&3iefewachd enthalten.

2lrf. XII,
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Slrflfel XII.

X^ie m ben Dbcrlauftgifcben @Idbten von ^D^'agifhrdlen, welche ficb fcibfl

«rgdnjcn, gefroffenen unb noch ju Ireffenben Sffiabicn (labfifcber CanbfogösSIb:

gcorbntffn finb nur fo lange gültig, bid bie SSerfaiTung ber ©tobte bafelbfl

gefc|li<t» neu georbnet fei^n wirb, inbcm fobonn in jenen Drten eine neue

S^übl ber Canbtogö » Slbgcorbneten, noch 9)?oafgobe ber bonn bcflebenben 9Jor»

f4)riften, unb jwor boö erfte SÄoI ouf fo oiclc 3obre getroffen werben foö,

ol^ bie ^übere noch gültig gewefen fepn würbe, wenn fte fefbfl ober ihre

Vorgänger gleich SInfangd mit fdmmtlichcn übrigen Deputirten enodblt worben

wdren.

SIrtifel XIII.

Ucr SScrIuff ber öigenfeho^t eines SRitfergufeS burch 3«1iilrftiutig tritt

dSbann ein, wenn in 0o(ge freiwilliger ^ar^ellirung

a) in ©chleflen unb ber ©raffchaft ©la^ bie beim ©ute nerbliebenen ©runb«
ftücfe unb ©efdlle nicht noch einen, nach ben ^^lbfchdhungS:©runbfdhen

beS lanbfchaftlichen .ßrebitoercinS ber ^rooin
3 ju mnitfelnben jdbrlichen

Ertrag oon minbeffenS 1000 91tblr. gewdbren;

h) in ber Dber>Saujtg, wenn bei einem ©ute nicht minbeflenS 500 borgen
nerblieben ffnb.

9Iittergüt(r, welche biS unter bem hitit norgefchriebenen ^Betrage ober

Umfange ierflücfelt ffnb, foDen bie SBefugniff jum 2BabIrecht unb jur Sßdblbarfeit

wieber erlangen, fobalb ffe bie oorfchriftSmdffigen ©dße wicber erreichen.

Slrtifel XIV.
Da bei ber 2BabI ber DrtSwdbler im ©tanbe ber Canbgemeinben im

©efe^e auf baS l5>erfommen oerwiefen iff, fo werben in benen Drten, wo cS

herf&mmlich iff, bflff bie (^bondnner in allen Dorf^^Ungelegenbeiten für ihre,

aefergüter beffgenbe Gbefrauen ffimmen, bergUichen (Jbemdnner bei bem 2ßahl*

gefchflfte on ©teile ihrer grouen juju^iehen fepn.

Slrtifel XV.
2Benn ffch in ©chlcffen unb ber ©raffchaft ©Iah in einer ©emeine nicht

minbeffenS 12 ffiminfdhige ©runbbeffher befinben, fo iff biefelbe SehufS ber

beS DrtSwdhlerS mit einer benachbarten ©emeine ju vereinigen.

Slrtifel XVI.

3ur SEBahl ber SonbtagS=2lbgeorbnetcn ber foHefiio* wdhienben ©tdbte

ernennt eine jebe berfelben oon weniger alS 150 geuerffellen überhaupt einen,

bie ©tdbte grbßeren UmfangS ober eine jebe für jebwebe 150 geuerffellen alle»

mal einen ']^dhler.

3trtifcl XVIL
^S^egen S)ilbung ber Diffrifte für bie SBahl ber S3ejir(SwdhIer burch bie

DrtSwdhler, haben bie ßanbrdthe für einen jeben JtreiS bie erforbcrlichen geff»

fe|ungen unter 3ujt<b«n9 ber JtreiSffdnbe ju treffen.

91 2 Slrt. XVm.
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girfifel XVIII.

X>i’e ^infcmifunj ber Stellvertreter gefebie^t nac<> ber OJei^efoIgf, in wtls

4>er fie in b«n bttrcff«nb«n SEUoblbinrifle gerodbU finb.

gtrtiPel XIX.
SEBcnn ein Sanbfag^sSIbgeorbncter bei ^6ffnung beS fionbPagd btd ju

SIblauf ber crjlen von btefem 3'^ill’unfre an, (aufenben SBoebe 3U erfebeinen be«

binbert ifl, fo ocrbleibt ber für ib« einberufene ©felloertreler für bie gan3e

j>aucr bed i^anbfagS !92 itglieb beffelben, ber Slbgeorbnele aber gebt in bte @te(<

lung beö Stelloerrreter^ Aber.'

3IrtiPel XX.
Sei SBablen, wo mehrere lanbrdtblicbe Äreife befbeiliget finb, gebAbrf

bem ditcflen ber mit einem 9{ittergute angefeffenen £anbrarbe bie Leitung.

JMrtifel XXI.
©ie £anbfag3 * 9Ibgeorbneten erbaifcn für bie 3t«t ber SMnwefenbeif om

?anbfoge, ben !Jag oor örbffnung beffelben mit eingerechnet, unb für bie 3*it

ber aicife oon ihrem SBobnorfe babin unb wicber jurücf, ein jeber ohne Unter*

febieb beü @tanbei '3
Sffbir. Didten unb eine ©ntfcbdbigung für bie Unfofien

ber 3ieifc oon 1 5RtbIr. 10 fgr. für bie 3JceiIc. Sei bet ^in* unb 3iücfreife,

werben je 6 Seiten auf einen SPeifefag gerechnet.

Slrtifel XXII.
(^in jeber €tanb bringt bie X)idten unb jReifefoflen für feine ^bgeorbne*

ten befonberü auf.

artifel XXIII.
3n ber Sfifferfebaft bringt in Scbleüen unb ber ©raffebaft ©Inh bie

3Jitterfcbaft ber Jfreife, welche gemeinfcbaftlicb einen Stbgeorbneten ju gefiellen

haben, bie für benfelben erforberlicben Unfofien nach bem fogenannten Sfeicb^«

tbolers^rfrage unter fleh auf. 3fn ber Ober* Caufig werben bie, für bie oon ber

bortigen jjfittcrfcbaff ju gefieüenben SIbgeorbneten erforberlicben Unfofien auf

fdinmriicbe in ben ritterfcbaftlicben ^atrifeln a(ü flimmfdbige Siittergüter auf»

genommene ©üter 3U gleichen ohne Unterfchieb ber ©rbße ber ©üter

oertheilet.

^m <Stanbe ber ^tdbte h<>t eine jebe Stabt, welche 3U ?(bf<nbung eineü

eigenen ^Ibgeoibneten berechtigt iü, bie auf biefelbe fallenben Unfofien oUcin 311

tragen. !Die 311 '21bfenbung eine^ JfoUefrio* Stbgeorbneten oerbunbmen Stdote

bringen bie für benfelben erforberlicben Unfofien burch Seitrdge, welche nach ber

3ahl ber oon einer jeben oon ihnen 3U gefiellcnben Se3irfüwdhler befiimmt wer*

ben, gemeinfcbaftlicb auf.

3m Stanbe ber Sanbgemeinen werben bie .ffofien für einen jeben rin3eU

nen Slbgeorbnefen oon ben befreffenben 9BahIbe3irfen befouberü oufgebraebf.

3n Scbleften unb ber ©raffebaft ©Iah werben bicfelbcn nach bem ^litid)#*

fb«(er=©rtrage ouf bie cin3tlnen 3U btefem Stanbe gehbrenben Slcfernahrungen;

in
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in brr Dbfri8aufl§ aber auf bie emjelnen Dorf« Jtommunen nach bem ?3erbd(f*

niß ber barm oorbanbcnen Slcfenoirtbe ocribeid/ uiib in biefen, jebocb nach Drt^
jDbferoanj aufgebracht.

SIrtifel XXIV.
Die auger ben D'citcn unb 97cifefo|len burcb ben Sanbfag ocrurfachten

itoflen, ald j. 93. bie fdr (finrichfung unb S'^fionbbalfung beO 8ofa(0, Unterbai«

tung ber 93ureaur u. f. tu. werben nach ber 9lnjabl ber Stimmen, weiche ben

uerfchiebenen Stdnben am SanOtagc jufteben, oertbeiir, bie auf bie 9?itterfchaft,

bie Stdbfe unb ben Stanb ber 8anbgcmeinben failcnben 93efr«ge ber Didfcn für

bie ein3einen Sibgeorbneten biuiugefchlagen unb mit benielben jiigieich erhoben,

bie auf ben ©tanb ber gürflcn unb Stanbeüberreii .failenbe 'Jiatt aber, beren

Siufbringung ber Einigung ber !Dtitgiicbcr beffeiben anbeimgegeben, von benfei«

ben in Folie abgeführt.

Urfunbiieh unter Unferer .^6ch|leigenhanbigen Unterfchrifl unb ^eibrucfimg

Unferü großen .Rönigiiehen ^ufiegeiO.

©egeben ju Söcriin, am ‘2tcn 3;uni 1827.

(L. S.) griel)ri(t) 5ÖÜ()clm.

5n'cl>rid^ ^Ühclni/. Jtronprinj.

greiberr o. Slitenflcin. o. ©churfmann. ©raf o. 8ottum.
©raf D. ^ernütorff. o. J£)afe. ©raf o. Dandeimann. v. 3Roh.

(No. 1072.) ArttdDrbnung fbr ba« ^erjogfbum Schlefini, bie ©raffchaft C'ta^ unb ba«

^rcüüifd;c JDJarfgraftbum Äbcriaufiö. fflom 2tcii 3unt 1 927.

Sricbric^ Uon ©ottc^ ©naöcn, Äouig hon

^reußen IC* )c.

crtheiien,,weaen ber (Finrichtung ber Jfrciötage in bem .Oerjogthmn Sd)iefia!, ber

©raffchaft (yiah unb bem 2J?arfgrafthnrn Dber=?aufihf nach Sinbönmg ber unter»

thanigen 93orfchiögc Unferer bortigen getreuen Stdnbe, hiermit bie nachfoigenben

SSejUmraungen

:

§. 1. Die Jfrciöuerfammiungen haben ben 3wecf, bie Jfrciöverwaltung beü

8anbrothü in .Rommunalangciegenheiten ju begiciten unb ju untertlühen.

Diefe 'iöerwaitung innerhalb ber bcßchenben ©efehgebung macht ben ©egen»
flonb ihrer iöerathung unb SefchlüfTc an^.

5. 2. Die bcflehcnben ianbrdthüchen JCrdfc hüben bie 93e3irfe ber .Rreiü»

Odnbe.

§. 3. Die .Rreiüfldnbe vertreten bie JTreföforvorntion in allen, ben gan«

3cn JTreiiJ befrejfenben J?omtmmais9lngclegenhciten, ohne iKücffprachc n.it ben ein»

3elnen .Rommuneu ober ^nbivibnen.

§, i.
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§. 4. ^ i< J?r<idftanbifc^c 5?frfatnmlunq befielt

:

A. auä flilfn quaüfi Hirten SöciT^cm oon f^iinlcntbünifm, Sfanbcöbcrrfcbaftcn,

ober in ber SJfütrifcl ber Siitterfebaft aiifgefübrfen Diitterqütem , fo wie betet

ebenmiiqen ©omainenqüter, benen in öeinflfSf;eit Unferer ;^ijlri:Ffion für

SBerdiiperiing ber Romainen öom lOten Dftcber IhlO. alle SFittergutg^öigen*

fdjaft im '»Berdußcrtmgöfontroffc auöbrücflicb beigclegt worben ifl,

— aug ben 33crtrefeni ber nach §. 6. jur H>erf6nlictjen CMcbeinung nicht qua«

lifiHirten gtanbeebtn-en unb SFittergut^befiger l^olcfoer matrifulirfen ©ütcr.

R. 9(u6 einem Deputirten oon einer jeben in bem greife bclegenen Stabt.

C. 51uö brei Seputirten be^ bducrlichcn ©tanbeß.

§. 5. 93ertretungen iTnb geflattet

:

a) unmünbigen Siittergutebeitgcrn burch ihren 53afer ober 5?onmmb, imb

1') Gbefrauen biircb ihre ^bffinfien ; infofern ^Bater, Bormmib unb (fbcgalfca

felbft jur 5Ritterfcbaft beö ^l^reußifchen ©taatö gebbren.

2Benn bied jeboch nicht 6er J^all if>, fo fieht ihnen bog 9?ctht5«/ jur Slb*

gäbe ber Stimmen ju beooUmd^tigen.

c) ilnoerheiratbcten 23efiher'”ncn

;

d) allen qualifijirtenBcübcrn, infofern fie oerbinberf finb, perfbnlich Ju erfrheinen.

I5ie Vertreter iniiffen jeberjeit jur Siitterfchaft beö ’i'rcußifchcn Staat*

gehören, imb bie Sebingungen beö §. 6. ihnen nicht entgegenftehen.

§. 6. Swr perfönlichen 3lu*ilbung be* StimmenrVcht* auf ben Jlreiöfagen

i(l bei allen Stdnben unb geftatteten Bertreteni erforberlicl;

:

a) bie ©cmeinfcljaft mit einer ber chrifllichen Jlirchen;

h) bie Bollenbung beb 21|letJ iJebeubjahreö;

c) unbefcholtener 9Jnf.

§. 7. 2Pirb bie llnbefcholtenheit be* 9?nfeö beflritten, fo hat, wenn bie* ein

©iitglieb ber fRitterfchaft, ober einen Vertreter eine* folchen betrifft, bic jRitterfchaft

be* itreife* bie öefugniß, in einem befonbvrn ^onoente burd) Stimmenmehrheit oon

\ tfl ber 3Inwefenben bardber in erfler Snfian; ju entfeheiben unb galt* bic ©nt*

fcheibung für bie 23efd)oltenheif bc* 9?uf* au*faüt, bie 3lu*fd4ie6ung ju beftimmen.

2BilI ber Betroffene ober bie aboeilimmte ?P?inoritdt bei bem Befchlnffe fleh nicht

beruhigen, fo ertheilen bie 9)?itglieber be* 'yrooinjialsyanbtaqeö oon ber 3fitterfchaft

bie ©Htfchtibimg in ber jweiten unb lebten Snflanj. SBirb eie llnbefcholtenheit be*

jRijfe* eine* .Rrei*fag*s31bgcorbnefejrber Stdbte ober beö BauemHanbe* in Swet
fei gejogen, fo iff fölche* in erper S’nfianj jur ©ntfeheibung be* '?i)lmHxcU6, ber

Stobtoerorbneten ober ber Bejirföwdhier jti bringen, oon benen bic SÖahl au*ge*

gangen ift (15. 16.), unb bei benfelben auf bie 'iöahl eine* anbernDeputirten anju=

tragen; bie ©ntfeheibung in 2ter ^'nfianj gebührt hier cbcnfall* ben SJanbtag* = 9Rits

glieoeni bebjenigen ber beiben Stdnbc, ju welchem ber betreffenbe .KTei*tag*s3lb*

georbnetc gehbrt.

§, s. Sobatb eine ©nffcheibung ber 2fen 3Infianj nacf^gefuchf worben,

bleibt e* ben Jtrci*tag**3)?itgliebem be* Stanbe*, ju bem berjenige gchbrf, beffen

unbefcholtener ^Ruf beftritten worben, überlaffen, ba* 2:heilnehmung*rccht’ bcffelbcn

on ben Äreibtaqen biö ju erfolgter ©ntfeheibung ju fuöpenbircn.

§. 9. ^luch bic ©ieberjulaffimg ju ben Jl'rci*tagen eine* in benfelben 31u*s

gcfdffoffencn, Fann auf 3lntrag ber jttei*tag*s5Ritglieber bc* betreffenben Staube*,

burdh bie2Ritglicbcrbe*^ropinjiaUSonbtage* pom ndmlichen Stanbe oerfügt werben.

5. 10 .
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§. 10. SifrtcrgutösSöcfTöcr, aeijllic^je ober milbc «Stiffungcn, fo UncS fable,

»efc^je ine^r alö ein Sjifferguf im .Kreifc befi^ca, ftnb jebcräcit nur 3ur giiijruug

einer Trimme bercd;figf.

§. 11. • Stdbtc, roetcljc afö folc^je bie Sereebfigung bnbcii, auf bem .Rrci^

tage burd; einen Slbgcorbncfcn ju crfd;cmcn, uiib ficf» im J8eü§ eineö Dliffcrgufeö

befinben, finb ebenfalls nur ju ^il^rung einer Stimme bcrccbtigf. SBenn fie aber

noef» in einem anbern .Rrcife DiitrergiÜfer bejT^en, fo fiiib fie befugf, aud; bie borfigen

.RteBftnubifdxn 5Jerfammtungen ju befd;icfen.

§. 12. 25ie fidbfifd;en 3lbgeorbnefen ju ben Jtrei^fagen, müffen jeberjett

»irflid; fimgirenbe 3J?ogifhraföperfouen fepn.

§. 13. 2)ie Slbgeorbneten beö föaueniflanbeö föunen nur auö wirflicf) im

JMenfle befinblicben Scfjuljen ober i>orfrid>tem geivd^ft werbeji, melcbc menigjlen^

ba6 jur Gunlififation eincö bduerlicben Slbgeorbnefen jum ^Win^iaU fianbfage

erforberüd;c örunb s (Jigentfmm befi^en.

§, 14. ^ür einen jeben 3lbgeorbnefen ber Sfdbfe unb ber fanbgetnetnben

wirb ein SfeUoerfrefer geivd^tf, ber gleicbfoUd bi« §. 6., 12. unb 13. bejlimmten

Cfigcnfdbaffen bnben inug.

§. 15. 3n ben Stdbfen erwd^U ber SDtogtOraf ben JlreiöfagösSlbgeorbncfen

anö feiner 9Kilte.

§. 16. 2)ei ber ber 2fbgeorbnefen unb SfeUoerfrefer bei Sfanbei ber

ßanbgemeinben wirb wie bei ber 9BobI ber SSejhrfiwdbler nerfabren. C^in jeber

ßanbrafb ^at 23ebufi biefer 3ßablen feinen .Rreti in brei Söejirfc ciniutbeilen , in

beren jebem ein I5cputirfer unb ein Sfräoerfreter ju wd^Ien Ift.

§. 17. I5ie SBoblen ber Janbgemeinben (leben unter 9(ufücbt bei ßanbrotbi.

§. 18. 5Me SBdbter ber Jfreiitagis91bgeorbneten ber Sfdbte unb bei Stan^
bei ber ßanbgemeinben erfolgen auf fed)i 3abre; bie bei (enteren Stanbei werben
bei ©elegcnbeit ber Sßabicn ber ßanbtagis3lbgeorbneten oergenommen.

5 . 19. ?D?if bem 5Berlufle bei törunbbefigei ober ber amilicben ober mora=

ifeben iüualififation b6rt bai SJfccbt jur Jbreiiflanbfcbaft auf.

§.20. Der Sonbraib i|l oerpflicbtet, olljdbriicb wenigileni einen ^reiita^

anjufe|en; auferbem aber ifl er bierju berechtigt, fo oft ali er ei ben ßkbörfiiiffen

ber ©efchdfte für ongemeiTen bdlt.

6r hat ber ihm oorgefegten Sfegierung oon einem (eben an3ufe^enben .Rreiis

tage ßln^eige ju machen.

§.21. Die Staube nerhanbeln auf bem Jfreiitage gemeinfchaftfich. Die

fflefchlüffc werben nach cinfo^cr Stimmenmehrheit gefaßt. l5cr ßanbrath h‘tl

folcher feine Stimme. & flimmt mit, wenn er jugleich Jbreiiftanb ifl, fann jcboch

auch ohne Stimme ben Sorflg führen.

(Sei gleichen Stimmen entfeheibet bie Stimme bei SJorfthenben, unb wenn
berfelbe nicht flimmfdhig ifl, bie Sfnnme bei dlteflen .ftrcii=Dcpufirten. @rhat
ber ihm oorgefehten Ofegierung biefenigen .Rreiitagi : (Sefd;lü(fe oorjulegen, welche

jur ^uiführung bereu 3uflimmung erforbem.

§. 22. (^inbet «in ganjer Stonb burch einen JtreiitagisSScfchluß in feinem

3ntereffe (ich ocrieht, fo fleht ihm, mittelfl Einreichung einei Separat *95oti, ber

9?eturi an biejenige^Sehhrbe ju, oon welcher bie betreffenbeSlngelegenheit reffortirt.

(Bei
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23« BufÄittWcnbcnifung bcr ber fanbraf^ in bcr Jlurrcnbc bic

ju »crbanbclnben ©cgenflanbc onjtigebcn. 2)ie (5rfd)clncnbm ftnb bann befugf,

einen Sefcbluf ju faffen, unb burcb foicben bie 2(ußcnbleibcnben wie bie Slbwcfen^
ju nerbinben.

§. 23. I)er Sanbrafb fü^rt bic SBcfcblüfTe bcr .RreiSfldnbe auö, in fofem

bie Sle^ierung ni^|f eine anbere Sebbrbe mit ber 2Iu6fäbrung au^brücflicb beauftragt,

ober bie (£a^e nicht alö Odnbifcbe .Kommunal *2lngclcgenb«t befonberS gewdblten

23eamtcn übertragen ifl.

§, 2i. ©er DberprdiTbent ber ^rooinj bat bie ju bem Sufammentritt bcr

.Kreiüfldnbe na^ oorjlebenben 'Borfeferiften crforberlicben ^Jerfiigiingen ungef^dumf

JU oeranlajfcn, unb bbren mit beren äöirffamfeit bie bureb baü öenbarmerie = öbiff

oom Sofien 3luliuü 1812. ongeorbneten JCreiüoerwaltungcn, ba, wo jle eingefübrf

worben, auf.

©egeben 5öerlin, ben 2ten 1827.

(L. S.) griebric^ mi^tlrn.

Sriebrid) Äronprinj.

greiberr o. SHtenfiein. o. ©ebuefmann. ®raf o. £ottum.

®raf 0. 23ernütorff. o. ^»afe. ©raf ». ©ancfelmann. o. 9Rob.

(>io 1073.) CrflÄrung »egen anbenreiter Grncucrung bcr unterm 1818. mit bcr

g{irjilid);?i)3pcil)ctmclbifcbcii SRcgicrung abgcfcblcffcncn Surebmarfeb * unb
gtappensÄonoention bid ium Ijicn Sanuar 1833. Som 19tcn 3uni 1827.

ilfacbbcm bre jwifeben ber Jtbniglicbs^eußifcben unb bcr gürfilicb* Sippe* ©cf*
molbif^cn JRcgierung unterm 1818. abgcfcbloffene unb unterm 25ftcn

gebruar 1823. erneuerte ©urebmarfeb* unb ©tappen * .Konoention in allen

ihren '‘fünften bcrgcfialt anberweit enieuert worben iji, baß biefclbe biö jum Iflen

Januar 1833, ferner gültig fcpn, unb ben burebmarfebierenben JRemonte* Jtomman»
boS auch fünftig in bcr ©tappe fiemgo ein STiibetag gcwdbrt werben folle

; fo ifl

barüber .Königlicb*^rcußifcber ©eitü gegenwdrtige 5Diinitlerial*©rfldrung oueige«

fertigt unb mit bem Jlöniglicbcn 3nfiegcl oerfeben worben.

©efebeben iöerlin, ben löten 3uni 1827.

,(L. S.)

^rcufi. SOiinijlcrium l»cr au^uJiSrfigcn Sfngcfcgcnbcifcn.

oon ©tbbnberg.
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No. 12, -

(Mo> 1Ö74.) Mn^tc^fle J(a6mrt^orbrr vom 2ttn 3uni 1S2?., üBrr tie Slnmntong hti

V
' 4. ju b. unb c. bc4 ®efeg(4 lorgcit (Entrichtung bcr 99dhl« »nb

) .<. ,t. ' SchlachtOiu'er* vom 30(ien 9^ui 1820. auf bic, !8raumo()f!euCT unb äBcn

.<
' beten. Bei Unbiühen ©ruaftBeft^ in 0rivciteTung be4 n«#.

*-
i,

$• 20, bei ©cfe|c4 Dom Sten ge^uar 1819.

>tnJ8eri(hi unb nath äntraje be^ ®1aa(dmini|1criumd, wiU in

^gdnjung unb Chldutcrung beö ®efeQeä we^cn SBefieuentns, bed inlonbifchfit

SBrannlurind, S3rautnaljrd ic./ eovt 8(en Sebruar 1819., unb bti; ju bieftm

(Sefehe gebbrenben Orbnung vom. gfeicbtn Z!ag(, b(|ftmtncn, baß bte Sorfcfirifs

fm. bef @efr^e« Äbcr bU IStabU. unb vom 30f}m 1820.

$. 4. wonach

i« b,.bft bcr Seiwtegung von 'ficucr^ßUhligom J^orn ober SRablwert fAr bet»

@acf nichlA abgerechiiet wirb, auch ed feinen Unterfchieb machlr bad

©ftreibe Iroden ober angefeuchfet fe^, unb

pj c. bagegen bei ber SSerwiegung ieber ®etreibqnofl ein Utbergewicbl nnfer

Ve'M Stitfner ni4»t berA^^rigt wirb,

in gleichem IlSaaße auf bad )ur SÖfieuamng fommenbe Branmolj Sinwenbuitg

ßnben foQ.

Bugfeich wiQ l^th ben ^'nan3mini{ler ermdchtigen, Sfbftnbungen wegen
ba 93raumal)fleuer bei (dnblicheR . @runbbefihem auch in weiterem Umfange,

ald bied nach §, 20. bed (Sefehed vom 8(en Februar 1819. julding fehn wArbe,

namentiieh auch bei bejwecftem 'übfah an bie, bauernb ober jcifwcife, im Sohne

bed (^ewerbfreibenben flehenben Xagelbbner unb X)iennfamilie>i, fo wie jum
X)ebit an einzelne, beffimmt aniugebenbe (dnbiithe @chanf|ldtren, unfer gefi*

fe^ung ber erforberlichen JfontroUoorfchriflen, ju gefiatten. 3eber 8lbf«h an

anbere, old bie im ^iraliondverlrage bejeichnelen ^erfonen, foU in einem folchen

ßaile nach ^orfchrift ber $$. 35. unb 76. ber Crbnung vom 8 ten gebruar 1819.

geahnbet worben. ^ Aberiaffe bem ®laatdminif1erium, biefe I)ef(aration burch

bie @efehfamm(ung jur bffentlichen JfemUniß 3U bringen.
'

Seriin, ben 2ien ^ni 1827.

•' 5rict)ric(>
Sfn -bad ©faaldminiflerium.

• -

34rgtui 18S7. No. 12.— (No. 1074 - 1077.) D (No. 1075.)

(VttdgrgrBrn )u lOerTin ben 20gtn Jufl 1827.)



— 76 —
(No. 1075.) tBtrorbnung »rgtn |>c5 tm OflpTrflßtf^tn .Q>nt>ln}ia(rt(^tc b»

(limintcR 3>n<fi)^cd. ffiom 2tcn 3>u>*< 1827.

SSBir gi’icbric^ 5Silf)etm, Don (Sottet Knaben, Äinig Don

^rcu§cn )( jc, .... ‘

3:()un funb: 2Benn 2Bir ancD’ jwr- 3<'t »»«& SBebenfcn frogen möffenr

bin in bcm ^2|len 3ufa^( b<6 O(l)>r<u0ifct>en ^cooinjialrccDtä iit(Hmmten 3in5«

fuß uon Dom .Ipunberl aUgemtin ^erabjufe|cn; fo woUen 2Bir b<itno<D

bi<f( ^crabfe^ung in ^ejug auf bie burdb bad ©(frQ untniirelbar befiitmnttn,

imglci^cn auf bie ^bgerung^jinfen in foldben fallen, in nxlcDen bie vttabxtbtß

ten 3i>iffii nirbr ald gdnf 00m i^unbcrt betragen/ eintreten (affen.

2Bir ocrorbnen babcr, auf bm 2lnfrag UnferÄ@fattf<minifieTium«, na<D

flottetem ©utacfiten Unfmr getreuen Stdnbe beö Jfönigrcitbö^cußen/ gofgenbrtr

§. 1. ^n allen SöUen/ in wcleben bie ^erbinbiitf^feil jur -SinKja^fung'

nictr auf einer ^erabrebiing/ fonbem unmittelbar auf b:m l^efe^e beruhet/ foUen

nic^t mef)r a(d gänf 00m .Ipunbert an 3>nftn geforbert werben blirfen. >

$.2. ©(ciebergeflalt werben bie i’O" <5ecbd auf g&nf
00m Jg)Hnbcrt bfrabgefeßf. . • t

’

$. 3. S3etragen bie nerabrebeten 3inf'nt jeboeb mehr a(d gfünf 00m ^un*
berf/ fo werben banaeb auch bie 36gerungöjinfen beflhnmt. •' •

in bem SlUgemcinen Sanbreebl ein bbb<ter Binifob ouSbrdefi

lieb worben; fo bm ed babei fein S3cwenben. . .

ÜrFuiiblicb unter Unfercr ^bebfieigcnbdnbigen Unterfebrift unb beigebnief*

tem Jtbniglicben ^n(Tege(. (Serlhi/ ben 2ten ^uni 1827. .

'
'

(L. S.) Sncbric^ SBü^clm.
‘

Jn'cbrid) Jtronvrinj.

ffreiberr 0 . Sdtenfiein. 0. ©ebuefmann. ®raf 0. Sotfnm.

®raf 0. jiöerngtorff. 0 . ^lafe. ®rof 0. Dancfcimann. 0 . SJfob-
« » > •*

(No. 1076.) (Brrorbnung »rgrti brr $$. 5. unb 7. ber (Berorbnung 00m 1 lfm.

9Riir) 1818. ftbtr bic 2rbne unb Sibcitonimiifc in ben jcnfritä brr Cltw

gclrgriirn ^rovinicn. (Born 9tcn 3uni 1827.

SSBif Sricbric^ SSBü^clm/ Don ©otteö ©naben/ Ä6m‘g

Don ^'reußen Jf. jc*

finben Un6 bewogen^ bie in ben $$. 5. unb 7. ber SSerorbnung oom llfen

Wliri 1818. über bie Sebne unb Sibeifommiffe in ben jenfeitä ber Slbe; gelegt

.

nen ^rooin^en entbaltenen 25e(iimmnngen/

’ wo*
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'

I

i»obur(6i'®ir feblgli^ bi« Sibficbt ^dJf<nV jü tjerjiSieit*
^

.
boß’in berfelbm S'iwili« einige SKifglicbcr bie 53üc(^eile ber franj6ft

'
.

(eben viSefe^gebung unb bie be^ )vi«berberge(ielUeit t frdbern Steebtd

gUicbicitig geategen, embireiober nur non ben 9lact>t^cUen biefer @e*

felgebungen betroffen »erben, ’/ i< •«.'

:
• »e4b«ib SJer bei geba<bten.S8eftiminungeo ijur bej»ecf<e«,.bie wrfebieb*»'

nen in biefent SaUe befinbiiebtn ^itgüeber ber Samilie; bureb bie ben eeflem

, ;ii naebgetaffene )n>if;beii ben eigentbiinlieben S^oitbcilen ber einen ober

;,ber.anbern ©efefigebung gegenfcüig auö^ugleicben, ,
• ,,

auf', ben S^eriebt Unfein «BeaoMtotnineriumb, unb nach erforbertem ©ufacbles.

UnferÄ ©tooidtatb«/ njie folgt, ju erganien.
;

; i: i
'

< ,

§.' l. SBenn bie npi ©infäbreng beb Siiigemeinm Sanbrecbt^ in freie4i

©igentbum oennanbeiten £«bne unb Sibeifommiffe ntebreren, }u einem unb bemfet^.

fxn Sebnb.« ober Sibeitonunigoerbanbe gebbrigen SJ^irgltebem einet Somiliejugo*;

foUen »aren, «i fet; ju gleieben ober ungleieben i^b^üen, ,fo i|l eb jur @rbaC*>

fnng • ber GrbfoIgerecbte_ in 'bie bleibenben. SJebn« unb Öibeifommiffe berfetbeni

Somilie, »el4K bie. Erwerber jener Sfntbeiie noch augerbeuv befa^, im 9}er<-

beUtnig ihrer felbffcunb ihrer lehnd.^ ober fiberfommigfibistn SRachfommjen |u

cinanber nicht alb SfforbmMg aR^ufehen, baß.bab vormalige Sehn ) ober gibd*

fommig in ben betr.effenben ^^hrüm noch J. ber ^,8eioibnung »ieberherge*

fiellt würbe. @6 finb vielmehr in einem folchen goUr jene hlctbenben Sehne

unb gibeitommiffe nach $• 2. ber ^erorbming, auch ohne SBieberhergeilung b«r

vormaligen Sehne unb Sibeifommiffe in bem angegebenen 3ierhditnig dlb von

9leuem brffdriget ju betrachten. <

S. 2. aber im $aOe ber S^hti-ung unter mehrere gami({engHeber bgg',

vormalige Sebn ober gibeifommig von einem ober bem anbern ^itgliebe bei bem

tbm jugefaUenen Slntheile »iebe'rhergcfleUt fo ig burch biefe ilBiebeTherßeUung

fär jene^ Sjtitglieb unb beffen iitachfommen gering ber (hbfolgerechte in

olle bleibenben Sebne ober giDeifommiffe berfilben Sdmüie ohne Unterfchieb ob«

gewenbet. dagegen haben baburch bie (hwerber b^.äbrigen ^(iitheüe, we(c^'

btt§ vormalige Sebn. ober gibeifommig bei biefen nicht wicberbergeüfen, Weber'

fAr geh noch fdr ibee 9tachtemmcn einen ^tnfpruch auf Sehnd: ober S>beifonu

mig* folgerechte in bemjenigen SIntbeiie erlangt, wobei, bje SQieberbergeUung

erfolgt ig. Urfunblich unter Unferer Sllterbb^geignibdnbigen Unterfchrfft unb

heigebrutftem Jtbniglichen ^nfugel., ©egeben ^ßerlin, ben 9ten l^uni 1^27.'

(L. S.)
.

gricl>ric{)

^ergog von iS^edlenburg. . ©rof «. Dandclmann.

©«gtouftigt: f riefe.

cv-.r-t

(No. 1077.)
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(Ho. 107Y.) IHr(T^i4)|b JtaMntfdoitfr »9m 30f((R ^iuii 18J27v tMlc^e b;n SSft>

p^nn um>frr(b"(brt» cbnr nur bcpfaiibbrirffcr Jcön * unb gibri

»

' gbtrr bd gtiMbrrrliib'b&utTltcbrn Slrguliningm grftattct mirb, bag Sin»

ricbdingf >jtapitof oacb ouf bk Gubfban) bc« ^oupfgid^ 3um halben Se»
> > i/i . tMge brr abfinbiing, ohne .8onf«i3 ber Slgnatcn «fba ItWMTtcTf in $fanb«

brirfrn oufjunchmcn. • / ••'
. i;r

uf bm ISrrRtt unb na<ti bcm Sfntrage bei ®fdatimmif!mumi.bef!(mme

baß in benjtnt^en ^roornjen, n>of«(bfl bai @bift »om-litm
®()}t(mbcf 1811 .^ wegen ^egulinmg ber gulib(^^<b<bdu<plkben S^erbtUtnifTc

$(nwenbung finbef, ben id<fib<ni non Se^n* unb (||^«ifommtßgürem/ ouf-wef«

(ben nur %)fanbbtteft ober gar (eine @<^iben 1)a^n, 'gcfloftet fei^n fod/' bai''

bei ben bducriicben Sibfinbungen ju ben JUften ber - neuen ®irtbf<i*fticinri(b*'

fnng.erforberlitbe Jto)}ttaI/ fir wel^ki fie nacb-bemSlrfifel 53. ber X)enarafioR

oota2dflen^ai 1816. nur bie Slbflnbungiobjefte )U oervfdnben berec^igt ftnb,

3«n buii’tu 28e<rage bei nach (anbfebafdicben 9{bf(tdbungit>riirji)»ien ermifteirea

Sßert^i biefer bei ber 9{uieinanberfe^ung ihnenjugewiefenen.äibftnbung/ ohne.

Einwilligung ber Signalen ober Slnwarter, auch aufbie @ubf)an| beiv^aü^lgnti/

feboeb nur > bet ber^ Sanbfeba^ in ^anbbriefen, unter ben in -ber S)tfiaratioit
•’

D«in!<290en ^ai 1816. Sirt. 51. — 55. unb ber ^erorbnung 00m 29(}eft>

Ü9(ai 1818.oorgefcbnebenen 0icberbeiliniaa0regeIn, aufjunebwm. -

3<b überlaffe bent ©taotiminifiarium bie bffentliebe IdefanntmaebuRg bi«t

fee löcjlimmung.

• ' ^otöbam, ben 30jlen 3unl 1827. !

' ''' ''

J J.'
*1

86t ' bfti ©faallminifierium.

grie>ri(§ SSU^elm.-
4

_
I

• * ‘

r.’ »

, r’i (b t i 9 u n '^.
.

S' T (
•'

'
^ *

jii b:m »origen 0tMe ber (Scfebfammlung (No. li. de 1827.) ©eile 68v,^

^ie 8,' unb 9. ifl für ,iErblanb*9Äunbfcbenf," ,/Dber»8gnbs^unbfcben(*’

Serlin, ben 17ten 3iuii 1827.

' ®aig 0tdüt9mimflcrium.

®raf' 0. £«ü«m. ®raf 0. IBcrnilorff.- ©rafo. iDandelmann.

.
‘ .fit ItttitriciMiiRitir:. 0. ©xbbUt.
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königlichen 9)reugifchen Staaten.

— No. .13. —
(No. 1078.) IDcrorbnung }ur iiiS^etcn ScfUmmung be# Slrf. 5. iButbft. a. bar Xkfloration

vom 29ficii 9)?di 1 8 1 6. ,
n'cgcii IKcguIirung bcr gut^bmlitb^n uiib bdurr.

lieben SScrbdlhiiffc in bn lUntmbung auf bic ®<irtnrr unb anbare 9e(!|et

geringtr ERufiifaljlclIcn in Dbcrfcbicficn u. f. ». 93om 13fen 3uli 1827,

Sßir Sricbrich SBilhcIm, tjon ©otteg ©nakn, Äbnig bon

^rcu0en ic. jc.'

X>a bir ^effimmungen be^ 9(rtife(^ 5. »• ber Deflaralion vom
29tl(n^{(it 1816., wegen {Regulirung b<r gut^berrlicb « bduerlicten {Qerb^ltniffe,

in ber ^(nwenbung auf bie gan} eigentb&nilieben unb abweicbenben {Recbfdvrrs

bdliniffe ber fogenannlen @drtner unb anberer S3eftber. geringer {RuflifalfleUen

in bem grb^ren ZbeÜe oon £)berfd.<IcfTcn bauptfdcblicb in bem S3etra(bt, weif

ouf bergicicben fonfl nicbl fpannfdbtgen ©teilen, wegen ber bort febr allgemein

©tdtt ftnbenben (Belegenbeit jum Blebenoerbienfl, brnnoeb Bngnieb gebalten

wirb, fTcb nicht aI6 3ureicbenb bewdbrt bnben, um ben ©ut^btrifcbnften, Unfe«

rer Slbficbt gemdg, bie jur ^boHuxd ihrer {ffiirtbfcbaftm erforberlicben i^anb«

orbeittr, unb eine genügenbe @ntfcbdbigung fdr bie mit {Oerlejbung be6 (^igcn<

tf'iimd oerbunbene Slblbfung ber bi^bttigen Seiflungen ju fiebern; fo oerorbnen

^ll^ir, nach Slnbbnmg llnferer getreuen ©tdnbe non ©cblefien, auf ben IBericbt

Uufereä ©taatdminifleriumd, unb nach erforbericm ©utaebten Unfereö ©taat^s

ratb^, wie folget:

§. 1 .

3fn benjenigen SanbcÄtbeilen, welche jum 23ejltf ber oberfcblefifcben Sanb*

feboft geboren, mit öinfcblug beÄ lljefler l^alt unb bei .ffreub^urger Jtreifcö,

foU non jebt an, bie im Slrtifcl 5. S3ucbflabe a. ber Deflaration vom 29f1en

^ai 1816. ertbciKc ^orfebrift, wann eine ©teile im (Begrnfab )u einem Dienfi«

(^abliffement fiür eine Sldernabrung )u holten fep, nicht mehr angewenbet

werben.

$. 2 .

ßi foUen nielmebr ade in ber fiebenten Slbtbeilung beö Jtatafler6 einge*

tragene ©teilen, 0e mögen bafelbf^ old (Bdrtner, £lrefcbgdrtner, ober fonfl mit

3«t»«aae 18*7. No. 13.— (No. io78— io7W ‘ einer

(Outgegcboi )u l&trlin beit 31flen 3ull 1827.)
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einer anberen IBcnetinung oufgeffibrt fle^eit, oW ©ienjl*(JfabIlfl’etnenlÄ tin ®e-

genfal einer 9I(fcrnaf)rung, unb bo^er ni4)t aW reguUruiigefd^ig befract»ret

roerben.

5. 3.

3Benn jebo((j eine folcfce ©teile }u ©pannbienflen (§. 4.) oerpfUc^jfef ifl,

unb gleic^jcirig ju berfelben ein Slcferbeflanb, einfcbließlicb ber oß ©arten ober

SQJurtben benu|fcn ©tärfe oon minbeflen« 25 iKorgen mittferer SBobenflaffe,

unb bei einer befferen ober geringeren Sefeboffenbeit beflelben, ein biefem SRor*

malfabe gleich ju achtenber S3etrag folcher £dnbereien gebbrt; fo foK bic ©teile

regulirungtfdbig fet)n.

$. 4.

X)ie ^erpflithlung ju ©pannbienfim muß in biefem ^alle enftveber

a) aud bem ^atafler bmorgeben, ober

b) ouf ©runbbriefen, rechtelgältigen^ einfeitig nicht wibenruflichen Verträgen

ober rechtöoerjdbrter jDbferoanj beruhen, in fofem biefe ©runbbriefe, ®er*

trdge unb JDbf^eroanj jurSeit ber ^ublifation be4 @bi^6 oom 1-iten ©ep«.

tember ISil.fchon beOonben haben, ti mbgen Abrigen^ bie ©pnnnbienfic

jur lanbioirthfchaftlichen SBenuhung be4 berechtigten ®ut4 ober ju einer

baju gehörigen gabrifationöanflalt beflimmt fepn. @4 finb aifo hi<ninter

guhrleiflungen nicht begriffen, bie entweber nur auf oorAbergehenbe 3(<t<

rdume bebungen, ober mittelfl befonbern SIbfommenA gegen befonbere

^crgAtung ermorben, ober bei S^erleihung folcher Sdnbereien, welche bie

S)ominial(leuer fahlen, Vorbehalten finb.

S. 5.

Der im §. 3. beflimmte SdnbcreibefJanb allein, ohne @ponnbienflpfIich=

tigfeit, begrAnbet nur bann ben Slnfpnich auf Stegulirung, wenn

a) bie ^ntfehdbigung beA ©utAherrn in Kapital geleifiet, unb

b) baA @ntfchdbigungAs Kapital in ungetheilter ©umme fofort gejahlt wirb.

(fA finb jeboch auch m biefem galle bie SSorfchrifien ber Deflaration

»om 29flen 3)?ai 1816. 9lrt. 70. ju beobachten.

Urfunblich unter Unferer Slllerhhchfieigenhdnbigen Unterfchrift unb beU

gebrueftem .Königlichen ^nfiegel.

Gegeben SBcrlln, ben 13fen 3uli 1827.

(LS.) gnebeiej) SBUbcIin.

Sflrt/ -^Jerjog oon 2)?ecflenburg. ©raf 0. Dandelmonn.

Segtauöigt; (Briefe.

(No. 1079.)

Digitized by Google



81

(No. 1079.) JSefannfmac^ng uom 21(lcit 3uli 1827., in bfr bcm Äinig«

(i4><^reu0ifc^ett unb bem ®om>crnmi(itl, 18ft)ufö
'

’

bfr gcgcnftirigot ®creJ6r bcr fflicbcraufiw^me foltftcr gut ^anbrettf treibem

bcn Älajfe gföWgfn Unttrtbnncn , redc^jc (Tc() jut äludübung ibrrt ©ttwbrt

auf bad Gkbitt bcd anbtm Staate^ begeben, abgefcbloflF^neR ttebe»in?unft.

0^act)bem 3ivtf(t»(n bem J^önigli<^«^eufifc()m unb bem Jt6ni3lic()c8Tan^f!fct)en
©ounemement, Sebufd ber ge^enfettigen ©emdbr ber SCDteberaufnabme foldber

jitr bnnbtoerfrreibenben .RlafTe geborigen Unrertbonen bed einen ®taated, weicbe

jur ^uöAbung ibrei ©emerbeö ficb auf bad ®ebiet bed anbem ^(aafed bege«

ben, eine Uebereinfunft abgefcbloffen morben tf}/ werben bie bie^fdUigen ^er*

abrebungen l>ierbur(b }ur bffenrlicben Jtenntnif gebracbl.

1 »

3ebe« jur JUaffe ber ^anbwerfer gebbrige 3nbbibium, welcbeb im

^reitßifcben feine Speimat^ onjufpreeben b<>^ unb fi(b jur 9iuöAbung feine#

^anbwett# nach ^anfreicb begeben wili, muß, außer bem üblichen SBanberbuebe,

mif einem, bie bieffeidge ^er|>ßi(bfung feiner bereinßigen SBieberaufnabme

unbebingt enrbaitenben .^eimalbfcbeine nerfeben fe^n ,
gegen beffen S^orjeignng

allein ibm non ie^t ab ber Eingang in ba# granjbfifcbe ©ebiet geflattet wer«

ben fann.

(^ben fo Fann auch fünftig ben jur banbwerfireibenben JFiaffe gebbrigen

^anjbfifcben Unfertbanen ber Eingang in ba# ^reußifebe ©ebiet nur bann

geßaftet werben, wenn biefelben mit einem bergleicben unbebingten i^eimotb*

febeine oerfeben finb.

2*

2)iefc ^peimafbfebeine werben ben 3nbabem auf ben ©rdnjen ber resp.

(Staaten abgenommen unb ihnen bagegen anbere Sitteße aubgebdnbiget, mit

benen ße in bem fremben ©taate frei umber reifen fbnnen. .

3»

Sie beiben ©ouoernement# werben, jebe# an. feinem 2::bei[e, bie nbtbigen

^aaßregeln treffen, bamit resp. bie dFbnigltcb-^reußifcbe ©efanbtfcbaft ju ^ari#

unb bie Jl6nigli(b«^anjöflfcbe ©efanbtfcbaft ju S3er(in genau oon bem $in«

gange Ihrer rc-sp. ^ftationalen in ba# ©ebiet be# anbem ©taate# unterrichtet

werben.

4*

3ur (^rtbeifung von .^eimatbfebeinen ßnb in ben beiberfeitigen ©taaten

biejenigen S3eb6rben berechtiget, welche nach ber f8erfaffung unb ©efehgebung

ber re.sp. ©taaten bie S3efugniß jur @rtbei(ung non Reißen jur 9Ieife in# 9iu#«

(anb haben.

5. Siefe
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E)l«fe S«nimtmuigen, wficfte oom Iflcn b. W^. on in Jtrafr trettn,

finb' oflein auf bUjenigen ^genfeUigen Unkrtbano» anwenbbor, Wficbe jirf

banbwatocäbentxa idaffe g^bbren uab bU jTcb auf ba6 ®(birt btS anbrrn
€faate« lebiglicb in bw SlbjTcbt begeben, um bort ibr ^)anb»erf audjuübew.

3rt Slnfebung ttfler, nicht (henge }u btefer Äatbegorie gebbrigen 3fnbioi»

buen, bebflU ti bei ben, ^>in(t(bf« ber fegiiimation uon 3?eifenben überbaupf,

in ben beibetfeifigen Staaten gefeblicb feflgcflellten ©runbfdben aucb fünftig

fein ^cTvenben.

25erlin, ben 21|len 3uli'1827.

ÄoniflHc^^^reugirc^eg TOiniflcrium bcr auöttjdrtigcn STiigefcgcnbcifcn,
,

/

V. Scbbnberg.
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©eff| ^ ©ammluns
f&r bie

Ä6ni9lic()cn ?>cc«§ifc^ctt 0taöten.

(No. 1080.) 2111tr6>c^)fle Äot>incf#otber öom 28(lcn 3uni 1827., bie Srgänjung ber ffior«

fc^riftcn in ber 9)?aaßs utib ©einic^torbnung bom löfcn SKai 1816, §§. 10.

unb 12. bctrcffcnb.

uf ben 23cricbt beö ©laatimininfriuinÄ »om 2.'iflen b. 9K., befHtmne 3cb,

3UT ^gdnjiing ber Sßorfcbriflen in ber !Kaaß s unb ©croiebtorbnung ootn

I6fen 1816. $§. 10. unb 12., baß berjenige ^aarenoerfdufer, in beffen

SBcftg ober ©ebraueb ein ungeflempelteö äl^aaß ober ©emicbl gefunben wirb,

außer ber oerwirflen ^olijeiflrafe von 1 bib 5 Sltblf-r bie Jtonfiäfation

beÄ iD?aaße8 ober ©ewiebrt erleiben, unb mit ber Sebauptung beö ^rioafge*

brauch^ in feiner eigenen iIBirrbfcb>iftr 3»r ©ntfcbuloigung nicht geb&rt werben

foU. 3cb tröge bem ©taatdminifierium auf, biefe iSeflimmung bureb bie ©e^

febfammiung 3ur allgemeinen Jtenntniß 3U bringen.

S3er(in, ben 28flen 1827.

gricbric^

sin baS ^taat^miniOerium.

Q (No. 1081.)

, Digitized by Google
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(So. 1081.) SIller{)i<f>flc ÄaSiiicWcrb« vom 12tfn 3uli 1827., ciitfcaltnib bic ©cflAtigung

bf?, von bcr (i>cnctal:5.'crfanini(im9 b«r Slffioualre tcr ritfcrfcftafflirftcn 'Privat:

©anf m pcmmcm ju J. 36. bcr Statuten gefaßten ©efcfjIuiTed , naeft

ivclcf'em auch (SutebefiSer ven 9teuvor).'pmmcrn alt* üSitgiieber bcr Socict.U

}ugcla|jcn tverben foden, n>enn gicief) iioef) fein ^i>pc<tbefenbuef) von it;ren

©ütern angelegt i|f.

^3ci ben tu 3f;rftn Scricbf« oom Ofen ». 9R. angejeigfen SSer^dlfniflen, ttiU

3ct) ben, oon ber lebten ©cticrol : SBerfatnmlung bcr Slfftotiaire bcr ritferfebafrs

lieben ^^rioaibanf in Pommern jtt $. 36. bcr gfafufen gefaßten Sefebfuß, nach

welcbctn auch (Butäbefiber oon ^)leuoor)>ommern o(^ iDtifglieber ber ©ocietdf

jugelaffen merben foUcn, wenn gleich no^ fein .Obpotbefenbueb oon ihren ©ütern

ongelegf ifi, angetragenermaaßen beßdrigen unb 3b»en bie bieferbalb

weiter erforberlicben 53erfiigungen überlaffen.

SBeilin, ben l'2fen 3Iult 1827.

3ricbric{)

sin

ben ^taatöminißer oon ®tbu^mann.

(No. 1082.)
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(No. 1062.) SlOn^ic^flt AabinclUorbtr »om 3 1 f!rn 3u(i 1827./ btfrrffenb bit dberiiuili^t

SSfrlaiigcrung bcr, in bcm 9)al<n(e t>Diit 21(Icit 1825./ iccgcn Sin>

fübrung bc6 älQgcmdntn ianbrrc^td unb brr Slllgrmcincn @rrid;t^prbimng

iu bii8 j?(r309tbum SB<|!pb>>(rn :c. $. 22. brn älteren ^i;potbe(eiijIäu:

l'igern }iir älnmclbung ihrer Stealanfprücbc br|Tiniiiiten grift bid jum

Ifien Septeuiber 1828.

^3ei beit üon bem ©taafßmlnltlerio in bcm 23erictile oom 21ficn 3uli b. 3.

ongefiibrtcn. Umfidnben/ »iil bie im patente pom 21ficn ^uni 1825./

wegen (fhifübrung bei SlUgcmeincn Sanbre^lÄ tmb ber SUIgcmeincn ©erid)täs

Drbnung in baö ^erjogl^utn SS?eflp()öIen/ baft gürftcntbnm 0i«gen unb bie

©raffc^jaffen 9Biffgeuncins2ßirtgcnnein unb SjJittgenficin * Sicrieburg §. 22. ben

altern .Tpppotbefengldubigem jur Slnmelbiing ihrer Stealanfprüchc beflimmtC/

bureb bie..Rabinetöorber oom 20flen 3uli 1826. bereifÄ bi^ jum Iflen Septem»

ber 1827, oerldngerfe grifi/ abermals auf (Jin 3<ibr/ öifo Jum Ifien Sep»
tember 1828./ ouSbebnen.

2epli§/ ben 31tlen 3uli 1827.

Sriebrief; SÖU^clm,

sin bad Staafdminifierium.

r
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©efe| * ©ammfunfl
für bie

Ä ö n i 8 I i cj) e it ?) t e u g i f c|) e n ©taaten.

No. 15.

(No. 1083.) SBtrprbnung, bctreffenb bie )jcli3ei[icb<tt 5Bcr63Ilniffe beg fcinoigetccrbeö in

©c^Icficn. unb ber Oraffdjaft ©la^. 83om 2ten 3«nl 1827.

Sßir Sricbric^ tjon ®otre;ö ©naben, ’^6m'9 uon

^reufen if* )c»
,

'

©cbon fctl mehreren Sauren If! boÄ SBtbörfnig üturfamit hjorben, bie

feinwanbs unb @c^(cierorbnung fär bad fouoeraine .^erjoglbum ®d)leflen unb

bie ®raffd)aft ®Ia§ oom 6tcn Sljiril 1788, einer Slroifton ju unlerroerfen/

unb biefed SBebArfniß ^a( fTcb in neuerer 3<>le nach ben in ber aUgetneinen ®e;
. werbs unb 0teuergefe^gebung eingelretenen S^erdnberungen, fo wie nach ben

gortfebritten bed ®ebirgd:i'^anbelf!anbe0 in Gilbung unb eigener Xbdligfeif,

bei welchen bie fn!b<re befonbere ®inwirfung ber fianbedpolijci cuif bad deinen«

®ewerbe nicht mehr in gleichem ®rabe nöthig wirb, noch beutlicher an ben

2og gelegt.

l^ienon in Jtenntni^ gefeht, hoben 2Bir ben ®egenf!anb, nach feiner ,

SBichtigfeit für Unfere getreue ^rooinj ©chleflen, unter mehrmaliger Sujiehung

ber fachfunbigflen l!einen:,^aufleute bed ®ebirged, in forgfdltige @rwdgung
nehmen laffen.

SBir haben baburch bie Ueberjeugung erlangt, baß bie gegenwdrtigen

oUgemeinen ^erhdltniffe bed Seinen si9!anufaftur^ unb ^anbeldgewerbed anber>

weite gefehliche Slnorbnungen für baffelbe auch in (Schleflen erforberlich machen,

^nbem 3Bir baher bie norgebachte Seinwanb^ unb ®chleierorbnung, nebf!

ollen in S3ejiehung au^ biefelbe ergangenen fpdteren SBeflimmungen, h>nburch

oufheben, oerorbnen ^ir, nach angehbrtem ®utachten Unferer getreuen @tdnbe,

für Unfere ^rooin} Schleflen, mit Sludnahme bed ba3u gefchlagenen oberlaufthU

fchen ®ebietd, wie folgt:

§. 1. 3n Slnfehung bed f^achdhanbeld im ®roßen foü ed überall bei ?ia4»eionbci.

ben irtlichen ®ewohnheiten fein ^ewenben behalten,

gairgang 1827. No. 15.— (No. 1083— 1084.) 91 §. 2. . .

(^uggegebm ju IBerlin ben iSten September 1827.)
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§. 2. 3(uc<) beim 53ftfaufe nach Kloben, eÄ ftp ouf bffenflicben 3!?drfs

teil/ ober auger bcnr^lbeti/ foU bat ©eroiebt ber .flloben, wie bitber, unbeflimmt

bleiben; ba et ftcb »on felbfl »erflebl/ baß ber Sßerfdufer bem Ädufer für bat

ibm angegebene ®en>icbt b^flen muß.

X^ie .Rlobcn muffen jeboeb fo gebunben fepn, baß bie innere 93efcbaffen:

beit bet 01aebfct leicbt unterfuebt »erben fann.

ffiarnm««8. §. 3. 3«»” allgemeinen ©arnuiaaße foU auch ferner, bit auf weitere

Söcjlimmung, in ©emdßbcit ber «JKaaß* unb ©ewiebttorbnung, oora 16tert

«Kai 1816. §. 21., eine 2ßcife (.^atpel) bienen, welche ®) preußifeben

6Uen im Umfange b^t, unb alfo mit ber bitber üblichen langen füßeife genau

übereinfomint.

3wanjig S<^ben biefer Sdnge bifben ein ©ebinb, 3Wanjig'@ebinb eine

3atpel, fecbtjig ©ebinbe ober brei 3<i^pe(n eine ®trdbne, oier Etrdbnen ein

(gtücf, unb fecbtjig ©tücfe ein Seboef..

$. 4. (^ben fo foU et in Sinfebung bet 3)^af(binengefpinnßet bei ber

brn ©amfabrifanten in bem oorgebaebten $. ber 3)?aaß« unb ©ewiebttorbnung

norldußg jugeßanbenen ^eibeit noch ferner oerbleiben.

£>a<iMi Bbft §. 5. SBer ^lanbgarn jum 33erfaufe fpinnt, ober baju bureb feine ^auis

genoffen fpinnen Idßt, tarf ßeb feiner anbem, alt geeichter SBeifen bebienen,

noch überhaupt anbere alt biefe, beß|en, noch in feiner S3ebaufung bulben;

bei (Strafe oon ©inem X^aler für jebe ungeeiebte SBeife, bie bei ihm angc:

troffen würbe.

Ungeeiebte, wenn gleich richtige 2Beifen folcber ^Oerfonen müffen nach«

trdgli^ geßempelt, unrichtige aber oerbrannt werben.

©arn8«n»(i. §. 6. ^iu« ©trdbne .^anbgefpinnß , bie auf öffentlichen «Kdrftcn feil*

geboten ober oerfauft wirb, unb in ber gefeglicben «ffieifldnge, gdben; ober

©ebinbejabl Unriebtigfeiten entbdlt, muß fonßtjirt werben.

J^ierbei macht et feinen Unterfebieb, in welcher ^anb bergleicben unricb«

tiget ©arn oorgefunben wirb; et feij bet ©pinnert, bet ©pinnberrn ober

einet ©arnbdnblert, bat iß einet ©olcben, ber et jum ^ieberoerfauf an ßcb

gebracht but.

§. 7. ©arnbdnbtem, bie wegen Unriebtigfeit ibret ©amt in ffieife*

ober ©ebinbejabl, fcbonjweimal mit Jfonßtfation ber betroffenen 2Öaare beßraft

worben ßnb, foll, wenn ße ßcb jum brittenmal einer f^olcben .Rontrooention

fcbulbig machen, ber ^Betrieb bet ©ewerbet unterfagt werben.

5- 8. 2Ber J^anbgam auf öffentlichem «Karfte feilßellt, muß bat j\ctf»

unb bat ©ebußgarn, jebet befonbert, in ^ünbeln autlegen, bie mit einem

• ein*

*) cbet beinahe 3 preußifebe ßllen, 1 SBiertet, 1 Siebtel, unb 1^ ©ecbtjcbnteL
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rinjijot Sdnbe in btr S)2ifte umfc^Iungen, unb mit bed ^erfduferö Silamen

bcj(i(t)n(t finb.

Siußerbem mu0 jebeö Sünbel nur ©am von gleicher geinbeit unb @fdrfe

entbalfen, unb burcb lUbrrfcbriff, aW jur SBerffe (Sette) ober jum ©cbuß (eins

fcb(ag) befliminf/ be^cicbnet fe^n.

i^anbgarn, roelcbei nicht in biefcr 2(rt für ben 9Rarftoerfebr juqericbtet ijl,-

beffen geitbietung unb SJerfauf bürfen bie aRarff^)oIijei = S8ebörben nicht gejlatten.

5. 9. ÜRafchinengam, wenn beffen 2BeifIdnge unb (Jintbeilung oon ber

5. 3. angeorbheten abnjeichf, barf nur mit einem baran gehefteten Sottet, worauf

bie @0enjahl/ welche ber 3)ertdufer oertreten will, mit feiner 9Iamenöunterfchrift

angegeben ifl, oerfaufe ober duf 6ffentliehen !}J2drften feilgeboten werben, bei

(Strafe oon Ginem Schaler für jeben Ucbertretungöfall.

(Jmpfdngt ber Jtdufer bennoch weniger, aW bie ongegebene öUenjahl
; fo

. tfl ber ^erfdufer fchulbig, ihm ben (Schaben ju erfehen, unb oerfdllt außerbem

in eine ©elbfirafe, welche betn achtfachen Berthe be§ fehlenben ®amd
gleich tfi.

$. 10. 91uf jebem ^eberblatte foll bie S3reite, bie ©angjahl unb bie Slrt asctcrbiatttr.

be^ ©ewebe^, woju bad S3latt beflitnmt ifl, beutlich bezeichnet fepn.

X)ie ^Bezeichnung foll gemdß ben ^orfchriften gefchehen, welche bie 97egie:

rungen ber ^rooinz, naeh ^aaggabe be^ lBcbürfni(fed ber ^anufaftur unb bed

^anbelä, je^t ober fünftig ertheilen werben.

S(u6genommen hieroon bleiben für jehl lebiglich biejenigen S3Idtter, welche

' iu fpau6s, Qadt, ^aef« unb Schetterleinwanb, be^gleichen zu ©eweben, bie

burch Xritt ober 3“9 gemuflert werben, ober z« folchen, bie SQJolle, ©eibe ober

IBaumwolIe in J^ette ober @infchlag enthalten, bienen feilen; fo wie biejenigen,

welche gabrifherren ober Verleger zum ©ebrouch ihrer Sohn^ ober ä^erlagdweber

anfertigen laffen.

5. 11. .Rein ®lattbinber barf ein neue« iBeberblotf, ober ein in SBreite

ober 9{ietzahl gednberte«, wenn e« nicht zu ben im oorftehenben §. au«genonimenen

gehört, au« ber .^(ruö geben, ohne bie ebenbafelbfl gebachten Bezeichnungen, . ,

unb auferbem feinen 9lamen«zug, beutlich eingebronnt, au^> etwanige

altere, unpaffenb geworbene Bezeichnungen au«gel6fcht zu haben; bei ©träfe oon

©inem Zhaler für jeben Uebertretung«fall.

§, iit. 3fi bie Bezeichnung, womit ber Blattbinber ein Blaff oerobfolgt,

blo« unooUjldnbig gefchehen ; fo mu0 berfelbe ben gehler unenfgelblich oerbeffem,

unb hat ©inen f alben Xhöler ©träfe oerwirft, ©nthdit ffe aber fogar

eine falfche Slngabe; fo muß er ben SBerth be« Blatt« al« ©träfe erlegen.

5. 13. ®ie ©ichung«dmter foUen ben Blattbinbem bie ©tempel, beren

fie zum ©inbrmnen ber Bezeichnungen (5$. 10. unb 11.) bebürfen, gegen

5R 2 / ©r=
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örjlattung ber Jtoflcn, tiefem, unb fle oon abge^enben Jöfattbinbem »icber

ein3ieben.

J5ie 6r(licbe ^oliiei ifi oer^Jflicbfet, für bie Surüctlieferung berfelbeit ju

forgen/TOenn ein Sölaftbinber jlirbf, ober fein ©ewerbe aufgiebf.

§. 14. öUf« SBeberblollern ohne Stuönabme, fic mögen nach 5§. 10.

unb 1 1. bcicicbnet »erben foUen ober niebf, müffen bennoeb bie Stiele in bureb»

ftiiü glcici)er (fnfferming oon cinanber (leben.

SölotJbinbcr, welche neue SBlöder oerfaufen, ober ouögcbefferfe oerobfolgen,

,

in benen ber Stietflanb ungleich ifi, foKen biefelben unenfgelblicb umarbeiten

unb außerbem ben-iSBertb bed SSiafteü aiö «Strafe erlegen.

§. 15. 3(1 ein SSiatfbinber breimal in bie §§. 11. 12. ober 14. angc*

broblen Strafen oerfaüen; fo foll ihm, wenn' er jnm oierten 9)?ale fehlerhaft

oerfertigte ober bejeiebnete Sölcitter in ben ©ebraueb ber SBeber bringt, ber Söe*

trieb feineü ©ewerbeö nicht weiter geflattet, unb eö foUen ihm bann bie Stern«

^el abgenommen werben.
f

§. 16. 2Bcr jur Sluöübung beü Sla(tbinber«©ewerbeü nicht befugt ifi,

(baü htißt» wem überhaupt feine Stempel anoertraut gewefen, ober wem fie

wegen !S2ißbraucbö nach $. 15. abgenommen worben) bennoeb aber eingefiem«

pelteö S3latt in Breite ober Stirt^ahl anbert, ober ein SSlattbinbcr^eicben nach«

macht, ober oerfdlfcbt, fo wie ein lieber, ber ben gleichförmigen Stietflanb eine^

^latteö abdnbert, h<it, infofern babei ein bloßem S^erfehen auö fahrldfftgem

©ewerbübetriebe 3um ©runbe liegt, eine Straft oon 3ebn 2!b«l«rn »w*
wirft; wo aber ^Qerbacbt eineü abflcbtlicben ^etrugeö auö @inoerfldnbni^ mit

bem S3e(leller entflehet, müffen bie S?oli3ei«5öehörben ben gall weiter oerfolgen,

unb ihn bem 2)cfinben nach 3ur JtriminahUnterfuebung unb S)e(lrafung nach

bem Slügemeinen Sanbreebte ü^htü H* ititd 20, §. 1441. bringen.

ffirttw». ' §.17. 5Keber, welche anbere Seinenwaaren, ald: ^ouö«, Sarf«, S?acf«

unb Scbetter«?einwanb, gemufierte, ober mit SBoüe, Seibe ober SBaumwoUe
gemifebre ©ewebe (J. 10.) oerfertigen, bürfen ficb babei nur folcber Söldtter

bebienen, welche mit bem Slattbinber|lempel CSS- 10. unb 11.) oollfidnbig oer«

fehen ffnb.

Ungeflempelte, ober unooUjldnbig gerempelte SBldtter »erben fonfiü3irt;

unb finb fie 3ugleicb unrichtig, fo follen fie bem SSerfehr ent3ogen, unb baber

oerbrannt werben.

^n beiben Sollen müffen bie S3ehörben 3ugleicb auf Sln3eige beü S^erfer*

tigerS bringen, um. auch biefen nach ber gegenwdrtigen SJerorbnung 3ur Strafe

au 3iehen.

$. 18. SBldtter, welche gabrifherren ober Serlegern gehören, unb bie

olfo, nach S- 10,, ber Stempelung nicht nothwenbig bebürfeo, müffen gleichwohl

mit
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mtl bem eingebrannfen i)flamen br^ S8(fi|erd »erfeben fe^n ;
tm entgegengefebltn

galle finb auch fie beit im oorjlebenben §. bejlimmten ©irofen unterworfen.

§. 19. J5en SBebem, welche nach §. 17. 3tir göhning ge(lem^)elfer

S3Idtfer oert»fIichtet finb, wirb burchauä »erboten, an ben ©aal:@nben S’fiete leer

gehen ju laffcn; baö ifl, weniger .ßettfdben au^3uf)}annen, alä ba6 eingelegte

9fiet unb bie ®attung bed 31^ fertigenben ®ewebed erforbern.

2Bo ein folcher 23etrug ouch nur im geringflen ©fobe angetroffen wirb,

ba foll bie Jlette bicht hinter bcm »ollenbeten Sheile bed ©ewebeö abgefchnitten,

unb bad ©tücf babur^ untauglich gemacht werben, in ben ©rofhnnbel 3U

gelangen.

5. 20. 3ur Erleichterung beS Uebergangeö gewiffer für ben ©roßhön^el

beflimmten Seinenfobrifote auö ber .fjanb beü SBeberö an ben Jbaufmonn, unb

um biefen 3U beflo 3uoerldfTigerer Söebienung ber auöwdrtigen .Ädufer in

ben ©tanb 3U fe|en, foll in bem ©chleftfch - ©ta^ifchen £einenmanufaftur«

S3e3irfe, baü i|l, in ben lanbrdtblichen Jtreifen: ^abelfchwerbt, ©la^/ ©chweibs

oiß/ SGBalbenburg, £anböhnt, Äolfenhoin, ©chönaii, ^)irfchberg, £6wenbetg

unb im altfchlcfifchen S^hetle beü .Rreifeü Sauban bie bisherige öffentliche S3es

fichtigung ober ©chau noch ferner beflehen.

$. 21 . £)er ©egenflanb ber ©chau ifl, 3U unterfuchen*. ob bie ^abrifate

bui^gdngig gleichartig unb unoerlegt finb? unb baß baü ein3elne ©tücf in biefen

S3e3iehungen tabelloü, auch »on welcher Sdnge unb S3reite ti feg, burch 9luf>

brucfen cineü ©tempelü 3U beglaubigen.

5 . 22. Eü foUen auch fünftig, wie blühet, nur folgenbe Seinenfabrifate

alü biejenigen, weldge »or3üglich ©egenfidnbe beü auüwdrtigen ipanbelü fInb,

3ur ©chau angenommen werben, ober fchaubar fepn, ndmlich:

1 ) fünf» unb fechüoiertelige ©chleier unb Seinwanb, beten Söreite

liVoTo @Uen betrdgt®);

2) fechü: ein halb »iertelige unb fleben »iertelige ©chleier« unb ©chocfsSemwonb,

breit li^Vo unh liW» Ellen

3) fieben» ein halb »iertelige unb acht »iertelige ©tücfe ©chleier,' breit ImV»
unb Ellen«»);

4) fechü

*) IDbet 6<inab( 1 SQe, 1 @echdjrbntft unb

1 6Uf, 1 SBicrtct Sethöicbntfl*

•*) iDber beinahe 1 6IIc, 1 ffiiertel, 1 adjCd, ®echüjehnfel unb

1 6He, 2 iBiertel, j-g S^öjehntel.
***) Ober beinahe 1 Stte, 2 ffiiertel, ifj ©^öjehntel unb

1 gUe, 2 aSiertet, 1 Sichtet, ©echü^chntet.

64) AU.
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4) fec^^ ein ^a(6 oiertelige unb fiebenoierteligc^eben unb acbti>ierteUge6<bo(f«

imb 0füd : fieinwanb »on Ir.Vo^ ImVo «nb ir^, @Uen JBreife®).

$. 23. Sie @d>au foQ auch femerbin burcb ®tent^e(meifler unb ®cbau>

dmter oenvaUet werben.

Sie Sfcmpeimeiner flnb beflimmf, bie fd>oubaren gabrifafe ber 2B«ber

(§. 22.) in ihrem roben 3ufianbe ju unterfucben, unb wenn (te noch §. 21.

rAcbfig befunben worben, ju fiem^eln.

Sie ^(iicblen unb ©efcbafle ber ©d^audmfer entb<Ul ber unfen foN

genbe §.48.

§. 24. 3eber SBeberort muf an einen beflimmlen ©fempelmeifler ge*

wiefen, unb jeber ©fem^elmeifler einem gewifTen®(bauamte untergeorbnet werben.

$. 25. Sa baö 0cbau*3nflitul jugieicb ben SBebem ^um S^ortbeit

gereidbf/ infofem ti ihnen ben 9(hfa^ ihrer gabrifale erleicbfert, ohne ihnen

Sofien ju oerurfacben
; fo ifl ju erwarten, baß fte ihre febauharen gabrifote

auch ferner non felbfl jur Unterfuebung einliefern werben.

^er mbeffen für feine gabrifate ber (Schau entbehren ju fbnnen glaubt,

bem foU hierin fein Bn^ang aufgelegt fepn.

§. 26. ©leicbergcflalt, wenn einige ober mehrere &einem®roß*^anbtun*

gen ti oortheühafter finben möchten, fich mit benjenigen Gebern, mit welchen

fte ohnehin febon bureb gewöhnliche Sfbnahme ihrer gabrifate in ^erbinbung

jTnb, ober mit einer gewiffen Sinjahl berfelben, bureb freien ©ertrag bahin ju

vereinigen, baß fte gegenfettig ber öffentlichen (Schau entfagen, bie ^rioatbe«

glaubigung an beren Stelle fe|en, unb etwanige Streitigfeiten burch fchieb4rich*

terlichen Sfuöfpruch befeitigen wollen, foH bieö benfelhen nicht nur, feboch unter

ber©erpßichtung, ber oorgefehten 9{egierung baoon !?(n^et'ge ju machen, geflottet

fepn, fonbern ihnen jugleich jur ©ermittelurjg folcher ©erfrdge, auf ihr 8ln»

juchen, aller julaffige ©eiflanb oon ber 9fegierung geleißet werben.

§. 27. Sen ©tempelmeiflem foll alß Sohn^ für ihre SRühwaltung ba4

Stempelgelb ju 2heil werben; unb gwar fßr ie^t nach ben biöhet üblichen

Sd|en, ndmiieh:

1) Sech^ Pfennige für ein Stücf fünf unb fechüoiertelige Seinwanb ober

Schleier (§. 22. No. 1.);

2) Sicht

*) Dbcr beinahe 1 GHe, 1 SSierfel, 1 SIchtcI, j* ©eth^jehntd

,

r 6Ue, 2 35icrtd, *, ©ethöjchiitd unb

1 eile; 2 aSiertd, 1 Sichtet, ©cchöjehntel.
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2) ^fenni^e für ein ®fütf fe<tü: ein ^nlbnierfelige ober flebenDiertelige

6cbocf=?einwonb unb für ein ©türf fect)«s ein Mb* — fleben*— fttben

ein ij>aib» ober ocbtoiertelefige ©(bleier (§. 22. No. 2. unb 3.);

3) @in ©ilbergrofcben für eine ein Mb^ ober flebenoierteligc

^ebe, ober ein ©tücf dc^toiertelige ©cbocf * unb ©(ücf*:^cinen)anb ($. 22.

No. 4.).

§. 28. X5icfeü ©fem^elgelb muß ber ffieber, »ie eü in älterer Seit

eingefübrt n>jr, unb feit bein 3<ibre 1821. mieber bcrgefleüt ifl, gleich) bei^or*

legung bed ©lücf^, unmittelbar an ben ©tempelmeifter bejahten; er foU baiTelbe

aber oon ben ©roßh^xblcrn beim ^erfaufe ber ^aare jurücfempfangen, unb

jn?ar‘über ben bebungcnen .Raufpreiö.

©roßhänbler, welche (ich ber ^iebererflattung unter irgenb einem 9)or*

wanbe weigern (oUten, hoben für jcben einjelnen galt eine ©träfe oon S^hn
!£holern oerwirft.

§. 29. ffienn ein Sßeber (ich an einen ©tempclmeijler wenbet, welchem

fein SÖJohnort jugewiefen ijl (§. 24.), unb wenn er baü ©tempelgetb (§5.27.28.)

im (öoraud erlegt; fo foü fein gabrifat, infofem eü überhaupt ju ben fchau*

baren (§. 22.) gehört, ohne Sßiberrebe jur ^eflchtigung angenommen werben.

§. 30. X)en ©tempelmeiftem ifl unterfagt, oon ben 2ßebem ein iDleh«

rereü, olü baö ©tempelgelb (§. 27.) betrogt, unter welchem SSorwanbe ti (eh,

ju forbern ober anjunehmen; bei ©träfe, ihreÄ 5Hmtö fofort cntlaffen, auch ju

fplchem für bie Sufunft unfähig erflärt ju werben.

§. 31. (O^irb bie SBaare bei ber X^urchmeffung unb SBefichtigung nach

SSorfchrift beg §. 21. für tüchtig onerfannt; fo bcjeugt ber ©tcmpelmeifler

biefeä burch ÜUufbrucfen beü ihm anoertrauten ©tempelü.

3m entgegengefehten gälte wirb baü ©tücf ohne tBejeichnung jurücf*

gegeben.

Ser ©tempel muß, wie bisher, unterfcheibenb ongeben, welcher ©tem*

petmeißer ihn führt.

§. 32. ©tempelmeißer, welche paaren jur©chau annehmen, bie nicht

ju ben fchoubaren (§. 22.) gehören; ober, welche untüchtige SBaaren mit bem
©chaußempel belegen; ober, welche bie Sänge ober S)reite unrichtig bejeichnen:

raüffen fofort, bei ber erflen Äontraoention, oon ihrem Slmte entfernt, unb

niemals wieber atö ©tempelmeißer angefiellt werben.

§. 33. ^enn ein ©tempelmeifler bie Sinnahme eineü 2Baarenflücfä jur

©chau, ober bie ©tempelung nach berfelben, oerfagt, weil er hai ©tücf ent*

Weber
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ttvifdxn t(it

«ajcbtm unb
bCR ^AUf<

l<ut(tt.

n>eb<r nic^t für fd^aubar ober für unfücbtig erPrnnf; fo fann ber SBcber

forbern, baß er ibm bie Surüdroeifung genügenb befcbeinige, um bie »eifere

^ntfcbeibung bei bem oorgefe^ten ©cbauamfe (^. 340 nacbjufucben.
%

§. 34. ©eit Sfempelmeiflem wirb jwor, wie biöb« geßaffef, aucfi ihre

eignen, fo wie bie Söbrifatc ihrer 53erwonbfcn unb (£d)wdgcr im erflen ober

jwciten ©rabe, fclbil ju fcbaucn unb ju jlempeln; fie müffen abet auf foicbe

2ßaaren ihren Flamen neben bem (Stempel beutlich auffchreiben.

SBer fich h>ffbei Unreblichfeiten ju (Schulben fommen laßt, foU nicht nur

fogleich bei bem erßen .Rontraoentionöfalle feines ©icnfleS auf immer entfett,

fonbem auch, nach bem ^aaße ber ^erfchulbung, mit polizeilicher ©efdngniß«

flrafe bis auf oicr SBochen belegt werben.

§. 35. ©ie ©tempelmeißer müffen bie ihnen anoertrauten (Stempel

forgfdltig aufbewohren, unb fie burchauS nid>t in bie .^ictnbe unbefugter ^er*

fonen gelangen lajTen; bei gleichmdßiger Strafe unocrjüglicher ©ien(lentfe|ung.

§. 36. SEBer für einen unbefugten SBcftellcr Stempel fchneibet, ßichf ober

gießt, in fofern hifrbei ein bloßcö ?3erfehen auS 3tachldfßgfeit zum ©runbe liegt,

hat eine Strafe oon 3ehn Xhalern oerwirft; wer aber bie Jlnfertigung, im

©inoerßdnbniß mit bem Söeßeller, z« betrügerifchen Bwfcftn/ ober z« feinem

eigenen ©ebrauch, unternommen hol; beSgleichen, wer einen Stempelabbrud

burch ^lachahmung ober fonß oer^lfcht: foll zut JlriminaU Unterfuchung ge*

zogen werben.

§. 37. ©ie Stempelmeißer foUen nur aufitünbigung ongeßellt werben,

bamit ihre ©ntlaffung ohne SBeitlduffigfeit erfolgen fbnne, wenn fTe ihren Db*

liegenheiten z« genügen nicht gefchidt befunben würben, ober fie »ernachldfügen,

ober auch in älnfehung beS SchauwefenS überhaupt anbere Einrichtungen nbthig

erachtet werben follten.

§. 38. 2luf ben Seinwanbmdtften bürfen nur folche ©ewebe feilgeboten

werben, welche auf bie halbe SBreite gebrochen, in SBuchform bldtterweife zufatn*

mengelegt unb mit brei .^eften oerfchloffen finb, bie oom 9lüden* unb Saal*

Enbe miribeßenS pier 3oU abßehen, unb burch Slufziehen ber Schleifen leicht

gebffnet werben fbnnen; bei Strafe oon Einem halben Ithaler für jebe

Ueberiretung.

§. 39. 2Ber rohe ©ewebe oerfauft, fie m6gen gefchauf fepn ober nichf,

ober auch überhaupt nicht zu ben fchaubaren gehbren, muß bennoch nicht nur

bie angegebene Sdnge unb S3reite berfelben, fonbern auch bie
.
gleichmdßige

Reinheit beS ©omS, unb ben gleichen Stanb ber f^dben in .Rette . unb Schuß,

fo
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fo wie, bttß boö ©ewebe o^nc Stbeumi^en nnb onbcrc Söcbfr fep, oer*

treten; eÄ fc9 bcnn, baß er felbfl boö »ißaarenilücf beim g^ilbietcn alö febters

boft be^eiebnef bötte.

Daß biefe« gefebeben feb, foö angenommen werben, wenn bei ber geii*

bietimg and bem nach §• 38. jufammengetegfen ©ewebe, ein 3ivfe( an beiben

©nben, wenigflend 3w6lf Soü lang, b*rou^9«b<w9en «iib wenn jugleicb

onf biefen 3ipf<(n, unb jwar bei gefebauten @tücfen neben ben @(bauf1embe(n,

ein 5- (feb^^rbafO mit itintc beutlicb gefebrieben, oorgefunben wirb.

§.40. Derjenige ?einwatibs ober ©cbleierfdufer, wef(ber auf ibm anges

tragene SBaare, wiber ben SBillen bed Jöefiberd, fein oon biefem jurürfgewiefened

©ebot febreibt, ober fonfl irgenb ein Beicben barauf fe|t, oerfdllt für jeben

einjelnen gall in eine Strafe oon 3«bn

§.41. ßeinwanbfdufer, welche wegen gefe^wibriger Söejeicbming ber

. ihnen jum Jtauf angefragenen 2ßaare breiyiat befira^ worben ftnb, foUen ein

3^abr lang von allen IDtdrfren oom SInfaufe rober SBadren audgefcbloffen

werben.

§. 42. 2Benn ein S3Ieicber f^abbafte ©ewebe jum S3Ieicben em^fdngt,

fo fann er fte binnen oierjebn Sagen bem ^igentbAmer jurüefgeben.

9tacb SIblauf biefer grifi foU angenommen werben, baß ber Sebnben

bureb feine Sebuib entßanben fei), unb er iß oldbann 3ur Vertretung oer^

bfliebtet.

§. 43. Unfern 97egierungen 3U S3redlau unb Siegnib Aberlaffen ^ir,

in ihren Sejirfen, unb wo biefe ßcb berübren, ben Umßdnben nach, unter ge*

meinfebaftiiebem @inoerfidnbniffe, bie Drte 3U beßimmen, wo Stempelmeißer,

unb in welcher ä(n3ab( angeßeUt, fo wie biejenigen äBeberorte, welche jebem

Stempelmeißer 3ugewiefen werben foUen (§. 24.).

§. 44. Den Jtreidlanbrdtben liegt ob, bie Stemfielmeißer 30 wählen,

ße 3u ihren Dienßgefcbdften an3uweifen, 3U oereibigen, unb in Slufßcbt 3U

halten.

@ben benfelben ßebt auch bie .ßAnbigung unb ^tlajfung, ben -©ntlaffenen

jeboeb ber diefurd an bie oorgefebte Slegierung 3U.

§. 45. Die 3ur 3tß oorbanbenen Schau» unb ®tem|>el»UtenßIicn ßnb

unb bleiben ^noentorienßA^e. Die Stem^ielmeißer ßnb fcbulbig, bicfelben aud

eigenen 9RitteIn in bienßtauglicbem Stanbe 3U erhalten. 9Bod baoon unbraueb*

bar wirb, muß, auf älnorbnung bed fianbrotbd, ftcu ongefebaßt, unb bieSlud»

3«>f8aiia 1827 . (»d No. 15. — 1083—1084.) © gobe

tcn.

9IuefA(nmj

tec eorfteben»

>tn IBepim*

mung.
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gabt von bem 6^empelttieifler erfe^t werben. ®oO(en neue SfeUen/ oufer bete

fcbon »orbanbenen/ • errichtet werbm; fo muffen bie baju befUmmten 6fempe(*

meifler bte Jtoflen fAr bie UtenfUien tragen, wogegen fte ober ihre @rben ficb

barüber mit ihren Sflacbfolgem oergleicben fbnnen.

§. 46. £ie jur beflcbenben fldbtif^cn ©cbaudmter foUen betbe«

haften, unb ben Umftdnben nach, fo weit bie 9Iegicrungen d für nbtbig er«

achten, oermebrt werben.

5 . 47. 3fcbei (g^auomt foU auö einem fachfunbigen fKitgfiebe ber

DrtdpoUjeibebbrbe, ald £)irigenten, unb aud jwei bis oier fa^oerfidnbigen

®cbaumei|lem auS bem ^eberflanbe bcjlcben.

X)cr £)irigcnt wirb oon ber 9?egicrung beflefft, bie @chaumeifier finb

oon ben Sanbrdtben an3ufebcn. (§. 44.)

©er ©irigent ocrwalfet fein 2fmt unentgelblicb
;

bie ©cbaumeijfer ju*

fammengenommen belieben, in oorPommenben gdUen, baS bo|>pe(te ©chaugelb

ber ©tempelmeifler.

$. 48. ©ie S3eflimmung ber ®chaudmter ifl:

a) ®treitigPeiten jwifchen ben .^aufleuten unb Gebern Aber ge« unb oerfaufte

SeinenfabriPate, ober jwifchen jenen ober biefen mit ben ®tempe[mciflem,

. welche auf bie ©efchdftSfAbrung berfelben SBejug hoben, fchiebSrichterlich

3u entfcheiben;

b) .Rontrooenlionen gegen biefe 55erorbnung, in foweit folche bie ©chau

betreffen, auf 2(n3eige eines Jöetheiligten, ober auf Slnorbnung ber oor«

gefegten S3ehörbe, fdhneU unb genau 3U unterfuchen; wobei fie bie in Sfn«

fpruch genommenen ©ewebe einer befonberS aufmerPfamen Sbachfehon 3U

unterwerfen hoben.

^ beiben ^oUen hot berjenige wiber welchen entfliehen wirb,

bie Jtoflen 3U tragen.

§. 49. ©ie ©chaumelfler in ben größern ©tobten foflen 3undchfl ben

!D7agi|lraten untergeorbnet.fepn; in ben fleinem ©tdbten hingegen, unb, wo
eS etwa ber gaU wdre, in ben ©brfern, finb bie dPegierungen ermdchtigt, nach

ÜJPaoßgabe ber örtlichen SSerhdltniffe, bie JSehörbe 3U beflimmen, welche ‘ben

©chaadmtem 3undchfl oorgefeht fepn foll.

‘ 5. 50.
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$. 50. €dmmtlict)( ®ct)aubeainie^ fowo^l bic €tem|>(Iineifl;r, aU btt

fac()t)ernditbiden ^ifglieber ber Sdbaudmfer^ jTnb jtvar, o(d Organe ber San«

beö))o(ijci«S)eTn>aI(ung^ milbin a(g Sfaaf^beamte/ ju befra(b(en; wie aber bereite

(§. 37.) in ainfebung ber ©fem^jelmeifler^erorbnet ifl, ba0 fie nur auf .Rün*

bigung angeflelU werben feilen, fo foU eben biefe^, au6 benfelbcn ©rünben,

auch bei ben facbnerfldnbigen ^ifgliebem ber ®cbaudmkr beobachtet werben.

S. 51. Oie Stempelmeifler unb bie Schaudntter foUen »on Unfern

dtegierungen mit ^^nfhuftionen oerfeben werben, worin zugleich beflimmt werben

muß: welche^ aSerfabren bie S3eamten biefer .Rlaffen bei ber haaren «S3e«

fichtigung ju beobachten haben; wie unb wo bie ©ewebe von ben Srem|>e(mei«

flern }u bezeichnen finb, um eine gewiffe Sdnge, S3reite unb innere S3efchaf«

fenbeit berfelben anjubeuten
;
ouch in welcher ^rt bie 0tempeImeifler b» etwa«

nigen ^inberungen oertreten werben fbnnen.

Ueber ben fpeziellen 3nbah biefer Sfnjhruftionen haben beibe Siegierungen

fleh ju oereinigen, ober nbtbigenfalld bie (^ntfeheibung Unferd fDUniflerd beö

Innern einjubolen.

$. 52. Oie fldbtifchen unb Idnblichen Drt^^olijeibebbrben finb zundchfi

oer|>fIichtef, über bie ^Befolgung biefed ©efe^ed )u wachen.

Oen Jtreii«fianbrdtben liegt ob, fle babei unou^gefeht in Kufftcht

ZU halten.

$. 53. S3ei benjenigen ^Oerfonen, welche nach $. 5. in ihren S3ebau«

fungen feine anbere fBeifen, alft geeichte, bulben foilen, müffen bie SCBeifen all«

jdbrlich, wcntgllend einmal, reoibirt werben.

$. 54. @ben fo oft ifl bei ben SBebem bie S3eflchtigung ber S3(dtter

oorzunehmen, ob fle oerbotwibrig ($$. 17. 18.) unbezeichnete , ober unooU«

Odnbig bezeichnete SBIdtter führen,
^

$. 55. Oie ^arftpoIizei«S3cbbrben foOen an jebem ÜRarfttoge auf ben

^ach4«Ü)ldrften einige feilgeflellte glach^floben wiUfürlich auüwdhien, unb nach«

fehen, ob fle (§. 2.) fo gebunben fTnb, baß ben ifdufem bie innere 23efchaffen«

heit be4 giachfe^ nicht betrügerifch oerflecff ijl.

Ocügicichen foUen fie ouf ben ©ammdrften einige au4gebotene S3ünbel

J^anbgarn4 an ftch nehmen, unb fleh überzeugen, ob fle in SBcifIdnge, ©ebinb«

nnb 5dbenzabl (5. 3.) ri^tig finb.

® 2 5. 56.
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§. 56. ®<rben ben DrWpoIiiei*S3e^6rb«n, unb namentlich ben Sluffe*

hem ber ©orn= unb fielnwanbtSRdrffe, Uebertretimgen biefeö ©efe^e^,

burch wen (6 immer fe^, angejeigt; fo müffen fie ungefciumt jur IHufnahme

be« Zhatbefmnbeö fchreiten, unb ble ©egenjldnbe, welche ju»n SBeweife ber

Jlonfraoention bienen fönnen, fofort unter SBefchlag legen.

$. 57. SlUe burch einzelne S3eamte ermittelte Uebertretungen rnäffen bem

ndchfhjorgefe^ten ^'oli^ei = Dirigenten ohne SMuffchub gemelbet werben, bomit

berfelbe bie ndbere llnterfuchung burch 9)emehmung beß Denunzianten, ber

etwanigen Beugen tinb beö SSngefchulbigten , bienflgemdß cntweber felbfl oeran»

laffe, unb borouf entfchccbe, ober bie ©ache jur J?enntniß beö Sanbroth« bringe.

§. 58. Ueberfleigen bie ©elbflrafen unb ber 23erih beö zu fonfiöziren*

ben ©egcnfianbe^, zufammengcnommen, nicht bie ©umme oon

fo hot ber Sanbrath, ben eä angeht, baö ©trafrefolut abzufaffen, ed z“ h^bli«

Ziren, unb wenn ber fOerurtheilte ben 97efur^ nicht binnen lOitagen anmelbet,

ZU t>olIz><hcn.

Der 9?efurd gehet lebiglich an bie oorgcfegtc ^{egierung.

$. 59. ^IBenn bagegen bie ©elbflrafe unb ber Sßerth beS
z>* fbnfi6zi«

renben ©egenflanbc^, zufammengenommen, mehr ol0 B<ha Schaler betragen;
,

fo wirb bad diefolut oon ber 9fegierung abgefa^t, an welche ber {anbrath bie

'Jlften einzufcnben hat.

flBill ber Denunziat fleh hei biefem nicht beruhigen; fo fann er binnen

Behn Zogen ouf richterliche^ ©rfenntniß antragen, ober, unter SSerzlchtleiflnng

auf biefeS, fich an Unfern SKinifler beö Innern wenben, bei beffen ©ntfehei*

bung e6 fein S3m>enben bebdlt.

5. 60. ©dmmtltche ©elbfhafm. (;§. 5. 9. 11. 12. 14. 16. 28. 36.

38. 40.) follen zur SlrinenfajTe beSjenigen DrtÄ fließen, wo boÄ SSergehen ent*

beeft worben ifi, nach 2lbzug beö britten Zheilß, welcher bem Denunzianten

Zufällen foU, felbfl bann, wenn berfelbe oon 3lmtöwegen zur Slufflcht unb

Slnzeige oer;)flichtet war.

§. 61. 3|l ber S3erur(h<ilte zur Erlegung ber ©elbflrafe unoermbgenb,

fo foll biefclbe in Slrrcft ober ©trofarbeit In ber ©emelnbe oerwanbelt, unb

babei bie ©träfe oon günf Zhalern einer achttdglgen ©efdngnlßflrafe gleich

geachtet werben.

Die
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S)ie 9}mvdnb(ung ber ®db « in (Befdngnt^flrafe fod binrc^j biefcibc

S3e^6rbt erfolgen, toelcbe bad ^frafrefolut abgefaßi

§. 62. 9J?lt ber ßinnabmc aiiö bcm SJerfaufe ber Jtonfiifaie (J§. 5.

6. 17. 18.) foU ei, wie mit ben ©clbfhrofen (§. 60.), gcbflltcn werben.

$. 63. J(onfii^irte ©egenfldnbe bdrfen nicht eher oerfauft werben,

a(i bii fit in benjenigen Bufianb gefegt worben, welchen bie gegenwärtige

9)crorbnung für ben S^erfehr mit benfelben oorfchreiht.

$. 64. ®oUte fich ein SBIottbinber weigern,. bie non bem Sanbrathe

verfügte Umarbeitung einei S3Iattei ($$. 12. 14.) vorjunehmen, fo i|l ber

Sonbrath berechtigt, ihn baju burch bie bereiteflen Bwangimittel anjuhalten.

$. 65. X)a0 eine unrichtige Jtette ($. 19.) burchgefchnitten, ober faifche

äBeifen unb SBeberbldtter (§§. 5. 17. 18. ) vernichtet werben; biefei anjuorbnen,

flehet auf bem ISanbe bem Sanbrothe, in ben ©tdbten ben ^oIijei«Q)brigfeiten

)u, unb ei foU bagegen fein 9{efuri finben.

§. 66. ©uipenfion ber ©ewerbesSSefugnig (J. 41.) wirb gleich*
‘

faUi burch l)i« fianbrdthe, unb wenn bie SBetroftenen fich hei beren föefiims

mung nicht beruhigen woUoi, burch bie 9tegierung feflgefe^t, wobei ei fein

S3ewenben behdit.

Stufh(f>ung ber ©ewerbesSSefugniß aber (5$. 7. unb 15.) wirb burch

bie 9{egierung, unb wenn bie S3etroffencn bei beren iBefümmung fich nicht bo

ruhigen woUen, burch bai ^iniflerium bei Innern feflgefeht, wobei ei ebenfaUi

fein S3ewenben behdit.
% *

$. 67. ©ben fo verfügen bie Sonbrdthe bie $. 34. angebrohete ©e*

fdngniß * ©träfe. 3« 8«^ Söefchwerbe entfeheibet bie 9?egierung ohne

weitem Siefuri.

$. 68. fSßirb 3cnianb befchulbigt, gegen bie 93eflimmungen be^ 16.

unb 36. fich vergangen ju hoben, unb tritt ber SSerbacht abflchtlicher Ueber»

tretung biefer SSerbote htnjor; fo müffen bie OrfipolijeisSBthbrben baoon in

ollen gdllen bem vorgefehtm üreii«Sanbrathe Jtenntniß gebm, welcher bie,>

3In)eige weiter ju verfolgen unb bie infhruirten SIften bei ber Slegierung eiu3u«

reichen hot, bamit ber Soll, nach S3efinben, ^ur weitem Unterfuchung burch ben

Jfriminolrichter an bie fompetente gebrocht werben fbnne.

Die
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X)it Ütegierunsen jtve(fbienli4>e Slnorbnungen }u freffett/ ba@ bie

Sanbrdt^e unb DrtäpoIijeUSc^brben von bcn enffc^iebencn SBcjlrafungcn gcjeit«

feUig in Jtenntniß gefegt werben, um bcurtgeilen 3U fbnnen, ob biefe$ ober jeneä

nact ber gegenwdrtigen Q3erorbnung befhrafte i^nbbibuum jum IfUn, 2tenober

3ten 3)?a(e Aber einer biedfdUigen Unricbtigfeit betroffen worben ifl.

£irfe ^erorbnung foU fpäteflenö fecbd !07onate natb igm SSefanntmacbung

äberall in Jfraft treten. .

SBIr beouftragen Unfern SRinifler beÄ 3fnnem, bo« SEBeitere ju oerfögen,

unb befehlen SUlen, bie ed angeht, fleh h>tnia(h ju achten.

©egeben S3erlin, ben 2ten 3uni 1827.

(L. S.) Sriebrif^
\

0. ®(hucfmann.

«

(No. KM 4.)
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(Nio. 1084.) Snidl^ic^fte Jta6inet4orb<i botn 131cn 3uli 1837.^ bit Snwifenmg ber Xsm«

petntj txr ®fii4)tedmtcr bei ben nac^ ber Snfiruftion vom 4tm SRat 1820.

organifirten ©eric^lcn betrrffenb.
'

9)or6e^aU ber aUgetneineren SBenitnmungen, wetcbe ftcb natS} erfolgter

Sleoifton ber ®eriCbtdorbnung a(8 notbtoenbig unb jtoecfmdßig ergeben tverben^

genebmige 3ct», öW oorlduftge ?D?aagregeI, bie oon Sb««» 23er«cbte

vom 3ten b. 2)1. in SIntrag gebrachte Erweiterung ber dtompetenj ber ©ericbtS«

Slemter bei ben nach ber ^nflruftion t>om 4ten 2)?ai 1820. organifirfen @e<

richten, unb fe^e bemnach folgenbe Slbdnberungen beS §. 10. ber gebuchten

3nfhruftion bierburch fe(l:

1) SehtwiUige 23erorbnungen fbnnen, wenn bie !teflatoren nicht bie 2(ufbes

Wahrung im £)epofitorium bc6 lOanbgerichtd »erlangen, auch bei ben ®es

ricbtödmtem in einem im Oefchdftiiofol unter bem gemeinfchoftlichen S3cr=

fchiuß be^ 9licbterd unb bed 3Iftuariu6 aufjufieilenben ^ebditniffe g&ifig

oufbewabrt unb ju feiner 3«it publi
3
irt unb duögefertiget werben.

2) 53erm6ge eineö perpetuirlichen SiuffragÄ gebührt ben ©erichtödmtem bie

Seitung oUer SBormunbfchoffen über ihre ©crichtö * Eingefeffenen , wenn

baö ©efammtoermhgen ber ^fl^Stbefoblenen nicht über Broeibunbert Xbtiier

betrügt. Die Slufbewabrung bti bajti geeigneten S^ermögenü folcher pflege«

befohlenen «folgt in ben Depofitorien ber Sanbgericbte. Eben fo wirb
'

3) ben ©erichtödmtem bie Sfnfhruftion, baü Erfenntnig unb bie 2JolI|Tredung

ber rechtöFrdftigen Urtel in allen ^rojeffen, welche einen ©egenfianb biü

JU Einbunbert itbaiem einfchüegiich betreffen, übertragen.

3ch überlaffe ^hnen, biefe S3efiimmungen burch bie ®efebfammlung.be:

farnit JU machen unb bie jur Sludfübrung berfelben erforberlichen älnorbnungen

JU treffen.
^

SSerlin, ben 13ten 3uli 1827.

gricbeie^
9In

ben Staats* unb Sunijminifler ©rafen oonDancfelmann.

53crich>
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^ c r i t i 9 u n g*

O«* SIbbrud b<r SIÜer^6cb|l«n Drbcr »om 30g«n 3tml 1827. No. 12. ber

bießjd^rigcn ©cfc^fatnmfung ®eif« 78., 3<if< 13* Id. muf ongatf, „29f}cn

9J?ai 1818." gelefcn werben: „9fen SRai 1818."

S3erlin, ben IGten Slugu^ 1827.

©OS 0taatömini|Tmum.

0. ©ebuefmann. @raf n. Soflum. ©rof ». £)ancfe(mann.

Sflr ^(n ßri(3$tntnitl(r in bcjfcR Sniscftnbdt: gfir ba< SfRinifieritnn btr auinJrt. anscUstn^eOen:

0. ©(bbicr. 0. ©ebönberg.
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©efe|^> ©«minluna
für ble

Äöniönd^en ?)rcufif(t^cn Staaten.

No. 16.

(No. 1085.) Sßerorbnung, «jtgcn b« iwc^ bftn @€ft|« t>om 27ffen 5Dfärj 1824, «otbcl^aMt»

nen Seftimmungm fär btt 9if)cin^rp«in)fn. 93om IJfen 3u(i 1827.

SBir Sriebric^ ton ®ottci3 ©naben, Ä6nig ton

^reu§cn jc. k. .

haben Aber bie einer befonbem ^erorbmmg oorbebalfenen ndberen geflfebun«

gen einiger in Unfemt ©efe^e nom 27fien ^drj 1824., wegen ^norbhung ber

^oninjtolfldnbe in ben Sibeinprouin3en enlbaUenen ^orfchriften , bie gutacht«

liehen ^orfchldge Unferer, auf betn Sanbtage oerfotnrnelt gewefenen, getreuen

Stdnbe oemotmnen unb ertheilen nunmehro borAber bie nachOehtnben befonbem

Sdeflimntungen.

Slrtifel L
9lachbem bie ©raffchaft ^ieb«9lnnfel bem ^Arfien von 9teuWieb an« >a j. s. i.

heimgefoUen ifl, ^ir auch bem gAr^en oon J^agfelb fAr feine i^errfchaft

9Bübenburg«Sch6nf1ein, nicht minber bm $Arflen oon®a(m«9{eifferfchtibt<

2)9 f fAr fein großen auA ehemaligen reichAunmittelbaren Befthungm
gefiifteteA Majorat ^irilfllmmen im ©tanbe ber gArfien oerliehm haben, be«

fleht biefer ®tanb auA

bem ^rfien oon ® oImA>93raunf elA;

bem SArjlen »on ® oImA«i^ohenfoImA<fiich;
bem gArflen von SBieb;.

bem SArflen oon .l^ahfelb;

bem gArflen oon ®aIm«S{cifferfcheibt«D 9 f.

Strtifel II.

3um ®tanbe ber Slitterfchaft quolifijirt noch bem ©efehe (bie nbthige ad $. «. i.

yierfbniiche Qualififation oorauAgef^thO ber 93efih eineA ehemolA reichAritterfchaf)*

liehen ober lanbtagAfdhigen ©uteA in ber ^rooinj, oon welchem wenigflenA jdfHr«

lieh eine ©runbflcuer oon ^f unb ®ieben3ig tthalem alA .l^autirfleuer ent«

richtet wirb.

3«4r8«Bj 182T. No. 16. (No. 10«5 - lOM.) X Sltt. III.

(MuAgtgtbtn {« SStrfi« bnt 25fltn ®q»ttmb{r 1827.)
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,
SIrttfel. III.

ülormalja^r, in tvtlc^etn bie gebaute ^femr enlrtc()tet worben fet)n

muß/ tfl ba6 ;^a^r 1824. fe.itbem bie @ubflanj bed ®ute4 oerminbert

worben, fo Ireten bie äirt. XVI. fejlgefe^ten @runbfd^e ein. S^a^ingegen foU

ein im 3o^re 1824. burcb feine ^unbfleuer jur 9liteerifcbaft geeignet gewefened

®ut auc^ ferner baju qualifijiren, wenn bie ©teuer ohne ^erminberung ber

@ubflon3 burtb bie Äotafirirnng bfruntcrgefe^t worben ift

Slrtifel IV.

S3eim gemeinfcbaftticben ^efT^e eineö 9Iittergut$/ welcher S3rdbem ober

mehreren «Kitgliebem eine« ®ef(f>tecbtd juflebt, Ifl einer ber «Kitbcfl^er in ber

9{itterf(baft flimmfdbig unb wd^ibar. X)ogegen befähigt ber S3efth mebreut

nicht fonfolibirten Fleinen' ab(icben,®dter/ beren feb,e$ ein5eln weniger dd 75

Xi)Cdn jährlich entrichtet, nicht jur !lhc>inahme am ©tanbe ber ^itterfchoft.

3)ielmehr ifl baju ber fBeft| eincd hnuftfdchlich oud oltrittetfchaftlichen eheinald

lanbtagifdhigen ®run‘idrfen beflehenben fonfolibirten ®uteS,' welche« bie er*

wähnte ©runbfleuer at« Minimum entrichtet, erforberlich. Z)ie mit einem folchen

®ute fonfolibirten anbem ^ertinenjien fhnnen jeboch }u ®rf&Uung be« gebachten

©teuerbetrage« mit angere^net werben.

airtifel V.

91a<h biefen ®runbfdhen foU Unfer Sanbtag««.Rommiffariu« eineSIfatTi«

ful ber )u biefcm ©tanbe gehbrigen ®üter, nach ben .Reifen georbnet, entwert

fcn, }u beren Prüfung SBir eine au« acht ^itgliebem, ndmiieh au« jwei non

jebem ©tanbe, beflchenbe fldnbifchc JtommifTion beflimmen, beren 9)?itglieber

ber Jfommiffariu« au« ben gdrflen unb X)eputirten jum ^rooinjidsSanbtagc

ju wählen hat. X)iefer .Rommiffion follen alle Seweife über bie ®igenfchaften

eine« in bie SKotrifnl aufjunehmenben ®ute« unb beffen 3ubehbrungen oor«

gelegt werben.

Z)ie ®ntf(heibung Aber bie etwa fleh ergebenben Erinnerungen unb bie

S3efldtigung ber ^atriful behalten 2Bir Un« Slllerhbchflfelbfl oor.

Slrtifel VI.
§• s- ^ 3n biefe SIfatrifuI follen fAnftig auch bie oon Un« mittelfl befonberer

Urfunbe ju lanbtag«fdhigen 9fittergAtem ju erhebenben IBefthungen aufgenom«

men werben. fQorbehdltlich ber fBegnabigung mit biefef Verleihung au« befon«

bern SfAcffichten, wollen 2Bir biefe Veoorrechtung angebeihen laffen:

1) benjenigrn, welche, unter Beobachtung ber in Unferm 3lllgemeinen Sanb«

rechte !^1. II. ftit. 4. $. 47. unb ff. aufgcflcllten ©runbfdhe, einen 3nbe=

griff oon Idnblichen, in ber ^rooinj gelegenen ®runbflA^en, welche min*

befien« einen •9letns Ertrag oon 2500 9?thlr. jährlich gewähren unb oon

allen gut«heiTlichen Saflen frei ftnb, ju einem 0amilien*Sibei*Jommi§

fliften, fAr fie unb ihre Slochfolger im gibei* Jfommiß.

9Bir

V
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SBir »oflen .

2) auc( Unfern auf ben bortigen Sanbfagen nerfammcltcn @tdnben ber dtiU

lerfcbaft »er|la«en, Un6 jur Slufna^nne in i^ren ©tonb oucb Seflger foU

6)tx (Bätet/ welche wentgflen^ (Finfaufenb 21f)aler 9{ein*(htrag gendbren,

non allen gutäberrlicben Saflen frei finb, unb ald ein (Banjeä bewirtb'^

fcbafter werben. fbnnen/ in ^orfcblag |u bringen.

Slrtifel VII.

$ur SBabl ber ber 9fitterfcbaft jngewiefenen fänf unb jwanjig Slbgcorb: »a §. 22 .

nefen werben jwei SSejirPe gebilbet:

1) ouä ben 9{egieningäbe3irfen (E61n/ (Eoblenj unb Xrier;

2) auä ben dfegierungäbejirfcn S)äjfeIborf unb Slacben.

5i^n bcm erjlern finb jwblf, in bem ^weiten breijebn älbgeorbnefe ju wdb>
len. foU febocb im erflem ^ablbejirfe auä jebem ber dtegierungäsDepar*

tementä Xrier, ^oblenj unb ^bln/ im jweiten aber auä ben £)epartementä

Slacben unb X)ä(feIborf unb bem ehemaligen Biegierungäbejirfe (Ileoe ootweg

ein bort angefcffener SRiftergulöbefI|er, unb für jcben berfelben ‘ ein ebenfalls

bort angefeffener ©feflnertreter non ber ©efammtbcit bet 9Bdbler etwdblt wer*

ben. iDie übrigen Deputirfen werben/ ebne 9{ü(fftcbt auf bie Sage ibreü ^eflbeü/

auü ber ©efammtbeit ber SBablfdbigen bureb ®timmenmebrbeU ernannt/ eben

fo bie nach oollbracbter ^abl ber De^utirten befonberü ju wdblenben ®teIloers

tretet. Se^tere oertreten in S3ebinberungüfdUen bie Deputirten beü ^ablbe«

jirfü/ ju welchem fie felbfl ^ebbren/ unb treten nach ber ber Stimmen/

welche fte für jich gehabt b<^ben/ ein.

^enn einer ber auü ben Dlegierungübcjirfen befonberü gewählten £)cpu«

thrten unb jugleich beffen ®teIloertreter bebinbert ifl/ fo wirb tx, bafem unter

ben auü ber ©efammtbeit gewühlten GteUoertretern noch einer auü bem betreffen:

ben Blegierungübejirfe oorbanben ijl, burch biefen erfebt/ im entgegengefebten

galle aber burch benjenigen ber noch nicht einberufenen 0telloertretcr auü ber

©efammtbeit/ welcher bie meiflen ©timmen für (ich gtbabt bnt.

21rtifcl VIII.

f8on ben / ben ©tdbten jugetbeilten 25 SanbtagüsSlbgeorbneten erhalten

a) bie ©tdbte:

(S61n 2 äibgeorbnete

Slachen 1 *

25ü(fetborf. 1 *

Goblenj v 1 *

2rier 1

ßlberfelb 1 • »

Sonnen 1 *

Grefelb 1 *.

3ufammcn.. 9 Slbgeorbnete.

2 2 b) jur
•
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b) jur gememf((>affli((>m ©41 »on abgwrbnrtttt werben »ereinigt ble €f<Jbfe

unb Orte;

Jtreujnac^, Jtim, ®obem^)eini, @f. ®o«r, Söopparb,

Dbentefel, Söac^orac^ ju 1 ^Ibgeorbnefeu

©tromberg, Xrarbact», 5o<t>em^ ©open,

Slnbema4>f äIrcbweUer, ©injig, 9{emogen,
,

1 *

Gprenbrettflein, ^oUenbor, SBenborf, 9leun>teb,

fitn3 , ©eplor, 1 »

©oorlouid, ©oorbrüefen mit©t.3o^onn,Otnvei(er * 1 •

^rdn, S3ittburg, ©ittlicp, 58emfofieI,

©oorburg • 1 <

©ontjoie, Gupen, ©dmebp, ©t. 3^4 * 1 *

Oiren, ©emünb, ©tolberg, S3urtf(^eib < 1 *

(ffcbweiler, ^eintberg, @rfe(enj, ®et(en«

firct>en incl. ^>ÄnÄbooen • 1 •

SSonn, ©ünflereiffel, ®n6tir<^cn, • * •

Oeup, ©41^<tnt 0. k^ein, ®labbo(t>, ©uminertf*

bodb^ ©ipperfürt^, ^iegburg, ^bnigiwinter *1 •

SRotingen, Jboiferdwert^, SfngermAnb mit ®erre6«

^eim, ©ettmonn, ^orbenberg mit Songenberg,

©tUfrotp, ä^olbert, ibronenWg 1 •

Ouitburg, ©ä()(^eim o. b. 9?upr, ^en, Jteftwig,

©erben, dluprort, Om^Iofen, ^mmeritbr

(im JTreife 9{eeO "Sttti, 3felburg i »

(Eleve, ©efr(, ®o^, ®elbem, dlbeinberg, ©eur6,

Drfop, Spanten 1 •

9teu0, (9revenbro4, ©ebelingbofen, ®Iabbo(t>,

9)ierfen, Oob(en,Obenfircpen, ^^epbt,Uerbingen,

Jtempen, ©dcpteln, Oilfen, jfalbenfircpen • 1 *

Sennep, 9Iondborf,Sättringbaufen, 0{abeoorm©o(b(^

S3urg, ^)Wfeiwagen »1 »

©Olingen, 9tcmfcpeib, Oorp, ©rdfrotb, ©olb,

i£)öbefci)eib mit©eiiwinte(, 93urf4)(ib mit ©«4«
lingen, Dpioben mit 9leufirc(>en, ^ittorf. » 1 •

• Bufommen. . 16 Abgeordnete.

93ei ben ©oblen fonfurriren b(oi bie ebengenannten Orte felbfl unb bie in

ben ^elbmarPen berfelben gelegenen fi<ibrif(ben ®tabiifTementi. Oie mit ihnen in

einem OArgermeifiereb^erbanbe fkhenbenObrfcr bagegen werben }ii ben ©ahUn
ber Sanbgemeinben gezogen. • . . •

* ®ai
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bte mif itoOffftoflintmen ocrfe^enen ®tdb(e anlongf, fo be^alfeii ^ir
Und, nach Stesulcrung bed Jtommunatwcftnd wegen anbenvetfer S3eflünmung

i^rer Serbdnbe, @ntfcb(ießung »or.

5ür jeben fldbrifcben ^bgeorbnefen foUen ^infd^iro jwel ©fefloertrefer

gewdblt werben, welche na<^ ber bei ber berfelben ^ottgefunbenen ®timmens

mebrbeit einrdcfen.

Sirtifel IX.

3ur ^erf^eifung ber ben Sanbgemetnben befHmmfen 25 Sonblagds^bge«

orbnefen, werben nach bem Umfange ber bcrmoltgen dlegienmgdbejirfe 5 !£Ba|ls

S^ejtrfe gebilbef, unb bi<ma(b jiigewiefen:
’

1) bem iSBablbejirfe Sbin 4 SIbgeorbnete

2) • • ©üffelborf 6 s

3) • • Slacben 4 »

4) • • Soblenj 6 »

5) « • Srier 5 •

Bufammen. .25 älbgeorbnete.

Dem &anbfagdfommifforiud bleibt iberlaffen, ben SBablort ju befHmmen,

unb bafem in einem IDrte gewdbft wirb, in welchem fein Sanbratb ifl^ einen

benachbarten Sanbrath )um ^ablfommiffariud 3u ernennen. 2Bir behalten Uni ^

jeboch vor, nac^ 9{eguiinmg bed (dnblichen itommunafwefend, muh ^eflnben

bie Stbgeorbneten auf bie bann ju errichtenben Sammtgemeinben ff^ejieUer ju

oertheilen.

artifel X,

Der 93etrag ber bie 2BahIf<!higfeit im Ctanbe ber Stdbte begrdnbenben «^f.tr.

®runb« unb ©ewerbefleuer« (Entrichtung wirb befUmmt:

a) in ben ju ^irilflimmen berechtigten @tdbtm auf 30 3^oIer, emfchifeflic^

wenigfiend 18 2^ho(n' ©ewerbejleuer;

b) ht ben ju einer gemeinfchaftlichen @timme berechtigten ©tdbten unb Der»

tem auf 15 9tthlr., einfchlie^Iich minbeflend &9lthtr. ©ewerbefleuer.

®tdbtif(he ©runbbefther, weiche SJertreter ber (gemeine finb, werben

ben Ül^agiflratdperfonen in S3ejiehung auf bie SBahlfcShtS^ti^ d^m Sibgeorbueten

gleich geachtet.

Die ©ewerbefleuer, welche oon Äomvagnte*^>anblnngen entrichtet wirb,

fann einem ber Xhcünehmer einer fotchen ^anbiung, nicht aber mehreren ber»

felben ju gleicher Beit in 33e3iehung auf feine 2Bdhfborfeit im ®tonbe ber

®tdbte JU girt gerechnet werben.
'

Der 93etrieb bed Sicfeitaued auf fldbtifchen ©runbfhlcfen if! fdr ein fidbti»

fched (bewerbe ju achten. Die auf flcibtifcher i^eibmcnt wohnenben (Srunb»

bcfiher, werben ben (Icibtifchen gleichgefieUt,

9uch
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ad §. t2.

ad §. 13.

«d §. 14.

S(iic^ foUen fläbtifc^e ®runbbe|T^er, bie gum mtnbeflot 10 Sla^re lang

(in fidbtifcbed fötnxrbe betrieben, oon bemfelben aber |i4) gurdetgegogen ^oben,

glei^ ben tvirflicben ©merbetreibenben wdblbar fe^n.

Strtifel XI.

X)er S3etrag ber non einem Sibgeorbneten ber Sanbgemeinben gu entri((>«

fenben ©runbfleuer wirb auf groangig Xbaler befliinmf. 3n ben ©egenben

jeboeb/ in tveicben ber ©emerbebetrieb mit bem ©runbbefi^ nerbunbrn gu fc^n

pflegt/ foU ein Stcuerbetrag non gwangig Sif^alern an ©runb unb ©eroerbe«

jleuer gufommen, bie iilBdfilbaTfcit begrdnben.

Slrtifel XII.

3« i“ SSiriffiimmen berechtigten ©tdbten md^len fiinftig nach ©in*

fdbntng ber Stdbteorbnung bie non ben flintmfdbigen S^Argern, alA erflen

SOdbUrn gu ertndblenben ®tabtnerorbneten, bie fianbtagA « £)eg>u(irten unb

Stclinertrefer.

dagegen tvdbien in ben gu dtoUcFtinftimmen berechtigten ©tdbten bie

©tabtuerorbneten aud ihrer iDtitte in ben (Etdbten non weniger alA 150 geuer*

fletlen einen, in ben (Etdbten gr&ßern UmfangA aber auf jjebe 150 j^euerfleUen

einen ^dhler, welche benn auA bem gangen ^ahlbegirf gur SBahl beA ^bgeorb«

neten unb ber ®teUnertreter gufammentreten.

Slrtifel XIII.

25ie SSegirfAwdhfer gur ®ahl ber SIbgeorbneten ber ßanbgemeinben, wer*

ben fAnftig nach 9legu(irung beA Idnblichen J^ommunalwefenA non ben ©emein*

benerorbneten jeber (Eammtgemeinbe auA ihrer ^itte erwdhit. £)oA SBeitere

wirb nach ^ublifotion ber .kommunal *Orbnung beflimmt werben.

Slrtifel XIV.
Sen ehemalA unmittelbaren dieichAfldnben i(l ber Sutritt gum Sanbtage

nur nach Slbleiflung ber §. 3. ber ^nflruftion nom 30flen SRdrg 1820. nor»

gefdhriebenen Ipulbigung, ben foiifligen Inhabern non 9}iri(jlimmen aber unb

ben SlittergutAbetT^em, welche im ^uAIanbe wohnen, ifl biefer Bultitt, nicht

minber ben lehteren bie Xhtilnohtnt ttn ben SBahUn nur nach Seiflung beA

llomagii geflattct.

Slrtifel XV.
^enn ein SanbtagAabgeorbneter bei ber ©rbffnung beA CanbtagA biA gu

Slblauf ber erflen non biefem 3titpunfte an laufenben SBoche gu erfcheinen be*

hinbert i|1, fo nerbleibt ber fAr ihn einberufene ©tellnertreter fAr bie gang«

Sauer beA SanbtetgA, ^itglicb beffelben, ber Slbgeorbnete aber geht unterbeffen

in bie Wellung beA 0te(InertreterA Aber.

Slrtifel XVI.
Sie SanbtagAfdhigfeit cineA SiitterguteA geht burch 3<ii^^<Iung ner*

loren:

1) bei
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1) 6et ©fifen, wel(t)e mel&r aW ®infaufenb XfjoXtt 9lein»®r(rag gewahren,

wenn folc^er bis uiUer biefen S3efrag oerminbert wirb;

2) bet fteincren ©äfern fofort nach jeber S^mninbenmg i^rer (Subflanj.

Slrtifel XVII.
bm jur Sdttbfagdfdbigfcif fdmtntlicber Slbgeorbneten erforbnrlicben *<i §. s. i.

^r^ttjd^rigm anlangt, fo btfiimmen 2Bir, baß bie älbtretung eined ©runb«

flücfö oom 55oIer an ,b<n ©ol^n bei fiebjeilen bei ©rfleren, unb in ber Slitferfcbaft

bie ©ufjcfflon ber ©eitennerwanbten in einem Se^nflamm« ober $ibeifommiß-

©ufe, welche« »on einem gemeinfchafflichen ©fammoater h<rröhrt/ 53erer*

bung in abfleigenber Sinie gleich geachlet werben foll.

' Slrtifel, XVIII.
®ie 2anbfag«*SSbgeorbneIen erhallen für jcbenXag ihrer 3lnwefenheil beim §• ^6.

Sanbtage unb ber .^in : unb Butdefreife Srei Xhaler an Didlen unb ©inen Ithnler

3ehn ©ilbergrofehen an Steifefoflen für jebe 3Reile hi« unb jurücf. 2)ie ®eitrdge

baju unb ju bm fonfligen £anbtag«foflen , foUen jwar na^ bem ^erhdlmiffe ber .

©runbs unb ©ewerbefleuer auf bie ©emeinben repartirf^ non bm Ubiern aber

threjQuofm au« bm dtommunalfaffen gebeeff unb, ba nbfhig/ gUich ben anbern

Jfotnmunalbebürfniffen aufgebracht werben.

Urfunblich unter Unferer SlUerhbchfleigenhdnbigeh Unterfchrift unb S3ei«

brüefung Unfer« Jlbniglichen ^ufiegel«.

©egeben Berlin, ben 13tm ^uli 1827.

(L. S.) gticbric^

ISKhCfm/ Jbronprinj.

0. ©churfmann. ©raf ». ßottum. ©raf o. Söern«torff.

©raf 0 . £)anctelmann. sür »<n £r<(g$mini<}(r: n. ©chbler.

CNo. 1086.) Sciprbiiung, roegen ber nath bem ©efe^c v’om 27flcn SSdr) 1824. wrMaltc:

nen Seftimmungen für bie ^rovinj SBeflpboIcn. S3om 13ten 3»ii 1627.

Sßir Sriebrid) ^asilbclni/ ton ©ottcö ©naben, Äönig ton

^rcu§cn IC* ic.

haben über bie einer befonbem ^erorbnung oorbehaltenen ndherm {^eflfehungen

einiger, in Unferm ©efe^e »om 27|len 9J?drj 1824. wegm Slnorbnung ber ^ro*

oinjialfidnbe in ^eflphuitn enthaltenen S^eßimmungm , bie gutachtlichen ^or«

fchldge Unferer, auf bem£anbtage oerfammelt gewefmen, getreuen ©tdnbe oer:

nommen, unb ertheilen barüber nunmehr bie nachflehenben befonbem S^orfchriften.

2lrt. I.
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Slrlifd I.

IM56.4. B.M. Sfla(tb«m ber gfirfi öom SalnisJtijrburg ffine fianbe«^mll(<>« Se»
fi|ung oerdußert «"b 5Bir bie Unfcrm &taatimmifler StcicbSfretbemt
»om ©teil! g«b6«nbcn SBefibuitgen (?a^>^>enber3 unb ©tbeba ju einer ^err>
fcbaff mit SJirilfHmme im ©ionbe ber gärflen unb ^enen erbeben bftb»n; fo
befUbl ©tanb gegemvdrtig au^

1) bem ^>erjoge oon 2Iremberg,

2) * ^rflen oon ©o(m*©alm,
• 3) « gdrflm ju © opn*® itlgenfleins23erleburg,

4) = gürflen 3 u ©09n»2Biffgenflein^5£Biügenfiein,
5) s gürflen oon dtaunib^dlielberg,

6) t gdrfien oon SBentboimsite Jlenburg<9{b<ba,
7) » gArjlen oon S3enlb(i>n«©teinfurtb^
8) * 8ür(len oon ® olm*^orflmar,
9) * -?>er3oge oon fiooj,

10) » ^erjoge oon Gro^,
11) s greiberm oom ©rein, wegen ten JJerrfebaften Sq»penberg

unb ©cbebo.

Slrtitet II.

3ur ©ertbeilung ber Stbgeorbnelen ber Slifferfcbofl, ber ©Idble unb be«
©tanbe« ber ganbgeineinben, werben mit 23eacbtung be« früheren biflorifeben

9)erbanbe^, feebü SBablbeairfe gebübet:

1) Der SRinbensaidoenSbergfcbe,

biefer entbdit 3Rinben, ^aoenüberg, 9?edenberg, 9ib«ba unb SRietberg;

2) ber ^Jaberbornfebr/

wel(brr ^aberbom unb Qorwep umfaßt;

3) ber SBefipbaliftb«/

er entbdit ba« ^erjogtbum 2Be<l^)baI«t/ Siegen, gBittgeeiflein unb
Sipofiabt;

4) ber 3)?drfif(be,

biefer umfaßt bie ©raffebaft SKarf, Dortmunb «nb Ximbura;
5) ber bjüicb SRünflerfcbe,

welcher ben öflli<ben Z^eit oon SRünfler, iterflenburg unb Singen
' umfaßt;

6) ber wefüicb 3Rün|lerf<be,

welcher ben wefüicben Xbeil oon «Künfler, SReeflingbaufen, Slnbolt,
©ebmen unb ©teinfurtb entbdit.

9la<b biefer ©intbeilung in SBoblbejirfe werben jugewiefen unb jwar:-

A. ber
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A. ©er UJifterfcfeftfl:

1) im 3){inben«9{apendb<rgfc^en SBa^Ibejirfe 2 Sbgeorbnete

2) * ^aberbornfcben SBoblbejirfe 3 «

3) • 2B«fl^)t)älfj^cben SlBablbejirfe 3 *

4) • ^a^Ibejirfe 5 *

5) * bflHcb i!)idnOerfcben SBabibe^irfe 4 t

6) * wefllicb 9Rün(ierf(tien Sßo^Ibejirfe 3 *

. Ueber^au^t ber 9{itterf4)afl 20 äibgeorbncte.

.B. ©en ©tdbten:

1) tm 9ßinbens97aoendber9ir4)en 2Ba^Ibe)irfe:

a) ben )u S)iri(s Stimmen berec()tigten Stdbten

SRinben 1 Sbgeprbn.

58ielefelb 1 »

i^erforb unb SJIotbo bcrgeflalt mit einanber

n>e(bfe(nb, baß erflere jwei Sanbtage hinter

einanber unb (entere ben britten befchicft. . 1 «

b) ben ©tobten fiübberfe, ^eterÄhngen, SBieben»

bräcf^ dtheba, @dter4Ioh/ ^erdmolb,

S3orgbo(jbnufen, SBerther^ Sdnbe, diietberg/

jiifammen 1 *

2) tm ^oberbomfchen SBahlbejirfe:
^ ^ •

a) ben )u SJirüfHmmen berechtigten Stdbten

^aberborn unb i^brter bergeftdt mit einan«

ber wechfelnb, baß erßere 3wei Sanbtage unb

Untere ben britten befchiden 1 SIbgeorbn.

b) ben Stdbten S3racfe(, Marburg, S3orgentreicb/

9tiebeim, S3et>eningen, Sdgbe, Steinbeim^

Saljfotben, ©riburg, ©eUbrdct 1 *

3) im ©eflpbdlifcben SBablbejirf :
2 »

a) ben mit ä^irilßimmen berechtigten Stdbten

Siegen l^bgeorbn.

^amm unb äimtberg mit einanber wechfelnb 1 *

b) ben ©tdbten ©eferfe, S3riIon^ SÄebebach,

Callenbergs S3er(eburg, Saa4f>b*/ &4></

greubenbergs Cüihenbach/ Schmalenbergs

Slttenbonts Geheim/ Sßinterbergs ^ardbergs

S)tefchebe 1 *

" 3 *

Latus 9 ülbgeorbn.

3«(rgana 1S27. (ad No. 16. — 10S6 — 108S.) ' tt 4) tm
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Transport 9 STbgeorbrt. '

4) ün 2RdrFifcb(n

a) ben ju ^hrilOitntnm bcrecbtidten Gfdbtcn

Sferlobn 1 Stbgeorbn.

©ortmunb • 1 *

@oefl unb fiippflabf bergeflalt mir tinanbrr

wecbfelnb, baf erflere jwei Sanbfage unb

fiippfiabt ben brilfen bcfcbicft 1 *

ipagen, 9(ttena unb ®cbn>c(m^ mil einanber

wei^fefnb 1 »

b) ben @tdbten Unna, i^erbecfe, S3ocbum,

^6rbe, Sdnen, ©cbroerte, SBeflbofcn, Söre*

rferfelbf, Jflbenfcbeib, 9JI*Uenberg, ^euen»

rabe, Hattingen, (Samen, 2Berl, SKenben,

Simburg, SBiUen 1 •

5 .

5) im bfUicb SWdnfierfcben SBabtbejhrf:

a) ben ^u SBhrUfHmmen berecbUgten ©fdblen

SKfinfier 2 2Ibgeorbn.

2Barenborf unbS3o(boIb bergeflolt n>e(^fe(nb,

baß erfiere jmei £anb(age unb Teltere ben

briffen beftticfl 1 •

b) ben ©idbfen 3tblen, Secfum, DIbe, ^erne,

©enbenborfl, Sübingbaufen, Zeigte, ^bben«

bdbrcn, Sengericb/ Jtecflenbmrg 1 *

4 »

6) im wejllicb SDZünfieefcben SBa^Ibejirfe:

a) ben ju S^iriifiimmen berechtigten ©tdbten

9lecfling6baufen, Dorflen, ^b<ine, Soeäfelb

unb ©tabbSobn, unter einanber wechfelnb . 1 SIbgeorbn.

b) ben ©tdbten Dülmen, ©teinfurtb, Sbauü,

SBreben, JSorfen, 9(nbott,(9ronau, ^orflmar,

S3iUerbecf , i^altern 1 «

2 «

Bufommen 20 Sibgeorbiu

C. Dem ©tanbe ber fianbgemeinben:

1) im 9J?inbent9Iaoenübergfchen2BabIbejirf:

a) bem
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a) Ixm J?reffe SRinben 1 ^bgeorbn,

b) » Jtrelfe SJbaben 1 *

c) ben Söünbe unb ^«rforb 1 »

d) * Streifen S3t<Ufe(b, ^a\lt unb SBieben«

brdcf 1 s

2) im ^Jaberbornfcben SBa^lbcjirf:

a) bcn Jtreifen ^aberbom unb Sii^rm i Slbgeorbn.

b) ben JJreifen JBracfel, SBorburg unb ^brtn 1 *

^ ^

’3) Im SBeflp^dltfcben SBatifbejlife;

^ ben Jtreifen S4>))flabt unb SBriTon 1 Slbgeorbn.

6 » helfen 2ßitfgenfleln, ©icgen unb Dlpe 1 *

c) « J^reifen Sim^berg unb @dIobe 1 «

4) im 9Ädrffct»cn QBablbejirfe:

a) ben Jtreifen ©oefl unb ^amm 1 Slbgeorbn.

b) 3 Reifen £»ortmunb unb SSoctmm i «

c) • Jtreif^en 3fwIobn unb SUtena 1 *

d) bem Jtrelfe ipogen 1 *

5) im bfUicb ^Anfierfc^en ^ablbejirfe:

a) bem JJreife 2erflenburg- 1 SMbgeorbn.

b) » Ärelfe SRAnfler 1 *

») « Jtreife SI}arenborf unb S3ecfum .... 1 «

d) * J^reife SAbingboufen 1 »

6) im wefUicb ^Anflerfcben SBablbejirfe

:

a) bem itreife 9{e(flingbaufen 1 Sibgcorbn.

b) ben Streifen 93orfen unb Slb<U)A 1 «

c) • JJreifen Soedfelb unb ©feinfurt 1 *

4 Slbgeorbn.

2 *

3 *

4
.
*

4

.3 s

3ufommen 20 Slbgeorbn.

Slrlifel III.

Sie ^ertbciiung ber Slbgeorbneten ber 6tdble bebalfen 9ßir UnA vor,

wenn ficb nach ^infAbrnng ber ^Idbftorbnung in bortiger ^rovinj baA S3e«

.

bArfnig baya eiweifcn foUte, mit ISeirotb Unferer getreuen ®tdnbe, onbenoeitv

fef}}ufieUen.

U 2 «rt. IV.
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Sfrtif«! IV.

iu §. 5. Sie Sl^tretung etned ©runbfidrfS vom tBafer an ben ®o^n , bei Sebjeifcn

be6 &rflcm, unb in ber Slitterfcbaff, bie Sufieffion bcr ©eifennctwanbten in

ein Sebn«; ober Sibeifommißgut, wenn bad ®ut ficb in bem ISeft^

eined gemeinfcbaftlicbcn ©tamnwaferd bed ^ben unb ^erflorbenen befunben baf,

finb ber Vererbung in abpeigenber Sinie gleich ju achten, unb ip bie Seit bed

^ephcd t>ed ^orbeph^ mit bem bed S8eph<rd in biefen g<^Qen }ufammen }u

rechnen.

«rtifel V.

tu s. 8. Samit bad 9?echt )ur 9Bab( unb SBdhlbarfeit in ber Slitterfchaft noüpdn*

big fePgepedt werbe; fo buben bie Sanbrdtbe mit3u3iebung ber J^reidpdnbe f&r

einen jeben Jtreid, eine ^otriful non fdmmtli^en im J!reife gelegenen, ihren

SBcPh« ju biefem «Rechte befdbigenben ©dtern fofort anjufcrtigen, weiche burch

Unfern .Rommipdriud bemndchP bem €taatdminiperio unb non biefem Und jur

fBoUjiebung norjuiegen ip.
''

biefe ^atrifut werben aufgenommen:

a) bie normale reichdritterfchaplichen, oormald lanbtagSfdbigen unb in benen

Sanbedtbeiien, in weichen ed feine Sanbpdnbe gab, bie fogenannten abe«

liehen erem^ten ©Ater, non weichen im ^ubee 1824. 75 IRtbir. jdbrücher

.^auptgrunbpeuer entrichtet worben;

b) bie burch befonbere non Und noiijogene Urfunben ju lonbtagAfdbigen 01its

tergAtem erhobenen S3ep|ungen.

Siefe I3eoorrechtigung woilen «ÜBir jeboch, norbebditlich non S3egnabigun3

gen in einjeinen gdiien unb auA befonbem 9{Acfpchten nur

1) benfenigen, weiche in ©emdpbeit ber S^orfchrifYen UnfereA SI0g. SanbrechtA

einen Inbegriff idnbiicher non allen gutAberriiehen SaPen freien ©runbpAcfe

non minbePenA 2500 ^tbir. jdbrüchen reinem Ertrage mit gePfehung einer

gefebiiehen pbeifommiffarifchen ©rbfoige in benfeiben ju einem Samiiien«

gibeifommiffe in ber^roninj piften, fAr pe unb ihre ^achfoiger in folche

gibeifommipe gewdbren;

2) woiien «Eßir Unfern getreuen auf ben bortigen Sanbtagen nerfammelten

Stdnben ber «Ritterfchaft nerpotten, UnA ba^u S3epber non ®Ater«Jfom«

gieren non minbePenA 1000 9ltblr. reinen ©rtrag, bie non aiien gutAs

berriiehen SaPen frei pnb, unb aiA ein ©anjcA bewirtbfehaftet werben

fAnnen, in SSorfchiag ju bringen.

Sirtifel VI.

Sen normaiigen unmitfeibaren SfeichApdnben ip ber Sutritt auf ben Sanb:

tagen nur nach noi^ergegangener ^uibigung nach Sorfchrift beA $. 3. Unfern

SnPruftion nom 30pen «Dfai 1820. ben Abrigen 3Ritgiiebem beA ®tanbeA ber

gArPen
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Prflm unb unb b«r SlItferfc^Äff, fo »« btn SBtfifeem lanblagdfd^lg«

9?itfergAfer bie SBa^>I unb SCdblbarfeil in bcr SRittcrfcbflff nur nach, »orber ab*

gtUijleten Homagio ju gefUitten.

Srnifel VII.

25er S3efrög ber nach §, II. beö ©efc^ed oom 27(len 9)?drj 1824. bie J« 5- n-

ffidblborfeit olÄ SIbgeorbnefer ber ©tdbfe begrünbenben ©runb* unb ©ewerbe*

(Ieuer>©ntricbtung wirb beflimtnl^ an beiben jufammen ober an ©runbfleuem

allein:

a) in ben Sidblen ber 2Ien ©ewerbefleuersSlbfbtüung auf 24 ^baler^oupf*
©teuer;

b) in ben ©tdbten ber 3ten unb 4ten ©ewerbefleuersSIbtbeilung auf 16

^auptfleuer.

Slrtifel VIII.

©fdbtifcbe ©runbbeftber, welche gewdblte SSerfrefer ber ©emcinben finb,

werben ben ^agifhatöperfonen in S3ejiebung auf bie 5&^ablfdbigfeit jum Slb«

georbneten gleich geachtet.

25er 93etrieb bed SltferbaueS auf fidbtifchen ©runbflöcfen tfl filr fldbtifche

©ewerbe, unb bie außer ben fidbtifchen dauern aber auf fldbtifcher Sti^utarf

wohnenben ©runbbefiher ben fl<!btifchen gleich gefleüt.

Sluch foüen fldbtifche ©runbbeüher, bie jum minbeflen 10 ^ahre lang ein

fidbtifchen ©ewerbe betrieben, oon bemfelben fleh ober jurütfgejogen hoben, gleich

ben ©ewerbetreibenben wdhlbar fe^n.

25ie ©ewerbefleuer, welche von dfotnhogntehanblungen entrichtet wirb,

fann einem ber Xheilnehmer einer folchen .^anblung, nicht aber mehreren ber«

felben jn gleicher Seit in IBejiehung auf feine SBdhlbarfeit im ©tanbe ber ©tdbte

)u gut gerechnet werben.

Slrtifel IX.

25er Betrag ber nach §. 12. ben ©efe^en oon einem Slbgeorbneten ben i« 5.

©tanben ber Sanbgemeinben )u entrichtenben ©runbfleuer wirb auf 25 Zholer

feflgefe^t; in ben ©egenben, wo ©ewerbnbetrieb mit bem ©runbbefl|e oerbunben

)u fepn pflegt, foH biefer Betrag an ©runb« unb ©ewerbefleuer jufammen bie

SBdhlbarfeit begrtknben.

Slrtifel X.

Bei bem gemeinfchaftlichenBefi^e, welcher Brübem ober mehreren 9Äit* i“ !• »i

gliebem einen ©efchlechtn jufleht, ifl einer bcr ^itbefiher jur SfunUbung ben

^ohlrcchtn unb jur SBdhlbarfeit in ber Slitterfchaft be^gt.

Slrtifel XI.

©er SSerlufl ber ©igenfehaft einen lanbtagnfdhigen SRittergutn tritt fn

golge oon Strfiü^etungen ein:

a) bei
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»U §. 21.

Jll §. 2.5.
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a) 6(i bentn t>on köenigtr 1000 !t^o((r rettum (hlrag, bet einet jeben

fBerdußerung etne< beffeiben, ohne 9iäcf|Icbt auf ben Umfang beö

S^dugertin ober be^ bet bem ®ute 9)erbleibenben
; ^

b) bei benen oon mehr al6 1000 reinem (Ertrage, fobalb baö beim

Oute oerbleibenbe nicht mehr 1000 itbaier reinen Ertrag gerodbrt.

Strtifel XII.

3n ben ju Söirilflimmcn berechtigten Stdbfen wählen fünfzig, noch din*

fühnmg ber Stdbteerbmmg, bie oon ben flimmfahigen Hörgern, oB crfle

SBdhIer gu erwdhlenbcn ©tabtoerorbneten, bie Slbgeorbneten ober ©fetloertrefer.

3n ben gu JtoUcftioflimmeti berechtigten ©tdbfen wdhtcn bie ©tabtoerorbneten

ou6 ihrer 3Jtitte/ in ben ©tdbten oon weniger aU 150 geuerflellen einen, in

ben ©tdbten grbgem Umfangg aber auf jebe 150 geuerfieUen einen ^dhter,

welche bann auö bem gangen ^ahlbegirf gur ^ahl ber SIbgeorbneten unb ber

©telioertreter gufammentreten.
*

5IrtifeI XIII.

Die S3egirfäwdhler gur SBahl ber ^Ibgeorbneten ber Sanbgemeinben wer*

ben f&nftig, nach 9?egultrung beö boriigen bäuerlichen .^ommunalwcfen^, oon

ben ®cmeinbe*^erorbneten feber ©ammtgemeinbe aud ihrer ^itte erwählt.

Daä Weitere hi^räber wirb nach Si^ublifotion ber Sanbgemeinbe*Drbnung fdr

9BeflphAi<n beflimmt werben. 3ur ^ahl ber 3Ibgeorbneten treten bie ^egirfä*

Wähler nach ben 91rt. III. angegebenen SBahlbegirfen gur iÜSahi beä älbgeorbne*

ten gufomtnen.

3n ben auä mehreren lanbräthlichen Jtreifen gufommengefehten SBohl*

beghrfen barf brr Slbgeorbnete unb ©telioertreter nicht auä ein unb bemfclben

Jtreife entnommen werben, unb ifl mit dintritt einer neuen SBahIf>eriobe ber

SIbgeorbnete fowohl, wie ber ©telioertreter, jebeämal auä einem onbem itreife.

gu entnehmen, wobei bie Jtreife nach ber im SIrt. III. Lit. C. bei ben eingelnen

SBahlbegirfen getroffenen dleihefolge untereinanber abwechfeln.

SIrtifel XIV.

Die dinberufung ber ©telioertreter ber 2lbgeorbnefen ber Slifterfchaft

unb ber tolleftio*wählenben ©tdbtc gefchieht in ben betreffenben QBahlbegirfen

nach ber Steihenfolge, welche burch bie ©timmmehrheit, bie fle bei ber>2Bah(

gehabt hoben, entfleht.

' ?lrtifel XV.
f&jcnn ein Sonbtagä*3Ibgeorbneter bei drbffmmg beö Sonbtageb biä gn

Slblouf ber erflen oon biefem Seitpunftc an laufenben fSJoche gu erfcheinen

behinbert ifl; fo oerbleibt ber für ihn einberufene ©telioertreter' für bie gan^
Dauer beä lianbtagä 9)titglieb beffelben, ber $lbgeortnetc aber geht unterbe#

in bie ©tellung beb ©telloertreterb über.

airt. XVI.
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arltfel XVI.

©i’e SanblagirSatgeorbnefen er^olfen für bte 3eit t^rer SSnwffen^eif beim m §. 56.

ganbfage unb für bie Zage ber 9ieife »oit Ibrem SBobnorfe babin unb »ieber

jurüd, ein jeber tngli^ bret Zbaler Didfen, unb für bie Unfoflen ber Steife

eine ^ntfcbdbigung »on 1 Zbaier 20 @gr. für bie ^eile'ber ^in> unb

Surücfreife.

SIrtifel XVII.

(5in jeber @fanb bat bie ©idlen unb Steifefofien für feine Slbgeorbneten

unter fit<> aufjubringen; bie 23eitrdge ber Stitterj^ebaff werben nach ber Orunb*

fieuer ber fl«nniberecbfigten (Süfer auf bie einzelnen ®üler, bie ber ©tdble unb

ber Sanbgemeinben nach bem $u0e ber fumulirten @runb> unb ®ewerbe|leuer

auf bie einzelnen Jtommunen nertbeiit.

£ie bureb ben Sanbtag nerurfaebten fonfligen Jtofitn werben auf bie oier

(Stdnbe ju gleichen ZbeÜen oertbeilt unb in ben brei lebten ©tdnben in giei«

cber 9(rf, wie bie ^idten, aufgebracht.

©egeben S3erlin, ben 13ten ^uH 1827.

(L. S.) gtiebriej) ,

Jrict)tidj dtronprinj.

0. 0 cbucfmann. ®raf 0. Sottum. ®raf 0. Sernütorff.

®raf 0. Sandclmann. gür b<n ^cseminKi»: 0. @cb 6 Ier.

(No. lOS7.) itrei^citnung für bie Slbeinprovinjen unb 9Bc(tpbaim. 93em I3ten 3fuH 1827.

fSBit Snebrid^ SÖilJclm/ Don ©ottc^ ©naben, Ä5nig Don

^reuien ic* le*

ertbeiten wegen ber Einrichtung ber .^etütoge in SBefibboIen unb ben Stbein*

pro0injen; naebbem ^ir baü ©ufachten Itnferer getreuen @tdnbe biefer^uinj

boriiber nemommen haben ^ folgenbe S^orfchriften.

$. 1. 2>ie dtreidoerfammlungen haben ben Bwetf , bie Jtreidnerwaitung 3i««f b»

beü Sonbroibü in JtommunaUStngcIegenbeiten ju begleiten unb ju unter|lü$en.

;Diefe Verwaltung innerhalb ber beflcbenben ©efebgebung macht ben

(Begenflanb ihrer Veratbung unb SBefchlüffe ($.21.) auü.

$. 2. Sie (onbrdtblichcn Jtreife hüben bie S3e}irfc ber Jlteiüfidnbe. SfMttr.

5. 3.

M ..
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i« §. 3. ®ie »frtrtfen ble ÄMiiforporafiott in aUtn, ben ganjen
««iJSJnkfc

beircffenben kommunal «SMngelegen^tirm, o^ne Siücffprotb« mit bcn ein*

{einen Jtommunen ober ^nbioibuen.

0ie Ramend berfelben nerbinbenbe Grfidrungen abjugeben. (Sie

haben (Sraat^praflotionen, welche Ireiöweife aufjubringen finb, unb berenäluf*

bringung bur(^ bad ®efeh nicht auf eine beflimmte ^rt norgefchrieben ifl, {u

re^)artiren.

S3ei allen SIbgaben, Seiflungen unb 0fatura(bienflen gu ben JtreUbebArf*

nifTen foUen fie guuor mit ihrem ©utachten gehbrt werben, auch t’on allen ©et*
' bem, welche bahin oerwenbet werben, foUen ihnen bie 97echnungen jährlich gur

SIbnahme uorgelegt werben, unb wo eine fionbifche Verwaltung ber Jfreid*

fommuna(*I21ngeIegenheiten eintritt, nerbleibt ben J^eidfldnben baö 9Ie^t, bie

S3eamten bagu gu wählen. Sluch wählen fit bit Swilmitglieber ber .^rei<*©rfah*

Jtommiffion.

3ufotnme«. §. 4. j)ie ftei^flänbifche Verfammlung befleht*

«r<i"wniit
benjenigen Vcfihem ber im Jfreife gelegenen, ehemals reichSunmittel*

baren SanbeStheile, welche auf bie burch Unfere Verorbnung oom 30flen

!D{ai 1820. ben (StanbeSherren gugcflanbenen SfegierungSrechte Vergicht

geleiflet haben, unb auS benjenigen, welchm SBir im (Stanbe ber gärflen

unb Herren Virilflimmen oerliehen haben ober nerleihen werben.

B. SluS fämmflichen Jöcfthern ber in bie «KatrifuI ber 3?itterfchaft oufguneh*

menben ©Ater. S3iS gu ©ntwerfung ber IKatrifuI erfcheinen biejenigen,

welche bei ber erflenSBahl ber ritterfchaftlichenDeputirten gu bem^omgial*
Sanbtage alS (limmfähig anerfannt worben ftnb.

C. SIuS einem X)e))utirten oon jeber im Jfreife gelegenen, an ber SBahl ber

fidbtifchen Depufirten gu bem ^rooingiahSanbtage 2heif nehmenben ®tabt,

wobei SBir jeboch UnS oorbehalten, ben grbßeren 6täbten, befonberS in

folchen Jfreifen, in welchen au^er benfelben feine, ober nur wenige 0tdbte

finb, nach Verhältnis ihrer Veobiferung unb Vebeutfamfeit, auf befon*

bem SIntrag, bie SIbfenbung mehrerer £)eputirten gu geflotten.

D. SIuS einem Deputirten jeber im Jfreife befinbli(hen, auS Sanbfommunen gu*

fammengefehten ©ommtgemeinbe (VArgermeiflerei ober 9(mt).

Bmtdnnjcit. §. 5. Vertretungen flnb gefiatfet:

A. ben $. 4. A. benannten Vefihem ber ehemals reichsunmittelbaren SonbeS*

theile, imgleichen ben Inhabern ber Virilflimmen burch ein 2)?itglieb ihrer

Familie, ober einen fonfligen gur dfitterfchaft beS ^reufifchen Staats

gehörigen VeooUmächtigten.

B. 3m iStanbe ber 9fitte^chaft ben ©hefrauen burch ihre @hed<ttten, bcn

Jtinbem burch ihren Vater unb bcn Sj^inberjährigen burch ihren Vormunb,
nicht
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' inittrf tm’nbw b«i ober -SRälfwn buir(<» i^re »oÄj%lglfn €6^ne. '
,

v‘. ®b€«n^»t«<T ©orniiinbeT tnäffen iebo(<> felbfl jur 0ltiferf{töf^ be«

^eußifcben ©foatS gebbrtn. ^erfönlicb qualtfijirtt lB(fT|er f6nrt<tt/ wenn

. (\t bur(^ triftige @ntfc()u(bigtmgdgnhibe^ äber beren 3ul<(indfrit bie .^eid«

SSerfommlung entfc^cibet, am C^rfcbfinen bebinbert finb/ Aber bie in ber

. - .Jhirrenbc angegebenen ®egen(}inbe ihre Stimme fcbriftücb abgeben.

.

C £)en X)e)}utirten ber 0tabt^ nnb Sanbgemeinben im S3ebinbeTungjfaüe

burcb bie für fte envdbienben 0teQoertreter. i

$. 6. 3ur )}erf6n(icben älu^dbung bed 0timmenrecbt^ auf ben J^eiStcn eigtnfä)aft<n

gen, i(l bei allen ©tnnben unb geHatfefen SSeitretern erforberlitb:
taamtaik«

a) bie ©emeinfcbaff' mit einer ber 'cbrtfilicben Äir^en;

b) bie SSoUenbung beÄ 24fIen '?ebenöj[abreÄ;

- c) unbefeboitener SJuf. " • .
'

.

$. 7i SBirb bie ttnbefcbeltenbelt beß Stufeß' befhriften, fo tvenn entfi^tnmtD

bie# ein SRifglieb ber Slifte^ebap, ober ben Vertreter eine# foicben betrifft, bie

9litterf(b«ft be# Jtreife# bie S3e^igni@/ in einem befonbem Jtonoente bureb tcn^tlt tin«V

0timmenmebrbeit oon -j ber SInwefenben barüber ia erfier Snfianj }u entfcbeb sihgikM

ben, unb fall# bie ©ntfcbeibung für bie S^fcboltenbeit be# 9fuf^# <m#f<ältt, bie

Slu#fcbließung ju befiimtnen. ,

SEßill ber ^Betroffene ober bie obgeftimmte Minorität bei bem S3efcbluffe

f?(b nicht beruhigen; fo ertbeilen bie X)eputirten ber 9fitterfcbaft beim ^rooin«

3ials£anbtage bie ©ntfcbeibung in }n>eiter.unb le^ter i^nflanj.

3ft bie 3ab( ber 9litteTgut#befiher im JSireife fo gering, baß nicht wenig*

flen#'Oußer bem Betbeiligten brei jur Slbflimmung oorbanben fenb; fo h<rl>en .

ftch bie oorhanbenen mit ber dfitterfchaft eine# oon ihnen ou#juwdhfenben be*

nachborten .Greife# ju biefer ©ntfeheibung ju vereinigen, ^irb^bie Unbcfchol*"

tenheit be# Stufe# eine# Jtrei#tag#abgeorbnetcn. ber ®tdbte ober ber Sanbge*

mtinben in3weifel gejogen; fo i|i barubet bie ©ntfeheibung in erfier 3nflanj

bem f&Jahlfolfegio, von welchem er gewdhtt worben ifi, überlaffen unb bei bem* . >

'

felben bie SEBahl eine# aabern ;Deputixten in Slntrag ju bringen. ;Die ©ntfehei*

bung^in jweker ^nflanj gebührt ebenfall# ben Sanbtag#mitgliebem von bemje*

nigen ber beiben ber ,@tdnbe, )u welken ber bttreffenbe itrei#tag#abgcorbneU

gehbrt. :

§. 8. 0oborb eine ©nffcheibung ber jweiten Snfianj nachgefu^it wor»- ®»<iwn^o»

ben,’ bteibf e# ben Jfre1#tag#i!8?itgtiebfrri beüjenigen 0tanbe#,‘ jü welchem ^rr,

beffeit Stuf bcflriiten wirb, 'gehört, ‘überlaffen, ba# ftheilnehmungürecht beffel*

ben atiiben Jtre^gen bi# gu erfolgta t^ntfeheibung |u'fu#^cnbtrenv
'

II '5.- 9. Sluch’bie SBieberjttloffung eine# Slu#gef(hioffetten ju ben Jtrei#*'

tagen tonn auf äbrtrag be# betreffenben @tanbe# burch bie S^titgliebcf bei ^9ro* ^**^“"*'

vmjiaU?onbtag# vom odmlichen @timbe ver^t weiten. '• ^

'

3«|tj«ng 1827. (»d No. 16. — 1087 — 1088.) 3£ §.10.
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fRatoikc $.10. 9Iitt(r§al4b«fI(|er^ gdftlkt^e obn mUbe Stiflungni, f» wi( ®tdb(r, .

SHaraica.
,^(((^1 g,^r ^iftirgut im ürcift bcft|<n, fwb jcbn 3*^ nur )ur

ning einer Stimme bereebügt.

$. 11. Sidbfe^ we(<l>e a(i foicbt bie JBerecbtigung ^aben^ auf bem
Jtreiifage bitrcb einen Sbgeorbneten ju etfcbeinen,' unb ff<b im Seflb eine« 9lir»

tergut« befinben, fcnb ebenfall« nur jur 8ftb«»"3 ber 6ttmme im Cfanbe ber

Cidbte bere(l>tigr. 9ßenn fit aber no<t) in einem änbem Jbreife 91itterg0ter

befi^en, fo befcticfen fie ou(b bie bortigen JTrei«fidnbif(beii 9)eifamm(ungen, ber«

gejlalt, baß ibr De|>utirtcr ju bem (Stonbe ber 97ifterfcbafit gebbrt.

«i9(#rbnrte' §. 12. ' ®ie SRbgeotbnefen ber ©fdbie fotten nur ou« ben SRagiflrafd«
*)‘**®‘*‘*“

|)erfonert ober (Semeinbeoertretern gewdblt werben.

b) »«£««»> $. 13. S^edgieicben foUen bie läbgeorbneten ber Sanbgemeinben nur ou«
9tmdn<n,

j,(j, 8Jbnuni|haiion«*S5eamfett ober ben Vertretern bet Gontmtgemeinben gewdblt

werben. '

ScrwetdU <
, 14. ^ jeben Sibgeorbneten ber ®tdbte unb Sanbgemetnben wirb

»ertrettr. ({q Steiloertretcr ernannt, weUber oUe bei ben X^e^utirten felb(l er^rberli^m

^igenf(bnftei|^ befi^en muß.

WobicR. $.15. X)ie lobten ber Se^ntlirten ber Stdbte unb Sonbgemeinben

werben non ben in ein 2BabI«i{o((egium jn neretntgenben ^itgiiebem ber ßdb«.

tifcben ober Idnblicben Sibminiflrotion« « S3ebArben unb 9{q>rdfentanten ber,

@tabt ober ber Idnblicben 6ammtgemeinbe ooUjogen.

Kufmci4( $. 16. X)ie fffiabien jum jtreidtage erfolgen auf fe<b« berge«
3<it fit erf»i. 2lbgeorbneten bet ®tdbte unb Janbge»f

tneinben oudfcbeibet, unb ju neuen SBoblen gefcbritten wirb. Sie nach ben

e^en brei fahren ^udfcbeibenben werben burcb ba« £oo« beflimmt.

Vertuße be« ©runbbeß|rf ober ber amtlicben ober

red)«"**'"'' »wralifcben Suglißfotion erlifebt ba« 9?e<bt jur JtreUßonbfcba^.

$. 1«. Ser Sanbro^, ober wenn berfelbe bebinbert iß, ber dlfefle ^i«»
Seputirte, beruft bie ®fdnbe jum Jlreiötoge, fdbrt bafelbß ben Vorftß; letW

bie ©efcbdfte, unb iß oerf>ßicbtef, bie Srbnung m beit Veratbungen )u e^alten.

'

i!Benn feine Erinnerungen fein ®eb6r ßnben, iß. er beüigt, bie Srbnung
'

;

' ßbrenben SRitglicber oon ber Verfommtung oudjufebii^en; jeboeb b«! « barüber
:

fofort dn ben Sberprdßbenten ber ^rooinj 3ur weitem Verf^ung )u berichten.

5, 19^ jjyy ganbrotb iß oer?>ßicbtef, o^dbrlicb wemgßen« einen Jfreidtog

KrdeMnbf!' außerbem aber iß er ^rttia berechtigt, fo oft, cif« e»e« ben Vebdrf*

nißen ber <^<bdfte f&r ongemeßen h^t. 3n bn be«balb jn erfoffenben Jfnrrettbe >

bot ber Sanbratb alle biejettgm jl^enßdnbe oniugebei^ welc^ er ber^et««'-

.>'i ; V
*

) Ver»
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^erfammlimg )ur SScrdt^ung verj^m b<afcfi(t)Hgf. @r ^at ber ibnt oorgefe|l(n

9l(gimmg Mit einem je^n onjitfebenbeii Jtreibtage SCnjeige jn maebtn.

§. 20. ®o lange JtomnntnaI'®egennänbe frfib*rw Banbe^uerbdnbe abyj» 3i»f«iOTCB.

. wicftln (inb, i(l bie ^Bereinigung triebrerer Jbreife, ober ber oerfebiebener

Jtreife, )u biefen Bmeefen gefiattet. ©egenfidnbe, welche nur eine Jtlaffe ber

€tdnbe betreffen, fbnnen auf befonbern J7oi(oenten biefer ®tdnbe oerbanbelt

»erben.

. 21 . £ie Gtdnbe oerbanbeln auf betn ibreidtage gemeittfcbaftli^)« Sie <o<f<biaffr.

IBefcbldfTe »erben nach einfoeber 6timmenmebrbeit gefaßt, bergeflalt, baß bie

Snwefenben, ohne ^inflcbt auf ihre Slnjabl, bie Slußengebliebenen unb Slbwe«

fenben bureb ihre fBefcbldffe oerbinben. ^er Sanbratb bot ald folcber feine

Gtinnne. Qx ßimint mit, »enn er |uglei(b .Rreidßanb ifl, fann jeboeb auch

ebne Stimme ben SBorfib S3ei gleichen Stimmen entfebeibet bie Stimme
bet SBorfibenben, unb »enn berfelbe nicht fiimmfdbig i(l/ Stimme bed dlteßen

Jfreibbeputirten.

§. 22. <*n Stanb bur^ einen Jtreidtagdbefcbluß in feinen C*«><nm9.

3ntereffen ficb »erlebt, fo Oebl ibm mittelfl (Einreichung einei Separat«^oti

ber 9lefurd an biejenige ISebbrbe ju, oon welcher bie betreffenbe Slngelegenbeit

reffortirt.
«

$. 23. Z>er Sortbratb bol Jbreütagdbefchlftffe ber ibai »orgefebteti

iKegierung oor$nlegcn, unb ti bebtirfen folchc jnr SluSfdbrung ber (Senebmigung

bcrfelben.

$. 24. ^benjenigen dtreifeit, »el^^e aiid ^ebiotgebieten befleben, in 9t<4t( trr

welchen ehemalige Oleichdfldnbe bie in ber SBerorbnung oom 30ßen fjjfat 1820.

benfelben oorbebaltenen 9?egierungtre<hte au^db'en, bol ber Sanbrath bie 93efch(d(fe

ber Jfreidtage juobrberfl bem IBeflber bed (Sebiete^, in fofem berfelbe barin »obn«

haß ifl, Dorjulegeo. X)er lebtere ifi berechtigt, feine (Erinnerungen bagegen bei*

juf&gen, Aber welche bann in gefeblicher Slrt ju entfeheiben ifl. Die Regierung

hot in allen j^dUen ben SBefchlAffen nicht eher ihre BufHmmung ju ertbellen, 'alA'

bid fie (ich dberjeugt bat, baß fte ben anwefenben ^rflen Vorgelegen haben. Sinb
bie lebtem nicht im.Jtreife wobnbaß, fo b<ß her Sanbrath bied im SBerichte )u

hemerfen, unb bie dfegierung bann wegen S3efidtigung ber ^efchlAffe (Entfchließung

ju faffen.

$. 25. Der Sanbrath f&brt bie IBefchlAffe ber Jfreidfldnbe ouA, in fo* «urfObrun«

fern bie 9{egienmg nicht eine anbere 93eb6rbe mit ber Sudfdbrung audbrücflich ^<es<f<biAiT(.

beauftragt, ober bie Sache olA ßdnbifche Jfommunalangelegenbeit nicht befon*

berA gewciblten {Beamten Abertragen if!.

S. 26.
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Sinfft^runs

M ,
$. 2Q. Xier Dbapräfibnit ber-^tooü^ pat bi< ju bcm Sufammenfntt

ber ^rci^t^dnbe nach oorfl4>(nbcn ä^ovfcbrifd» .«rforberlicbeit fS(rf%ung(n ut^e«

fdumt ju treffen.

Gegeben S3erlm/ ben 13ten l^^nlt 1827.

(LS.) Sticbcic^ SBü&dm.

Jricbrid) C©ifl^€fnt/ Jiron^jiinj.

V. gtbudmann. ©raf ». fiotfum. ©raf ». 5öern«torff.

©raf 0. X^ancfelmann. e^r »c« i^ri(d«mtniScr: 0. @4ib(cr.
«

(No. 1088.) SlUfrl^icbfle AabituMorbtr t»m Sten 0c0(mib(t 1827., bie 9Rpbiftfali(»n br#

vom l7tm SDlai b. 3. in Seiiebung auf bie @tabt Sebidfeibe

bftTcjfcnb. ’

,

ben !D^tr gemachten Sorfrag befltmme bitnnit, baß bie ^tabt

Cebidfeibe ben im ©efe^e 00m 17ten äftoi b. 3- 9(rt. 2. B. 5. d. oufgefAbrten

SJ^agbeburgfcben @fdbten, S3ebufö ber 9Bab( eineä Sibgeorbneten )um ^ro0in)ta(:

£anbtage, jutreten foU. 2>a8 €laatdminifierium b<il bitntacb ba^ S^orberliebe

anjuorbnen unb gegennxirtigc ^abinet^orber buret bie ®efe$fonunIung befannt

3n machen.

S3erlin, ben 2ten @e)>fember 1827.

gciel)rid^ .

sin bod @taal$mini|lerium. • <,
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© e f e I ^ ® a m nt I u n g
für b i

e

königlichen ?>ccugif(hen Staaten.

No. 17.

(No. 10S9.) SKttr(i(bf!< jtibinetSorbtr eom l6f(n Sluguft 1827., mcgen (Einfcitung ctnnr

SSminbiirung mit btn cinjcfiien @l<]dtrn beä brutfd^cn tSunbeä jum 3n>c(f

gcmcinfcbaftlicbcn (Scbu^ed bn ber @(brift|lcOn: unb tSfrltgcT

reib« bcn S8£nl>ere9lacbbrucf.

ejN
}ur bie SJerbanblungen am 93unbeölagc in gronffurt am ÜJZain, um

in gdge beg 18(en Slrtifelg btr beutfc^en S3unbcüafte ju gleicbfbrmigen IBc:

ftiinmungm über bic @ic()erf}cUung ber ©cbrifffleUer unb Verleger gegen ben

9lacf)brucf ju gelangen, nocf) nicht jum gemünfchten 9?efulrat geführt h<tben;

fo genehmige ;3(h bie in 3h««n gemeinfchaftlichen Berichte oom 23|len o. ÜR.

in tUntrag gebrachte Einleitung einer ^erhanblung mit benjenigen beutfchen

Staaten, in benen ber Bücher «9bachbrucf nerboten ifl, um mit Vorbehalt ber

»eiteren Erlebigung biefeü ®egenflanbeg burch gemeinfamen Sunbegbefchluf,

fich oorlduftg über ben ©runbfah }u nereinbaren, baf in Slnmenbung ber vor«

hanbenen ©efe^e ber Unterfchieb jmifchen 3itldnber unb 9(ug(dnber in ^ejiehung

ouf bie gegenfeitigen Unterthanen aufgehoben unb benfelben »egen ihrer SSerlagg.

SIrtifel ein gleicher ®chuh »ie bem 3>t(dnber ju 2htil »erbe. Sluch genehmige

3ch^ baß bie Vereinbarungen, fo balb fi< burch Slugtaufch oon 9)2iniflerial*

Erfidrungen noUjogen »orben, burch bie ©efeh ' Sammlung )ur öffentlichen

d^enntniß gebracht »erben, um auf ben ©runb ID^einer gegen»drtigen, ebenfallö

in bie ®efeh> Sammlung aufjunehmenben, Orber ©efeheüfraft jn erhalten.

XtpU^, ben 16ten Sfugufl 1827.

geiebriej) SBilhclm.
91n

bie Staatüminißer
:

greiherr oon Siitenßein, oon Schuefmann,

©rafen oon S3ernütorff unb ©rafen oon ^Dandelmann.

1827. No. 17. — (No. 1089 — 1092.) ^ (No. 1090.)

(Muegtgebrn )u iberiin bcn Ißeii Cf(ober 1827.)
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(No 1090.) SI?ini|i(Tia(<ffrfl&ning w>m 1 Ifen Stpltmbtr 1827., &6fr bte mit JjamtDUcr

getTO|fcn< SSminbarung, ben ber Sircbtt bnr ©cbriftflcilcr unb 83rr«

Itgnr in ben bciberfcitigen Staaten »iber ben 2Jftc(>(#9la(bbnicf betrefjfenb.

Jt6niglic^s^reugif4)e 9)?tniflerium bcr augwdrtigcn Singelegcnbcifcn erfldrt

^ierburc^/ in ©emd^b^it ibtn oon Seiner äli^aiefldt ertbeilfen (^ndcbtigung:

nocbbem oon ber Jl6niglidbs®roßbrifannifcb'-^)ann6»erfcben Slegierung bie 3u»

ftdbfrung erfbeiit worben ifl, baß Borldufig unb big babin, baß eg nacbSlrf. 18.

ber beutfcben 2)unbegafte, ju einem gemeinfamen Jöunbegbefcbluß jur Sieber*

ßellung ber Steebfe ber ScbriffßeUer unb Verleger gegen ben Söücbers

SJlacborucf femmen wirb, biejenigen gefeblicben Söeftimmungen, welche ju

©unfien bcr einbeimifd)cn S^nffftellcr unb SJerlcgcr in ben J?6niglidb*

l^annöoerfcben Janben gegcnwdrlig belieben, in ganj gieicbem Üiioaße auch

5um S(bw§c ber Scbriftßcller unb 33erleger ber ^reußifcbcn üKonarebie , für

gültig erfldrt unb in 2(nwenbung gebracht werben foUen,

baß bag ©erbot wiber ben SBüchersStachbruef, fo wie folchcg bercitg im gonien

S3crcichc ber ’>Prcußifchen SÄonardjie, gum Schuh ber inidnbifchen SchriftfieUer

unb ©erlcger, na^ ben in ben cinjelnen ^rooinjen geltcnben ©efchen beliebt, auch

ouf bie S^riftficUcr unb ©erlcger beg .Rbnigrcichg .^annoocr 2lnweiibung finbet,

unb mitbin jeber btirch 3iachbrucf ober beffen ©erbreitung begangene grcoel gegen

Ichtere, nad; benfelbcn gcfehlichen ©orfchriften beurtbcilt unb geabnbet werben folle,

olg banbeltc eg ftch oon beeintrdchtigten Schriftßellem unb©erlegern in ben^reußi*

feben Staaten felbfi.

©cgenwdrtige ©rfldrung foll, nachbem fie gegen eine übereinftimmenbe oon .

bem Jt6niglichs®roßbritannif^*^ann6Berfd)cn Jf'abtnetgs9J?ini|ierium ooUgogene

©rfldrung auggcwcchfelt worben fe^n wirb, burch öffentliche ©efanntmachung in

ben bieffeitigen Staaten mit bem Ifien Siooember beg laufcnben 1^27. in

dtraft unb ^irffamfeit treten.

©criin, ben Uten September 1827.

(L S.)

£6m'3f. $tcuiiir(()cä tO!ini|rcrium icr auimärfigen üfngclcgcn^citen.

oon Schönberg.

©orfiebenbe ^initlerial*®rfldrung wirb, nachbem folche gegen eine überein*

flimmenbe, oon bem jfönigIich*®roßbritanni|'chjJ^ann6ocrfchcn Jfabinetg*'3)tinifieriutn

unterm 7ten September 1827. oolhogene, ^flarung auggetaufcht worben iff, unter

©ejiebung auf bie 9nicrböehffc dfabinetgorber oom löten 2(ugufl 1827., bitrburth

gur öffentlichen Jfenntniß gebracht.

©crlin, ben 27|len September 1827.

SKim'jlcrium Ut ou^thdrh’gcn ^fngcfegcn^citcn*

oon Schönberg.

(No. 1091.)
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(No. 1091.) ÜBiniilerioI * Srflirung eom ISttn September 1827./ über bie mit bem

©rofiberjogtbum jjeffen getroffene tScreinborung, bie ©icberftcHuiig bet

8ie(f)te ber ScbriftfleUer unb fBerleger in ben beiberfeitigen Staaten miber

bcii S3ii(ber : 9tacbbrucf betrrffeiib.

2/lo(^bem ber .Rbniglicfes^reußtfcfjen ^Rcgtcrtino, jmn 3wccf bed beffent ©cb»6eS
ber S^riWcMer ««b ^^eric^cr »iber ben JÖÄ^er ^ iftaeftbruef biö babin/ btijj

eö ju ben im tSfen SIrtifel ber beutfdjcn 5öunbed=3(fte nerbeifenen glei^fbrmigcn
SRaa^egcln, mittelfl gemeinfamen 2)unbeöj3)efd;Iuffcg, fomtnen wirb, »on ber

@roßbfräü9 i‘4)=%fnfcbc« Stcgicrung bie Buficbfrung gemacht worben ifl:

baß bie jtoniglidb'^'reußifcbcn Untertbanen — S^riftfieüer ober 33crleger —
binfichtli^ bcÄ S3i'id;crs3facbbrucf6 unb ber Sicherung bawiber, eben fo mtb

nicht anberö al^ bie eignen ©rcßbfrsoslich«» Untertbanen bebanbclt werben

unb beinnoch bie @roßbfr4»gIich'^>ciTifd)en öerichte gehalten feijn foKcn, allen

J?öniglichs^reußi|‘d)cn Untertbanen, welche fich burd; einen im ®roßbfrjogi

tbum Ijcffen burch 9tad)bnid gegen fie begangenen greoel bcfd;wert erachten,

in jeber öe^iebung benfelben Sd;u^ 311
^
gewahren, welchen fie ben @roßs

herzoglich '.t>cffii'ch"en Untertbanen 311 geweibren t)crpflid;tet iTnb, — baß ferner

au^, wenn jl 6niglid)s''J,'renßifd;e Untertbanen, nad; reißicljcr 55?örbigung

ihrer 3f»tere|Ten, in einem nad) ber Öroßberzoglichen ÖJerorbnung 00m Ilten

«Kai 1826. 311 ertbeilenben befonbeni ^'rioilcgium, einen ooUftdnbigem unb
geßcherteren Sdbuh gegen ben 9tad;brucf im @roßber3ogfbum 311 finben

glauben foUten, ©roßberzoglicher Seiti bem um ein folcheö 'prioilegium nad(^

fuchenben .R 6niglich=^'reußifd;en Untertban eine ganz 9»i«r«9e 23eurtbeis

lung ber SBerbciItniffe 311 Xbeil werben folle, aliS wcire oon bem '»Prwilegicnj

©efuche eineä ©roßbcrzoglich^^'effifdien Untertbanö bie Kebe, cnblich auch

oon jenem feine 2arc, fonbern nur bie Stempelgebübr, wcld;c auch biefer

Ul bezahlen bot, entrichtet werben foUe; —
fo errldrt baä unterwidwete «Kiniilerinm ber auöwdrtigen Slngelegenbeken, in

©cmdßbeit ber »on Seiner «Kajeßdt ihm ertbeilten ©rindchtigung:

baß baö «öerbot wiber ben 5öud;ersf)tad;brucf, fo wie folcheö bereits im ganzen
SSereiche ber ^reußifd;en 3)ionard)ie, 311111 Sdni^e ber inldnbifchen Sd)rift=

fleller unb föerleger, nach ben in ben einzelnen ^rooinzen geltenben ©efehen
beliebt, au(h auf bie ©roßberzoglich-Oefßfdien Untertbanen 31nwenbung finben,

unb mithin jeber burch 5tad)brud begangene gegen ^egterc nach bens

felben gefehlichen SSeftimmungen beurtbeilt unb geabnoet werben folle, _alS

hanbelte eS fleh »on beeintrddbtigten .R6nigtich*^reußifchen Untertbanen."

©egenwdrtige (Jrfldrung foU, nachbem |le gegen eine übereintliinmenbe, oon
bem ©roßbcrzoglichi^'effifdien «Kiniilerium ber auSwdrtigen Kngelegenbeiten oolls

Zogene, ©rflorung auSgewechfelt worben fe^n wirb, burch bffcntliche 23efannts

»nachung in ben bieffeitigen Staaten .Kraft unb 2Dirffamfeit erhalten,

ilrfunblich ber Unterfd)rift unb bcS beigebrueften Siegels,

.

SBerlin, ben 18ten September 1827.

(L. S.)

Ä6nigf» ^rcugifc^cg 9J?tniftcrium ber auöiüdrti'gcn Sfngcrcgcnhcitcn,

oon Schönberg.

®or*
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SSorftebenbc SRinillcriaU&rfldr'itig wirb, nocfebem folc^)e gegen eine über*

cinfttmmenbe, oon bem (üroßbcrjoglicb * /?efftfc^>€n ^miflcrium ber auSnxirtigen

5MngcIegen()citcn unterm lOtcii 0c^)fember 1827. noUjogene, 6rf(drung au^ge^

taufebt roorben t)l, unter Söcjiebung auf bic aiUerbötbftc it'abinetöorbcr »om löten

Slugnfl 1827., b‘wburcb jur bffentlicben .fienntniß gebracht.

23erlin, ben 27ricn September 1827.

?Oitni|lcrium t>cr au^ipdrftgcn Sfntjckgen^citciu

non Scbbnbcrg.

(No. 1092.) 3Rini(ltTtalxffrriinitig Mm 27ftfn <2»ptcnilifr 1827., iber bic mit bem

.berjogtbum Dlbcnburg getroffene IDereinbarung rocgeii SicbergeDung ber

Strebte ber ©cbriftfletler unb IDerteger triber ben S3ud;cr x 9laebbru.f.

Jl6niglid)x^reußifche SRinifterium ber auöwdrfigen 5tngelcgcnficiten erfidrt

bierbureb, in ©cmaßbeit ber ihm non Seiner ^Kojefidt ertheilten (fnndchtigung;

nadibem oon ber .^erioglid): Dlbenburgfcbcn Stegierung bie Siff'igc gemad)t

worben ifi, bag, mit Vorbehalt ber in golge bcö 18tcn Slrtifclö ber bcutfdjen

93unbe^afte noch }u erwartenben allgemeinen 3J?aaßrcgcln, jnr Sichcrftellung

ber 3?echte ber Sd;riftfleller unb SJcrlcger gegen ben 5öiicherx3f^ad;brnd, oor^

Idufig biejenigen gcfehlichcn SJerbotgxÖcflnnmungen, welche baö J^er',ogIid)e

SfrafgefeLjbud) im 5lrtifel 116. jum Schule wiber ben 3tachbrnd cntbnlf, in

,gan^ gleichem Sltaage andbrhrflich auch auf bie 53erlagö=3lrfifcl berSd;rift=

neller unb 5?erlegcr ber ^reugifdien Süonar^ie Slmoenoung finben feilen,

bag baö^IJerbot wiber ben 23Ad;cr=9tachbrucf, fowie folche^ bereitö im ganzen iVreiche

ber 'J.'rcugifd’en 9)ionarchic, jum Schule ber inldnbifchen Schriftfteller unb 'l>erleger,

nad) ben in ben einjelnen ^rooinjen gcKcnben ©efehen begeht, oud) auf bie Schrift*

geller unb ‘'Verleger bcö .^crjogthnmöCIbenburg Slnwenbung finben, unb mithin jeber

bnrch'iJiachbrud ober be(fen'2?crbreitungbegangcneJ5rcoeI gegen lefetere nad; benfelben

gcfe^Mid)c»pyorfchriftcn beurtheilt unb gctthnbet werben folle, alö honbelte e^ geh oon
heeintrdchtigten Schriftgellern unb 53eflegern in ber ^reugifchen SRonarchie felbg.

©egenwdrtige ©rfldrung foll, ndchbem ge gegen eine öbereingimmenbe, oon

bem .'^erjoglid)sDlbenburgfd)en SRinigerimn ooll3ogene, ^fldrung auögewechfelt

worben fepn wirb, burd) öffentliche Sßefanntmachung in ben biefgitigen Staaten

.Rraft unb Sffiirffamfeit erhalten. 58erlin, ben 27gen September 1827.

(L. S.)

S6nig(. ^rcu6ifd)cS 3Rini(l«iuin 6er auStBdrtigcn SCngricgen^eitcn.

oon Schonberg.

^orgehenbe !D!inigerial*©rfldrung wirb, nachbem folche gegen eine über*

eingimmenbe, oon bem ^erjoglichsJDlbenburgfdben .Rabinetgs^inigerium unterm

14ten September 1827. oolhogene, ©rfldrung auögctaufcht worben ig, unter

SBejiehung auf bie 3IUerh6chfte Jfabinet^orber ooni löten SKugug 1827., hiwburch

jur öffentlichen Jfenntnig gebracht.

SSerlin, ben 27gen September 1827.

5KmiiTerium tcr ou^iDÖrtigcn Sfngefcgcnhcifen»

oon Sdiönberg.
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©efe| * ©ammluna
‘ f ür b i

e

Äoniglic^en ?)reugif(^en Staaten.

' No. 18.

(No. 1093.) 91K(r^6cbll( AabinrtäorbtT »om 9(en September 1827./ bber bie X^eifnabme

ber Stitterfebaft brd Stofenberger Arcifed unb ber Stabt Celd <m ben

SDablen ber älbgeorbneten jum Scblefifcben 9>rot>tiijiaI>£anbtage.

^uf benSfnfrag b« für bi« jldnbifc^ Sfitgelegen^eitai/ unter bem 53orfi^«9Rcin<«

bed JTronpnnjcn Jttoigiiebeti i^obra, angeorbneten JtommtftTon will !3^cb

biermit nacbtrdgli^ onorbnen/ ba@ bi« Slitterfebaft b«6 9lof«nb«rger J?rcif«d bm
SXitt«rf(bafr«n ber in «Weiner ÖSerorbnung oom 2ten 3uni b. 3., »cßcn ber nach
bem ^feb« t>om 27flen ^drj 1824. für @cblefien »orbeboltenen S3cfhmmungeit im
Slrtifel III. No. II. Lit. A. unter No. 10. aufgefübrten .Rreife lur Sßabl jweier

gemeinfcbo^Ii^en ^rooin)ia['Sanbta^0:S(bgeorbneten unb eben fo bie Stabt
ben bafcibfi No. III. Lit. A. unter No. 20. oufgefftbrten Stdbten jur 2ßabl eineö

S

emeinfcbaftli^en £anbtag^:9(^eorbneten biujutreten foUe. £)ad Siaatdminiilcrium

ot biefe S^flimmung burd) bie ®efe^fammlung befannt ju machen unb ba^ biefers

halb fonf} (^rberli^e ju oerfügen.

S3erlin/ ben 9t«n September 1827.

. Sriebrid^
§(n ba^ Staot^miniflerium.

(No. 1094.) SIQerbi(bfI( Xdbinct^orber oom 9 ten September 1827./ entbaltcnb bte De*
tlaration be^ $. 17. No. 6. ber lOerorbnung »om ISten 9loormber D. y.

über bie IBerfaflung ber kommunal >2aiib> unb ftreittage/ binflebtlicb ber

)um Sprembergftben Ärtife gere<bneten .Stabte.

oon ben Stdbfen bed ehemaligen Sprcmberg*.^onertfwerbaer .^rcifed ber

9ti<berIaufTh/ bie Stdbte ^operdwerba/ ^itticbenau unb Wuhlanb jitm Wegie*

rung^bexirt Siegnib übergegangen (inb , unb bei bem jebigen Spremberger Jlreife

nur bie Stabt Spremberg oerblieben ifl, fo fann biefer auf bem jfrei^agc nur eine

Stimme jugeflanben werben. X)ieü ifl in S)«jiebung ouf ben $. 17. No. (>. ^Il?einer

Serorbnung oom ISten Wooember o. wegen !^bdnberung in ber ^erfaffung

ber J(ommuna(*i!anb* unb itrei^tage ber Wieberlaufib/ bureb bie (^efc^fammlung

befannt ju machen S5erlin/ ben !>ten September 1827.

gtiebti!^ sarn^dm.
9(n baü StaaWminiflerium.

3«|r8«nj 1827. No. 18. (No. 109J — 1096.) 3 (No. 1095.)

(yiuigcgebtii ju Strlin btn I6ttn £>ftobcr 1827.)
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(No. 1095.) tlOfcr^M^fic jUMiicKorber »em lOlrn StpUmitt 1837./ 6<lrrifrnb bieSo
ri^tigung bcr au4 brr ffirltpbilifCbrn 9)mD0t(vns8*3cit brrriibrmbrn unb

)ur SSrft^bilifd^n ^tnlrolfcbulb urbbrigcn Slnfprbc^c an bic Vrnigifcbtn

JDomaintn/ fo wie an bit anfgrbobtnrn (Stifter unb JUblier, betgieid^n

‘^ber Unfprbcbe wegen ber in bic SBeftp^Iif^K 3Imortira(ion6faffe unb ben

9Be|lj»b&Iif<^en Qtaat<f(^a| eingejablten X>r)9ofttengeIber.

'^uf Sfntrdge im S3eri4)le 00m 31flm fDIai b.!^. unb nach bem (anliegmben)

aSeridbte ber ^auptnerwalfung ber gfaat^fcbulben 00m 6ten 0. 3>?. b«be 3c^, 3ur

^ericbtiguna bed 9Be0pb<i(<f4Ktt Scntrals^ulbemoefend/ gene^igt/ baf ju 1.

unb 2. bie »nfprdc^e an bie ^reu^ifc^en S^omainen/ fo wie an bie aufgehobenen

Stifter unb JMbfltr/ mit 3(udf(i)(u@ ber unter ben (extern noch befinblicben Scbolben

ber laufenben ®erroaitung / auf ben ^ooinjialsStaatdfcbuIbcnsfftat übemoimnm
werben, womacb ^cb bte ^au^toerwaltimg ber Staatdfcbulben angewiefcn b^be.

^Bai bagegen bie X)e^ofttoigelber betrifft, fo mÄffen felbige, fo wie bie ^tbuU
ben auö ber (aufenben SWwoltung ber Stifter unb JUbfier/ auO bem Sb»!**
iberwiefenen gonbb, in ÄuOfftbr^ ÜReiner Drbet oom 3lflen :^anuar b.3., ge*

tilgt werben, ^(b autoriftre Sie jugieicb nach i^rem Einträge, bie gemdß ber

eben erwdbnten Drber in 3Abl>»id oebenben Staate* (Stbuibfcbeine mit ^inb*

(Foupond oon bemjenigen Sinbjablungdsitermin ab, weither ber ^eflfebung jundtbfl

folgt/ ju oerfeben, unb dberlaffe 3b>Kne b<ttna(b bab weiter C^orb^Iicbe jn

oerfAgen.

23erlin/ ben lOten September 1827.

gricbrif^
9(n

ben Staotb* unb ginanjminifler oon 2^ ob.

(No. 1096.) fSbrfensjDrbnung fbr bie Jtorperation ber Jtaufmannfibaft }u Jtbnigtberg in

^reugen. 33om 13tcn September 1837.

^ $• *•

»^wie 236rfe ifl ber Drt/ wo unter Q)enebm^g bed Staatd dTaufteufe/ SRacfter,

Schiffer unb onbere ^'erfonen (icb oerfamineln/ um i^anbeld* unb gracbtgefcbdfte

3u befprecben/ 311 unterbonbcln unb oucb ab3ufcblie^en.

5. 2. Die 936rfen»®^ammlunaen werben tdalitb, mit Sludnabme ber

Sonntage, oon 12 Ubr ®or* bid 2 Ubr ^tatb’SKittag gebnlten. Die .^onbeld* unb

gr«<btgef<bdfife felbfl finb «ber fcbon eine balhe Sfujioe oorber, alfo um Ubr,

wenn burcb bad ^nfcblagen ber ®Iocfe bad 3eitben ba3u gegeben worben, ald

beenbigt an3ufeben.
^

§. 3. ber 3<il 00« 12 bid Iji^ Ubr ÜRitta^, fönnen alfo SSertrdge Aber

alle Slrten oon i^nbeld * uub ^acbtgefci^ftm in ber S6rfe gefcbloffen werben.

§. d. (?Ts
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§. 4. (^rfidnmgm üb«r ben 9?dcflTtlf »on gefc^fofTenett , ober über ben

Slbf4)(u0 unferbottbelrer Vertrage, welche nach ber Ueberetnfunfc ber Jlontra^eitfen

Olt ber IBörfe erfolgen foUen/ tnüfTen von bem berfelben, ber ftcb.foicbe oorbcpalten

bot/ t>or Ubr bem anbem abgegeben werben. Erfolgen fie hi biefer

fb ifl ber oefdbloffcne 53ertrog alb aufgehoben unb ber unterhanbelte SSerlraa olb

ntcbf jum Slbfcbluß gefominen, ju betrachten.

§. 5. J5ie 9?egulirung ber (Fourfe oonSBechfeln, bffentlicbenSchuIbh^ierett

unb von ®e(b, fo wie oer ^reib^CFonrante oon SBaaren, gefchiebt an ber Sbrfe unter

ber SlufiTcht ber »on bem SSorjleberamte ber bortigen J?aufrnannfchaft ernannten

JtommilTarien mit ben betreffenben 9J?dcfIem.

§. 6. X^iefe ommiffarien hoben mit aller Sorgfalt bahnt 311 wachen , ba0
bie (Fourfe unb ^reib:(Fourante bem wahren 9)erfehr angemeffen, richtig feflgefleltt

werben.

§. 7 . ®iner biefer dtommiffarien regulht ben ffourb ber ffie^fef, beb ©cibeb

unb ber Staotb« unb bffentlichen ^a^iere^ ber 3Weite bie ^reibs Courante ber ^ate<
rialwaaren, unb ber britte ber ©ranenwaaren.

§. 8. Z)ie©elbwechfeIsunbJ|onbbs<Fourfewerben9)?ontagbunbl5onnerflagb

um 1 Uhr^ bie ^reib^lFourante ber «Kaferialwaoren ©ienflagb, unb bie ber ©ronen
S)iittwo<hb unb Sonnabenbb um Uhr f^geflellt.

§. 9 . J>iefe Jeflflellung gefchieht auf folgenbe SBeife : Sin ben in bem oor*

hergehenben §. beHimmten Söorfentagen unb ©funben oerfdgen fich bie 236rfen*

Jbommtffarien mit ben bab i^belbfach betreffenben ^dcflem in bie befiimmten

3ünmer beb ^brfenhaufeb.

Sie erfbrbem oon ben FD?dcf(em bie ^flichtmdßiae unb auf ihttn geleifleten

amtbei^u nehtnetibe an3eige, 3U welchen greifen SBechfel, ©elbforten, gonbb
unb bieSuaaren 311 haben gewefm finb; wab bafdr geboten^ unb auf welcheSumme
wirflich abgefchloffen worben. Sie F6nnen oon ben ^deftem bie gutachtliche IDFeU

nung bardber, wie bie greife 3U nothren fepen, erforbem, brauchen aber fich bardber

mit ihnen in feine ©ibfufflonen einiulaffen, noch «nlcr ben anwefenben 3)?dcfs
lern felbfi 311 geflotten, fobolb fie biefelben fdr dberfldffig halten. Sie finb auch

befugt, oon ben ÜRdcflern bie SSorlegung berenüafchenbdcher, jebo^ mit föerbeefung

ber ^Ramen ber .Rontrahentm, 3U oerlangcn.

91uf ben ©runb ber folchergefialt nach ben Angaben ber ^difler, ober aud
beren Jtaf^enbdchem gefammelfen SRaterialien, befiimmt ber SBbrfenfornmifTariuÄ

in ©egemoort beifelben bie Sourfe unb bie SBaarenpreife. Sei biefer fßerhanblung

barf außer bem jfoinmiffariud unb ben 3)7dcflem 9Uemanb hn (Four03immer am
wefenb feijn.

5. 10. Sobalb bie ffotirfe unb greife feflgefiellt finb, werben fie in ©egen^
n>art ber ^dcfler oon bem betreffenben .Rommifrariud ht baä Sbrfenbuch ein»

getragen.

5. 11. aug biefem Suche laffen bie ÜRdcfler bie (Four«3etteI unb

©ouronte unter ihrem fRamen bruefen, liefern bie oorfdhriftdmdßige 3ahl von (Frem^

plarcn
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Vtarm bcn 93cbörbcn ein , unb »ertböfen bie befleißen ^yetin>töre ön ihre Jtunben

;

flc bArfen ftdb aber mit ber ^erfenbung berfelben nach onbem jDrten nidbt befaffen..

§. 12. I5ie Sour^jeftet unb ^reiA s dourante foUen, in fofern fic mitbem'
§. 10. aebaebten S36rfcnbucbe übereinflimmen, auch in fhreitigen gdUen ben riebter«

lieben dntfebeibungen jnr ©ninbiage bienen.

§. 13. Die Sörfenfommiffarien haben barüber ju wa4)en, baß bie 9)?drfler,

©cbijfö= unb 2anbfradbt=3lbre(bncr ihren öerpfliebtunaen bei ber SSennitfelung unb
9lbfcbließung ber ©efe^fte mdhrenb ber Dauer ber S3mrfenuerfammlungen , unb bei

^egulirung berdourfe unb ^reiA^dourante^ naebfommen.

§. 14. Der SÄdefTer, »eicber, ohne fieb bei ben iTomminarien mit erheb«

lieben .^üiherungAurfacben entfcbulbigt ju haben^ non ber SShrfe megbleibt, ober

jpdter ^eb emfinbet, ober t>or beren ©qjfuß entfernt, o^dUt in eine (Strafe ron

Drei 2^oIem, ber, welcher oon ber dourA«97egulirung in gleicher Strt wcgbleibt,

in eine ©elbbuße oon günf Xhalem, unb ber, welcher bie SJorjeiguim feincA

^tafchenbudbA bem .^ommiffariuA oerweigert, in eint Strafe oon 3mamtg xhalem.
Diefe Strafen werben oon bein ^orfleberamte ber Jtauhnannfehaft feftgefeht, wo«-

« ber ^efurA nach ben ^efHmmungen beA SlbfdbnittA XI. beA (SlotutA ootn

I 2lpril 1823. flatt finbet.

§. 13. Der TKdcfler, welcher dourAjettel unb ^reiA«dourante auAaiebt,

bie mit bem ^6rfenbuä)e nicht Abereinfiimmen , oerfdUt, außer bem nac^ewiefenen

Salle eineA DructfehlerA, in eine ©elbßrafe oon 3wan3ig Xhalem.

§. 16. Die obigen Strafgelber fallm ber ßdbtifchen 2(rmenfafft anheim.

$. 17. Die IDIdcfler finb'oerhunben, bie oon ihnen Aber abgefcblofTene ©e>
fchdfte ju ertheilenbe Scblußjettel ben Jtontrohenfm am Xage beA gef^loffenen

©efcbdftA jujußellen.

Ji^iemacb hal ftcb i^ebennamt, ben eA angehl, 3u achten.
•». e , ,

©egeben 3U SBtrlin, ben 13ten Se^jtember 1827,
»

(L. S.) gtiebcicj) SBU^clm.

oon Sebuefmann. ©raf oon Dancftlmann.
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© e f e $ * © a itt m f u n ä
för bic '

.

i^6nidncjett 3>rcu6ifc&en 0(aaten,

No. 19.

(No. 1097.) ®erort>nung »tgen ber erbtbung b« Cingangfl., SUu^gang«* unb Durchgang«:

unb »tgtn grgdnjung brr^ollorbnung. ®om 30(len Dftober 1827.

griebric() Söil^elm, feon ©ottcö ©neben, Ä6tiig ton

^reugen ir« ic.

babtn, mit SRüeffiebt auf bie SBenimmungen bt« oon Uni unferm seflen «Kai
1818. DoUjogenen ©efe^e«, an bie ®feüe ber burc^ Unferc SSerorbnung oom
ISfeit Kooember 1824. )>ubnjirten ®rbebung«roUe unb ber naebberigen £)eWara=
lion berfelben, unferra bwlig«» 2^age anbeiweit eine ©rbebung^rollc ber SIbga*
ben, welche non eingebenben, auögebenben unb burcbgefjibrfen ffioaren ent*

riebfet werben foUen, ooüjogen unb ber gegenwdrtigen ©erorbnung beigefögf.

SBir (eben babei noch golgenbeö fefl:

1) ©te Untimebmcr inldnbifcber Buderlicbereien finb oetr^flicbtet, offen in

ibrtn gabrifanflolten gefertigten .(putjuefer im »oben mit einem fcfbfl ge*
wdbftcn ©tempef, welcher ihr gobrifat bejeiebnet, ju belegen.

*) lieber bie ©etwenbung be« fftr inidnbifebe ©iebereien jum Kaffiniren ein*

gebenben fonn »on bem ginanjmininerfum JfDntroUe angeorbnet
• werben, unter welcher nur 3utfer non inidnbifeben ©iebereien jum Koffini*

ren gegen ben geringem ©teuerfob bejagen werben fann.

3) ©a bei ben »efUmmungm ber Sotlorbnung oom 26flen «Kai 1818., über
ben iffifloretttron«bort' im ©ren^bejirf, SöeDenfen erregt worben, fo fegen

5Bir JU beren ^>ebung fe|l, baß jwar nach ber Sollorbnung §.77. beim
©ingang oon SBaoren bie bejeiebnete SoUfhraße oon , ber ©renje bi4 jum
©renj*3oUamte burebaud. nicht oerlaffen werben barf, ^eber auf biefer

®troße ohne 2lufentbalt (ich noch bem ©renj*3oBomt begeben unb bort

cmmelben muß; beim weitern Slran^gort ber beim ©renj *3oüamte an*

gemelbeten ©egenßdnbe ti aber bem «ffiaareninbaber freigefieüt bleibt,

welchen 2Beg er nehmen will. Qi muß berfelbe jeboeb allemal bie erfolgte

^melbung bei ber 3oUfleIle bureb eine ©teuerquittung, einen ä3egleitfcbcin

34wang 1837. No. 19. — (No. 1097.) 31 o ober

(Vulgtgcben }n SeHiit ben 6ten 9ot>etnber 1827.)
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ober anbem ScgititnaHondf4>em, worin bie !tranj)>orffrtft hn ©rcnjbejtrf

unb ber SBeg beinerft Wirb, ben ©renjbeamtcn bei ihren' SHacbfragcn

nachweifen fbnnen.

S3ei ber ^erfenbnng »on ©egenfidnben, welche nicht at( fleh non aOer

2^andport*JtontroQe befreit ftnb, innerhalb be6 ®renjbcitrfd, ober auS

bem S3innen(anbe in ben ©renjbejirf ober in bad StuAlanb, bedgieichen

au« bem ©renjbejirf in ba« SIu«(anb, ijl eine 93efchcinigung , wie fic

nach Unterfchieb ber ^dde $$.6., 11., 14., 16., 92. k. ber Bodorbming

Dorgefchrieben worben, nur adein in bem gade nicht erforberlich, wenn
Der !tran«port auf einer @tra0e erfolgt, welche ol« Bodjlra^e oon einem

Grenj * Bodamte )ur S3innenUnic fdheenb bejeichnet ift, unb auf biefer

Straße aufer ber Siegel an ber JBinnenlinie fein dlontrod« ober ^nmel*

bungdamt fleh beftnben fodte.

4) £>er $. 108. ber Boüorbnung wirb aufgehoben unb bagegen ^oigenbe«

feflgefeht:

Cie ^Beamten mdffen bei ber B<>ü* unb Steuererhebung fich genau nach

ben oorgefchriebenen Sd^en richten. Buniel erhobene @efdde werben ju*

rAcfge^ahit, wenn binnen ^ahredfrifl, vom Sage ber fQerfleuerung ange»

rechnet, ber fdnfpruch auf ben ^foh ongemelbet unb befcheinigt wirb.

Bu wenig ober gar nicht erhobene ©efdde fbnnen gleichfad« innerhalb

^ahredfrifl oon ben Steuerfchuibigen nachtrdgUch einge3ogen werben.

Slach Ablauf be« ^ahre« ifl jeber Snfpruch auf Burdcferflottung ober

Slachjahlung ber ®efdde bejiehungdweife gegen ben Staaf unb ben Steuer*

fchulbigen erlofchen; bem Staate bleiben jcboch feine Siechte auf Schaben*

erfah gegen bie S3eomten, burch berenSchuIb bie ©efdde unrichtig erho*

ben worben, infofem (entere oon bem Steuerfchulbigen nicht ju erlangen

flnb, feber^eit oorbehalten, ohne baf bie Beamten befugt finb, ben

Steuerfchulbigen wegen Slachjahlung ber ®efdde in Slnfpruch ju nehmen.

®egeben Berlin, ben 30flen Dftober 1827. <

CL. S.) griebric^

griebfitb Äronprinj.

0. Slltenflein. o. Schuefmann. ®raf o. Cottum.

®raf 0. Berndtorff. o. ^afe. @raf o. Cancfelman. n. SJloh*

(Jrhe*
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btr

St&saben^ welche ton @<d<nftdnb<ti )u entrichten ftnb^ tie enttteber bem

SJullanbe eingeffihtt, ober burchgef&hrt, ober aiut bem €anbe cw^geföhrt

»erben; für bie 3flh« 1828., 1^29. unb 1830.

aSom 30flcn Dftobcr 1627.

^btheüung*

@cgcnfl<int)c, tocrc^c gar feiner SIbgobe untertoorfen (inl)«

®an 3 frei bleiben:

1) ^3dmne, jum iBerpflanjen/ unb Sieben;

2) S3ieneng6(fe mit lebenben S3ienen;

3) SBrannt»einft)üIi(b; i.

4) S&nger, tbierifeber, bel^gteicben anbere £)Angung4mitte(,. oM: au^ge«

laugte $lf(be> italfafcbc, X^ftngefalj, ^omfpdne^ SlbfdUe oon ber

Sabrifotion ber ^ottafebe;

5) Gier;

6) Grben unb Grje, bie nicht mit einem SoüfAbe namentlich betroffen finb, al4:

IBoIuO, S3im<gein, S3Iutf1ein, ®4>4/ <Sanb, Sebm^ SKergel, ®<bmirgef,

gewöhnlicher Zbpfertbon unb ^feifenerbe, Itrippel/ ÜBalfererbe, u. o.;

7) Gr3eugniffe beö SlierboueO unb ber ^iebju^^t einet cinjelnen von ber ®renjc

burchfehnittenen £onbgutt

;

Ä) 8‘We, frifche, unb dbrebfe;

9)

®rat/ ^tterfrduter unb .^eu;

10) ®artenge»dchfe, frifche/ alt: Blumen, ®em&fe unb Jtrautorten, Gichorien

(ungetroefnete), itartoffeln unb Stüben, efbare i&Jurjeln ic.;

11) ®efltige[ unb tleinet SBilbpret oller SIrt;

12) ©lafur* unb l^afnererj (Alquifoux);

13) ®oIb unb Silber, gemAnjt, in Barren unb Bruch, mit Slutf^lug ber

fremben filberhaltigen Gcheibemdnje;

14) ^autgerdth, gebrauchtet, oon Stnjiehenben jur eigenen Benuhung;

91 a 2 15) i^ol)
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15) jjolj Oöremi« unb »efcbe« ju 8onb« ofrf4rm »trb^ mtb ni<t)t

noch einer ^»oljaMage 3um Serfcbiffen befllmmt tfl, Sleifig unb g3efen

baraud, $le4>tn>eiben;

16) ÄleibungfifWcte bet SReifenben, ber unb ©cbiffer, beten ga^r*
jeug, IRetfegerdt^, ou^ ^J3iWlien }um SReifeoeibraucb

;

17) Sobfucben (oudgelaugtc £o^e ald Brcnnmftlerial);

18) fKilcb;

19) Dbfl, frifcbe«;

20) ^a^M'erfjwine (Slbfdlle) unb befc^riebenel Rapier (Sfflen, 9RafuIttlur);

21) 0aamen non SBnlbbbljem;

22) ®4)acble(^alm/ unb Sac^ro^r;

23) ©(beerwoüe (SfbfaQ beim S^utbfcbeeren), bedgteicben gforf»oüe (abfdlle

non ber ®|>innerei) unb 2u<btrfimmer (SSbfdfle bei ber SBeberei);

24) ®leine, alle bebauene unb unbehauene/ SSrucbv iCalf ®(biefer«/ Siegel«

' unb ÜRouerfleine, beim 8anb«2:rand)»ott/ inf^ofem |Te nicht nach (iner

Slblage jum ©erfchiffen bejiimmt (Inb;

25) @trob/ ®h>^eu/ ^dcferling;

26) Zbiere, alle lebenbe/ fdr »eiche ftarifTah auJgeworfen i(I;

27) Xorf unb JBrounfoblen;

28) Xrebem unb Sreflem.

3toe ite 5fbtlbfirunfl«

©cgcnfMnbc, tocfthc bei ber Cinfubr ober bei ber STu^fiibr

einer Sfbgabr untermerfen finb«

gunfjebn ©ilbergrofchen ober ein b«lber Zhaler »om ^ceugifchen Senlner
S3ruffo X @ewicht »trb in ber Siegel bei bem Eingänge/ unb »eilet feine Abgabe
bei bem Verbrauche im Sanbe/ noch auch bann ^oben^ »enn eine Vkare
bierndchfi audgefdbrt werben foUte.

Sludnabmen biffoon treten bei allen ©egenfidnben ettt/ welche entweber
noch bem Vorbergebenben (erfie SlbtbeUung) gonj ^i, ober noch bem golgenben
namentlich

a) einer geringem ober bbb«ni (5ingangöabgabe, aW einem bolbm 'Cboler

t)om Stutnet/ unterworfm, ober

b) bei ber Slu^fubr mit einer älbgabe belegt finb.

Qi
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Q6 fütb folgenbe ®<gen(länbc, oon welchen bic belgefc^ten ©efdüe erhoben »erben;

•

®en)i(bt Qtbgabenfdie

SSettennung bet ©egenffdnbc. ober beim

•

•

0 2lnjabl.
SinganQ. IKuegnng

TT. -

x>«r«
rvtrb «ergftttt

vom 3(ntn<(
®rurtO"

^'funb.

WdUc
non ©la^^dtten, bedaleicben ©la^fcberben unb

5ömct); — öon ber gabrifation ber (jolpcferfdure

unb ®al
5fdure;

— oon 00(3 * unb 0eifcnfiebe=

reien, bie SÄutterlauge; — oon ©erbereien, bad

Jcimleber. — gemer: 3:bicrflc(bfcn, .f?6mer,

^omfpi^cn, JTlauen unb j^oeben, Untere mögen

gan3 ober 3erfleinett fepn

^aumtüoUc nnb 55auimvol(cnn>aarcn.
a) 9lobe S3ainnrooUe

b) SöoummoUengam,

1) metgeg ungc3wimted unb SBaffen,

aa) in ben öflli^en ^rooln3en

bb) in ben wefllicben ^rooin3en

2) gqTOimfeö ©am, ©friefgam, imgieicben oüe«

gcfdrbfe ©am
c) S3aumroolIene ©fubl» unb geflrkfte, ancb ^ofa«

mentierroaaren

mi.
a) 23Iei ht SMöcfen unb affcd

b) ©robe Söleiroaaren, alg : Reffet, JRöbren, ©ebrof,

^Maffm u. f. »
c) gcine SIchoaarm, ald: ©picf3cug u. f. »., »ic

grobe fur3e 2Baaren.

Bürftcnbint)cr> unb 0icbmad)crti3aarcn,

a) grobe, *

b) feine, »ic grobe fur3C 5Baaren.

©rogucric# unb 5(pofbefer# auch ^arbe*

ISaaren,
a) Cbeulifcbe gabrifafe fih bmüRebisinaf» unb ©e^

»erbdgebrau(b , auch '‘Prdparate, dtberiftbe auch

ot^cre Delc, ©duren, ©alle, eingebiefte ©dftc,

beigleicbcn ll?aler* unb 2pafcbfarbcn, überbauet

bie, unter itlpotbcfcr*, Droguerie* unb garbc=

»aaren gemciniglicb begriffenen ©egenildnbe, fo*

fern fie nicht befonberi audgenomtiien ffnb

1 3cntn.

1 3entn.

1

1 3f«tn.

1 3t»ifn.

1 3enfn

1 3c”fn

1 3cntu.

1 ocnfn.

l 3futn

frei,—

2 ' —
1'

6

50

1

2 ' —

1 !-

to In S3«0 tn.

18 in ülflcn.

loinl^ntn.

22 In Siftfn

o6trSJJ|r<rn.

lu in »alltn.

7 in fi1fl<n

oter glffcrn.

U in XiA(n
unb glfjcrn

7 in S3aii(n.

äiud
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SStnennung bet ©<3«n|lilnb«.

©ewtcftt

ober

‘tlnjabl.

Q(bgabrnfd|e

bchn

(Eingang. IXu<gang

9(lfiL i?4r.|)(l«L e«.

tfür Xbara
»trb »ergfltet

vom Sentnei
Strntto«

©etvi^t:

S^funb.

Sluönabmm trefen jcbotfe folgcnbe ein/ unb jab=

len weniger

:

b) 5(laun 1 1 10 12

c) 23leiwei0 unb Jlremferweig, rein ober oerfe^f, .

.

1 3*nf”' 2 — — — 7

d) ®ldtfe ('3leis unb Silbers), 9)?ennige, Sc^malfe,

gereinigte Soba (SRineral » 9llfalt)r gemifebter

Jtujjfer* unb ©fen* unb weißer SMtriof. 1 3«nfn. 1

e)5ifen»^öitriol, grüner, 1 3cn^tt* — — —
0 ©elbe, grüne, roibe t^arbenerbe, SSraunrofb,

Jtreibe, jücfer, SRotbflein, Umbra 1 5

%

g)(5cferboppem, Jtnopvcni, Jtrapp, Jlreujbeeren,

Jhirfume, Quer3
itron, Safflor, Sumaef), 2Baib

unb 2Bau. 1 3o'l”* 5 5

h) f^arbebölier, in ISlürfen ober gerad^jelf,

i) J?ortbol3 , ^ocfbolj unb Söud^^baum
1 3wtn. — 5 — 5

1 3<«f”- — 5 — 5

k) ^ottafebeunb 2Baibafct»e, auch ungereinigte Soba
l) Wineralwaffer, in glafcben ober Jtrügen,

1 3<nbt- — — —
1 3««^^. — — —

m) Salpeter, gereinigter unb ungereinigter, 1 3ctitn. — 10 — —
n) Saljfdure unb S^wefelfdure 1 3<ntn* 1 10 — — 22
o) Sdjwefel 1 — 5 — —
p) Serpentin unb Terpentinöl (^iel;n6l) 1 3<ntn. — 10 — —

3Inmer(. 3lob< grjnigniffc bed SKincraN, Stbicr*

unb ^ftan^mrcicbtl , jum @cn>crbes unb üOlcbipnalges

brauet), bic nirf)t befonberö böbcf ob« niebriger bt»

flcucrt ftnb, inbbcfrnbnrc micb anbet^roo nid)t genannte

außercurepiHfcbe 3;ifd)lerbM}er, tragen bie aUgemeinc

^ingang^abgabe.

^ifen unb

a) ©ußeifen in ©dnfen unb 9Ra(feln, Sta^lfucben,

alteö 23rucbeifen, ifenfeile, ipammerfcblag 1 3«nln-

•

15

/
V

b) aiobeifen 1 3f”ln- — — —
7IK

* 3t nm c r f. Sifenguß in ©dnfen unb SBlaffetn unb

gtobeifen ijt in ben «elllicbcn ^rebinjen auef) beim

Slu^gange frei.

c) ©efc^miebeteö ©’fc«/ alö: Stab» ober Stangen»,

Steifen», Scblöffer», Steef», ^eip», Söanb»,

3ain», Jfraiid», Söol^en», <©clleneifen, beüglei»

d^en'atobflnfjl, ©uß» unb raffinirter Stafjl 1 3<nln- 1

äiu^s
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SBtnennuns bcc (S<fl<njldnb<. ober

Qfnjabl.

iMbgobenfiile

beim

Slnsang. IXulsant)

TCrtil. Pir.IVtM. gjr.

Siugnabinen.

1) 2tnN ber 51(>c, lanbwdrf^ emgebenb, auf ber

£inie oon ber ^Ibe bi« ^eiliqenjlabr iinb in ben

wcfili^en ^rooin^en üon 3i<arb«rg btö goberns

beim wirb nur bie allgemeine 6ingang6abgabe

erboben.

2) 3n ben »cfilicben ^rooinjen oon (Sobembeim

bis 3?entrifcb/ frei.

d) (Jifenblecb aller Slrt, bedglcicben ^ifenbrabO

Sfablbrabt unb 2lnfer

e) (fifenmaaren

:

1) grobe ©ußroaaren in Defcn, glatten, ©ittern ic.

2) «obe, bie auä gefebmiebetem (^ifen, ©ifenblecbr

©fabl= unblfifenbrabt gefertigt finb, oW: Slcrtc,

Degenflingcn, (feilen, i'pdmmer, Xpecbeln, ^ci-

pen, ijol3f^rauben, Äaffee*2rommeIn unb =iWÄb*

len, .Retten, 3)?afcbinen oon ©ifen, -Dldgel, ^fan*

nen, ^Idtteifen, @eba«frl*t» Scblbffer, grobe

©ebaallen unb 9finge (ob»ie Politur), ©ebraub*

fl6dte, ©enfen, ©icpeln, ©temmeifen, Striegeln,

2bunnubren, Xudjma^er* unb ©cbneiberfcbecs

ren, grobe SÜJagebalfen, S^t^gen u. f. »
3) feine iffierfjcuge unb onbere feine (fifenwaaren,

wie grobe furje 2Baaren.

ndmlieb (Fifen* unb ©tablflein, ©fufen,

Söraunflein, 3?ci0* unb 2Ba(ferblei, ©rapb*^
©almei , Jlobalt

3[n ber 2Örooin3 ©aebfen, beigleicben in ®ejls

pbolen unb 5lieberrbein, ouf ber ©renslinie »on

S^iln^borf biö 9?entrifcb, öifrner3

©erfl, ^anf, 4>cct)c

©etreibe, .^üffcnfrüdjtC/ @dmercicn auch

feeren,
a) ©etreibe unb .^»Älfenfriicbte, old: ®ei3en, ©pel3

ober Uinfel, ©crile (auch gemd(3te), Jöafer, .^ei*

befom ober Öucbtt)ci3en, Koggen, Sopnen, (^b»

fen, .^lirfe, Uinfen unb liefen

b) ©dmereien unb 23eerw,

1 3enbi.

1 3entn,

1 Seitln

1 3cntn,

, y . .

.

t 3entn,

1 ©ebfl«

6 —

frei

frei frei

54f
n)lr^ »(rgotet

vom 3<ntncr
üBnitto»

(Bnvicbe:

‘^funb.

11 inSiiien
»6tr gdffem.

11 {n£iit<ir

tbccgdifirn.

1) «nid
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10

11

12

SSenennung ber ©egftifldnb«.

®e»id)t

ober

Qinjahl.

2Ibgabenfdhe

beim

eingans. IXutgang

'VI6I enr.hXHil. e«r.

iJÄr Ib«r«
mirb »crgAtet
vom Bcntaer

»Srutt»«

^funb.

1) Slnte unb Kümmel 1 3«'bi. 1 •WM

2) Cclfaat^ ali: ^anffaaf, Scinfaat nnb i’ctnbottcr

ober D6bcr, ÜRobnfamen, 9fiibefoat 1 €chfl. 1

3) ^lecfaat imb alle nidjt ncimentltc^ im 2arif ge*

nannte Sdinereien, imgleicben 'IBacbboIberbeeren 1 gehP. 5
Vomerl. tUuf einen ©(beffei Äleefaat Wnnen,

mit Giiifcbluß beö Qadi, 95 »Pfunb gerechnet teerten.

©rag.
a) ©rüne« (©fa^efebirr) 1 3«'tii. 1

SInmerf. 0ei tofer Serpaefung »erben JtubiN

fuß )u einem 3entner tjeranfcblagt.

b) ffieißed ^Joblglai, ungefcfeliffened ober mit ob*

gefchliffenem 23oben unb .^ättenranbe, iingletchen

xafelglaÄ ohne llnterfd^ieb ber gorbe 1 3
c) ©efcbliffene^, gefd)nitteneö, oergolbefed, gemol*

teö, bedgleichen oUe^ mofüoeunbgegofrene@lo^,
Söebdnge ju .Rron(eud;tem oon ©lag, ©lag*
fnbpfc, lofe ©lagperlen unb ©lagfdjmel^ 1 3entn. 6

4

33 in üiilen

•bergdffan.

d) g^tiegelglag, belegteg ober tinbelegfeg,

1) gegoffeneg, wenn bagStücfnicbtaber 1 gu§;
geblafeneg, wenn bagStücf nicht über 2 guß
mißt, 1 Benin. 6

2) gegoffeneg, wenn bag 0tdcf über 144 3oU
big 2«8 3oU mißt, 1 3toi”* 8

. 18

gegoIFcnett [3) über 2H8Q3oUbig 576 p3oU.. t etücf. 1 — — —
unb 4) * 576 * a 1000 » 1 €tücf. 3 — — —

geblafeneg < 5) » 1000 < s 1400 . .. 1 etücf. 8 — — —
ohne 6) s 1400 » « 1900 • .. 1 gtücf. 20 — — —

Unterfchieb 7) * 1900 1 ©tücf. 30 — — —
Jpdutc, JeUe unb .$>aarc.

a) 9?ohe grüne unb trorfene .^»dute unb geüe, im*

gleichen rohe '^'ferbehaare 1 3foi«- frei 1 20 7 in 83«IUa.

b) j?uhs unb .Kdiberhaarc 1 frei — — 10

.^0(5, .^of^ruaaren k.
a) Jörennhol^ beim ©affertrangporf 1 Jllftr. 2 j,

;

10 9ruhhoIj beim SEPaffertrajigporf ober beim fanb*
trongporf jur 23erfchiffunggablage

:

1) SÄoflen 1 gtücf 1 10

* t

®
! *

, 1

r . ; 1
' S 1

2) SBug»
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SJenennung b« ®<g<nfldnbe. ober

Qfnjabf-

'^(bgabrnfdle

beim

(Eingang. IVuegang

e^r.lxrtil, J«r.

Mr £b<r«
mlrb xrgftirt
v>m 3(ntn<r

I0rutt«>

^ fu n b.

13

11

15

16

17

18

2) Sugfpricfen ober ©pieren

3) Slöcfe ober SJalfen oon barffm

4) iöalfen oon Jl'ienen» ober Xonnenbolj.

5) Sohlen, Sreffer, Satten, ^öfholj (Dauben),

Sanbflbcfe, ©fangen, gafebinen, ^foblbolj,

glecbttveiben je

c) .^oljborfe ober Sobe oon ^cben unb Sirfen,

be^gleicben ipoljfoblen

d) .Ooljafebe

e) ^pöljeme .^aiiggerdfbc (9J?eubleÄ), unb anbere

iifcbler*, Dreebölers unb Söttebenoaaren, »elcbe

gebet^r, gefärbt, lacfirt ober polirt finb, auch feine

^orbtledbfenoaaren

f) ®anj feine Jpoljwaaren, wie grobe Pur3e ®aaren.

g) ©epolflerfe 9J?eubIed, wie grobe ©attlertoaaren.

h) ©robe Söttebertoaaren, gebrauchte, ohne eifeme

Steifen.

Stnmetf. @robe SJttcber» unb iJrecbttler«, Äprb=

fled>tcr<, 2:ifcb(rrs unb alle rob< ober btog gebcbcltr

J^ol^iraaren, ^Bugnerorbeiten unb iOtafebinen von .^ol}

tragen bie aUgcmcine (pingang^abgabc.

.^jopfen

3n|lrumcnfC/ muflfalifcbe, meebanifebe, matbe*

inatifebe, optifebe, aflronomifcbe, cbirurgifiye.

.

Äatcnbcr,

a) bie fiir’d 3nlanb beflimmt finb, werben nach bm,
ber ©teinpelabgabe b^lber gegebenen, befonbem

Sorfebriften bebonbelt;

b) bie burebgefibrt werben, tragen bie allgemeine

'ilbgabe oon 15 ©gr. ^r ben Rentner. Der
^leberau^gang muß na^gewiefen werben.

Slflff unb gebrannter,

harten ober lSebcrl)i(Tc(n

Älci^Cl’/ fertige neue, be^gleicben getragene Älei:

ber unb getragene 2Bdfcbe, beibe Untere, wenn
fie jum Serfauf eingeben

1 ©tief.

1 ©tücf.

1 ©tücf.

t ««IffAlA.

1

1

1

1 Sttifn

1

•#

1 3enfn,

3«irgaRg I8*r. (»<1 No. 19. — 1097 )

4 lAAdM
or. 1 X4IIU

1 3wfn-

1 3«ntti.

Sb

frei

fr«

frei

100

15

11

18

\tO in Sallrn.

19* Äupfer
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535fTi«nnung bet Öcgtnjlikbe.

®cn)icbt

ober

Qlnjabl.

^bgab(nf4|f

beim

Singang. IJlu^gang

«tu. gy.l-HlM. g4>.

19

20

Tupfer unb ^Rcfpng,
a) ro^cö, fcfjttHjnc^, ga^teS; affcÄ Sructifupfcr

ober 'üHcffing, beögl. Jtupfer* unb SReffingfcile,

@(ocfengiif, ^upfermAn3en jum (finfcptneljen,

in ben ofliitben 'jh-ooinjen

9Inmfrf. 3n bfn tMgiicben ^ro«injcn wirb bloß

bi( allgemeine Singang^bgabe gejablt.

b) gefcbmicbeted, gervaljtcd, gefebiagened^ gegoffe^

ned ju ©efdiirrcn; '^ledj/ X'atbplaiten, geroöbn;

lieber unb plartirrer Drabt/ bedgleid;at polirte,

genaljfe/ auch platrirte Xafeln unb ^(eebe. .

.

c) 9Baarcn: JteiTel, 'Pfannen unb bergl., auch üUe

fonftige 'Ißaorcn au6 Tupfer unb ^effing. .

.

.teje ISnarcn, Quinraillcricn jc*,

a) grobe, gefertigt ganj ober tbeilweife au^ Sllabafler,

«ifebbein, .?>olj/.Oom, Ünoeben, £acf, lobgabrem

fieber tmb 3ud;fcn, SRarmor, fKeerfebaum, uns

eblen '3)?efaUcn, Papier, Strob; ober tbeiiroeifc

auÄ (Elfenbein, ömail, ©ipÄ, @Iaö, ^orf,

(gteingiit unb tt*eif5eni Porjellan, in 'Berbinbung

mit uncbicn P?ctallen ober !}(nfang$ genannten

Urfloffen gefertigt, al6: feine üöürflcnbinbcrs,

25red}dlers, giabler* unb ®iebmacbenraaren,
aanj feine üifdjler» unb Jtorbfkcbter * 2(rbeit,

?ölei* unb Slotbllifte, gingerbüte, Jldmmc,
Jllaoierbrabt, Jfnopfe, 'KcfTer, 31db- unb gteefs

nabeln, fogenannte 'jJtiimbcrgerwaaren aller 3lrt,

Parfümerien, PafteUfarben unb Jufebe, Pfeifen*

tbpfc unb Pfeifenrbbre, (acbceren, Schnallen,

Streichen, feine Seife in Äugeln unb 2!dfelcben,

Siegellacf, Spicl
5
eug, Stroh* unb Söaflgefle^tc,

grobe Strobbütc unb Decfen auö ungefpaltenem

Stroh; Spahn*, 9?obr* unb gifchbeinbütc ohne

©amitur; echte unb unechte gefchliffene Steine,

Perlen unb Äorallen ohne gaffung, ©laöperlen

unb ©laöfcbmelt, aufgdben gereibet
; Zueb* unb

3eugmü^en in 'jeerbinbung mitSeber, ^oljubren,

feine 2B^jeuge u. f. » .

13tntn.

1

1 3«otti

1 3wfn.

6

10

10
-i

Äftr H«M
wirb vcrgflttt

«sm Sditnn
Wruft»«

Pfunb.

7

11

11

23 in lti#«n.

13 in SSafltn.

5ln*
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Q3«ncnnung bet ©egenjlAnbe.

®en>i(^f

ober

QInjabi-

9(bgat>enfd|e

b(im

(Eingang. ISujgang

ggr.IxOL egt.

84t tb«M
mlrb vcrgAtrt

vom Stntncr
®rutrt«
@<nid)t:

^funb.

21

Slntne rf. 5Benn berglric^cn !urjt fflaaren, j. 58.

^feifenf^ofe, auö bcn 3Irt. 38. litt, l unbg. bejeicbne»

tfn ’PorjtUangatfungtn befiebm^ frctcn bie bort bf*

(iinmitm gtnierfi^ ein.

b) feine, ndtnlicf) ©aoren oorgenannfer 9(rt, roel(l)c

311m 3:beil ober gan3 aud @olb, Silber, ^latino,

mit ®o(bs ober Silberbclegung, ober auö Semb
lor, 5öron3e unb anbern feinen IKefallgemifdjen,

ober au^ feinem Staljl, (Elfenbein, Sdjilbpatt,

Perlmutter, 23em|1ein, Söergfn;iflaU, e4)ten unb

unechten Steinen, perlen unb Jtorallen gefertigt

finb; Pfeifenfbpfe mit feinen Söefcbldgen, (ftuib,

Xafcbenuljren , Stu§» unb Penbeluf>ren, Jtron-.

Icuiijter mit 25ron3C, ©olbfdben, ©olbblatt, gan3

feine IO(Jirte SBaaren; 2i.^aaren, gan3 oub (Elfern

bein gefertigt; ferner: Pugfodien, alb: Sonnetb,

gdeber, Jöiumen, Srf)mu<ffebem, gel^dfelte unb

geilicfte 9lrbeiten, feine Söafl* unb Strofj^üte,

Perücfenmad;crarbeit u. f. w

Seber, unb baraub gefertigte Cß>flarctl*

a) ©elo^eteb J^af)lleber, Soi)IIeber, Jtalbleber, Satt*

lerleber, Stiefelfcfjdfte, bebgleictjen 3u(^ten

I)) Sdmifcfjga^reb, weißgafjreb Seber, (frlanger*,

Jörüfflers unb txinifebeb J^anbfctwl^leber, oud)

Jtorbuan, Piarofin, Saffian, Pergament

9(ubna^me. .^albga^re inldnbü

f(t>e Saffiansj^abriranten werben unter .fi'ontroUe

für bie ailgemeine ©ingangbabgabe eingelaffen.

c) ©robe Scf)u^)macl)ers unb Sattlerwaaren, Sölos

febdige, auef) 2Bagen, woran fieber» ober Polflers

arbeiten

d) geine SJeberwaaren oon .fiorbuan, Saffian, P?as

rofin, ©rionger*, 5örüffler* unb Ddnifebcm l^e*

ber, oon fdihifd): unb weißgabrem ?eber unb

Pergament, Sattel» unb 5Reit3euge unb ©efd)irre

mit Sebnatlen unb Swingen
,
gau3 ober tbeilweife

oon feinen P?etaUen unb P?etallgemifcben, ^;>anb=

fdjube non Seber unb feine Sebub« 9lrt . .

.

1 3enfn.

t

1 3ontn.

1 3«>fn.

1 3<ntn.

1 3‘*ntn.

23 b 1

50

10

20

22 in üiücn.
12 in !8aBcn.

18 in liiltn.

7 in SBaDcn.

18 in üiilcn.

7 in I8a0cii.

18 in Giften.

7 in iöaDen.

23 in jUffin.

7 in !8«D(n.

22. Seinen»
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22

23

2i

25

Söcnennung b<r ©egen|Un&c.

©ewicht

ober

^njahl.

Q(bgabrnfd|(

beim

eingang. iXuesäng

nttL 6ar.|:'>)tbL i?iir.

Wr Xb«r*
nirb «trgAut
vom Sentner
Wrufrt.
OimiOit:

^funb.

JJcincngarn, Scintpanl) unb onbm Seinen^

ISaarcn,
a) ©am 1 3futn. frei 15

auö ben Dflfcc^<5fm üiiögc^)cnb, 1 3futn. — — — 5
b) ©cblric^fcö, gefdrbfcö ©am, a«4> 3wim. ....

.

1 3entn. 1
— — —

c) ©raue ^acneintranb unb 0egc(tuct) l 3«utn. — 20 — —
d) 9tof)e (unoppretirte) Seiuwanb, 3wiUic(> unb

DriUic^) 1 3«*fu- 2 _
- -

11 tnJMftdi.

3Iudnat)tne. 97o^e ungebleichte Setmranb geht

auf ber ©renjiinie »on «obfehüg biö JWelchenba^

in ber CberlautT^ nach fchlefifd;en 33(eichereien

ober fWdrften , auch an ber ©ren^e ber 'yroonij

^eilphalcn nach ^leichereim in bm locfilichm

^roobijm, frei ein.

e) ©ebleichte, gefdrbte, gebmrfte ober in anberer

Strt jugcrichtetc (appretirte) Jeinwanb, Zwillich

unb Drillich, beögleichen roh^ä unb gebleichte^

Xifch- unb .^onbtdcherjcug , leinene Jtittel, auch

neue S^dfdje 1 3futn. 10 18

f) Jödnber, öatifl, Söorten, grangen, ©are, .Ram^

mertuch, getoebte Jtanten, ©chnäre, fetmmpf=
ivaaren, Dergleichen 993aaren aud l'einm unb

SöautniooUe, ober auö i'einm, <2eibe unb gIoret=

feioe gefertigt, auch !treffcn auf Seinen 1 3cutn. 20 20

S) 3w«rnfP‘6«n , 1 3fubi. 50 — ““
.

22 tn IttTlflt.

I2in!i8«a<n.

5id)tC (2!alg», SBachö* unb SBallrafhO 1 3<uin. 4
— _ — 18

Lumpen unb anbere 2(hfdl(c jur Papierfabrik

fation.
a) Seinene, baumwollene unb mit 'IBoHe gemifchte

Sumpen 1 3«ttn. frei 2

b) SiPollene Sumpen, alte gifcherne^e, alte^ 2au=
werf unb S triefe 1 frei

— - 10

gjlatcriaik unb opcscrcik, auch ^onbitork

tpaaren unb anbere Äonfunifibificn.

a) Sicr aller 5(rt in gdffem, auch^ ?Weth unb ge^

gohme ©etrdnfe aiiO Dbfl in gdffem
b) Örannfweine aller Slrt, auch SlrraP, 9?um,

gran5bronntn*eine unb oerfe^te Branntweine. .

.

1 2cntn. 2 15

1 3«*iu- 8 — — -1
14 m Ate<« ».
XirOnb loeciB
SIaMch.
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Sötnfnnung fcct ©tgtnfldnbe.

®en>icf)t

ob»

9(nja()l.

QJbgabenfd^e

Ixim

eiitdang. iau<dan9

jjltl. gjr.lxitl. i?<r.

Rüt Xbora
roirt »frgfiut

vom 3(Xtnci
iPrutto

(Scnlclt:

<Pfunb.

c) (Jffig aUw 2lr( In paffem

d) SBicr unb C^ffTg , in glafd^en ober .Rrufen eins

flfi)cnb,

e) Del in Jtrufen

f) 5S?ein unb 'üJ?o(l,

1) in bie 6(ilid)en ^rooinjen einge^enb,

2) in bie weniict>en ^roolnjcn einoebenb,

3) auÄ ben irefHicfcen ^'rooin3en beim Uebergang

in bie billicbcn ^rownjen

g) 23utter

SInmetf. (Jinjelnc @fücfc, wtlcf« ringeboi, finb,

jwitn (if nicht mehr ol« 3 ^funb »irgen , frei.

h) gltif(<>, frlfcbeö, au^gefdjlad>tefed, gcfalwned, ges

rciudjerteö ; auef) ungefd)mol5
eneö j^ett, ®d)infen,

®pcrf, Sßtirflc, beöglci^cn großem ®ilb

i) Srtcfcte(®iibfrödjte),frifd)e unb gefroefnetc, al^

:

2lpfclfinen, Bitronen, i*iinonen, ^'ommeranjen

unb ^oinmeranjcnfcbiuilen, ©retnafen, Datteln,

geigen, italienifc^e J^ajlanien, Jtorinfl)cn, 9?o=

finen, 9)?anbe(n

?3erlangt ber (steuerpflübtige bie Sludjoblung ber

frifeben (Eilbfriüd)te, fo jablt er für 4 Störf

1 Silbergrofdjen.

©erborbene bleiben unoerfletiert, wenn fie In ©es

genwart oon Jöeamtcn weggeworfen werben.

k) djewürje, ndmlic^: ©algant, 3ngber, .Rarbas

momen, jtubeben, Corbeeren, Sorbecrbldtter,

®uÄfats5Rüffe unb ölumen c3IZaji6), Steifen,

«Pfeffer, «piement, Saffran, StemaniO, 23anllle,

Bimmt unb Bnmnts.Raffia •

l) ^)eringe — •••

Sluönobme. 23eim (Eingänge bureb bie ^xifen

oon Danjig, '^'illau unb 3)?einel

m) .Raffee unb Raffees Surrogate

n) Rafao
o) Rdfe aller 3lrt

p) .Ronfitüren, BweferwerP, Ruebenwerf aller 9lrt,

eingemad)te grüd)te unb ©etodrje mit Buefer

unb (ffffg, be6gl. Cbofolabe, Raoiar, Dlioen,

1

1 Bf«'tn.

1 B«'f*’*

i Bf**^”*

1 B«nt»*

1 Bc«l«*

1 Btntn.

1 Benin.

1 Benin.

1 Benin.

1 Xonne.

1 üonne.

1 Benin.

1 Benin.

1 Benin.

10

i4 in ÄlÄrn
obcrtitttcn.

14 in Kiflcn

ober Jtlrlirn

worin
RlnfcfKn.

7 in Uebrr«

fdlTrrn.

18 ingdffern

4
IS in SWm.
i4 inSdffcm.

7 inÖoOcn.

6

2

ts I« «lihi« “«»
,Viecni.

7 1« V«««.
•1 hl Tspotl»
faden.

10

6
6

15

14 in SaIRrn.
7 In Tollen.

15 in Raffern.

7 in Tollen
14 tnSifttn nn»

Soiiem.
7 In KorOOl.

«P'ailetcit,
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S&tnennung bet ©egenjtdnbe. ober

Ofn^abl.

^6gabenfd|e

beim

(Eingang. ISuigang

=^(1. 1 . g«.| vttL enr.

{^Ar X(ara
nirb vergäret
vom Bentnct

SHmrtc»
(<)etvi4t:

^fiinb.

26

27

2.S

^aflefeti/ gago unb Sagofurrogate, juberettrter

Senf unb 2afelbouiUon

q) ^rafnncbl/ worunter Sflubeln, ^uber, St<irfe

mit begriffen,

r, 9Äiiblt«fabrifate au4 ©efreibe unb .^ülfenMc^'

ten, njimlicb: gefebrofete ober gefebdite Körner,

©raupe, ©rieö, ©rüb«>
s) 9Rufcbels ober Scbualtbiere auÄ ber See, old:

Sluffem, i^umineni, SRufcbeln, Sebilbfrbten . .

.

t) 9?ei0

u) Sol
3 (^otbfo'j, Sfeinfolj) ifl einjufiibren oer^

boten, bei geflatteter S'urcbfubr wirb bie Slbgabe

befonberd beflürnnt.

v) Sirop
w) jabaef

1) Zobaefdbldttcr (unbeorbeitete) unb Stengel . .

.

2) Üabacfdfobrifate, old: Sfouebtaboef in JRoIlen

ober gefebnitten, Gigorren, Sebnupftoboef in

J?arotten ober Stangen unb gerieben, auch !tas

baefdmebl

x) Xbfc

y) Buefer:

1) 23rob* ober .^ut«, J?anbid*, Sörueb* ober Sum^
pen», unb weißer geflogener Buefer

2) ©elber ober brauner garin unb Burfenntbl

(Jfodijucfer)

3) 3fober Burfft ober Bucfermebl für inidnbifebe

Siebereien jum Sfaffinircn

iD?ilttcn unb jußberfen oon SSofI, strob unb

Sebilf

Off/ iu gdfffrn eingcbenb,

iSauinöI }utn gabrifgebrau^ wirb gegen bie

allgemeine Gingangdabgabe cingelaffen, wenn bei

ben Bolldmtem an ber ©ren^e oorber ouf einen

Bentner Del ein ^'funb Zerpentinbl jugefegt

worben.

^]Japicr»

a) ©raued Sbfcb » unb ^aefpapier

1 B«d«-

1

1 -Bwtn.

1 Bcntn.

1

1 Benrit.

1 Bc»^”'

1 B««rii.

1 Btttrii.

1 Bentn

1 3«*rii.

1 Bfnrit.

1 Bcufn

1 Bwtn-

1 Bwrii.

10

2

10

10

10

8

•1

22 in fiiSrn
unt glücm.

7 in »aOen.

,1t in ^iürn.
' 7 in ««Um.

14
1^14

14

14 in gdirrrn.

7 in 9all(n
obtTiKlrbcn.

i4 in SJfTcm.
22 Bigarrrn
in AiAcn.

2S in MiArn.

10 f« diOtan
Saiftr«.
M in aiVfrm
Sagem.

14
20lnntfttn*«n

.t Senrn. uat
tarurrr.

14 la AalTflii
a^(r anv ia
ntgni aatR
'S SraniR.
in SaHra.

b) unge«
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29

30

31

32

33

34

* » •

:
• • '

- ,

• • •

% *v

35«nennung bec ®egen|lÄnb<.

@ei»id)t

ober

Qfnjobl-

,Q(bgabtnf4|e

beim

(Eingang, lauegnng

\t8l. l’^r.lsrill. €V-

b) ungclclmlrö Drucfvo^ier ju einer iöo^engr6ße

oon 270 3oU, ober 15 3oU .fpo^e unb

l8 3oU Söreite, oueb weiße« unb gefärbte« 'IJact*

1 3cnfn.

1

1 3«’l"'

1 3f'tlo.

1 3f«oi.

1 3c*a«-

'

i

»''1 rttitf rtiihArA OtiiiWrunltiinaAii 3 — —
«tl « 'T'rtHAfAtt b

a) bolbgabre«, auef) gegerbte, behaarte

Sommers unb Biegenfelle, imgleicfjen fertige

6

AnS<>ri> ifÄrfftiMAriirhAil . tifaiiifnnaaren 20 .....

®cbicßDUlücr 2 — — _
@cil)cn unb 0cil)cnhjaarcn*
a 1 VRrtfiA imh iiitrtAfnrhlA ^<*ihA 1 15 C* 15

h'\ ßtAf/lrhlA. Aiirh «ififl AAinaififc (?cibe 1 3cnltt- b — "i

c) Seibene ©tufjU unb <£trumpfwoaren, S3lonben,

23ortcn, Cfbenille, Grepinen, (gongen unb ©cf)n4re,

iiith 1 Benin* 100

'

d) .^olbfeibene ffiooren, ndmlicb: SBoorw ou«

J^loretfeibe (Bourre de soye); ou« ßeibe unb

^loretfeibc; ou« ©eibe (ober gloretfetbe) unb

5öoummoUe; be«aleid)en ®efpinnOe unb Xreffen
1 Bentn, 50 J

0cifc,
1 Benin. 3

_

/»rAtii» imh frf^Wrtri^ 1 Benin. 1
— — —

0picIfartcn »on jeber ©eflott unb ®r6ße ßnb

tum (gebroud) im Sonbe einjufübren oerboten,

gerben betgleicben jum Durd^gonge ongemelbet,

fo wirb bie oUgemeine (^ingong«obgobe mit

15 (£gr. oom erhoben.

0tcinc»
Jöruebfteine unb bef)auene<gteine oUerSlrf,

unb 0d>lcifflcine, ^Tufffletne, Xroß, 3i«9«f*

23ocf|leinc oller Slrt, beim Xron«port ju 2Bo(fer

31nnur(. gUntens unb ^egficinr, au<b HBnarcn

von @apcntmflciii jabltn bie oUgemeine Singotig^

obgobe.

1 eAif«utt. 10 — 10

gftr Xbsr«
Ktrt t)<rg&tct

vom Biotiur
SBrutt»»

«Pfiinb.

»

14 in Xifttn.

7 in9«0cn.

18 inXliitn.

10 in^alltn.

liiniinAcRuiib
Saff««.

7 la «alicii.

>2 hl jHflcn.

7 In 9i>Uai.

14

22 in itiftcn.

12 In lUaUcn.

14 in XlXin.

©fern»
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3?>cii<tinung fe« ©«genjlAnbe.

0en>i(^t

ober

’2(n}a^f.

^bgabenfiSgt

tdm

eindang. IVujgang

»irtil. ear.liftH. g4t.

Xbara
nlrb vergütet
vom Sentnet

^Brutto«

(9eivi(i)t:

^funb.

33

3(.

37

38

3‘)

0tdnfo^fcu
Slnmcif. 3n btn irffHicb« 'Prveinjrn auf ber

®rcn}liiüe von ©rctmrafb bfi 0eilrnKrci)tn biü 2n)i«

flebcn bei Äiivelatr, bie auf beibe Orte fübreuben 3oß'

flraßen einbegriffen, imgleicbett auf bet ®rtuje beb

OiegieTungbbejirM iWinben, wirb nur 1 ©gr. vom

3eufuer erhoben.

^afg ( cingcfcfjinotjencS 2bicrf«f0

tf)ccr, baggert, ^ect)

töpfcrtfjcn unb lopfcrtraarcn»

a) Xöpferttfon für gJorjeUanfabrifen (^PorjeUanerbe)

b) ©etneine 2:6v>fcnroarcn, Slieftn, edjmdjricgel.

c) ©infarbiged ober Wfigeö gapcnce ober ercinguf,

irbene 'pfeifen

d) $ReinaIte6, bcbrucfie^i, oergolbeted ober oer|iIber=

(c^ ^atjance ober Steingut

e) 'por;elIan, weißeö,

OPorjellan, farbige^, unb weige« imt farlngen

unb golbenen Streifen ober grbbem ®erjierungen

unb Slumen von einer J^arbe

g) porjellan mit 3KaIerei ober 'öcrgolbung

a) pferbe, 9RaulefeI, 5J?auIt()iere, (Ffei

b) Dcbfctt
• • • •

ainmerf. pferbe unb aubere vorgenannte Xbiere

(Inb (leuerfrei ,
rvenn au^ ^em ©ebraueb ,

ber von ihnen

beim (fingange gemarkt ivirb, überjeugenb hervorgeht,

baß fie aW Sug* ober £aßthiere sum ülngefpann eineÄ

SReifes ober ,5
rad>tivageu# gehören, ober jum ©aarens

tragen bienen ,
ober bie pferbe von Uleifeuben 3u ihrem

Jortfommen geritten tverben müjTcn.

c)

d) JTJinber

e) Sdweine, audgenonunen SfJanferfel,

f) .fpaininel - • •

g) anbered Sd}aaft5ic()/ Siegen, .Halber unb Spam
ferfcl V "

•

ai nm e r f. ©augcvich, reelrbeü ber 3J?utter folgt, geht frei ein.

1

1 Senfn-

l

I Sfnlw-

1 3c”l”

1 3«>f»-

1 3<>’^*’-

1

l 3«dn.

1 3«'dn.

1 Stiief,

1 Stilcf.

1 Stücf.

1 Stücf.

1 Stücf

l Stiicf.

1 Stücf.

10

10

20
30

1

5

10

10

1.5

IT)

U ii SlOni
»•(T Saffmi.

<4 la jttg»
Mit ttOrvcii,

25 I« «Wn.

40;
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5Sad)öfcintiHint) , Cffiadjömouffclin unb

ÖBadi^tafff*
a) @aiij grobe Sß?ad)ölcmwanb
b) 2(l(c aiiberc ©aftungen , imglcicben

mouffcliii unb 2Bad)öfafft

ISoUc unb CCSoUcmüaarcju
a) 9?o^e <Sd)aafrooUc

b) 5ßci6c6 gc3tt)imtcö, gcfdrbtcd »oUcncö unb

Jlamcclgnm
c) 5ß?oUcne Sfubt* unb Sfnnnvfroaoren, bcögl.

Sorten, GbcnillC/ Schnüre, auc6 S^uU

mact)crarbcit (gcfiljfc); ferner bcrglcicben SBaaren
and anbern Üpterbaaren, wie auc^ b^IbiroUene

SPaaren obiger 2(rf au6 ®oUeoberanbem X^ier^

banren mit SaumwoUe, Seinen, Selbe, gloret*

feibe, fbeilweife ober mit allen biefen Stoffen ge^

tnifcbf

Sfuögenommen biftoon finb ollcin

:

d) Xeppicbe and SSoIle ober onbem Xbierbaaren,

unb bergleicben mit Seinen gemifebt

e) (flanellc unb 9J?oItonö (metße, ober mit Streifen

gewebte), grobe grießbeefen, !tucbleiflen, 5Barp
ober Sauer^eug aub ^oUe unb Seinen; biefe

jablen

91 n in e r f. £'cUitcber aud Dtoßbo^re» Jtiblen bir alt

geinciiit 6 in9an9^a(>9abc.

3inf,

.
a) rober,

b) in Slccben, .

3inn unb ^inntuaarcn.

a) ©robe pinnwaoren, alö Scbüffeln, geller, Sbffel,

^effel unb anbere ©efdße, Sfbbren unb glatten.

b) geine, wie grobe fur3e SBaaren.

Stnrnert. 93on 3inn •" ®lWcn unb altem 3>*n>

wirb bit aUgemrine Singang^abgabe erboben.

3fflbrj»n9 1827. (»d No. 19. — 1097.)

14 in Aifien.

7 in SSanen.

4 in bonxt
t(n64(f(n.

18 in «iflen.

ioinS9aacn.

22 in tiifii'n.

iOinü5aQcn.

11

7 inKffttn n.

5<lfi(rn.

J>ntfc
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©ritte StbtMitung*
Q3on t)en tDcidjc su entridjtcn tuenn ©cgenfldn^c

5ur ©urd)ful)r angcmcil>ct teerten*

Sie in ber erflen Slbt^eilunj benannten Qkgenfldnbe bleiben au(t bei ber

Surctfiibr in ber Siegel ot^abenfrei.

Sie ätbgaben, ivel^e nach ber ^weiten 9(br()eUung bei ber @infu^r unb

ftibr non 3Baaren ju entri^ten finb , inäffen in ber Slegn auch fAr ben Surebgong
erlegt werben; folglich ber allgemeine ätbgabenfa^ oon einem halben ithaler fAr

ben Rentner ober/ flott beffen/ Die bafelbfl onberA/ h^h^ ober niebriger/ feflge«

flellten 04^.
3(u6nahmen hiervon treten burch ^eflimmung einer befonbem Surchgangd«

abgabe nur ein / wo theilA burch Konvention bie Abgaben fAr ben !tranfIto abwei*

(henb feflgefleQt/ theilA auA anbem SIAcfflehten / in^befonbere auch nach ben

0traßen, ouf welchen bie Sßoaren verfahren werben, niebrigere 0dhe ben Umfldn»
ben gemdg befunben ftnb.

Siefe äluAnahtnen finb fotgenbe:

3;

4)

5)

6)

CBom
StntRtr.

e«r.

I. 91 b f ch n i 1 1.

ajei bem Surchgonge von 9Bflaren, welche rechtA ber Dber, feewdrtA ober

lanbwdrtA von Kernel biA löerun (bie 0trage Aber 3ctbrjg unb ^erun auAge«

fchloffen) eingehen, beAglei^ien burch bie DbennAnbungen ober anberAwo linFA

ber Ober ju^ eingehen, aber rechtA ber Ober auf ebengenaimten SBegen

auAgehen, wirb erhoben:

1) ^on baumwollenen ©tuhlwaaren (zweite Slbtheilung 91rt. 2. c.)/

neuen Kleibern (18.)/ furzen SBoaren (20.), gebleichter, gefdrb-

ter ober gebrühter 9einwanb unb anbem leinenen «Etuhlwaaren

(22. e, f, g.), ©eibe, feibenen unb h<»lbfeibenen üßoaren (31.),

wollenen unb haamen ©tuhlwaaren, auch .^utmachcrarbeit (41.
c,d. unbe.)

a) infofem bie @in s ober bie 91uAfuhr burch bie Ofifeehdfm gefchieht

b) ouf anberem Sßege

2) ®on SöoumwoUenMm (2. b.) unb gefdrbtem SBollengarn (41.b.)

93on Kup^ unb tuleffing unb barauA gefertigten grobm ifilaaren

Ö9-)f ®ewArjen (25. k.J, Kaffee (25. m.), XobaefAfabrifaten

(25. w. 2.), roffinirtem Surfer (25. y. 1. unb 2.), roher ®chaaf=
wolle (41. a.)

93on rohem Surfer (25. y. 3.)

®on ®ldtte, ©chmalte, gereinigter ©oba (9)?inerob21Ifali) (5.d.),

©dhweftlfdure (5. n.), Kolo)>honium , Aberhau|>t .^arjen; außer:

europdifchen Xifchlerhbljem (5. Slnmerf.), rohen tjiduten unb
gellen jur ©drberei unb ^>ooren (11.), SWufchel* ober ©chal*

thieren auA ber ©ee (2.5. s.), getroefneten, gerducherfen ober

gefallenen ^ifihen, geringe auAgenommen, i^anf* unb 9ein61(27.),

^Imiaf, ©pießglani (»ntimonium), fthron

fBon Sütf (42. a. unb b.) . .

1

20

10
20

9(uA:
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SluSna^tnen:

a) n^emt folc^er auf btr Shtie von ber Cfifec bei Kernel 6t^ jut

SBeicbfel, biefc eingefdbCoffen. unb burcb bic

tfon X)anjig, !D2etncl unb üdct $tUau au^efi^(>rt nürb, ober

umgefebrf, oom 10®gr.
b) wenn folcber Aber Danjig mit ber 93efHitmmnmg nach 9Iu^Ianb

burcbgebf , oom Benf^cr 3

Som
3(0nifr.

MtMr. if <r.

7) S5on ©lei (3. a.)» ©fablfu^en (6. a.)# gefdbmiebefem ®fen unb

@tabl (6. c.)/ groben ^ifengußwaaren (6. e. 1.), Jtroftmebl

(25. q.), 9)?ü^lcnfabrifaten auÄ ©etreibe unb jpülfenfriUcbten

(25. r.), imgl. ©4>iff63TOicbacf

SluÄnabmen:
a) geftbmiebefeö (5lfen, ou8 Sluffonb ober ^olen fommenb unb

feewarfi audgebenb, oom Benfner 3 ®gr.
b) ^dr ^cb(< in Tonnen oervadt, auf bem unter 6. a. be^etdineten

itranfitojuge/ oom 3«ttncr 5©gr.

8) ®on ij>6mem, .^omfpigen, Jflauen unb .Rnotben (1.), !0{ennige

(5. d.), grünem ^f^enoitriol (5. e.), ^cneralwa^er in glafcben

ober .Rrdgen (5. 1.), robein Stgatflem unb 3Jfarmorarbeiten in,

foloffalen (^genfldnben, alO: 0tatden/ S3dflen, Jfaminen

7%

5

9) 3\on (gal3 (25. u.), auf bem unter 6. a. ermdbnten 2;ran(Tt03uge

311m Sebarf ber Äöiiigl. ^olnifcben ®oIi*a(bmini(lTation, umer
.Kontrolle ber Jfbnigl. ^reugifcben ©al3*SIbminiflration, oon ber

Saft 3 gttblr.

10) 53on Steinfoblcn (35.)

11) ^on S3ru(b« unb behauenen ®teinen aOer SIrt, !D{dbb unb ^cbleif«

fieinen (31.)

Oon fcer

£«A |u
40oo$fiia6.

•XHtlr. Sit.

15

10

12) ®on geringen (25. 1.)

13) Son SBci3en unb anbem unter No. 14. nitbt befonberd genannten

©etreibearten, bedgleicben oon J^Ifenfrdcbten, atö: lohnen, ©rb^

fen, Sinfen, fZBicfen^ auf ber ^eicbfel unb bem 9tiemen eingebenb,

unb burcb bie ^dfen oon X)an3ig unb SKemel, auch bur<b ©Ibing

unb Königsberg über ^illau auSgebenb, oom 0cbeffel 2 Sgr.
(Dieß tO 3ug(eicb bie ©ingangSabgabe auf biefen (Strömen, wenn
biefe ©etreibearten unb .f^dlfmfrd^te nicht weiter auf ber ^rahe
oerfcbifh^ werben, gefchieht bieß aber, fo wirb ber Unterfchieb iwi^

fchen biefer Stbgabe unb ber für biefe ©etreibearten unb J^lfenj

frdchte in ber 3weiten !2(btbeilung allgemein befiimmten ©tnqangS:

obgabe nach erhoben.

)

14) 9{oggen, ©ei^e unb Jgiafer auf benfelben Strömen etn* unb über

bie oorgenonnten .^dfen auögehenb, oom Scheffel (Sgr.

OOR
>Cf XORRt.
xttrr.

-I 10

©c2 15) ®om
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15) 55om 55id^:

a) Don Ockfen unb ^Htren
b) »on ^Ä^>cn unb Siinbem

c) oon gct'weww '•

16) S(Ue anbere Q^egenfldnbe werben na^ ben S3eflimmungen ber erflen

unb jwcttcn 9(btbei(ung bebnnbelt, in^befonbere au4> biejenigen, fAr

welcbebieoorftcbenben^dbenur in befüinmfenSticbtungcn gelten (6. 9.

13. U.), fofern fie ober beim Eingänge ober beim 2luögonge ^bf)n

old mit ber oU^emeinen (fingongdobgobe belegt (inb, wirb bocb nom
3entner nur io (£gr. erhoben.

IT. SKbfcbnift

23ei bem JJurcbgonge oon SBooren, welche burch bic Dbermönbungen ober

auf oUen übrigen im SIbfcbnitt I. nicht benonnten SBegen, einfchlicgUch Aber Sobrjg

(bei S3crun) m bie bflli^en ^rooinjen eingehen, unb auf biefen ^egen ober burch

Sie ObermAnbungcn wieber oudgehen^ wirb, infofem fie in ber jweiten 2(btheilung

nicht mit einer geringem ^ingongdabgabe belegt finb, bie allgemeine Singangdob«

gobe entrichtet mit gunfjehn Silbergrofchen oom Sentner.

@ine geringere £)urchgongdobgabe wirb in biefer ^Richtung

erhoben

:

1) SSon 2lloun, 23lei, Söier, JBorilen, groben öbttcher* unb

ipohwooren, Sichorienwur^eln, gefchmiebetem @ifen, (^ifen«

blc^, ^ifenbroht, 2lnfem, ^ifengu^ooren, gtiinem unb
weißem ^ohlglofe, Üofelglofe, ©lodgoUe unb ©lodfcherben,

Jtdfc, .Rienruß, .Knochen unb Slinbdhbrncm, Jlno^)pem,

weißem, rothem unb fchworjem J^Ammel, 2ougenßuß , ÜJ^ehl,

©raupen, ©rA^c, ©ried, 9J?ineralwoffer, 9J?Aiijfrdße,

^oftofehe, gebbrrtem jDbße, Dclfuchen, Schleif* unb 2Beb*
Oeinen, SSitriol

2) Son frifcher Jöufter unb gemeiner Xbpferwoore
' 3) 53on Dchfm

4) 23on .RAben unb SKinbem

5) 53on Schweinen unb .^)ommeln

' lll. 2lbfthniff.

2)el ber Durchftthr oon Sffiooren, welche tn bie weßlichen

9>rowii3en etngehen, wirb in ber 3?egel erhoben:

1) SOon wollmcn Suchen unb onbem unter 41. c. bcjeichncten

©egenßdnben *

2) ®on baumwollenen Stuhlwaaren (2. c.), neuen Jlletbem,

Seber unb ?eberarbeiten (21.), 2Boöe, wollenem ge3Wirnten

unb gefärbten ©am (ü.a. b.)

3) ®on
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betrag.

ütti.iew-

3) 93onSIci (3); gegoffmem (6.a.), gffct)mtcbefem(5ifm (6.®.);

groben ©fengußwaaren (6. e.), grünem ^oblglafe (10. a.)

4) Son allen anbem (Segenfldnbcn, irelcbc in ber jweiten 8(b=

rbetlung bei ber (^tt: unb t?(uöfubr ^bf)er, ald iml ber aUges

meinen ^ingang^abgabe belegt ftnb^ aber nur biefer @a|,
ndmliöb

5) 53on Ddjfen

6) 53on Jfüben unb 9?inbcm

7) 53on £4)weinen unb ij)ammeln

2)
3)
4)

5)

6)
7)

3)

9)

10)

IV. 91 b f d) n i t f.

23ei bcrSBaarenburdifubrobneUmlabung auf oerfdjiebenen,

bag 2anb auf furjen ©treefen burdbfcbncibcnbcn Straßen, wo 6rN

liebe SSerbdltniffe eine »eitere @rmdßigung ber ©efdlle erforbem.

9ltg folcbe »erben für jegt bejci^nct, unb bei ber 2ßaoren=

burcbfubr auf felbigen folgenbe geringere Sd^e feßgcfe|t

gür bie Straße

:

1) über ^egau unb 3«ib

ron großem ©icb (39. a. b. c.)

oon ben fleinem ©iebgattungen (39. d. e. f.).

.

3 Sangenfaija unb i^eiligenßabt ober Weißungen.

.

s 9angenfa(,^a unb Sü^en
s Sßanbfrieb unb 2rejfurtb

» ^eter^bogen, ^erforb ober SMofbo, 9ippfpringeunb jule^t

über SBarburg ober ©ier^boßcn
]

« ®eteröbagen, über ^)erforb ober 9)Iotbo >

I Sivpfpringe, über SGBarburg ober (^ierdbosctt-

»

> ifreujnacb unb bie Singerbrüefe, ober Dbcrflreif ober

JRim :

I jfrcujnacb unb Dberßreit ober .Rim
I Dberßreit obejr Jtim unb über bie 2)ingcrbrürfe

91tif ben Straßen unter 2 bi& 10 »irb erhoben;

a) oon großem 93ieb (39. a. b. c.)

b) oon ben fleinem SBicbgattungm (39. d. e. f.)

—

3u dbniieben (^nndßiguugen in geeigneten galten iß ber

Sinanjminifier ermächtigt.

T|U«

(S(mi(i)t

otcr
«n^(.

13«ntn. - 7^

1 SwilH- — ^'5

1 Stücf. 1 —
1 stücf. —
1 Stücf. —

i 3«ntn. —
1 Stü(f. —
1 Stücf. -
1 3rntn. —
i 3cntn. —
1 3^wOi- — I

1

1 3cntn. -
7jS^

1 3tn0t* — 3

1 Stücf. ^ 10

1 Stücf. - 1

QSierfc
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QJierte SfbtMitung*
^on Un Sfbgabcn, toetcbe beim IBoarcntranSport auf t)cr €ibe,

ter 5Sefcr, bem 9lbcin unb ber HKofet i!ott finben^

Sabungm ber welche auf bett juoor genannten ^Uffen entgehen,

unb bloß burchgeführt werben foUen, finb ben m ber brieten Slbtheilung beßimmten

©urebgangdabgaben nicht unterworfen, wenn ber Xranfit entweber ohne Um=

labung erfolgt, ober beflebenbe $lnorbnungen ober SlothfcUIe eö erforbcrlicb machen,

baß bie Umlabung gefchehe, ober bie Sabung an’g Ufer gebracht werbe.

dO iß aber an .ben @m^fang^n<Stten, bei welchen ein (Schiff norbeigefährt

wirb, ju entrichten: v

A. 3(n ber ölbe:

1) X)er @lb3oU oon ber ganzen Labung ber (Schiffe, bie mit SBaaren eingehen,

welche auf ber @lbe unmittelbar burchgefAh^t werben foUen, wie biefer

burch bie GlbfchiffahrtA»Slfte »om 23(len 3uni 1821. unb fpdtere 5Jerabs

rebungen beflimmt, unb auA ber Beilage unter A. ju erfehen iß.

2) 6ine 9fefognitionägebAhr non jebem f^ahr3euge, welche^ 3U ^Ahlberg ober

3u ©itttenberge norbeigeführt wirb, nach 9Raßgabe ber Saßen, weld>e baf»

felbe tragen Fann. S)iefe Slbgabe iß aud ber S3eilage A. ebenfalls 3u erfehen.

3) (Jin 2Bagei unb J?rahngelb non nier ©ilbergrofchen für einen $entner oon

' fblgenben SBaaren>9(rtiFeln:

S3aumwoUengam, S3aumwoUene Stuhl* unb geßriefte^aaren, S3rannt*

wein, ©roguerie», Slvothefer» uub garbewaaren ( 3weite Slbtheilung,

2lrt. 5.,Lit. a.b. c. d. e. f. g. h. m. n. p.), ^ifenble^ unb ©fenwaaren,

@leph(wten3dhne, @fTig, außereuropdißhe Xifchlerh&l3er, gefal3ene unb

getroefnete gifche, namentlich äuch ^>eringe (— bet lehtem werben 3 3ent*

ner auf bie üonne gerechnet—); ®ewür3e, ©lal, ^xSute unb gelle, ^orii»

platten, Jtdfe, Jtaßee, Jlafao, JtonßtAren, 6el, Rapier, Porterbier

unb Slle, 9{ei<, Seibe, Seibenwaaren, Sirop, SAb^Achte, Xabaef,

Xhee, 2hran, SBein, ffioUengam, SEBoUenwaaren, Suefeir,

wenn folche bie @lbe herauf Aber SBittenberge eingefAhrt werben unb mittelß

fBerfchifung auf ber ^anel fAr bad innere bed Sanbe6 beßhnmt ßnb.

B. SHn ber SBefer:

1) ©er ®efer3oU non ollen SBaaren, bie auf ber SBefer, ohne ben gluß inner*

halb bed Sanbe^ neriaßen 3u haben, burd^efAhrt werben, wie folcher ht ber

9BeferfchiffohrtA*Slfte nom 22ßen siooember 1823. unb fpdtem föerabrebim*

gen beßimmt unb ouA ber 93eilage unter B. 3U erfehen iß;

2) ein
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‘i) (^ht unb JTra^ngelb von einem unb einem falben Silber«

grofc^en vom Bentner von ben paaren, bie, wenn fie auf bem (^(uffe trän«

fitiren/ bem vollen ^eferjoU unferworfen ftnb/ welche aber nac^ erfoigfer

Umlabung ober Sagerung ju Sieben ober ä^Iof^o, entweber vermiftelfi ber

,
^efer wieber auögefAbrt werben, ober audb nach erfolgter Sludlabung nicht

wieber auf ben glu^ fommen.
I

C. 21n bem 9ihtin unb ber ÜRofel:

S3ei ber Schiffahrt auf bem fRhcüt unb ber !D?ofeI behält ei für je|t bei ber

beflehenben Einrichtung fein ^ewenben.

fünfte 2(ht5Pifung*

SUfgemeinc ^eflimmungen.

1) gerben paaren unter SegleitfcheincJbontroUe verfanbt, ober bebarfe^^um

SBaarenverfchluffe ber Slnlegung von S31eien, fo wirb erhoben,

für einen SBegleitfchein 2 Sübergrofehen.

für ein angelegte^ S3Iei 1 «

2(nbere Sieben «Erhebungen ftnb unjuldffig.

2) X)ie Slbgaben werben vom S3ruttogewicht erhoben:

a) von allen ver)>a^ tranfithrenben ©egenflänben;

l>) von ben im Sonbe verbleibenben, wenn bie SKbgabe einen Schaler vom Bent«

ner nicht überfleigt; auch

c) in anbem gälten, wenn nicht eine 53ergüfung für Xhara im !tarif auü«

brücflich feflgefeht ifl. ©eben SBaaren, bei benen eine Xharavergütung

}ugeflanben wirb, bloß in Säefen ge^aeft, ein, fo fann 4 ^funb vom
Bentner für Xhara gerechnet werben. 3n wiefern ber Steuerpflichtige bie

ÖBahl hot, ben 2haratarif gelten ju taffen, ober Slettoverwiegung 3U ver«

langen, beflimmt bie BoUorbnung $. 58.

d) 9Bo bei ber SBoarenburch^hr «uf fur3en Straßenflretfen (britte SHbtheU

lung, Slbfchnitt IV.) geringere Botlfähe flott finben, au^ wenn fonfl bie

SIbfehähung beü ©ewichtü nachgelaffen wirb, fann, mit S^orbehalt ber

fpe3iellen Verwiegung, hn ©an3en berechnet werben:

bie 2!ragfafl eineü Saflthierü 3U brei Btutner,

bie Sabung eineü Schubfarrenü 3U 3wei Bentner,

s * eirtcü einfpännigen guhrwerfü 3U funf3ehn Bentner,

« f cineü 3Weifpännigen guhrwerfü 3U vier unb 3wan3ig Bentner,

unb für jebeü weiter vorgefpanntc Stücf Bugvieh 3wülf Bentner mehr.

•
, 3) Sinb
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3) ®tnb m einem unb bemfetben S3aUen SBaaren jufamtnett^ei^a^, raetcbe nic^t

gleich belaflet finb , fo muß bei ber ^Deffaraiion jugleich bie fKeiige oon einer

jeben SBacirengaftung , n^elche ber 23ailen enthalt, nach ihr^ni Nettogewicht

angemerft werben, wibrigenfalld ber ^ixh^iher beö Ballend entweber beim

@ren530Üamte, Behufd ber f^jcjiellen SKeoifion, audpaefen innf, ober oon bem
ganjen (gewichte bed Ballend ber Slbgabefag erhoben werben foll, welcher oon

ber am höchflen befieuerten 2Baarc, bie barin enthalten, ju erlegen ifi.

4) Bon ben ©aaren, welche jum unmittelbaren X?urchgang angemelbef werben,

muß bie Üranntoabgabe gleich beim (^ingangdamte erlegt werben.

Bon ben ©aaren, welche feine höhere Slbgabe beim Eingänge tragen, old

einen holben Xhaler oom 3cntner, müffen bie (gefdlle ebenfaüd gleich beim

@ingangdamte erlegt werben.

5) ©aaren bagegen, welche höhtr belegt, unb nach einem iDrte, Wo fleh ein

^lamjtjolls ober ^ou^jts (Steueramt befinbet, abreffirt finb, fönnen unter Be*

gleitfchein« JfontroUe oon ben ©renjdmtem borthin abgelafTen unb bafelbfi bie

©efdlle baoon entrichtet werben. 31n folchen Orten, wo Nieberlagen befinblich,

erfolgt fobonn bie ©efdllei^trichtung erfi, wenn bie ©aaren nud berNiebers

läge entnommen werben foUen.

6) a) Bei ben NebenjoUdmtem Ifier Jllaffe OoUorbnuag §. 11.') fönnen fortan

alle ©egenfldnbe ein: ober audgefdhrt werben, oon welchen bie ©efdlle nicht

über 4 sRthlr. oom Sentner betragen. Bei höher belegten ©egenfldnben

fnbet bie (Einführung über biefe SMemter nur flatt, wenn bie ©efdlle oon ber

gon3en Sabung nicht über 50 Nthlr. betragen, ober örtliche Berhdltniffe bad

' f^inon3mini|lcrium beflimmen, erweiterte Befugniffe einer folchen SoUHelle

bei3ulegen.

b) Bei ben Neben3olldmtern 2ter .Älaffe fonn ©etreibe in unbefchrdnfter 9)?cnge

entgehen, ©aaren, wooon bie (gcfdlle weniger ald 6 Nthlr. oom Sentner

betragen) unb Bieh/ fönnen in ber Siegel bei biefen Slemtem nur ein* unb

audgeführt werben, wenn bie oon ber gangen Sabung ober bem Xrandport

gu erhebenben ©efdlle überhaupt nicht 10 Nthlr. überfieigen, auch non höher

belegten (gegenflanben nicht mehr 'ald 10 S)fnnb mit einemmal eingeführt

werben.

c) Bei ben NebengoUdmtem müffen bie ©efdQe in ber Siegel fogleich erlegt

werben. 21udnahmen finben nur flatt bei folchen NebeagoUdmtem, bie oom
ginan3mtniflerium gur ©rtheilung oon Begleitfchemen ober Slbfertigung oon

©aaren, ohne baß bie ©efdlle fogleich entrichtet werben, befonberd enndch*

tigt ftnb.

7)

©d
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7') Qi bleiben bei ber SSbgabener^ebung außer Sefracbf, unb werben nic^f »erjollt

ober »erfleuert:

a) Quanfifdfen unter -^-3crt^>wr, rtetm bie Sllgabenfd^e jwei XWn für ben

3enfner nic^t überfleigen^ unb £2uontitdten bid 4 Sofb nueb bei ben bb^fien

3(bgabefdgen;

b) ein« ober auügebenbe SCßaarenpoflen,.bie fo gering ftnb^ baß bie tari^dßtge

älbgabebooon überbauet nicht einen ooUen (gilbergrofcben betrdgt. 3(udb

j
bei grbßere ^oßen wirb ber bie 3ubi ber oollcn unb

. I balbcrt Silbergrof^cn übcrfcbießetibe ©efdUebetrag, ber einen geringem

©rofebentbeii auömoebt/ nicht erhoben.

8) Die Sobiung ber ®ngcmgü*, Sfuögang«» unb Durchgangöabgoben (jweite

unb britfe Slbtheilung) muß, wenn günf unb mehr in einer ^oß ju

jahlen i|l, bu*b in ©olb (ben griebriehüb’or ju 5 9Ifhhr. gerechnet), halb in

(Silbergelb, entrichtet werben, mit ber Slu^nabnte icboch/ baß bei bem Durch*

gange rechtö ber Ober (britte Slbtbeilung, Stbfehnitt I.) non ^obnften unb

SBaaren/ welche lanb* ober flromwdrtü auü 9{ußlanb ober fommen, bie

Durchgang^bgoben ganj in ^eußifchem (Silberfourant anjunebmen ftnb.

Swifchenfummen unter günf werbm auch nicht jur iBere^nung beü

©olbantbeilü gezogen.
»

...

Berlin, ben GOflen Dftober 1827.

(L. S.) griet>ri(t)

5ricl>ri(^ CffiilOclni/ Jlronprinj.

grb. 0. ^(tenfleln. n. (Schuefmann. ©raf v. Sottum. •

©raf 0. Bernütorff. o. ijafe. ©raf o. Dancfelman. ». SRoß.
1 »

. i-
'

'

'ii^
. I

' . T .

'

!:::• 'm- ii. ..
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A.

-

'
I:' erb J O I

> . W J ^

• .. rv. I.

i/!i : •
!

;Diefer wirb erhoben

A. S3om SBruffogetmebt ber ßabung r.rv

1) {^lir bie gan*< €(r<rfe oon ber ©reitjc gegen ba«

nigreicb ^atpfen big jur ©renje gegen ^annoocr unb
' 9)fecflenburg

2) gür bie Xbeilflrerfen;

®cnn eine ÜJobung Woö burcbgeföbrt 'i>irb:

a) Don ber ®d^fif«ben big juriSlnbaltfcben ©renje.

.

b) »on ber Slnbalifcben ©renje big jwr ©renje gegen

i^nnover unb ^effenbiirg

c) otig bem Sinbalifcben nach ber (Saale ober nach

©omburg

d)ron Sebnafenburg unb ©egenb big jur ©renje
gegen 9)?eflenburg

-IjomQamliur'
<|(C otiitiKf in

jieiuifmion«

Selb.
Wr. ®(.

13

4

9

1

1

. 1 .

m«d)t«Dni^r(u>
ptfd)(n 3<mn«r
tn <]>rcu$iid)cm

«dbr.
ear. w.

16

4

11

2

1

n 18
^9»

11^9

2 <i
*199

»9
I«9

100

B. gür fblgenbe Slrlifel (inb biefe Sd|e enndßigf, unb jwar:

1) auf ein ® ierlel beg ©IbjoBeg für

Slmboffe, ' . -t ©efWgrf/ « . i a
Ulnfer,

'

' ©crfle,
^

9(nig,
. ,kV • •{ :

•. r.iljii ©tag ob«e,Unferf(bteb./

unauggetaugfe S^febe,
. jt i ©laggaUe,

Sier mit Slügnabme beg fremben^ ©raupen ; ©rieg unb ©rä^e, oon allen

»lei,

23leierj,

S3obnen,

SBolug,

Söomben,

Jöombenmbrfer,

^ifenblecb ohne ltnferfcbieby

(Sifenbrabt/

©rt)fen,

©rj,

genebet,

./ ^

:

©efreibearten,

©u0eifen,

^yobe ©ußeifenwoaren

,

Safer,

^anffaomen,

S
nrfe,

oljfobten,

unoerarbeitete St’tnfpi^en unb
platten,

.Kanonen,

Jlienmß

,

:.:j 1 - t.: oA ~.-.i i.
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Jtnoppem/ '
'

'

Jfom (9?oggeR)/

»dge, filniHirje unb rotb« Jtrtibe,

M^enfali,
Mmmei,
(ifertte Jtugebt,

,

Jflffcffm,
: ,

•

fiinfen,

Jobrinbe (Sorfe),

rob<» 9Rarmor,
oon atlen @^eib(arten ,

^ctoUifcbe iD?mera(trbe/

SiinCTalroaffer,

^njtrdbe,
^^offene eifern« 9ldgei,

£)elfu(ben,

9e4), • -

' marmorne unb b^afetcben ^platten/

8{inbdb&mer unb

dtdbfaat unb
tarnen aller ^xt,
©auerfrauf,

,
See* unb @temfal3 ,

feine (gcbleifs unb äBcbfieiue,

©dbweineborflen,.

@pelj, .

^cbmiebefed ^ongeneifen,

XbW/
!tripv<l/

©acbbolberbeeren,

. 2Beüen,

2)

auf ein^ günffel beg eibjolfd für

grbber« »blfcber * unb anber« ^oUwaa* grbbere Jtorbforten oon Saumwurreln ic.

ren, ald: Seifern, 9RuIben, ©dmii* jic guftngen,
^

fein, ©(bwingen unb bergleicben gelbs leere g^iffer, Wirten unb Xonntn,
gerdtb, fo wie ' geböme gröebfe (Sarfobfl),

gebbrrte ^ageburten;

3)

auf ein b«* ©Ibjell« für

Sau» nnb Sfhibbolj/

Sluf non ®(bIadbf:Sieb,

frifi^e Sutter,. . . ..

(?i«r> -

alted ffifeni'

frifcbeit Jfdfe,

Jlnotben,

Saugenfluf,

ÜRild»,

' €»<t)m«ljfieg«l «Iler Sfrt,

,

gemeineg ©feingefebirr,

Xbpferwaoren;

4)

auf ein Swanjigrtcl'beö <?Ib'
3
ong für

• •
^

lÄ' , ,

Sufcb aUer 91rf,
' ’ '

• ‘

3^üffe aller

Cieborienwurjel ,
i <Scegraö^ >; 4 ^ '

I^acb», S^ublrobr unb ©ebilf, ©frob, ‘V • . /

liebeln,
.

, .r Horf, .»I . .. , :
...

gafebinen, - r f j . . J • ! . SBeinfrauben, i.j

frifebe gr^fe (Dfcfl),
. ;

r.,,.2ßcUm (Sranbbuf4^). '

. ..

frifebe« ©emüft, _ ,
eßbare ?ßuT

5
cln;

®b a 5) auf
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5) auf ein 53ierjig(lel be6 (SlbjoIId für i

Stfaun unb ®tfrtoIflem/ 5Kii]E)I(1cme,
^

'
•

’ •'

ouögclaiigfe Slfc^e, ^feifcnerbe, '

Dacbfcfjtefcr, ^flaflcrfleine,

25rufett (Zrcner), @anb,
Dünger, afö: W, gRergef, ©fop* Sanb» unb 23ru4)fieme aller 8frf,

peln, IC. gemeiner ©teinfieü,

iiicfgei)enbed 5foßger<5f^, feteinfo^)len,

©allmelfteln, - Xbon,
©lad* unb Xopffcfjerben, 26<)fer* unb Sffialfererbe,

.ftalfilein, Zuffilein,

Jtufen, gjlnnen unb ITröge ic. t>on (£fem, gebrannte unb Suftjiegel,

ju SQ?a|Tcr lurücfgeljenbe Seinpferbe, 3'f9*^^**”*”^*

3Körtel tjon 3ifg«l unb Zuffflein (üraß),
I *

C. iJrel öom (JtbjoIIe finb:

a) bic jum 55erberfe etned Jafjrseugd einmal ein* unb jugerlrfjtefen Sretfer, ba

fie jum ecftlffdgeratb gebbren. 3n ©rmangelung folcber (inb frei ble jur

Söebectung ber Sabung nötbigen lofen 23ret(er, unb jwar:

bei Sabrieugen unter 10 2afl Cabungdfdbigfeit 1 <£(bocf,

c * tJon 10 bld unter 23 £afl 2 *

s c tJon 25 bld unter 45 2afl 2j|^ » .

* s öon 45 unb mehr Safl 3 »

b) «Relfenbe unb beren 9leifegep4cf;

c) Die 9?elfenlftualien ber ©ebiffer, ble nicht Im «Kanlfefl n«N ««b befonber«

befHmmte Quontltdten nicht überfieigen.

II. «Kcfogm’tionggcbü^r^

DIefe 1(1 3u entrichten:

1) 53on einem bclabenen Johrjeuge

Ifier .fifoffe, ober unter 10 .<?ambnrger Sajl

ä4000 Hamburger^funb, ober 1 0-,\-

^reug. fa|l Cabungdfdhlgfeit

21er JUafTe, ober tJon 10 bld unter 25 igiam*

burger ober 254f ^reußlfche £afl .

.

31er Jtloffe, ober oon 25 bid unter 45 J^am*

burger ober ^reugifche 2o(l.

.

41er Älaffe, ober oon 45 Hamburger Safl

mtb mehr
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2) Unbelabcne {^a^rjeugC/ unb wenn btt Sabung folgtnbe xic^t

' überfleigl:

bfi btr Iflen Pfaffe 10 Hamburger ober 10 3enlner 60 9^funb ^reufifc(),

s s 2fm s 20 * s j 21 s 10, s

» s 3feti * 30 * s s 31 s 70 * *

3 : 4ttit ~ 40 3 3 s 42 3 20 3 *

jablon ««o SSIertel ber eorfte^oöittt ©ebÄ^r.

3) ^on ^dbiffen, welkte nur SSetfenbt unb bertn Steifege^det führen, wirb b(o0

bie noUe ^efognkion^gebd^r erhoben.

4) S3on (gc<>tffcrt, welche oon ®t(>nafenburg unb ©egenb abwdrlÄ, ober oon ber

iD^eflenburgifdben ©renu aufiodrtd bid (Sebnafenburg geben, ifl bie 9{efog3

nttionögebdbr nach ben ^d^en 3U entricblen, bie ju ^ublberg gellen.

5) ^rei oon ber Sfefogniiion^gebiibt finb:

a) bie ba^ Ji^au^Mfebiff nur auf Furten (Streben jur Uebertoinbung brHicber

.^inbemiffe begleilenben Seicblerfdlpne,

b) rieine dtdbne unb Slnbdnge, bie ju einem J^uplfcbiffo geboren, unb nicbl

3um ^aarentran^port bienen.

a
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N

B.
'

^

'

, I

^ c f e r 5 0 I f.

tiefer wirb erbeben:

A) SQom 23rutte*®ewicbl ber Sabung, wel^ bureb»

geführt wirb:

1) Seeeni^m, für bie Streefe eem ©infritt ber

SBefer ind ©ebiet, oberbatb Söeeerungen,

bid ju ihrem 21udtritt aud bemfelben, unterhalb

f>if>rtw

<8om iBrnncr

<n fion»

•(ntUnfgUt.

Br.

ÜRac^tVftmVrctt*
eiferen Seltner
in ‘i)t(u§if(h(m

©tUie.

e*r. <»f.

9 dß«

2) ;3n «Dlinben, für bie Strerfe eem ffiicbercintritt ber

Sßefer in5 ^reußifebe ©ebiet, oberhalb SSlothe, bid

m ihrem SBieberauötritt aud bemfelben, nnterbalb

StblüjTelbutg 2 ll*. . 1

B) SBon biefon 3oUe irirb für nac()flebenbe ©egenfldnbe nur erbeben

1) bie ijdlfte für

SKaun,
2IniÄ,

Söiur,

Qiex,
'

©fenblecb,

^ifenwaaren, bei ber gobrt fhomabj
wdrfö,

Siebe Chje, mit Sludfcblug »en Jöleierj,

©AÜmei unb Binneber,

^arbenerben

garbenbbljcr,

geuerfebwomm unb 3unber,

lebenbige unb grüne gifcbC/

leineitcd ©am,
©artengemdebfe, mit Slu^nabme een

©dmereien, Söebnen unb dlarteffeln,

^erj,

Jlienruß/

S unb gemablne Jtreibe,

inel,

Seinfaat,

gjlebl,

ÜJlücb,

treefned Dbft,

(gebmirgef,

©tdrfe,

©tublrebr,

2ripvel,

23itbbobnen;

augerbem auch fdr

©füa , 1 fluÄ einem ber an bem
dlücbenfalj,

[
SCSeferjoU fbeilnebmenben

Seimeanb, j Staaten;

2) ba« 2>iertel für

^erl», SBaibs unb ^ett»2lf(be/ auch S3Ieierj,

21fienfalf, S3obnen, außer 23it^bobnen

,

SSlei, ,
23elu6,

' SBemben,
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Sorjlen,

SÖMunftem, • ' .

S unt) gema^Ine CFic()enborfe/

(ifen, i
Q)u@ei|'en, in ©onfen unb ^affeln^

@ifcnbrabt/

&rbfen,
‘

©erreibe aller 9(rt,

©(aögaUe,
©Idrte,

©raupen,
©rleß,

©nige,
irfe,

otjFoblen,

JFanonen

,

leere itiflen unb gujFagen,

tiefer,

eifeme ^gcln.

?mfen,

rober 5)?arnior,

9)?cnnig

,

3)?cfaderben,

^ombenmörfer,
SRufcbelfalf,

frifebed Dbft, ; r

’ •

£>dtr, •/

^oflotb (SFcIßbfei),

^appfaat unb ade Sttiböifömer,

®cbdf unb ©aebrobr,
S<bntelj(igel,

©eegraö,
gemeine !t6pfentaare,

SBiefen;

außerbem auch für

©iad ader 3lrt and einem ber an bem
SBeferjoU rb^ün^btnenben (Staaten;

3) baö

unauögetaugte SIfebf^

^ii : unb jiigefcbnittened ^u^b»4 ader

^rf , mit »u^fcbluß be^ germaer fori«

firten i^oljeö unb ber bem uoden ©ag
unferliegenben andldnbifcben ^oljgat*

tungen für Xifebier,

alte^ &fen,
@raö,
i^cu,

grobe i^oljwaaren,

Jtalf unb ©ip6,

SScbfel für

^anbiöfiflenbretfer,

ÄarToffeln,

Delfucben,

^actmaffen oon ©ebiif unb 23a0,

^fofenerbe,

€oba,
©frob,

Xbo«/
Xraß unb ffemenf,

SÖ?aebbolberbceren;

audgeiaugte ^ffebr,

dufter: unb ^J)?tif(be(f(baalen ader ^rt,

Srauns unb ©feinfobien,

93renn:, 93ufcbs unb ^fdnnenborj ader

Slrf, Söanbboiv für Jöbtteber», unb
yiufbenboi; fiir ^orbmacberorbeiien,

^hrfenbefen unb ^oibbefen,

Daebfcbieftr, .

J)üngcr,

gememe @rbe, ©onb unb SiUi,

4) bad ^ierunb 3 n)an 3 tg|lel f&r

glofcbenfeder,

©la^febcrben,

SRergcl,

9)?öbls, ©ebieif*, ©olinger», bebauene

unb unbebanene Jörueb* unb ^elbileine

ader ^rt; be^gleicben gemeinem

5D?aferiaI gefertigfe (Icinertie 2r6ge,

^ümpe, Jrrippen, Eeicbenfleine ic.,

Xorf,
gebrannte 3*ed^'

C. 53on



Aonven«
titnigdb.

j

1

in ^rcufi-
fO)(m

1 VftnKtic.

C. 93on lebenben oierfüßigen Xt)inm, für bai ©tücf ‘ 4
'

5'.

ton lebenben 9)6geln/ für baü ©tücf 1

ton S3dumen jum 9)erf>flan3en/ für baü ©choef 4 5!,

an jeber (Empfongöfldtte. S

•

D. Seere bng(et4)cn bie tm ü)7anifefle nicht angegebenen Steifeoiftualien ber

@(hiffer in oerhältnißmdßigen Quantitdten , bie jum S^erbed eined ga^rjeuged

einmal jugerichtefen Bretter/ ober/ in (Ermangelung folcher/ bie jur ^ebe^ung

ber Sabung nbtbigen (ofen SSretteT/ unb jwar 1 0choc( bei Schiffen unter

10 8afi/ 2 ©choef bei Riffen »on 10 btö unter 25 gafl, unb 2)^ ©choef bei

©chiffen oon grbgerer Sobungdfdhigfeit/ finb gänzlich frei.
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@(fe| ' 0amtn(uttg
fär b{(

A6nigti(^en Staaten.

No. 20.

(No. 1098.) ;D!c{fciKge 3ninif!tria[«^(irun9 Ibtt bie mit @c6aumburg>{ippe ge*

frrjftnt Sitrcinbarung nxgtn &ic6ar|l(aung btr Stritt ber Sc^riftfleOfr unb

iScrltgcr n>ibtrben93&(^CT<9ia(6bTU(f. SBom 24(l(n @rptrmb(T 1827.

Jt6nigli4>s^reußifcbc SRiniflerlmn ber audwdrtigcn Slngelegen^etfen erfldrt

feierburc<), in @emdß^)eit ber »oti Seiner ÜRajcfldt ibm erfbeilfen (hmd^rigung:
natbbem »on ber gürfUicb=<£cb<»umburgs?Öjpefcben Regierung bie Sufoge ge#

mo^t roorben ifl, baß »on ibr oorlduftg unb bid babin, boß eö natb 3(rtiN'1 18.

ber beutfeben Söunbeöafte ju einem gemeinfamen SBefcblußeiur Sii^crßeütmg
ber Siegle ber Scbriflßeller unb Verleger gegen ben 23ücber#giacbbruä
fommen wirb, jebem .Riniglicb'-^reußifcben Unlerlban, Scbriftfleller ober S3er*

leger, auf gefepebenefl iJlacbfucben, ein ^riuilegium »iber ben ^a^brurf
unter benfelbeu Sebin^ungen, wie bein ^nldnber unb ohne allen .Roßen#
SInfab, ertbcilt unb m bem ^rioilegium jebeömal bie Strafe bcö S^a^bmefö
audbrüdlicb beßimmt werben foKe, welche außer ber .Rcinfiifation ber naebge#

brueften ^jremplare auch auf 23e3ablung beö recbtmdßigen Cabenpreifeö owi
500 bid 1000 (Exemplaren gerichtet werben unb waö ben .^anbel mit j^olcherge#

ßalt prbilegirten anberöwo nachgebrueften 2ßerfcn betrifft, in .Ronfiöfation

aller oorgefunbenen (Exemplare beßeben foUe,

baß biö ju gebachlem Seitpunft« 33erbot wiber ben S8dcher#3ffachbrurf, fo

wie folche^ bereit« im ganzen Umfange ber ^reußifchen 5Konarchie jum S^ube ber

inidnbifchen Schriftßeller unb Verleger nach ben in ben einzelnen ^Vooinjcn
geltcnben ©efefecn beßeht, auch auf bie SdpriftßcUer unb Verleger be« g*ltßeJ>thum«

echaumburg# Sippe 9(nwenbung ßnben unb mithin jeber burch 9lachbrucf ober

beffen 5ßerbreitung begangene ge^eo Icbtere nach benfelben gefeblichen 33or=

fchriften beurtheilt unb geahnbet werben i'oUe, al« banbelc c« ßch oon beemtrdchtigten

®chriftßellem unb SSerlegern in ber ^reußifchen 3)?onarchie felbß.

©egenwdrtige (Erfidrung foü, nad)bem ße gegen eine übereinßimmenbe, oon
ber 5ürßIich*Schaumburg#Sippe^en Slegierung »oU3ogene, (Erfldrung auögewec^
feit worben feijn wirb, burch öffentliche Söcfanntmachung in ben bieffeitigen Staaten

Ätaft unb 5EBhrffamfeit erhalten. 'SÖerlbt, ben 24ßen September 1827.

(L. S.)

ÄöHigf* ^rcu0if(^)eS ?Kmiflcrmm ber au^njdrtlßcn Sfitßcfegcnhcitcn,

0. Schönberg.

3a|rfl«na 1827. No. 20. — (No. 1098 — not.) © t Sßor*

(tlueacacbtn lu ®trlin ben 9tcn 9loecmbcr 1927.)
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©orflc^icnb« ^inlilerials&rfldrung wirb, nadbbcin fotc^jc ac^m cmc dber*

einfHintn.'jibe, »on bcr pjilrfific^sSc^aumLninji^ip^jefdjcti ^atibed * SKcgicrung unterm

l'2fca September 1827. tti>Il^ogene , (Jrfldrung auögctaiifd)t worben iO, unter Se«
licbung auf ble '2(Ucrbödjfte Jl'abinetäorber ootn löten '2Iugu(l 1827. (No. 17. ber

bieöjdbrigen QJefeg*Sammlung, Seite 123.) ^ierbur^ jur öffentlichen .Renntnif

gebraut.

Jöerlin, ben 28flcn Dffoter 1827.

?Kini|Tcnum t?cr auölDtSrtifjcn 3(ngc(cgcn^citcn»

». Schönberg.

(No. 1099.) iJüffcitüjc 9J?ii#erwl » ßrfliJning ü6« bic mit ©tau itfd)»cig getreffent

©ttfinbaruitg mtgen Siebfr^edung btr Dlccbte b« ScbriftfleUer unb fficticgcr

roibet bfn ©iicbfrs9tadE)btucf. ©om 4tcn Ottober 1827.

•^^aS königlich **]?rcHßifche SRiniftcrium ber auSwdrtigen 3lngelegenhcifen erfldit

hierburch, in öemdpbeit bcr oon Seiner 9J?ajefldt ihm crthciltcn 'CSrmdchtigung:

na(hbcm oon ber ^)cr,
5
ogIich = 5Braunf(hwcig=:?iincburgfcl}en Sfcgicrung bie 3«»

fichenmg erthcüf worben iil, baß mit Vorbehalt ber m golge bed Slrlifclö 18.

ber beutfehen 2)unbeö stifte noch ju erwartenben allgemeinen 9)?aaßrcgeln jur

Sichcrilcllung bcr Siechte ber SchriftflcUer unb SScrlcger gegen ben aiüchcr»

Slachbriicf, "in ben .Oer^oglichen Canben oortdufig eine auöbrürfliche Söcfiim«

mung, wonach ber Siachbrudt unb beffen 5?crhrcinmg mir Jfonfiöfaiion unb

einer ©clbbuße oon 10 Stthlr. »u beßrafen iff, jum Schuh« bcr Schriftftellcr

unb föcrlcgcr bcr S^reußifchen 2)ionarchic in Slnwcnbung gebracht

Werben folle;

baß baö SJerbot wiber ben 25öchcrs9?achbni(f, fo wie folchcö bereite im ganwn
SBcrcichc bcr 'Preußifchen 'älionarchic jum Sdjnhc ber inldnbifdjen Schriftileucr

unb 9?erlcgcr, nach ben in ben cin3
clncn ^'rooinjen gcitenben ©efehen beßchf, auch

cutf bie Sdbriftßellcr unb SScrlcgcr bcr .Ocrioglich=58raunfchwcigfdhcn üJanbe 3lnwens

bung ßnben, unb mithin jeber Durch 9lad;)brucf ober beffen 5]erbrcitung begangene

greoci gegen Ichtere, nach benfelben gcfehlidjen SSorfchriften bcurthcüt unb geahnbef

werben fouc, alg hanbclc e6 ßd) oon beeintrdchtigten SdhriftHcilcm unb fÖerlcgem

in ben ‘^rcußifchen Staaten fclbfl.

©cgcnwdrtige (Frfldnmg foll, nochbem ße gegen eine Äbcreinßimmenbe, oon
bem i^crjöglichsSiraunfchwcigsl’füicbnrgfchen Staate sS)iinißerium ooßjogene, ©r*
ndrimg ouf?gcwed;icft worben fc^n wirb, burch öffentli^c Söcfanntmachung in ben
bießettigen Staaten Äraft unb 23irffamfeit erhalten.

Söerlin, ben 4ten Dftober 1827.

(L. S.)

^rcu6if(f)($ 9imi|lcruim t>et auMrtijcn ^(n^cfcgcnbcitcn.

0. Schönberg.

Sor»
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53orfle^«ibe 9RinineriaIs&rH<5ninq »trb, nflcfcbem folc^je ^egen eine äberent*

flimmctibe, »on bcin ^crjogltcbsSiraunfdjroer'gs^üncbiirgfcben Sfaatörniniftcrtum

unterm löten Dftober lS-27. »oU^ogene, (frfldrung auögetaufebt worben ifi, unter

Söcjicbuna auf bie 3(Uerb6cbnc Jlat'inctöorticr oom iGtcn Slugufl 1827. (N*o. 17.

ber bieöjdprigcnOefe^» Sammlung, Seite 123.) bierbureb jur offentlieben Jtenntnip

gebracbl'

a3erlin, ben 28flen DPtober 1827.

^inijlcrium t>cr au§n)drti()cn srngefegen^eiten*

0 . Scbbnberg.

(No. 1100.) Diffftitiijc ?DlinigcriaI»ffrfIärung ftber bie mit Scbmariburgs® onbfr^*

baufrn getrofftne ©creinbarung
, »fgn« CicbrrfleDung ber Ulfcbfc

ber ©cpriftgeller unb ©erleget miber ben © lieber r ©atbbruef.
®om 6ten Dftober 1827.

»^^aÄ Äiniglicb ^ ^)reugifcbe 3)Zmigerium ber au^wdrtigen SIngelegenbeiten crfldrt

bierbureb, in @eind0b^>l ber non Seiner iOPajegdt ibm ertbeilten drmdebtigung:

noebbem bie Scbwor3burg s Sonber^baufenfebe Siegierung bie 3«ficberuug

gemacht bat, baß in bem giirflcntbum ScbwarjburgsSonberöbau^n», mit

^^orbebalt ber weitem Sicberficilung, welche in golge be^ I8tcn Slrtifeld ber

beutfeben Jöunbe^afte, bie 3iecbte ber Scbriftfleller unb SBerleger gegen ben

a3ücbcr:3lacbbru(f bureb bie bafclbg nerbeißenen gieiebförmegen ÜRaaß*
regeln noch ju erwarten haben, norldiifig jii erlaffenbe befonbere C^erorbnung,

wobureb ber Söücberj^lacbbrucP unb beften Verbreitung bei Strafe ber Jlons

fi^fation unb einer ©elbbuße non 100 ^tblm., unb jwar ohne llnterfdjicb,

ob babei inldnbifcbe ober aucUdnbifebe Scbriftfleller unb Verleger beeintrdebtigt

werben, fofem nur in Ve^iebung auf bad SluÄlanb, bie ilntertbanen be6

gürilentbumd ScbwarjburgsSonberöbaufen bort gleiche Vegünfligung genießen,

auöbrücfiicb unterfagt wirb, ju ©unflen ber Scbripflelier unb Verleger in

ben .Höniglicb = ^reufifeben Staaten in 3(nwenbung gebracht werben foll,

baß baS Verbot wiber ben S8iicber=9lacbbrurf, fo wie folcbeg bereite im ganjen

Umfange ber ^reufjifcben SKonarebie jum Schub ber inldnbifcf)cn Scbri^cUer
unb Verleger, nach ben in ben cin3elnen ^ronfn3en geltenben ©efeben beflebt, audi

auf bie Sdpriftfleller unb Verleger ber giirrtli4)=^rf)war3burg5Sonberdbanfenfcben

Sanbe Slnwenbung finben , unb mitbin jeber bureb 3Tacbbmcf ober beffen Verbreitung

begangene ^rnel gegen lebtere, nach benfelben gefeblicben Vorfebriften beurtbeilt

unb geobnbet werben foll, al^ banbele ed Heb oon beeintrdebtigten Scbriftflellem

unb Verlegern ber ^reiißifcben 3l?onarcbic felbfl.

©egenwdrtige ßrfldrung foH, noebbem fie ''^gen eine übereinjlinnnenbe, oon

ber gftrfllicb»©cbwor3burg5^onber3baufenfcben Stegierung ooll3ogene, (hfldrung

aud:
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worben fet)n wirb, bur^ öffentliche Sdefonntmachung in ben bieö«

feitigen ©taafen Äraft unb ifiJirffamfeit haben.

{Berlin, ben 6fen Dftober 1827.

(L. S.)

Ä6nig(» ^rcu^ifcfteS ?KinijTeriinn fccr au^tudrtigcn Sfngcfcgcnhcitcn.

0 . ©chönberg.

©orgehcnbe 9Rinigeriatj&:fidrung wirb, nachbem folche gegen eine überein*

gimtnenbe, oon bem ^rfilich=©(hwarjburgfchen®cheinien Consilium juSonberd*

häufen untcnn 22|len ©eptember 1827. ooüjogene, ®rfldrung ouögefoufcht worben

hl, unter Bejiebung auf bie SlUerhöchge .Rabinetöorber oom 16tcn Slugug 1827.

(No. 17. ber bieöjfthrig« ©«fehfammlung, ©eite 123.) hierburch jur öffentlichen

Jtenntnig gebrocht.

{Berlin, ben 280en Dftober 1827.

^(niflcrium t>er auötbdrti’gcn 5(ngf(cgcnhcitcn»

^
0. ©chönberg.

(^No. 1101.) VlIItr^6(hfle ÄabiiifWcrber oora l4tenCtCeber 1827., bit iTjerabfeftunj be^

0traf*iU3io'd bei unlerlaffciicr Gablung iu Xajfciuäfuiscifungtn omi 2 Sgr.

Ag- ttuf 1 @gt. betreffenb.

<lu{ ben {Bericht bcö ©taatöininineriumö oom 29flen o. ®?., genehmige 3ch, nach

beffen 21ntrage auö beOafür angejeiaten ©rünben, boß baO ©traf*3lgio, wclchcö

bei unterlaffencr Soblong ^ Jfaffen*2inweifungen, gemäß §. VII. SReiner Drber »cm

2 igenf)ejembeT 1824., mit 2 ©gr. für ben Xhaler gc3ohIt werben muß, auf 1 ©gr.

für ben Xhol« herobgefe|t werbe. 3ch übcriaffc bem ©tanfüminiflerium, btefe

©rmdßigung gehörig befannt ju machen, unb bie betreffenben {Behörben jur {Befcl*

gung ber ergangenen föorfchrift an
3uweifen.

{Berlin, ben 14ten Dftober 1827.

griebrid)

?ln baä ©taatüinmirtcrium.
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©efe|^@rtntmlHttg
für bie

‘

^6niön(f)en 9)reugifc&^n 0taaten.

No. 21.

(No. 1102.) SBinifletialsSrWrung Bom 19ten Sftoter 1827., über bie mit ber freien

.^onfcflöbt Jübecf getroffene Scrcinbarung, bie @icf)erfle(Jung ber SRecfite

ber 0ct)riftflener unb Sejleger tniber ben S8ü(f)ersWatf)bru(f betreffinib.

J(6niglic^ : ^rntf ifcfie S)?minermm ber auäwiirtigcn 9(nge(egen^eifen

ertldrr b<ctbur4l, in ®emd@bcil ber non ©einer ^oiefidt i^m ert^eilten Gr«

mdcfitigung

:

9lacbbem ber ©enal ber freien .^anfeflabt !0dbecf bie Bufage gemtubl Ifat,

ba@ Borldufig unb bid e8 nach bem Sfrtifel 18. ber beutfcben ^unbeöafte

)u einem gemeinfamen S3unbedbef<b(uffe wegen ©icberffeUung ber 9{e4)le

ber ©cbrifffleUer unb 'ßerleger gegen ben Söcbers9lact)brucf fommen wirb,'

jebem ''Prenßifcben Untertban, er fep ©cbriftjleller ober 53erleger, ber in

betn SüU ifl/ auf ein ^rwileginm wiber ben 9^acbbnicf bei bem ©enat
nnjutragen, ein fo(cbe8 nact benfeiben 9lü(j|T(bten, wie ei gefebeben würbe,

wenn ber 9locbfu(benbe ein Cüberfifcbcr 58ürger ober Sfngeböriger wdre,

ieberjeit in gewbbniicber S<>em foflenfrei bid auf fleine, auch Sübeefifebe

SSfirger betreffenbe, ©fempel» unb ®rpebitiond = ®ebi!lbr<n ertbeiit werben,

überbieß ber bamit oerfebene dfbniglicb * ^]3reuf ifebe llnfertban von ben

Sübedifeben ®ericb(en unb ^ebbrben in ber ^fufrecbtbaüung beö ertbcilten

^rwilegiumü einem wiber ben ^aebbruef prbüegirten Sübeefifeben S3Arger

ober SIngebbrigen gleich geachtet unb gefebübt werben foUe;

ba^ baü Verbot wiber ben S3ücbersiRacbbrucf, fo wie folcbeö bereite im ganjen

Bereiche ber ^reu^ifeben ^D^onarebie, jum ©ebuge ber inidnbifeben ©cbrift>

fleller unb Verleger, nach ben in ben einzelnen ^rooin3en geltenben ®efeben

beflebt, auch auf bie ©cbriffflefler unb SSerleger ber freien .^lanfefiobt ?übecf

Slnwenbung finben, mitbin jeber bureb 9lacbbnicf ober beffen Verbreitung be<

gangene greoel gegen Se^tere nach benfeiben gefeblicben Vorfebriften beurtbeilt

unb geabnbet werben foU, al^ banbeite eü ^cb oon beeintrd^tigten ©ebrift^

fiellem unb Verlegern in ber ^reußifeben Monarchie felbfl.

3*trgan# 1837. No. 21.— (No. lUB - ii06.) g f ®e»

(Uuigegtben )u IScrlin ben 20(len moBcrnber 1827.)



©fgenwdrtige (^f(dnmg foU, nac^bem fle gegen eine Aberemflimmenbe,

üon Seiten be6 6enot6 ber freien J^anfeftabt SAbetf noUjogene, ^rfldrung au6»

gewcc^fett fepit wirb, burc^ bffentlictie ^efanntmac^ung in ben bieöfeirigen

Staaten Jfraft unb ^£Birf|ätnfeit er()a(ten.

Seriirt, ben IQfen Dffober 1827'.

a. s.)

^bnidt* ^reu§ift^>e^ 9)Um'|tcrmm l>cr au^ttjdrtigen ^(ngcfcgcii^citcn*

0. ©4>6nberg.

^orfle^enbe C^rffdrung wirb, nacbbem foicbe gegen eine Abereinflimmenbe,

v»n bem ©enal ber freien l^anfeflabt Säbecf snterm 3ten Ofiober 1827. »oU«

jogene, @rf(drung au^geloufcbt worben ifl, tinfer ^ejiebung auf bie S(Uerbbcb|lc

^abinet^orber oom 161en3(ugun 1827. rbiedidbrige ©efeUfammlimg No. 17.

©eite 123.) bierbur^) jur bffcntUcben ^enntni0 gebracht.

S3erlin, ben 12ten Sflonember 1827.

!W(niftcnum tcr au^mirfigcft ^(ngcrcgcn^cifcn#

». ©(bbnberg.

(No. ii03.)
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(No. 1J03.) S9}imft(nat<@rniinitt0 bom 20flot D!to6« iS2^., Ä6et bit mit bcm girflen»

tbum €(6n»ar}6iirg:8{itbo(fiabt gctrofcne SSminbarung, bie Sicher«

fitUuitg bfr 9t(d;tc ber ®<6tifffleUef unb ffitrifgft reib« btn

Irtreffmb.

J?6nignct)s^r«ißifc^>e Ü)?inineriutn ber ou6»drfigen Sfngetegeitbeilm

erfidrt ^ierburct)/ in @etndß^eit ber »on ©einer S^ajefidt t^m ert^eilten @r*

mdebtigung

:

9lacbbem von ber {^drfHicb - ©(bn>arjburg«dIuboIfldbtfdben 9{egierung

bie Bufage gemacht n)orben ifl, baß oorldufig unb bid ii na^ Sirtifet 18. ber

beutfeben SSunbe^affe }u einem gemeinfamen ^unbe^befebtufTe jur ©icberfieU

(ung ber Slecbte ber ©cbriftfleUer unb Verleger gegen ben S3ä(ber«^a^brucf

fommen wirb, in bem gArflentbume ©^warjburg : dlubolflabl

eine au&brdtfiicbe SBefHmmung, wonacb ber ^taebbruef unb beflen ^erbreU
'

tung mit Jtonfi^failon unb einer ©elbbuße npn 10 Su beflrafen ifi,

}um ©ebube ber ©cbriftfleUer unb S^erlcger ber Jl6nig(i(b : ^reußifeben

©taaten in Stmvenbung gebracht tverben foUe;

baß ba6 9)erbot wiber ben Bdcb(t*9ta:bbrucf/ fo wie foicbe« bereite imganjen

Sereicbe ber ^reußifeben ^onarebiey jum ©<tub< ber inldnbifcben ©ebrift.-

ßellcr unb S^erleger^ nach ben in ben einjeinen $rooin3en geltenben ©efeben

beflebt, auch auf bie ©ebriftfieUer unb Verleger bed gdrnentbumd ©ebwar^
burgsätubolflabt Sfnwenbuog finben^ unb mithin jeber bureb ^^aebbruef ober

beffen ^Verbreitung begangene (5rco<i 9<g<n benfeiben gefeblicben

^orfebriften beurtbeiit unb geabnbet werben foUe^ a(^ banbeite e6 ftcb oon beein<

irdebtigten ©cbrififleUem unb ^Verlegern in ber ^reußif^en 3)2onarcbie felbfl.

(Slegenwdrtige @rf(drung foll/ naebbem fie gegen eine bbereinfltmmenbe,

oon bem gürfHicb:©(bwar3burgs9{uboIßdbtfcben ©ebeimecStatb^^^JtoUegium voiU

3ogene, Grfidrung ouögewecbfelt worben fepn wirb, bureb bffentlicbe Söefannt«

maebung in ben bie6feitigen ©taaten .Rraft unb SBirffamfeit erbatten.

älertin, ben 20ßenDftober 1827.

(L. S.)

StJmigt» ^rcti0» DKmijlcrium t)cr au^drtigen ^fngcfcgcnbcitciu

0. ©cbbnberg.

. 5f2 löor*
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9^orfl(()enbe @rf(^rung wirb, nac^bcm folc^e gegen eine Aberein(Umtnenbe,

Bon betn gürfilitt)s©(|»n»oriburgifcfeen (geheime »9?aftiösÄoUegium ju Stubolfiobt

unterm 30flcn Dftober 1827, Bodjogene, (Srfldrung auÄgetoufebt worben ifl, um
tcr S3ejiebung auf bie 2iUerf)6(bfle ÄabinetSorber oom löten älngufi 1827. (biei»

idbrige ©efeßfammlung No. 17. ©eite 123.) ^ierbur<t> jur bffentlicben .Renirtnig

gebracht.

23erlin, ben 12ten Sflooetnber 1827.

3K(ni(lerium t>cr ou^ttjdrtigcn Sfngcfegcn^citcn*

B. ©c^bnberg.

(No. 1104.) 3J?iniflfria(iGrfl4rung Bom 20(lfn OffoBcr 1827., i6cr bie mit bem ©enaf

bfr freien unb Ijimfeflabt S r cm cn getroffene SSereinbarung, bie ©icberfiellung

ber JReebte ber £cf>nf((lcUet unb SScrIeget in ben beiberfeitigen Staaten rciber

ben Si)cbers9tacbbrucf betreffenb.

Jfbniglicb * ^reugifebe !]){ini(lerium ber au^wdrtigen Sfngelegenbeiten

erMdrt biwburtb/ in ©emdgbfit ber oon ©einer fKoiefldt i^m ertbeilten Qr--

mdebtigung

:

^aebbem Bon bem ©enat ber freien unb i^onfeffabt 23remen bie Swfng*

gemacht worben ifl, bag bad für bie ©tabt S3remen unb beren ©ebiet,

mit fBorbebait ber in f^otge bed 18ten SIrtifelä ber beutfeben ^unbeöafte

noch )u erwartenben aUgemeinen ^aagregeln jur ©icberfleUung ber Sfeebte

ber ©cbriftficUtr unb Verleger gegen ben 5Sdcber»5la(bbruJ, Borldufig

befonberS ju erlaffenbc -Berbot wiber ben 9lo<bbnict unb beffen Berbrei*

,
tung, in ganj gleichem ^aage auch au^bnicflicb auf bie Berfag^ortifel

ber ©cbriftfleUer unb Berleger ber ^reugifeben SRonorebie Stnwem
bung fmben foUe;

bag ba^Berbot wiber benS3dcber:9tacbbrucf, fo wie folcbeö bereite im ganjen

Bereiche ber ^reugifeben iKonarebie, 3um ©ebube ber intdnbifcben ©cbrifY*

fleller unb Berleger, nach beii in ben einjelnen ^^rooinjen geltenben ©efrben

beliebt, auch auf bie ©cbriftfleUer unb Berleger ber freien unb .i^anfeflabt

Bremen unb beren ©ebietö SInwenbung finben unb mithin jeber bureb

Baebbruef ober beffen Berbreitung begangene ^eoel gegen lebtere na^ benfelben

gefebiieben Borfebtiften beurtbeilt unb geabnbet werben foUe, ald bonbeite ti

flcb Bon beeintrdebtigten ©cbriftfleUem unb Berlegem in ber ^reugifeben ü^o«

narebie felbfl.

©egen«
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©egenwdrtige ^rfldrung foQ, nactibem fie gegen eine äbcreinfümmenbe,

non bem @enat bet freien unb ^anfcflabt S3remen noUjogene, @rfldrung au0«

gewecbfelt worben fe^n wirb, burcb öffentticbe S3efannln'.acbung in ben bied^

feitigen ©taaten ^raft unb ^irffamfeit er(ialten.

SSerlin, ben 20(}en Dflober 1827.

(l; s.)

j{6nig(. ^ceugiritieg SRiniftmum tet augisiceigcii äingefcgcnficiten.

0. @cb6nberg.

S^orfle^enbe &rfidning wirb, nacbbem foicbe gegen eine dbereinflitnmenbe,

oon bem ©enol bcr freien .(panfefiabt Sremen unlerm 31flen Dftober 1827.

coUjogene, 6rtldrung auägetaufcbi worben ifl, unler S3ejiebung auf bie 3(Uer:

^ocbfle J^abinettorbcr oom 16ren älugufl 1827. (biedjd()rige ®efe|s®ammluug
Nr. 17. ©eite 123.) ^ierburt^ jur bffentlic^en itenntniß gebrac^)!.

S3erlin, ben 13ten9tooember 1827.

SJlim'fTcrium t>cr QU^ttjärfigcit ^fngcfcgcn^citcn*

0. ©c^bnberg.

(No. 1105.)
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CSo. i 105.) fOHniffcrioIsC^TfUrung vom 2Sft(n 0Ko6«t 1 82!T.^ i&ber bie ntit b«n Jtinigrdc^

©ac<)fen gehoffent S^ninKirung, btn ®4>«§ b« SRtt^te btt ©d;rift(ltUtr

u)iib 'Btrirget in bcn btibcrfdtigtn ©taatm »ibcr bcn SSAc^ei« 92a c^b tuet

bfttcffttib.

Jl6ntglic^ s 9rtußif4>e !D?iniflcrinm btr auäwdrfigen Shtgelegtn^eifeit

ernärt (Urburc^/ in brr non feiner !)){ajefidr i^tn ert^rüfni (^r<

jndebtigung

:

SRaebbem non brr itdnigl(ct):®d4)fifctm Regierung bir 3ufi4)rrung gc?

febr^rn iB/ baß bte im j{6nigrricb ®acbfen brfirbrnben gefr|Ii(bcn S)ot*

febriftrn miber brn iBdebrrs^aebbruef unb brffrn 9)erbreimng, mit 9}or*

btbalt brr mritrm ©irbrrfirllung, wricbr in golgr brd 18trn Sirtifrld brr

brutfebtn SBunbrdttfte bir 9ir(btr brr ©^ri^cürr unb SSrrIrgrr grgtn brn

S3dcbrr:9tacbbru^ bureb bir bafrlbfl nrrbriBtnrn g(ei(bf6rmigen 9)?da0>

rrgrln ju rrwartrn bai>«t/ in flönj glricbrm 9)?aoßt jum ®(bu|e brr

@(briftfirUtr unb ^rrlrgrr brr itbniglicb^^rcußifcbrn ^taatrn jur 9(n>

Wtnbung grbraebt wrrbtn foOt, a(d tndrr non brtbriligtrn Jt6niglicb>

(gdebüfebrn Untrrtbnncn bir 9irbr, unb obnt baf td br^bnlb brfonbrrcr

g)rioiirgitn »ibrr brn Slacbbrucf brbdrfr;

baß bad SBrrbot »ibrr brn a3ücbrr»atötbbrucf, fo »ir folebrfl brrrifd im gonjni

Umfongr brr ^rrußifebrn SRonorebir, jum ©ebuftr brr inidnbifcbtn ©ebrift*

(irUrr unb 53rrUgtr, noch brn in brn rinjrlnrn ^roninjrn grifrnbrn ©rfrbm
brfirbi/ <n»^b «uf i>i< ©cbriftflrürr unb SStrIrgrr brd ^önigrriebd ©orbfm
»mbung finbrn unb mitbtn jrber bureb 9locbbrucf obrr brifcn ajrrbrrifung b«s

gongrne gronrl grgrn Irbfrrt, nach brnfrlbrn grfe|Iicbrn 53orfcbriftrn brurtbrilt

unb grabnbrt »rrbrn foUr, old bnnbritr rd ficbinon brrintrdcbtigtm ©tbrift*

fUUrm unb 5BrtUgrrn brr 9)rrußifcbtn 9Ronorcbir frlbji.

©rgrnwdrtigr ©rfldrung foö, naebbrm fir grgrn rint dberrinpimmrnbr,

nonbrm ^bniglicb < ©dcbftfcbrn ÜRiniflrrium noUjogrnr, ©rFIdnmg audgrwrcbfrlt

»orbrn fr^n »irb, bureb bffrntliebr S3r!anntmaebung in brn birdfritigrn ©taatm
Jtroft unb Söirffamfrit rrboitrn.

SBrrlin, brn 28(lrn Dftobrr 1827.
’

(L. S.)

^bnigU ^rcu^ifc^cö SUlim’flcrium ber au^tbdrtigen ^TitgcfcBcn^cifcn*

n. ©ebbnbtrg.

®ore
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9}orf}(&enbe ^ffdnmg wirb/^ na4)bem folc^e gtgen «fnc übereinf}hitmrnbf,

0on brm J{6nidIi(^s®d4>(if(ttR itabmei^titijler unb (Sfaatäs^cfrefair @rafeit

oon @infiebe( unferm 3fen ÜF^oncmbcr 1827. 0oU3ogme, ^rfldrung oudgce

f<uif(<)f worben ifl, unter Söejiebung auf bte Snier^jbctfte Jlabineföorbcr oom

töten SSugufi 1827. (ble^jcibrtge @cfe|fmmnlung No. 17'. ®eite 123.) ^ier»

burt^ 311T bfenUic^en itenntnig gebracht.

SBerlin, ben 12fen ^looember 1827^

tcr omJtrdrrtgcn 5rn9cfegen()citcn^

0. ©cbönbcrg.-

(No. 1106.)
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(No. 1106.) SlUoftÄcttfle Äabinclöotba »om 28jlen Dflobrr 1827., bi* 15rf(^r<}nfung bf«

.
^anbrtd mit @*trdnfcn auf b*m £anbe bclrrffmb.

b(n im S3eri(^te be6 @taat6minifierium6 oom 16fen b. 2)^. angeführten

©rünben, fege 3ch, nach bem 3(ntrage beffelben, fcfl: boß oom
Iflen 1828. an in allen Sanbe6tbei(en, in welchen ba6 ©etoerbe<^oli)eU

©efeh oom 7ten ©eptember 1811. jur SIntoenbung fommt, ben ^iffualien«,

3)^aterial> unb .^ambdnblem auf bem Sanbe, fie mbgen fich bafclbfl fchon

angefeht fünfrig anfe^en, ber .l^anbel mit ©etrdnfen nur auf ©e=
nebinigung ber Ärei6 s^olijeibehbrben geflattct unb biefe ©enehmigung nur

unter benfelben Sebingungen ertbeilt werben 'foU, unter welchen nach ber 23e=

flimmung im §. 55. beb ©efe^eb oom 7ten ©eptember 1811. bie Richtung
einer neuen ©chanffldtte i^uldfTig ifl. £)ab ©taarbminiOerium h«t bie bffentliche

S3efanntmachung biefer S3e(limmung ju oeronlajTen.

^Berlin, ben 28(len Dftober 1827.

jriebriej) 2öilt)elm.

sin bab ©taatbminiflcriiim.
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©efe| » ©«mmluits
fAr bie

toniönc^en ?)teußif(j)ett Staaten, .

No. 22.

(No. 1107.) SKiniffcrialiCrftirung com 20frciiCffobcr 1827., &btt bie mit bcm Jfirflen*

t^ume Sippe s D etniolb gefroffenc 93ereinbiming wegen Sic^jerftelluiig

bee {Rechte ber gc^wiffffeller unb ?BeTleger in ben bciberfeitigcn Sanbeii

wibcr ben S3 ii cf) e r . 91 0 (1) b r u cf.

Jtbniglic^ < ^reußifcbf ^iniflcrium ber ouAtvdrttgen Slngelegenbeifen

erfldrt bierburc^f, in ©etndßbfil ber non ©einer ^ajefldf ibm erfbeilten ßrindcf):

tigung

:

SRacbbem non ber gi^fniicb * Cippefcben ^Regierung bie 3nf<>9<

gemacbf worben ifl, baß bad in bcm gdrflentbume Sippe, mit Vorbehalt

ber in golge beä ISten Sirfifeld ber beutfcben SBunbe^afle noch 3u erwart

renben allgemeinen ^aaßregeln jur ©icbernellung ber 9{ecbtc ber ©cbriff«

fieller unb Verleger gegen ben IBAcbers^ilacbbrud, ooildufig befonberd ju

erlaffenbe jDerbot wiber ben fflacbbrucf unb befTen Verbreitung , in gonj

gleichem S)2aaße auch auAbrddltcb auf bie Verlagöartifel ber ©cbrififleller

unb Verleger ber ^reußifcben i}}?Dnarcbie Slnwenbung ftnben folle,

baß bad Verbot wiber ben VAcber^^tacbbrud, fo wie foicbeä bereite im ganzen

Vereicbe ber ^reußifcben Monarchie jum ©cbube ber inldnbifcben ^rift^
fieller unb Verleger, nach ben in ben einzelnen ^rooinjen geltenben @efe|en

beßebr, auch auf bie ©cbriftßelier unb Verleger beA gürßentbumA Sippe
Slnwenbung ßnben, unb mitbin jeber burcb ^acbbrucf ober beffen Verbreitung

begangene greocl gegen lebfere nach benfelben gefeblicben Vorfcbriften beur^

tbeilt unb geabnbet werben folle, al« bönbelte ei ücb oon beeinfrdcbtigten ©cbrift*

flellem unb Verlegern in ber ^reußifchen ÜJ^onarcbie felbfl.

©egenwdrtige ^fldrung foll, nacbbem fie gegen eine Abereinßimmenbe,

oon ber SArfilich ' Sippefcben 9{egierung ooU^ogene, &rfldrung au^gewccbfelt

3«^gang 1827 . No. 22. — (No. iio7 — iiii.) ®g worben
*

(Stiifgegtben )u SSerlin ben 4ten Dejcmber 1837.)
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worben ft\)n wtrb, bureb 6ffentliehe S3efanntnmcbuns in ben biefTeitigen Staaten

Jfraft unb Sffiirffomfeit erhalten.

S3erlin, ben 20fl(n Dftober 1827.

(L. S.)

SfönigU ^rcufift^cö 5!RmtjTerium l>cr au^ttxirtigcn 3{ngcfcgcn^eitcn.

0 . S<b6nberg.

®orflehenbe 9RinifleriaI*(^fidmng wirb, naebbem fetebe gegen eine über*

einfümmenbe, von ber i^rfUicb^^iv^efeben 9{cgierung yu X^etmolb unterm 23(ien

Dftober 1827. ooUjogene, ©rfldrung au^gcwccbfelt worben ifl, unter 58ejiebung

auf bie StUerbbcbfle Äabinetdorber oom IGtenSlugufl 1827. (oieöjdbrige ®efeb-

Sainmlung No. 17. Seitt 123.), bii’rburcb jur bffentlicben .Renntniß gebraut.

Berlin, ben 27|len SJlooember 1827.

?D?ini|tcrium l)cr au^iDdrtlgcn Sfngcfcgcn^cifcn,

t). Scbbnbcrg.

(No. 1108.) SllltrbJcbfte ÄabintWorber oom 5tm Oleocmber 1827., bi< Ermäßigung
' btö ^orto für gtfebrifbent übrr 1 6 2c'fb fib>»ert ©cgciiflSitb« bei bertn

©erfenbung mit ben gabr», Äariol» unb SBotenpoften, fo wie bie .^rrab»

fe^ung bed 0cbeinge(bc6 für geicebniicbe ^aefete, betreffciib.

5Iud ben in 3bi<w öeriebte oom 28fien t». 9)?W. angeführten ©rünben geneb=

mige ^cb, baf ba^^orto für alle gefcbrlebenen über 16 both febwere ©egen«

fidnbe bei beren ^erfenbung mit ben S^hr«/ J^arioN unb S3otenpofien auf baü

hoppelte ^aefetporto ju ermdgigen, in fofem fotebeü nicht weniger betrdgt, alü

baü oierfacbe S3riefporto, anbemfaOü bad Untere ju erheben ift. ©leichergenolt

authoriftre ^cb Sie, baü Sebeingetb für gcwühnlicbe ^aefete von 3<vt> <it>f

©inen Silbergrofeben berabjufeben.

Serlin, ben 5ten «HoDember 1827.

griebriej) 5SBü^clm>

9(n ben ©enera(?9^ofhtieifler oon 0tag(er.

' (No. H09.)
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177 .

(No. 1109) 3Rini(leriii(i(Jrniruii9 »ont Slcn 9?oeembcr 1827., Wer feie mit bem

J)cT)ogtl;um 9laffou gelrcfftne Slertinbarung, bU @ic^»|lt((ung bn

SRcc^te her @c^)rif(|ifBtr unb Berffgor in ben btibcrfeiligen Slaaltn mibtr

bfn s 9]a(()brutf btlrrfftnb.

Jtöniglic<)/^reußif(t>e 2}?ini|lcrium ber ouiwdrligcn SMngelcgen^jcilcn

nfldrl tierbureb, in @emd0(>eit ber oon ©einer ^ajeftdt ibm eit^eüten

(hntdc^itigung

:

9ba4)bem »on ber .^erjoglic^isSflaffauf^jen Siegierung bie 3wfid)erung

. gefebeben i|l, baß bie in bem .^erjogtbum fRafTau beflebenben gefe^Iicben

SJorfcbriflen n>iber ben S)äcber »^baebbruef unb beffen 9}erbreirung,

mit S^orbebalt ber mcitem ©ieberjleUung, welcbe in golge bed 1 8ten ÜHrtifelS

ber bentfeben S3unbedafte bie Sieebte ber ©cbriftflcUer unb Verleger gegen

ben ^ücber « 9ba<bbrucf bureb bie bafclbß nerbeißenen gleichförmigen
üRaaßregcln.nocb ju erwarten haben — in ganj gleichem 3Raaße }um
©ebu^e ber ©cbriflfteOer unb 9}erleger ber .Roniglicb ° ^Preußifeben
©taaten jur Slnwenbung gebracht werben foUe, at^ fep von betbeiligten

i^erjoglicb'ilbaffaufcben Untertbanen bie Siebe, unb baß indbefonbere in

ben Sollen, wo c6 noch auf befonbere ^rioilegien anfömmt, ober wo ber«

gleichen ^erjoglicben Untertbanen ertbeilt }u werben pßegen, jebem

^reitßifcben barum naebfuebenben Untertban eine gan3 gleiche Seur*

tbcilung ber SSerbdltniffe ju Z^eil werben foUe, ald banble tß fleh um bad

^rioilegien«@efucb eine6 ^aldnberd, auch für ein folcbed ^rioilegium

feine ©tem^el, Xaren unb anbere ®ebAbi^tn ju entrichten fepen,

baß baö SSerbot wiber ben SBücber*5Rachbrucf, fo wie foicbed bereit« tm ganzen

^Bereiche ber ^^reußifeben Monarchie, jum ©ebube ber infdnbifcben ©ebrift«

Heller unb S3erleger, nach ben in ben einzelnen ^rooinjen geltenben ©efe^en

bcflebt, auch auf bie ©cbriftfleller unb ©erleger be« .Oerjogtbum« Slaffau
Slnwenbung ftnben, unb mithin jeber bureb Slacbbrucf ober beffen S3erbreitung

begangene frevel gegen lebtere, nach benfelben gefeblicben ^orfebriften beurtbeilt

unb geobnbet werben foUe, al« banble e« ficb »on beeinträchtigten ©cbriftfleaem

unb S3erlegem in ber ^reußifeben SXonarebie felbfL

®egenwdrtige ®rfldrung fott, naebbem fic dCßt» <in< dbereinflimmenbe,

oon bem ^erjoglicb « Sl^aufcben üRiniflerium vollzogene, Srfldrung au«ge*

®g 2 weebfeU
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we4)fe(f worben fe^n wirb, burc() bffentlic^e S3efanntmoctiung in ben bieffeitigen

<2raofen ^roft tinb SBirffatnfeU crbalfen.

®erlin, ben 5fcn 9looember 1827.

(L. S.)

^rcu§if(^)e^ OTim'ilcnum t>cr ougtüdrtigen 2(ngc(cgcnf)eitcn,

0 . ®(^)6nberg.

QSorfle^enbe !D{ini)leria(:&rf(drung wirb, nac^bem foIc()e gegen eine

übcreingimmenbe, »on bem ^erjoglic()*9lafraufct)en ©faatisSJfinigerio unterm

12ten SfJooember 1827. ooiljogene, ^rfldrung au^gewe^jfclt worben ig, unter

^ejiebung ouf bie 9(Uerb6c^ge J?abinetdorber oom I6ten Stugug 1827.

(bieijdbrige ®efe|s Sammlung No. 17. Seite 123.), birtburc(> jur iffentlic^jen

^enntniß gebracht.

93erlin, ben 27fl«t 9looember 1827.

!0?im'itcriiim t)cr aii^nxirtigcn 2Tngc(egcn^citcn*

t>. S(^6nberg.

CNo. 1110.)
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(No. 1110.) ?Wiiii(!eriarjffrflJhnina »om 23flm 9lot><mb<r 1827., Mer bie mit bem girflen*

(b«m .^eben jollern * ©igmoringen getrpffene SSertinbanmg , bie

gio)fr(Ifffung ber 9lf(bte btr ©cbriffftcDer unb Verleger in bm beiCtr»

' fcitigeii ?anbcii reiber ben 58&cbcrs9ta(bbrucf bctreffriib.

^^0« Jt6nlgnc() s ^reußifcfce SRIniflmum ber auöwdrli’geit 9(itgetegen^eiteti

erflärt ^ierburc^, in ©emdß^eit ber »on Seiner 3}7ajefldt 4>m ert^eilten

(jrmdebtigung : -

^f^ac^bem oon bet gdrfKie^ ».^obenjoKern « Sigmaringenfeben
9{egierung bie 3'Jfi^<rung gemacbi worben ifi, ba@, mit 93orbebo(t

ber jur ©icberfleUung ber Siebte ber Scbriftfieller unb SSerteger gegen ben

93dcber :9tacbbrucf noch ju oerfögenben unb in Soigt bed 9(rtife(d 18.

ber beutfeben ^unbeöafte allgemein 3U erwartenben ^aaßregeln, oorldufig

eine au^brdeffiebe 93erorbnung , wonach ber ^aebbruef unb befTen ^erbrei«

tung im ^ürfientbum .^obtnjoUern : Sigmaringen mit Jtonfiöfation unb

einer Strafe ron 50 9?tblr. ju beflrafen ifi, erlaffen, unb inöbefonbere

jum Schule ber Scbriftfleller unb 5[?erleger ber J^öniglicb » ^reußifeben

S)^onarcbie in 9(nwenbung gebracht werben foU,

baß baö Verbot wiber ben IBüchers^achbrucf, fo wie folcheS bereite im gan3en

93ereiche ber ^reu^ifchen Monarchie, 3um Schule ber intdnbifchen Schriftfleller

unb SBerleger, nach ben in ben ein3elnen ^'rooiii3en geltenben ©efe^en beflebt,

auch auf bie Schriftfleller unb 9[^erleger beä gdrfienthumä .^ohen3ollern:Sig:

maringen Slnwenbung finben, unb mithin jeber burch 9lachbrurf ober beffen SSer^
‘

breitung begangene grcoel gegen le^tere nach benfelben gefchlichen SSorfchriften

heurtheilt unb geahnbet werben folle, ald honbelte eg fleh oon beeintrdchtigten

Schriftflellern unb 93erlegern in ber ^preußifchen fDlonarchie felbfl.

©egenwdrtige ^rfldrung foU, nachbem fle gegen eine übereinflimmenbe,

öon ber giirfllich*^>ohen3ollernsSigmaringenfchen ^Regierung ooÜ3ogene, ©rfld»

rung auggewechfelt worben fe^n wirb, burch öffentliche ISefanntmachung in ben

biegfeitigen Staaten .R^raft unb ^irffamfeit erhalten.

23erlin, ben 22flen SRooember 1827.

(L. S.)

K6m’9(. $tcu$if($c$ Sniniftcrium Per ouMrtigen ^ngcrcocnpcitcn.

0. Schönberg.

»or*
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^orfH^enbe fDeiniflerial * @rf(({ntng tvtrb, nac()bein folc^e gegen eine über=

eintlimmenbe, t>on ber « .^obenjodern : Siginaringenfcben ?Iegierung

unterm 8fen 'Jlooember 1827. oodjogcne, (Jrfldrung ou^gerrccbfelt worben ift,

unter ^e^iebung auf bte '2IUerb6cb|le .Rabinet^orber vom töten Slugufl 1827.

(bie^idbrige ©efe^fammlung No. 17. @eite 123.), bi^turcb )ur bffenilicben

itenntniß gebracht.

Serlin, ben 27(len 92ooember 1827.

^iniilcrium t>cr ou^tDärtigen Sfngcfegcnbeitcn.

0. @cb6nberg.

(No. 1111.)
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(No. 1111.) 2Sini|ifriaI * Srfl&rung »om 27(lfii fWosfiiibtr 1627./ fibtr bfe mit bfm

jjtrjogfbum Sac^ftn j Soburg unb ©otba gctroffifne ©minbjrung,

roegdt SicbtrfltHung btr 9lcd>ft brr ScbriftfltUcr unb SScrlcgcr in bcn

bfibcrfdtigtn etaafen »iber bfn S86c()er:9lflc(ibrncf.

Jl6niglic() * ^reugifc^ie 3Rmi(lerium b«t auöwdrtigen Stngelegcn^eifen

crfldrt ^ierburcb/ in ©tmdß^eil ber oon ®ciner 3)^aje(1dl bem dlönige ibm baju

ertbcilten &rmd(()rigung:

9tacbbem bic .^erjogIicbs©act)fen=5obur9 unb ©otb^ftbe SJfgiC’

rung bie 3w|T^'i«nmg ertbcilt , baß oorldufig unb biö nncb Slrtifel 18.

ber btutfcben SBunbeäafte ein gemeinfamcr ^eft^luß jur ©icberflellung ber

JRecbte btr ©cbriftjleller unb 53crlcger nnber bcn äBticber * Sila^brucf

gefaßt werben wirb, biejcnigcn gefeblicben S)cflimmuiigen , wclcbt }u

@unßen ber einbeiinifcben (ScbriftßeUer unb Verleger gegen ben Sfacbbruct

unb ben ^erfauf beffelben fdr bie fdmmtlicben Sanbe^tbeile be& .i^erjoglicben

.l^aufed ©acbfen : Coburg unb ®otj>a befteben, ober oon deiner

4>erjoglicben Durcbloucbt werben fcßgefebt werben, in gonj gleichem

SRaaße auch jum ©cbube ber ©cbriftßeUer unb SSerleger ber 'l'reußifcben

Monarchie alb gditig betrachtet unb in 3(nwenbung gebracht werben foUen,

baß bab SSerbot wiber ben 23üchersgjachbrucf, fo wie folcheb bereitb im ganjcn

Jöereichc ber <))reußifchen 9)?onarchic, jum ©chuhe ber inldubifchcn ©chrift*

ßelJer unb ?Serleger, nach bcn in ben einzelnen '»^.'rooinjcn geltcnben ©efr^en

beOeht, auch öuf hie ©^riftflcüer unb 33erleger beb ^erjogthumb ©ad;fen=

doburg unb ©otba 'Jlnwenbung finben, mithin jeber burch fRachbrud ober

beffen ^Verbreitung begangene ^eoel gegen lehtere nach benfelhen gcfehlichen

^eflimmungen beurthcilt unb geahnbet werben foUe, alb honbele eb oon

beeinfrdchtigten ©chriftßeßcm unb Verlegern in ber ^reußifchen Monarchie felbfl.

©egenwdrtige ©rfidrung foll, nachbem fle gegen eine dbereinflimmenbe,

oon ©eiten beb .^erjoglich»©achfens(Soburg unb ©otbafchen SÄiniilerii ooUj

jogene, ©rfidrung aubgewechfelt worben fepn wirb, burch öffentliche VeFannN

machung in ben bieffeitigen ©taoten .^aft unb ^irffamfeit erhalten.

S3erlin, ben 27|len ^ooember 1827.

(L. S.)

ÄönigU ^reu§ifd)c^ ?Wmi(lcrium t>cr auStüiirtigen Sfngelcgcnhcitcn,

0. ©chönberg.

Vors
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^I^orfte^enbe (^rfldrung tvirb, nac^bem fo(c()i gegett eitu überrinfiiinnunbe,

Bon bem .Oerjoglict) s Sacbfeit * Coburg unb ©ofbofcben SRiniflerio unterm

Ilten Stoocmbcr 1827. ooUjogene, Crfidrung außgewecbfcit worbe» ifl, unter

SBc^ugnobme ouf bie 3Ulerl;6cbrte Jt'abinetöorber ttom löten Slugitfi 1827.

(bicOjdbrige ©efc^s Sgnunlung No. 17. Seite 123.), }ur öffentlicticn

^cnntniß gcbrabbt.

SSerlin, ben 27(len Sflooember 1827.

^i'niflcrium t>cr flugtt>ärtigcn Sliigcrcgcn^citen»

0. Sc^bnberg.
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©efci'Sannttltnj

füc bie

^ontöUc^cn ^rcu^ifc^en Staaten.

18 2 8.

*

bie QScrorbnuitöcn bom 4tcn ^anuor oi^ sum 5tcn SRobcmbcr 1828,,

mit Snbegriff bon 10 QScrorbnungcn auö bcm 3äbre 1827*

(Sßott No. 1112. biÄ No. 1166.)

No. 1. bi^ incl. 19.

93 c r I i n,

ju «n oer«migf«n ®<ff|fannnIung«»©«t>iW» «nb 3<*bm96»Äomlotr.
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Ue6«rfi(^t

ber

in l)cr ®cfeB#0ommfung für t)ic königlichen ^rcugifd)cn Staaten

uom 1828,

QScrorbnungen.

X^arlint

bcd

©cfe|ed.

^u6gege'

bcn ju

SBerlin.

3 n h fl f t*

No.

be6

eiücf«.

Ko.

be6 ®e=

fe^e«.

©et'ff.

9. 3uU. 31.5uli. Sr(unbf(baft8>, Scbifffabrtj: unb ^anbctäecrtrdj

•

1827. 1828. mit Slrunütii 13 1162 75

2l.5uli, 12. Uprit. IBcrorbiiuns , wr^tn Sinfli^rung (inci gidcben

3Dagcn< unb @(b(ittcn 2 @ddfe^ unb glcid^er

@(bIiKenxAo)>pui im Abnigrdcb ^rcupen 5 1131 25

6. floDbr. 17. 3anuar. SIKerbbebfle ÄabindSorber, wegen ber 8egitima»1

honen in ben St^einprobinjen 1112 1

7. Tloebr. 9J?ini(fcrtat*CrfIarung, über bie mit SBerflenburgj

G^werin getroffene Vereinbarung^ ben Gchu|
1 '

ber SRccbtc ber ©(^riftfleller unb Verleger in ben

beiberfeitigen Gtaaten wiber ben Vtu^erf Vacb'

bruef betreffenb *. 1113 2

26. IRoebr. 24. üRiri. Sine giciebc Srfl&rung, bcjbgticb auf VSatbeef . .

.

4 1128 ii

27. Oloebr. 17. 3anuar. unb VfecflenburgzGtrdiQ 1114 3

9. X)f}br. _ _ SlIIerbbh>ne ÄabineWorber , bie Srnennung be«
4

.^erjog« Sari eon ÜRccflenburg ^o^eit, jum

^r&jtoenten be8 Gtaatörat^fi betreffenb ins 5

11. Ik]br. .ll.Sanuar. SUinifferiaUSrnirung, über bie mit 8Inf»aItsSciTau -

getroffene Vereinbarung, ben Gef^ufj ber direkte 4

ber Gcbriftfidicr unb Verleger in ben beiberfeU

hgen Staaten wiber ben Vi'ieüer « Vaef^bnnf

2 1121 13

13.gfbraar. Sine gleiche Srflürung, über bie Vereinigung mit

Sünnemarf, bejügli^ auf bie brei .^erjogtüümer

^oipein, 8auenburg unb Scf^Iciwig 3 1124 17
'

' aiOer.-

•

i

1

r
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IV

Datum No. No.

bed bett ju 3 n ^ a I t» bt$ be«®cx ©eile.

Berlin. etädfi. ftfee«.

31. S()6r. 17. 3anuflr. SUterbbcbfie ÄabineWorfcrr / baf fficrfabren bei

1827. 1828. SlnfieQung ber @ubaltcm<15eaniltn ber Jufüj-
IBfbbrben belreffenb 1 1116 6

4. Januar. 31.3(inL'4r. SOtinificriaUCPrfläning^ bber bie Siertinigung mit

1828. SBaben, ben@^u| ber Strebte ber 6cbrtftf!e(Ier

unb iSerleger in ben beiberfeitigen Staaten wiber

ben Sbeber^Staebbruef betreffenb .
.2 1122 14

8. Januar. 17. Januar. Sine gleiche Srflirung, bej&glicb auf bad .^etjag^'

tbum SacbfcniSUtenburg 1 1117 7
— — — — '

unb bad gtirftentbum JjobenjoDerni.^e(bingen. 1118 9

— — 13. gtbruar. SIKerbbebfie jtabinetderber, wobureb ber $. 69. ber

•

^oQ^JDrbnung t)om 26|ien9Kai 1818., in S3rtrrff

bed Slnfprucbd auf ben Srla$ ber Steuer von

ben Sigentbbmem feiger SSaaren, weicbe in

bie 9<i(fbof:!ager niebergelegt- unb bafelbf! bureb

jufiQige Sreigniffe uerminbert »erben, bctlarirt

-

-

ttlirh 3 1125 19

9, Sanuar. 17. Januar. ÜJtiniflerialsSrnbrung, bber bie iOereiniguiig mit'

SInbalt f SSemburg , ben Sebub brr Strebte ber

ScbriftflcDer unb Verleger in ben bcibcrfeitigenl

Staaten »iber ben iS{icber:9lacbbni(f betreffcnb.l
^ 1

1119 10

10. Sfamtar. Sine gieicbe Srfl&rung, bcjüglieb auf bie mit berj

- gbr|Hicb:9teu^Scb(eibfcben unb gbrfi(icb«9teuga

tobenfleinfcben Stegicrung ju ®era getroffene]

IRereiniduna. 111 1

1«. Sfanuar. 31. Januar. ferner bie g{irfUicb*Steu0<^(auenfcbe Stegierung

Älterer Sinie
1123 15— — 24. SHiri. unb bie ®rofber}0glicb • Saebfen X SBcimarfcbe

Otegierung

2

1129 22
27. 3anuar. i3.gcbniar.

4
Deffaration ber StrafrSSefiimmungen bei foleben]

Steuer X Srfraubationen , mo bad brfraubirte]

Cbjeft jugleicb »lit einer kommunal x Sibgabej

belegt i|l...i 1 1126 19

2.g(bruar. — — 3)tinifIeria[xSrf(Arung, »egen lOertAngerung ben

Xonoention oom 23f!enjuni 1821., bad Steoixl

fiondoerfabren auf ber SIbe betreffenb, auf einen]

^mem3(i(Taum bon feebd Jabren j
1127 20

- 3)?inix

1
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X)afum

b(6

©tfe^eö.

7 . 8*^niar. 12 . Slpril.

1S28. 1828 .

19. 8<bruar. 24. SßAr}.

1 . SWärj. 26. «pril.

17. SRSrj.
I

12.aipril.

20. SWärj.
I
26. SSpril.

2J. SWirj. 12 .

27 . 9R5 r3 . I 26. fpril.

— — I 13 . SRau

29 . aÄ4ri.| 12.«pril.

3 n a I ^

SltiniflrrialiSrflining^ bbcr btt mit ber ^erjoglicb:

ältciningtnfcbeii 9{egierung gctroffnie ^crcm-

baning, bic SicbcrficUung bcr9trd;tc btr Schrift'

flcUcr unb 93cr(cgcr in bcn btibcrfcitigcn Staaten

toiber btn Sbc^criSIacbbrucf betreffenb

Sine giriere Srfl&ning^ bcj&glicb auf ba8 jtbnig:

reich äDfirtcmberg %

SIQerbbcbfTc 5(abintt8orber, liber bie Slbgabem

Srbebung uon ber Schifffahrt auf ber Deime
unb bem greßrn unb fleinen grirbrichfigraben;

nebfi bem £arif

fBerorbnung tvegen ber nach Sbifte Dom Iften't

3uli 1823. »orbcbaltencn SBeftimmungen fiir ba8

1

Königreich Preußen, bejbglich auf bie^rouinjiaU

Stäube

Krci<orbnung fbr ba8 Königreich Preußen

31Qerbbchße Kabinet^orber, betreffenb bie S3efchtcig:

nähme folcher^enßonen/ rnelche inualibeCfft^icrc

ou8 ber 3IrtiQerie:^enftond>2ufchußfaffe erhalten.

@efeh mrgen ber, in ben }um eormaligen @roß^

her3ogthum Serg gehbrig getvefenen !anbe6theii

(en, bor Sin^hrung brr franjbßfchen @cfefje,

beftanbenen ^ibeifommiffe

Srflärung, baö älbfommen mit ber ijerjoglicbi

9taffaufchrn9tegierung, ntegen gegenfeitigerStuf«

hebung ber Koflenuergbtung in Unterfuchung<>

fachen gegen Unuermbgenbe, betreffenb

aiQerhbehfie Kabinetlorber, wonach IJnlänber,

welche ein offene^ @ewerbe treiben, bie SJtateria«

lien )u ihrer eigenen Sabrifation burth ihre unu

herreifenbe ®ewerb6geh(ilfen auffaufen laffen

fbnnen unb biefe feiner anbem Segitimation aI8

einer polijeilichen SBefcheinigung bebbifen

SlOerbbchße KabineMorber, bie Steuer bom inlän^

bifchen Xabaef betreffenb

®e*

No.

bc6®e= ©fife.
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VI

©atum No. No.

beS ben 3u 3 n ^ a I t* bed beÄ ®c=

®efc|c«. Söfrlin.
•

0tticfg. fe^c«.

9. ai^jril. 6. 3)tat. ®cfanntmo(bun9 cinfö ?>riftufto i Xcrinin« flir

1628. 1828. bic ^cnüoiiSgcfuc^e ber oorma(6Jn

9Sarfcbaufc!;ru Dicnfien gcflaubcnen Dffijicre .

.

7 1140 45

28, «friU 3. 3uni. S6üufr«9fß> = Siirif flir eine SWcile ton 2000

^rfirpij’f^cii SRuthfn - 10 1145 65

3. SWoU 24. SD?iii. S)crorb 1111110, bad Sliifgcbot unb bie Slmortifiitioii'

etrlorn« ober terpiebtetfr @fiiaf9 * Rapiere

betreffenb 1143 /: i

— — — —
2lllcrbb(bflc Äabincföorbcr, Iiic ©citerbfleucrpflicbi 9

-

ti0fcit bei 9)ritat7iScrfTcbcniit0^anfiaItcn unb

anbertr auf einen @cn>crbi»ecf geriebuten ^rU
tatvereinc betreffenb I 1144 C k

- — Merbbcbfle ItabineKorber, tvobureb ber einmo:

04

natticbe ©rlaß ber Alaffenfieucr auch ben, jur

2anbn>ebriibun0 einberufenen, Cfftjieren unb

' Saiibioebrnu^nnern, bie in ben bbb^i Waffen

fleuerit, bcioiHigt wirb 10 1147 68

S. ÜKai. 13. 3Rai. 3}e!anntma(bun0, ben »nb Jjanbelöoertrag .

mit ,^ejfcn:!Dami|iabt betreffenb. 8 1142 50.

10. SJIat. 10, 3unL Slderbbcbfle ^abinetfiorber/ bie SSefeitigung ber

1

wueberifeben Slgiotage mit ben Slrabanter

Ilroncntbalern in ben toejllicben ^rotin^en bc:

4reffenb
1

i i 1148 69

15. Slaf. 3. 3uni, ^cFanntmacbung, ben neuen SbAuffccS'^biZarif

tom 28|leu 21pri( c. a. betreffenb 10 1146 63

16. 3SaL 24. 3uui. SIQerbbcbfle ^abinetdorber, wornacb ber<?rbf(baftä:

flempel , roeleber nach bem 2orif jum ©tempels

fleuergefeb tom 7ten SRärj 1822. ton ©trafen

unb äibfinbungen au< ©bcfcbtibung9»€rfenntr

niffen ju erbeben iff, nicht weiter erbeben werben

foU 12 1149 71

4. Shini. 31. Juli. Slßerbbcbfle ÄabinetÄorber, bie Smpfangdbefebeinir

gung bei ^nftnuation bieffeitiger gericbtlicber

ffierfiigungen im 31uö(anbe betreffenb 13 1153 85

SiUerr
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VII

£)afum fl No. No.

bed ben ju 3 n ^ a I t. bc6 oei @c= ©eite.

©ffe^e«. Söerliiu

7. Sfunl. 24. 3^nL SIOcKjbcbßt ÄabiiicfäorbcT, bic mSnbcrte glcum
182S. 1828. (?iuricbtuiig ira Ärcife SBc^Iar bctrcffcnb 12 1150 72

10, Sfiiiii. 31.3«Ii, DfRärotion, bic föcrlängcrung bcr, mit bcm
Äbnigl. Sflitbcrlinbifcbcii @Dut>rrncmcnt iiiitcrm

Ilten 3uni 1818. abgcfcbloiftnen, ÄartcU

i(oni7cntion betreffenb 13 1156 88

18. 5uni, 24. 3uni. ÜUlf^bbtbflc ÄabineWorber, fibcr bie Sefrtiung bcr*

ieuigen, tvcicbc ba$ löte SebenSjabr ned; niebt

»cllcnbct bi>bcn, t>cn bcr jUajfcn|kucr. 12 1151 74

30. SfunL 31. 3«Ii. 31Ucrbbcbfic 3(abinct6orbcr/ über baä iOerfabren bei

^om))ctenj: Aonfliftea jreifeben ben @ericbtcn

unb ben 93cm)altung5 s SBcbbrbcn 13 1154 86

13. 3fuli. 23.9IugufI. ÜRinijlcrial* ffrflining, über bie mit bcm ©enate
ber freien ©tabt .Hamburg getroffene %erein>

barung, bie ©icberflellung berSReebte ber©(brifts
• .

• geller unb Slerleger in ben beiberfeitigen ©taaten
toiber ben Sbeber« 9Iacbbrucf betreffenb 14 1157

t

91

14. 3uli. 31. 3«Ii. SBUerbbebge ÄabineWorber, betreffenb bie Slufbei

bung aller weiten« Slaebforfcbungen bingcbtlid/

ber nicht mit bem Sermbgenögeucningtgempd
bebrueften bgentlicben Rapiere aller Slrt 13 1155 87

17. 3uli. 16. @cptbr. ©ertrag mit SInboIt*Äbtben unb 3InboIt»Deffau,'

wegen Befreiung ber beiberfeitigen Untertbanen

eom GlbjoUe
[ 15 1159 95

Deögleicben bie unb Serfebr6 » ©erbältniff'e

jwifeben ben beiberfeitigen 8anben betreffenb . .

.

1160 99

24. 3ii[l. 2S.£rtobcr. älQcrbbcbge jtabinct^orber nebg bem itarif »om> 1

18ten 3uni c., nach weicbem bie ©ebifffabr^j
Slbgabe auf ben SBaffergrapen »on ber Ober jur

GIbe unb umgefebrt (mit üluöfcbluff beö QHaucr)

Äanal#) erboben werben foU
|

1

• 16

t

1161 107

25. 3uU.

2. Sugufl.

- AarteUAonoention mit ^ranfreicb ) 1162

23.1Uusn(I. ®efeb/ *ur Grleicbterung ber 2;obc«*Grfl5rungcn

ber, au6ben Kriegen oon 1806. biS 1815., nidjt

jurbefgefebrten ^erfonen 14

1

1158 93
meu
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VIII

Datum

bed

’©eff§e6.

ben )u

25 erlitt.

3 n ^ tt ( t*

No.

hti

etiefö.

No.

be6 ®e:

fe|e«.

®eite.

30. ®f|>tbr. 31. DFtbr. 5ättcrbbcb(Ic ÄabineWerbtr, bbfr ba8 Serfabren bei

1828. 1828. baulichen SInlagen ober fonfligcn iSrriiibeningeii

ber (Frb^Cberfl&cbe innerbatb ber u&cbflen Untge*

buiigen ber Sefiungen 17 1163 119

4. ßfrtr. 24 . 9Iot>br. .^anbelS * unb 0cbifrfabrt6t>crfrag mit ben freien

unb .^anfeeftibten Sübeef/ SSremen unb .^amburg 19 1166
j

136

4. 9to»br. 14. 9Io«br. ®erorbnung, iber bie einfhveiiige gortbauer bc6l

Jtapitali3nbult8 fbr bie Arebitfpfleme non C|I'
1

unb SBefpreufen 1164 131

5. 9toubr. Srflbrung, toegen ber mit ber 9]?e<flenburg-' 18
. 0(bmcrinf(brn (Regierung brrabrebeten SRaaf:

regeln jur IBerbbtung ber gorfifreoel in ben

0ren}wa(bungen

1

1164 1J3
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©efe| ^ ©ammlung
fdr bte

^ 6 n i 3 li c n rc u g i f c n 0 t a a t c n.

- No. 1. -

(No, 1112.) 2II(cr&ö(^i(!e Äiibinetgorbcr üom 6ttn SRoecmber 1827., »fgen btr iegitima*

tiontn in beii

9T„, ben lBeri(tt b(d ©faat^minitlerü tfom 26f!ett Dftober btefeö

will ;^cb ^{(rburcb ben !^uf}ijmitiifler autborifiren, in ben ^roninjen, in n>elcben

noch baä franjbftfcbe 9?tcbt S(n»cnbung finber, noch 93eftnben ber Umfldnbe, ben

ou^er ber ($b( erjeugten Jtinbcm bie fiegitimotion — in fofem bamil nid;t

©tnnbe^erb&bung »erfnä^ft i|l — mit voUer recbtlicber SBirfung ber in ben

patenten jebedmal ou^^ubnücfenbcn S3efugnifTe, ju ertbeiUn.

23erlin, ben 6ten SRooember 1827.

griebcid^ SfBÜ^clm.

sin bad ®(aaf^mini(lerium.

31 (No. 1113.)3«br««Rfl 1828. No. 1. (No. 1112 — 1120.)

(«u«8f8fb<n j« IBcriin ben 17ten Januar 1828.)
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(No. 1H3.) SRimjl<riaI*ffTnSruit9 Mm 7fcn OloMmtnr 1837./ fifetr bif mit bfr ©roß*

^(rj09licb<9M(cfI{nburgi@cinDeTinf(b<n dirgicrung getroffene SSereinbarung,

ben ber Sieebte ber 6cbTiftfleDcr unb Serlegcr in ben beiberfeitigen

Staaten niber ben 93{i(b(r«9la(bbnKf betreffenb.

Jt6niglict)s^rcu0tf(fce 9Rmiflcrium ber oudrcdrfigen Slngetegen^eifen

erfldrt ^ierburcti/ in ®etndß^rit ber von ©einer ^ajefldt bem J^bnige bajn

ert^eilten ^rmdctifigung:

naci'bem von ber ®rof^erjog(ict) * SJZecflcnburg * ©ebwerinfeben JRcgie»

rung bie 3uf<(l)<^rung ertbeilt worben ifl/ baß voridufig tmb bid eö

nach bem Sirtifel 18. ber btutfeben SBunbe^afte 3U einem gemein«

fomen Sunbeöbefebluffe, wegen ©icberflellimg ber JRecbfe ber @cbrift=

fleller unb Serlcgcr gegen ben öücbfmacbbrucf/ fommen wirb, jebem

^reußifeben Unferfbem, er feip ©cbriffjlefler ober 93crleger, ber in

bem gall ifl, ouf ein Privilegium wiber ben SRaebbrurf unb beffen

Verbreitung bei ber ®roßb<r)ogIicben fKcgierung anjutragen, ein

folcbed na^ benfelben 9fäcfficbten , wie ti gefebeben wdrbe, wenn
ber 91acbfu(benbe ein ®roßb"ji’9licb'^^t^l(nburg<©<bwerinf(ber Unter«

tban wdre, jebei^eit in gewöbnlicber obnt .^ojlenanfab,

ertbeilt werben, Aberbied ber bamit verfebene .K6nigIicb«Preußif(be

Untertbnn von ben ©roßbtrjoglicben ®eri<bt«n unb Vebörben in ber

Slufrecbtbaltung bc6 ertbeilten Privilegium^, einem wiber ben iRaebbrudt

)?rivilrgirten ®roßb<Tjogli(b « SRecflenburg « ©tbwerinfeben Untertban

gUicb geachtet unb gefcbdbt werben foUe;

baß bad Verbot wiber ben S3ücber«t^acbbnicf, fo wie folcbed bereite im ganzen

Vereiebe ber Preußifeben Monarchie, 3um ©dbu^e ber inidnbifeben ©ebrift«

ßeller unb Verleger, nach ben in ben einjelnen Provinzen geltenben ©efeben

beliebt, auch auf bie ©cbriftßellcr unb Verleger bed ©roßberjogtbumd ÜRetflen«

bürg : ©cbwerin SInwenbung finben, mitbin jeber bureb ^lacbbrucf ober beffen

Verbreitung begangene grevel gegen lebtere naeb benfelben gefeblieben Vor«

(Reiften beurtbeilt unb geabnbet werben folle, ald bonbele cd ficb von beein«

trdebtigten ©cbriftflcUern unb Verlegern in ber Preußifeben Monarchie felbfl.

©egenwdrtige ©rfidrung foll, naebbem fte gegen eine äbereinflimmenbe,

von ©eiten bed ©rcßbcr3oglicb:^{ecflcnburg«©cbweTinfcben ©ebeimen ilRiniflerii

vollzogene, ^rfldnmg audgewecbfelt worben fet)n wirb, bureb öffentliche Vefonnt«

maebung in ben bieffeitigen Staaten .Rraft unb 2ßirffamfeit erhalten,

Söerlin, ben 7ten Vovember 1827.

(L. S.)

^rcugifc^cö ^Kmiflcrium l>cr au^tedrtigcn Sfnöcfcgcnbeitcn.

V. ©cbönberg.

Vor»
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S^orfle^enbe @rfldrung wirb, nactibcm fo(ct)e ^egrit eine äbereinflimmenbe,

oon bem^ro^btriOdlict^^rcflenburgj^c^weTinfctfen ©ebeiinen ^J^iniflerio unfmn
24flen 9iooember 1827. ooUiogene, ©rflarung auögcroccbfeK worben ifl, unter

S3e|ugnabme auf bie SlUrrb6(tfle .ßabinetöorber vom 16fcn Slugufi 1827.

(©eff^fammlunq pro 1827. No. 17. Seite 123.), ()ierburc^> jur öffentlichen

itenntni^ gebraut.

{Berlin, ben 9ten Januar 1828.

SKiniflcrmm t>cr au^märtigcn srngclcgcn^citcn»

0. Schönberg.

(No. 1114.) ÜRiiiiflfrialiCrWinmg t>Dm 27(lrn 9?oomibcr 1S27., öb« bie mit bcr Otrog«

bcrjpglicf)s2Äccf(cnburg s gtrcligfcben Stcgicrimg getroffene a?ctembiuuiig,

bie 0id)crfJeIIung bet 9t«bte bcr ScbriftflcIIer unb ajcricger in ben beiber«

feitigen ©taaten n>ibcr ben S8uchcr»9tacbbru£f betratfenb.

'’xJoö Jtönfg!ict»s^reuj5ifche 9??iniflerium ber auswärtigen Slngelegenheitcn er»

ndrt hierburch, in ©emäghrit ber oon Seiner ^ajeftdt bem .Könige ihm baju

ertheilten ©rmdchtigung

:

naefcbem bie @roßhwj29^ith' 3)?erflcnburg = StrcIihfchc ^Regierung bie

3ufichcrung erthcilt h«t/ bag oorldufig, unb bid cö nach Slrtifel 18.

ber beutfehen S3unbeSafte )u einem gemeinfamen SBefchluffe wegen

Sicherflellung ber 9?cchtc ber Schriftfieücr unb SScrlcger gegen ben

SBiidber=9iachbrucf fommen wirb, jebem ^'rcugifchen Unttril;on, er

feio Schriftfleller ober Verleger, ber in bem gall ifl, auf ein ^rioi*

iegium wiber ben ^achbruct unb beffen Verbreitung bei ber ©roge

herjoglichen 9{egierung anjutragen, ein foIcheS nach benfelben Släds

flehten, wie cö gefchehen würbe, wenn ber 9tachfuchenbe ein ©rog«

herjoglichs'äRecflenburg s Streligfcher Unterlhan wäre, feberjeit in

gewöhnlicher gönn, ohne allen dtonenonfah, crtheilt werben, unb bcr

bamit oerfehene Jlöniglichs^reugifchc Untenhan oon ben ©rogher^og»

liehen ©erichten unb Vehörben in ber Slufrechthaliung beS ertheilten

f)rioilegiumS, einem n*iber ben 9lachbrucf prioilegirten ©rogher^oglich*

9Recflenburg s Strrlihfehen Unterthan gleich geachtet unb gefchühf,

puch ju bem {Behuf eine angemeffene Verorbnung an alle betrrffenbe

Sehörbei) beö ©rogherjogthumS erlaffen werben foUe;

91 2 b.'.g
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baß bad Verbot wtber brn SBäcber : 9tacbbnicf , fo Mte foicbetf bmitd ttn

ganjen Jöcreicbe b«r ^reußifeben 9Rortarcbic, 3um ©ebu^e ber inidnbtfcben

@cbriffflcUer unb ^«rlegtr, nach ben in ben einjelnen ^rooinjen gelfenben

©efe^en beßebt/ auch auf bte ©cbrifnldler unb integer bed ©roßbetjogtbumd

äßecflenburg : ®tr((ib Stnwenbung fmbtn, mitbin jeber bureb ^aebbru^ ober

beffen Verbreitung begangene f^enel gegen (entere nach benfelben gefeblitben

Vorfebriften beurtbeilt unb geabnbet werben foUe, a(d bonbele ed |i<b 0on

beeintrdebtigfen ©cbriftßeUern unb Verlegern in ber ^Veußifeben 3l?onarcbie felbfl.

©egenwdrtige @rf(drung foU, naebbem fte gegen eine übereinfiimmenbe,

non ©eiten beä ©roßbttjoglicb^äße^lenburgs^trelibfcben ©taatöminifterii noUs

jogene, (Jrfidrung audgeroecbfelt worben fe»;n wirb, bureb bffenfliebe SBefannt*

maebung in ben bieffeitigen ©taaten ^aft unb 3Birffamfeit erbalten.

Verlin, ben 27flen Vooember 1827.

(L. S.) ..

^reußifc^cö SOlinijtcnum l)cr ougtbdrtigen Singclcgcn^citem

0. ©cbbnberg.

Vorflebenbe ©rfldrung wirb, naebbem fotebe gegen eine übereinftims

menbe, non bem ©roßbtr3oglicb=9)?ecflenburgfcbcn ©taat« = 9J?inifierio ju 9leu=

©trelig unterm 13ten ©ejember 1827. öolljogene, (frfldrung ou^gewecbfelt

worben ifl, unter SBejiignabme auf bie SlUerböcbge J?abinctö*Drber nom löten

3lugugi827. (®efeß5©ammlung pro 1827. No. 17. ©eite 123.), bierbureb

jur bffentlicben Jlenntniß gebracht.

Söerlin, ben 8ten Januar 1828.

^OlinijTcn’um ber auitüditi'gcn Sfngctcgcnbcitcn*

t). ©cbbnberg.

(So. 1115.)
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(No. 1115.) SOtr^ic^flc Xabintf^orbrr vom 9t(ti Sojcmbtr 182?., ble Srnennung bc8

^erjogd Sorl von SO^ecflenburfl ^obcit, jum Q)rSfibfnten bfö ©faartratb^

bttrcffcnb.

tnacfee bem ©(aaWraf^ bofannr, boß 3'cb b«i Jp«rjog Carl von 9)?erflens

bürg in brm von Seiner .i^obeit bi^bt^i^ ju deiner 3ufriebenbeit gefübtfnt ^oriT^

im Staatdrofbe befidfiget unb jutn ^rd|lbenten beffetben emannf, auch jugleic^

beflimmt b^be, ba0 in allen gdßen, n>o ber ^rdfibent bed SfaatSrafb^ nicht

einer ber verwoltenben ^inifier ifl, berfelbe atö foicber bie S3efugni@ b<tben

foU, ben S^erfammlungen bed Staatöminifieriumd nach ftiner Si^abl beijuwobnen,

ohne ÜJ^itgiieb beffelben ju fehn. ^<h habe bie ndbern S3eflimmungen hitrdber

bem Staat^minifierium befannt gemacht.

SSerlin, ben 9ten X^ejember 1827.

SrieOrict) ®i(^elm.
9(n ben Staotörotb.

(No. 1116.)
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}

(No. SnieT(ic^|{( 5U>bin((eDTbcr tN>m 31 (Ich Di-jciiibtr 1827./ ba< 9}crfa(rctt bd
SlnfitUung btr Subaltern /SScamtui btr Siiftiibcbirben betrefenb.

3()ren Scriefct öom 4fm ©ejember c. befHmme f^r bie ^rootn|<n/

in ivel(ti(n ba^ SiUgemeine ü^anbrec^t unb bie SUlgemeine ©ericbtäorbnung aI0

®<fege gelten/ jur (^rleicbtcning ber 33eb6rben unb S3efcbletinigung beä ®u
(cbdftdgangcd

:

1) 53om Ificn Januar füiiftigen 3abreÄ an, wirb bie bi^^cr oon 3^nen

bewirfte SlnfieUung ber Subalternen bei ben Ober« unb Untergeriebten,

mit äiu^nabme ber S^enbanten unb Sefretarien bei ben follcgialifcb formir«

*ten ©criebten, ben ßbtf*^rd|ibenten ber fianbe« * ^“Oiifollegicn über*

fragen.

2) S5er Cbefs^rdflbent muß bie anjufleUenben SubjePte »or ber SInfleflung

bem SanbeÄ*3unijf®Ut9'utn anjeigen, um beffen Sieugerungen barüber

}u oemebmen, beren i£ßürbigung übrigend bem 6btf’^t<>l>benten (ebiglicb

überiaffen bleibt.

3) S3ei ber Siudmabl ber Subaltern *S3eamten unb bei SPeguIirmtg bed Dienft«

@infommend, ftnb non ben &bef''‘lDrdtTl>enten alle biejenigen ^Borfebriften

ju beobachten, welche gegenwärtig ben Sanbed * SufiijfoUegien bei ihren

SSorfcbldgen ald 9lorm gegeben finb. 2Iuf bie oom Suflijminifler befonlDerd

beügnirten unb empfohlenen Subjefte, ifi oorjüglicb 97ücf|Tcbt )u nehmen.

4) X5ie non bem Shtf * ^rdübenfen gewählten Subjeffe erhalten eine, im

^Tarnen bed ^Üanbeds^uftiiPoUegiumd audgefertigte S3ei1allung, welche bie

^e|cicbnung bed Slmted, bad bafür audgefehte X^ienfleinfommen, bie

S3cflimmung bed 3eitpunftd, non welchem biefed anfdngt unb bie Slngabc

ber Jlaffe, auf welche ed angewiefen wirb, enthalten mug.

5) S5ie (5h«f*^rdübenten ber Sanbeds^uf^ijPolltStt”/ ftnb bei ben, ihrer 58c«

fe|ung überlafTenen Stellen auch berechtigt, aud nafant geworbenen 58efol«

bungen unb Emolumenten in fo weit ©ehaltderhohungen ju bewilligen,

ald baburch bie nach bem ^ormaUEtat für bie betreffenbe Stelle audgefehten

58efolbimgdfdhe nicht überfchritten, auch berjenigen £)ienflfathegorie,

welcher bie Stelle gcb&rt, aud beren ©ehalt bie Erhbhting genommen
werben foU, hn ©anjen nichtd entjogen wirb.

6) SBenn ein nom Ehefs''])rd|Tbenten angefiellter Subattembeamter jur Unten*

fuchung gezogen, ober nom Slmte fudpenbirt werben foU; fo i|i bad bidher

norgefchriebene ^23etfahren auch ferner }u beobachten.

7) XJenjenigen 58eamten, welche bie Gbcf»*^trd|ibenten anjugeüen befugt ftnb,

Pbnnen biefe auch bie EiitlafTung ertheilen, wenn folche ohne 9)orbehaIt

einer '>],'cnfion nachgefucht wirb.

8)

Ueber
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8> lieber bte (^bei'Iung bed Slbfcbtebeö mit ^enfloit/ imig jeberjeit an ben

3u(i>^mmiiler berichtet merbtn.

9) gär bie äludfcrtigung ber SBcflaUung unb SlbfcbiebC/ be^gteicben für bie

@(balt^)ulagenr werben bie üanjleigebübren n<Kb ber Jlanjieigebübrentare

nom 4ren3ttniu^ 1801., unb bie Stempel nach bcm @efc$e non ber Stern*

pelfieuer Pom 7ten S)Mrj 1822.angefe^t, unb jur Jlaffe beöSanbe^:3un>V

FoUegiiim^ eingejogen.

10) ^erdnbcrungen mit ben 2)ienflf}c((en felbfl, bärfen nicht ohne habere ®e«
nebmigung »orgenommen werben.

3<h autborifire Sie, biefen ülleraen 9(Qerb6cbflen S3efebl burch bie ®e*
febfammlung jur allgemeinen .Renntniß ju bringen, auch bie Sbef<^rd|Tbenten

ber 2anbe6s3u(liifoUegien mit ndberer 3infIruftion ju feiner 2lu6f4bnmg j»

pcrfeben.

S3er(in, ben 31flen £)ejember 1827.

Sriebrifj) 5Bü^clm.
an

ben Staate* unb ^uflijminijler ®rafen pon X^an^elman.

< No. 111?.) 9Kini|!(Tta[:STn&rung Pom 8trn ^fonirar 1838., &(er bie mit ber Sjtrio^Vidi*

SacbfensSUtenburgircbeii Oiegierung getroffene tSereinbaruiig , ben Sebuf}

ber Slecbte ber ©cbriftgeHcr nnb SJerlcger in ben beiberfeitigen 0tiiattit

»ibtt ben 956<bers9lacbbru<f betreffenb.

•'^wad übniglich * ^reußifche ^Dlinifterium ber au^wdrtigen angelegenbeiten

rrFIdrt bierburch, in ®emd^beit ber pon Seiner ^ajefldt ihm ertbeilten Qx‘

mdchtigung:

nachbem bie ^erjogIich*Sachfen:a(tenburgifche.9{egierimg bie

ftcherung ertbeilt bat, baß porldufig unb bi8 ti nach bem artifel 18 .

ber beuifchen iSunbe^afte 311 einem gemeinfamen Stfcbluffe }ur Sicher*

flellung ber flechte ber SchriftfieUer unb S^erleger wiber ben Bücher*

9Iachbrucf fommen wirb, bie in ben .^erjQglichen 2anben 3U ©unflen

ber einbeimifchen Schriftfleller unb Verleger gegenwdrtig beflebenbe

9)erorbnung wiber ben ^ücher^^lachbrucf, in ganj gleichem ^aaße
auch jum Schule ber Schriftfleller unb Verleger ber Jtbniglich«

^reußifchen Monarchie gtUtig erfldrt unb in anwenbung gebracht

Waben foltj

baß
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baß baS Verbot wiber btn 93Acb(r:9lacbbrucf, fo wie foicbed bmtfö tm ganjen

SBereicbe ber ^reußifcben Monarchie
,
jum <5dt>u|c ber inidnbifcben Scbrift:

flcUer unb Verleger/ nach beti in ben einjefnen ^'roninjen gettenben @efe|en

befl«b^ outb auf bic ©cbrifrfltUer unb Ü3er(eger be« ^>erjogtbumÄ ©aebfens

SMifenburg 9(nwenbung finben, mitbin jeber burcb Slacbbrurf unb bcffen ®er*

breitung begangene ^eoel gegen Untere, nach benfelben gefebücbcn S^orfcbri^en

beuitbeilt unb geabnbet werben foUey aB banbele ti flcb non beeinträchtigten

©cbriftflellern unb Serlegem in ber ^reußifcben 9Ronar<bie felbfl.

©egenwärtige ©rfidrung foU, naebbem fie gegen eine übereinfKmmenbe,

eon bem i^erjog(icb«@äcbnf(bcn ©ebeimen ^iniflerio juSUtenburg uoUjogene,

@rtlärung au6gewccbfelt worben fepn wirb, burcb bffentlicbe ä3efonntmacbung

^ in ben bieffeitigen ©taaten ^aft unb SBirffamfeit erbalten.

{Berlin, ben 8ten 3lanuar 18^8.

(L. S.)

%6m'3(. 9>i'cu0. 0)tmi|tctiunt bcc auitvdrtt^cn 3Cngc(cgcnf)citcn.

D. ©cbbnberg.

QSorflebcnbe (^rflärung wirb, naebbem foicbe gegen eine ^bereinllimmenbr,

non bem .^erjoglicb « ©debfifeben ©ebeimen ^inifierio ju SUtenburg unterm

21flen X)ejember 1827. ooUjogene/ ©rfldrung au^gewecbfelt worben iji, unter

{Bezugnahme auf bie SlUerbbebfie .Rabinetborber oom 16ten Slugufi 1827.

(©efebfammlung pro 1827. No. 17. ©eite 123.), biwburcb Jur bffentlicben

Jlenntnlß gebraut.

{Berlin, ben 8fen 1828.

SHinijlcrmm t)cr auötodrtigcn 2(ngc(cgcnbcitcn.

0. ©cbbnberg.

(No 1118.^
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(No. 1118.) 9?in(f!eTiä(iCrn&ntng »oin Sfen Sfonuor 1828., fibtr Mt mit btr

^o^nijoffmi < .^ff^ingmfdt^en Strgitning gctrofIVne ®«rtint)anmg
, btn

bfr R«^(c btr 6<^TiftflrKcr unb fBfritgnr in bfn bcibrrfriligtn

Cliialrn tcibtr brn {B&(^rma(^bni(f bttrcffcnb.

jt6ntg(iit * ^rcugtfc^e ^rniflerium ber audtvärtigen 9fnge(egcn^(ilcn

crfidrt ^irrburcb^ in ®(mdßb(it bcr oon @tincr ^ajefidt t(>m ert^eUtcn @rmd4>*

tigung

:

nacbbem »on ber $Artl[t(bs^obtnjoI(emsi^e4)tngenf(^en d^egienmg

bie Bufic^erung gemactit worben tfl, bo0, mit 9)orbe^aIt ber )ur

€i(bn1ieUung ber Stecbte brr ®4)riftf}eUer unb 3$er(rger gegen ben

S3d^ema(bbnicf noch ju oeifAgenben, unb in ®emdg(>eit be83(TtifeI6 18.

ber beurfdben IBunbe^ofte allgemein ju cnoartenben ü^aaßregeln,

oorldufig eine befonbere Verfügung, woburcb ber Bdcbemacbbrucf

unb beffen ^Verbreitung im gärfientbum l^obenjoHem*^ecbingen mit

Jtonfidfation unb einer ©elbbuge non 3<bn Malern ju befhrafen ifl,

eriafTen, unb inöbefonbcre )um ®<bube ber @cbriftfieUer unb ^Verleger

in ber ^eufifc^en !D{onar<bi( in Slnwenbung gebracht werben foO;

bag bad Verbot wiber ben S3d(bema(hbrud, fo wie fof<he< bereit# im ganzen

S3erei(he ber ^reugifchen ÜV^onarCbit/ {um @cbu|e ber inldnbifcben ScbriftfieUer

unb Verleger, nach ben in ben ein3elnen ^ronin^en geltenben ©efefen befieht,

euch auf bie SchriftneQer unb Verleger be# gärflenthum# i^ohenjoUerm^echingen,

SInwenbung finben, unb mithin jebcr, burch 92achbrucf ober beffen ^Verbreitung

begangene grcnel gegen lehtere, nach benfelben gefehiichen 93efiiinmungen beurtheilt

unb geahnbet werben foUt/ oI# hnnbelc e# fleh »on beeintrdchtigten @chrif(<

fleilem unb äVerlegem in ber ^eußifchen iKonarchie felbfl*

. ®egenwdrtigc (hfldrung foQ, nachbem fie gegen eine AbereinfHmmenbe,

non ber g^lich«|>ohen3oUem*.l^echmgenfchen 9{egierung noU^ogene, @rfldrung

ott#gewe(hfeIt worben fei)n wirb, burch öffentliche S3cfonntmachung in ben

bieffeitigen Staaten J^raft unb ffihrffamfeit erholten.

S3erlitt, ben Sten^nnuor 1828.

(L. S.)

Äbnigf, ^rcu0« SKiniflcrtum t>er auött)drfigcn Sfngefcgcn^citen*

n. Gchönberg.

a*»rg«B9 um. (»<« No- 1. - M»» - ««>•) SB
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^2>orfK^fnb( (SrfliSrunq wirb, nad^bcm folc^e <ine üiberemflrinmcnb«,

Don ber 9Arf1Ii<b < ^Regierung pi ^«bingen untcnn 30fleii

9looftn6fT 1827. tMUiK>gene, ^rfldrung audgm>«bfeU worben ifl, unter Sejug«

nabine auf bie 9(llerb6^(le Jlabiiicttorber oom 16ren Suguf} 1827. (@efec<

fammlung pro 1827. No. 17. Seite 123.), bitrburcb jur bffenttleben Äenntiuß

gebracht.

fi3a(in, ben 8ten 3<u>uar 1828.

i

!D{miilmuni i>cr auMrti'den Angelegenheiten.

». ©ebbnberg.

(No. 1119.) 3Rini^ma(>?r{ßiiiiig »om 9t«i Saintor 1 828., Aber bie mit brr J)erji^t«(b*

Vnbalt.iBfmburgfcben Sl^tming getroffene 8)minborung
, ben €(bub ^

Strebte ber €<bHftgeDrr unb SSerleger in ben beibrrfritigen Ct 'rten miber

' " ben fStubrr.fRaibbnitf betreffenb.

^^a8 Jtbniglich : ^eußlfcbe S^tnifierium ber auswärtigen äfngelegenbeiten

erfidrt b'<rburch/ iu ®em4ßb<il ber non ©einer iDtajepdl ihm ertbeiltm Sr«

machtigung

:

nachbem bie i^erjogttch * Inhalt * S9embnrgfche Stegierung Me Sn*
fichmtng ertbeilt b<tt, ba@ oorlduftg nnb biO eS in ^ofge beS 18ten

SIrtifeiS brr bentfdben 93unbeSafte ju einem gemeinfainen Sefchluffe

jur ©ieherfiellung ber Strebte ber ©chrlftfleller unb ©erfeger wiber

ben Staebbnief fommen wirb, bie unterm 2ten Dejember 1827. er^

laffent .l^rrjegiicbe ©erorbnung wiber ben ©Scber^Stacbbnicf, in gan^

gfekbem fDtaagc ju @uniien ber ©cbriftfleKer unb ©erieger in ben

Jt6nigticb*^reugifcbcn Staaten SInwenbung finben foU;

baß baS ©erbot wiber ben ©ücher^Staebbruef, fo wie fofebeS bereits hn ganzen

©ereicbe ber ^reufifeben Sftonarebie, gum S^u^e ber inidnbifeben ©ebrift^

fieUcr unb ©erieger, nach ben in ben eingelnen ^rooingen geltenben @efehen

beflebt/ uueb auf bie ©cbriftlleUer unb ©erieger beS .^ergogtbumS Slnbolt«

©emburg Slnwenbimg finben, mitbin }cber bureb ©Aeber^^aebbrud ober beffen

©erbreitung begangene (^eoel gegen Untere, nach benfelbcn gefeblicben ©or*
febriften beurtbeilt unb geabnbet werben foU, alS buubele eS ficb oon beein«

trdebtigten ©cbriftflellern unb ©erlegcrn in ber '^reußifeben Sfconarcbie felbfi.

Segens
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(Scgeiwxlrfigc 6rN2nmj| foü bor^) 6(fnt((i(te Srfaniifnactung in bm
bicfcilidnt ®räatm unb jj^irffonifeil erM^rn.

fönlin/ ben 9fen 3onuar 1828.

(L. S.)

Äöm'öf. |Jrcu§, 3Kini|lcrium l>ct au^tDortigcn SIngcIcgcnOcitcn«

i>. 6<bbnb<rg.<

S^orfiebenbc (hfidrung n>irb, nat^btm bie ^erjogIi(t«SIn(a(f<93(m«

burgfc^e 9?cgtming bnrcb brn §. 7. ber bffnUUcb bcfannt gemachten 9)rre

oibmmg t>om 2rrn £)<jcinber 1827. tvibtr bcn 9bacbbrucf; crflnrl baß b(c

^tfiimmuiigm bicfcr 'Ditorbnung in ganj gUUbem ^aaßc auf bie (ScbrififleQer

unb Verleger ber ^Veußifcben 9)?onar(bie Sinwenbung finbcn fotlen, unter Se*

3ugnabme auf bie SlUerbbcbflt IfabirietSorbcr oem 16ten Slugufl 1827. (©e»
febfammlung pro 1827. No. 17. Seite 123.)^ b>ttburcb }ur bffentlicben

itenntnif gcbra<bt.

Berlin/ ben 9ten Januar 1828. > - -

SRinijlcrium t>er mi^todrtigcn ^(ngcfcgcn^citcn*

0. Scbbnberg.

• _ ».

(No.‘ 1120.) 2Äini(lfriaIs5rW4nmg wm lOfoi 3amiar 1829., Wer bie mit ber ^IrfKicb«

SReugä®<btei^fcbn« «nb ^Tfllicb»9lcugi!foboifteinfd>en Stegicran^ jn ©era

getroffene iBcreinborung , ben @cbu8 ber IRccbte ber €d)riftftcllrr unb iSer«

leger in bcn beiberfeitigen Staaten mibcr ben S?iUber<9ta(bbnKt betrefenb.

'a6 JTbniglicb >^reußif(be üßiniflenum ber au^wdrtigen äfngeiegenbeiten

erflcirt bitTburcb^ in ©emäßbeit ber von Seiner SJ^ajefldt ibm ertbeitten @r«

tndtbtigung

:

nacbbem oon ber (firfllicb « SReuß : Scbfeibifcben unb von ber 0fdrfUi<b*

9leuß : Sobenfleinfcben 9{rgiening bie ^uficberung ertbeift worben iff, baß

oorldufig unb bitf ti in ©emdßbeit beä Srtifel^ 18. ber beutfcben S3un«

betfafte ju einem gemeinfamen S3efcb(uffe jur SicberfleUung ber Slecbte

ber Scbrif^fleQcr unb 9)erleger wiber ben BAcbeniRacbbrucf fommen wirb,

ber S3Acter:ifta<bbru(f in ben^rfUicb«9Ieußif(ben l^anben burcb eine befonbere

^erorbnung oerboten werben unb bie 93eßimmungen biefer ^erorbnung

3u Ounflen ber ScbriftfieUer unb Verleger in ber ^eußifcben ^onartbic

gan3 gleiche Sfnwenbung ffnben foUen;
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bäg bad Verbot wibcr ben Sft(bfr>9lA(bbmJ^ fo wie fotcbed bereift im ganzen

S3erci<be ber ^reugifeben SJ^onanbie, jutn ber inUnb ifeben ®(brif(<

ileiler unb Verleger/ nach ben in ben einjelnen ^rooinjen geUenben ®rfe^m

'

bcflebt/ oueb auf bie ©cbriftfleller unb Verleger in ben (5<^rtlentb&mem dieug*

®cblcib unb 9ieu^<Sobenflein äinwenbung fniben, mitbin jtber bureb S3äcber«

9lacbbrucf ober beffen Verbreitung begangene ^eoel gegen (entere, nach beiu

felben gefeblicben Vorfebriften beurtbeitr unb geabnbet werben foQ, old banbeie

ed ficb oon beeinfrdebttgten (Sebrif^eUern unb Verlegern in ber ^reu^tfeben

SJfonarcbie felbO.

(Begenwartige ^fldrung foK, naebbem fie gegen eine überfHmmenbe,

oon ber gemeinfcbaftli^jen gdrfUiebtn 9{egierung )u ®era ood^ogene, Chrfldrung

audgewe^ftU worben feiE>n wirb, burtb bffenilitbe Vetanntma4)ung in ben bie^s

feitigen Staaten straft unb ÜBirffamfeit erbalten.

Verlin, ben lOten Januar 1828.

(L. S.)

5(6nid(* ^rcuüfc^cd ^inifterium ^cr au^tDärttgen Angelegenheiten.

0. Scbbnberg.

Vorgebenbe ^rfldning wirb, noebbem fo(<be gegen eine Abereingimmenbe,

oon ber gArglitb^^tugiftben gemeinfcbaftlicben Dfegierung ju @era unterm

24gen £)e}ember o. 3- ool4ogene, (hfldrung ou^gewecbfelt worben ig, unter

Ve^gnabme auf bie SlUerbbcbge Jtobinetdorber oom 16ten Üugug 1827.

(@efeb* Sammlung pro 1827. No. 17. Seite 123.), bierburtbjur bgentlicben

.kenntnig gebratbt.

Verlin, ben 12ten Januar 1828.

SIKinitlermm her au^tndrtigen Angelegenheiten*

0. Scbbnberg.
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©eft| - ©ammlung
für bl< '

• ^

Äönifllic&en ^teugifcljen ©toaten.

No. 2. -

(No. 1121.) TOinilkrialr^rflÄning t>cm Ilten Brjfiuber 1827., UUt bie mit ber .^cr3cg*

(icb>9<n^<>It'X)(flauf(b(n {Regitning getroffene iBereinbarung, ben

ber SÜecbte ber €(brift|UOer unb iOerteger in ben beiberfeitigm Staaten

. niber ben betreffenb.

J?6nign4)*^rcußif4)e 9RinifI«rium ber aulwdrtigen 5fngclegenbetfcn er*

fidrt bierburtb, in ©fmdßb««^ ©einer SKajcjl^ bem .Röntge i^m baju

CTtbfilten (frmdebfigung:

" naebbem eon ber .^er3og(icb«9(nba(t>Sefrauf(ben 9{egicning bie 3»«

ficberung ertbeilt worben ifl, bag oorlduftg unb bid ti in ®etndßbeie

beö iHrtifelft 1 8. ber beuffeben S3unbe4afre )u einem gemeinfamen S6e>

febluffe jur ©icberfltUung ber Sieebte ber ©cbrifitfleUer unb Serlegcr

fommen wirb, bie unterm ISten 9looember 1827. erlaffene .^)er3og»

liebe ^erorbnung gegen ben S3äcberc9lacbbrucf unb ben J^anbei mit

nacbgebnidfen 234cbcm ju ©unjien ber SSerlagSsSirtifel ber ©ebrift*

fieUer unb Verleger ber .Rönigticb * ^reußifeben ilRonarcbie ganj gleidbe

9(nwenbung ftnben foUe;

baß baiSSerbot wiber ben iBiicber»9lacbbrucf, fo wie foicbe« bereite im ganjen

»ercicbe ber ^reußifefaen ^Ronarebie, jum ©cbu|e ber inidnbifeben ©ebrift«

Oeller unb Sicrleger, nach ben in ben einjelnen '‘Prooinjen geltenben ©efe^e..,

beliebt, oueb auf bie ©cbriftileller unb SSerlegcr be« /perjogtbum« SlnbalMJeffau

Sinwenbung finben, mitbin jeber bureb SRa^brutf ober beffen Verbreitung be»

nongene greoel gegen Untere, nach benfeiben gefeftlicbcn Vorfcbrifien beurtbeilt

unb geobnbet werben foUe, al6 bandele e« ficb oon beeintrdebtigten ©ebrift-

fleUem unb Verlegern in ber ^reußifeben SRonarebie felbfl.

3«tr8«nj 18M. No. 2. — (N... 1121 -iis3.) d
’

©egen-=

(au«gegeben au ®friln ben .llffen 3anuar 1828.)
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@egenw(!rf{ge (^fldning foO/ nac^bem fte gegffl eint iUiminfKmmeRber

eon ber ^er5og(W< 9(itbalt:£>eiTattf<&en Ötegierung ooUjogcne, ^rfldning audc

gctixcbfelr worben fe^n wirb, in ben bieffeitigm @raaren itraft unb ^irffom«
ftif erbalfen.

S3rrfin, ben Ilten S^e^ember 1827 .

(L. S.)

^rcuSiTc^cS Wniflmum bet auStvM^en Slitgefegcnbcitcn.

0. Gcbbnberg.

93orflebenbe@Tf{(Srungwirb, naebbem fo((be gegen eine dbereinfUmmenbe,

non ber J^erjoglicb^SlnbaftsDeffaufcben Sanbedregienmg unterm 22 fien X^ejem*

ber 1827. ooUjogene, ^rftdrung ou^gewecbfelt worben if}, unter Sejugnabme
ouf bie SlUerbbcbtle jfabinetdorber oom 16ten Slugufl 1827. (^efc|famnilung

pro 1827. No. 17. Seite 123.), bierburtb yäx bffentlicben Jtenntniß gebracht.

S3er(in, ben 17ten i^onuar 1828 .

SRiniflcrium t)cr ouötDdrtigcn ^(ngcfcgcn^citcn*

0. Scbbnberg.

(No. 1122.) 3S{nigcriaI>Ctrt(&Tung eom 4ten Januar 1828,, &6(t bU mit brr

}og(icb<S8ab(nf(b(n {Rcgimmg getroffme tBtrrinbarvng, bie SicberfleUung

ber Strebte brr 0d)riftfleOrr unb tDrrlrgrr in ben briberfritigen «Staaten

nibCT ben iBb(beT>9la(bbni(f betreffrnb.

Jtbniglicb > ^reugifebe ^intfierium ber audwdrtigen 9(ngelegenbeiten er«

fidrt bierbureb, in ©emdgbtit ber ton Seiner 3}taiendt bem Jtbnige ibm baju

ertbeilten @nndcbtigung

:

naebbem bie ®rogb<r)og(i(b*lBabenf(be Slegierung bie 3ufi<b<nmg er«

tbeiit bat, bag oorldufig unb bid ed nach Strtifel 18. ber beutfeben

Sdunbeöafte ju einem gemeinfamen S3efcblufre wegen Sicberfiellung

ber SReebte ber ScbriffOeller unb Sierleger gegen ben Sdcber«5la(bbrutf

fommen wirb, ba4 93erbot wiber ben 93äcber>iRa<bbru(f, fo wie folcbeö

bereite im ganjen 93ereicbe be^ CDrogberjogtbumd ^aben jum Sebuge
ber intdnbifcben ScbriftfleUer unb tBerleger beflebt, auch auf bieSebrift:

fleller unb Verleger ber gefammten ifönigticb «T^reugifeben Staaten

Stnwenbung finben unb mitbin jeber bureb iRacbbmcf ober beffen 93er<

breitung gegen [entere begangene [^eoel nach benfelben gefebücben 93or«

febriften beurtbeilt unb geabnbet werben foUe, a(d b<tnbe(e ed Oeb

oon beeintrdebtigten ScbriftfleOem unb Verlegern in ben ©rogber^og«

lieb « 93abenf4>en Sanben felbß:

bag
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baf bü« ®crbot wiber bwSücbfrsSildcbbrucf, fp tt>i« fol(beä bmtid Im ganien

ötreicbe btr ^rnißlfcben «Konorcbie a»»“»
ber Inlänblfcben ©(triff*

fliUet unb 5J«rI«g<r, nach b«n in b«t (inaeincn ^rowinaen gtlfcnben ©efeten

beflebf, <»u(t ouf bie ©(trifffleUer unb 93erleg«r be« ©roßbfraogfbujn* Soben

Sfnwenbung finben, mifbin jcber burcb SRactbrud ober beffen ©erbreifung be*

gangen« greoel gegen («tfere, notb benfelben gefe^lictcn S3orf<triffen beurtbcüf

unb geabnbet werben foU, a(« oon beeintrdcttigftn ©etrififiellern

unb SSerlegem in ber ^Heußifcten 9Ronarctie felbfl.

©egenw<irfige @rf(dning foQ, nocbbem fie gegen eine übereinfiimmenbe,

non bem @rogberaogli(t»»obenf(ten «Kinifierio be« ©ro0b«a®9l'<t>«»t ^)aufe«

unb ber au«wdrflgen Sttngelegenbeifen ooüaogen«, ©rMarung ouÄgewectfelf wor*

ben fepn wirb, burct» bffenflicbe Söefannfmoctung in ben bieffeitigen ©footen

Äroft unb SJirffamfeif erboifen.

. Söerlin, ben 4fen Januar 1828.

(L. S.)

Srbnigt* ^rcugifc^cö 3Rinijlcrium l>cr au^tüdrtigcn Sfngcfegenbciten*

0. ©cbbnberg.

53orflebenb« ©rfidrung wirb, nocbbcm fofcb« gegen eine öberemfiimmenbe,

non bem ®roßberaoglicb»23ob«nfcben «Kinifierio be« ©roßberaoglicben Jpoufe«

unb ber auswärtigen ^ngeiegenbeiten ooUaogene, ©rfidrung auSgewecbfeit worben

ijl, unter 23eaugnabme ouf bie SlUerbbcbne ÄobinctSorber oom 16fen 2lugufi 1827.

(©efebfmnmlung pro 1827. No. 17. ©eite 123.), biwburcb a**r bffentlicbfn

J^enntni^ gebro^t.

{Berlin, ben 25flen 3anuor 1828.

«JRinijTenum t)cr ou^tDÄrtigcn Srngclcgen^cttcn,

0. ©cbbnberg.

(No. 1123.) SUHmftcrialsSrffJrung vom ISfcnSjmiot 1828., iftcr bif mit ber gütgiicb*

IRfuß = ')Mauifcben Olcgicrung 3It«fr Jinte getroffene Vereinbarung, bie

^ Sicberflellung ber SReefite ber Scbriftfiellcr nnb Serieger in ben beiberfeitigen

©taaten n>iber ben Sftebef '^<Jtbbni(f betreffenb.

riüa« .^6niglicb*^rf«9iftbe SRinifierium ber ouÄwdrtigen SSngelegenbeiten er*

fidrt bierbureb , in @«mdffb*it ber oon ©einer SRajefidt bem Jtbnige ibm ertbcilten

©rmd(btigung

:

s no(b*

/
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nac^brm »on Ur SärfHi4><9?(u0<^(auif4>en Stegimmg (Utcrer Stntt

bi(3uf(4>^ng (rt^eilf worben ifi, bag oorfditftg unb bi6 cd in gfo(9(

bed 9(rt)fe(d 18. ber bcuff<ben S3unbcdaffc cmcnt gcmcmfomen S3e>

ftbluffe jur ®i(bfrf!eUung ber Stecble bcr ®(briflflcOcr unb Verleger

wiber ben «Raebbrutf fomnien wirb, in ben giir(Hicb*9fcuß»^lantfcben

fianben ber 0ücbcr»9lacbbrud unb beflen Verbreitung bei ©Irofc ber

Jtonfidfarion unb einer ©elbbuge von @inbunbert ifboltni B^ofcii

fe^n foU Unb)war ohne ltnterfebieb, ob babei tnldnbifcbe oberGcbrift»

fieUer unb Verleger ber ^reugifd^en Wonarebie beeintrdebtiget finb

;

baß bad Verbot wiber ben VAcber<iRa^brucf, fo wie foicbed bereüd im ganjen

Verriebe ber ^reußifeben ^onarebie, nach ben in ben einjeinen ^rooinjen

gcitenben ©efe^en, jum ®cbube berinidnbifeben ®tbrifrfieDer unb Vtrieger

beßebt, efueb auf bie @cbriftfleUer unb Verleger in ben ^drfUiebsdfeußs^lauifeben

Sanben SInwenbung finben, mithin jeber bureb S3&cber«9lacbbmcf ober btffcn

Verbreitung begangene (frevel gegen (entere, nach benfeiben gefeblieben VcfHms
mungen beurtbeiit unb geabnbet werben foUe, old bonbefe ed jteb non beein<

trdebtigten ®cbrififleUem unb Verlegern in ber ^reußifeben ^onar^ic felbfL

©egenwdrtige ©rfldrung foU, naebbem fte gegen eine übereinftimmoibe,

oon ber S<&rfllicb:9{eußs^(auifcben Regierung diterer&mic uoUjogene, ^rfldtung

oudgeweebfeit worben fepn wirb, bur^ bjfenttUbd Vefanntmaebung in ben bted^

feitigen Staaten Jbraft unb 9Rirffanifeit erhalten.

Veriin, ben ISten ^nuar 1828.

(L. S.)

Äonigf* ?0?iniflcrium bcr außtDiktigcn Singcfcgcnbcitcn.

0 . ©<b6nberg.

Vorfiebenbe @rfldrung wirb, rad)bem fle.^egen eine äbereinfUmmenbe,

Bon ber S^rnü4>*9{<uß<'))(auifcben 9iegkrung ditcrer Stnie gu ©rei) unterm

2ten Januar b. BoU^ogene, ©rPIdhmg audgeweebfeit worben ijl, unter

Vejugnabme ouf bie SiUerbbebfle JPabinetdorber Bom löten Siugufl 1827.

(©efebfammiung pro 1827. No. 17. Seite 123.), bitrbureb jur bffentlicben

ifenntniß gebracht.

Verlin, ben 18ten Januar 1828.

^im'ilcrimn bcr au^hxirtigen 2(ngc(egcnbcitcn»

B. Scbdnbcrg.
”
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©efe| ©aramlunä
für bie

^onialic^en ?3reugif(^ctt Staaten*

(No.’ 1124.) SKiniflcriiilsffrnSrung »om llltn Dfjfnibcr 1827./ übtr bit mil ber

^IJutiglicbsDiiiifcbcn SRcgicrung getroffene SScreinbaning, bie ©icber»

• ffellung ber SKedjte ber ©cbriftffeller uiib Serleger in ben bieffeitigen

©taaten unb ben brei /per3ogtbüiiiern .^olffcin/ Sauenburg unb ©d^ledrcig/

roiber ben Sö£i^)*rs9tad)bru(f betreffenb.

Jfbniglicbs^rcuffifc^je ?ff?miflenum ber ouöwärfigen 9(nge(egcnbeifcn

crfldrt bterburd), in ®enidffb«it ber oon Reiher SÄajcfidt bem .Könige ibm ba3u

crt^)eiUen (5rmdd)tigung:

no(f)bem oon ber .K6niglicf)sDdnifcf>cn SKcgiening bie BufTcberung ers

tbeiU worben iff/ ba@ nic^t nur für ben Umfang ber juin beutfcf)en

23unbe gehörigen beiben .'^rjogfbümer .^olflein unb Sauenburg oor*

Idufig unb bis eS nod> 9(rtifel 18. ber beutfeben SBunbeSaftc 3U einem

getneinfamen 23efd)Iuffe wegen Sicberilellung ber SJccbfe ber Scbrifls

ffellcr unb Verleger gegen ben ISSücfcersSKacbbrud unb beffen SSerbreis

tung in ben gefammfen S8unbeSs2dnbern fommen wirb, fonbern auch

für ben Umfang bei .^erjogfbumS Sdjteöwig, jebem ^reuffifd;en

Unlertbon, er feip ©cbriftfleller ober SScrlcger, ber in bem goüe ifl,

auf ein ^rioifegium wiber ben 5focbbrucf unb beffen SSerbreitung bei

ber .Königlicb^Ddnifcben Sfegiening anjufragen, ein foIcbeS ^rioiiegium

in ber 9(rt fojlenfret ert^tilt werben foUe, baß baS ®crf in 20 3abren,

vom !£age ber StuSflellung beS ^riniiegii, nicht nur in ben jum beut:

feben 23unbe gehörigen beiben ^erjogtbümem .^oifietn unb Sauenburg,

fonbern oueb in bem Jperjogtbum Schleswig Weber naebgebrueft, nod)

ein anberSwo »erfertigter 9tacbbruc( baoon in ben genannten brei fpcr‘

jogtbümern oerfauft werben foU, bei Strafe ber JtonfiSfotion aller bei

bem iRaebbniefer ober in ben Sucbbmtblungen oorrdtbigen ®remplore

beS iRaebbniefS unb einer ®elbbuße, welche bem Sabenpreife oon

günfbunbert ®remplaren beS IDriginolS gleich fommt;

1838. No. 3 . — (No. 1124 — 1127.) £ boß

(VuSgrgtbtn )u IBcrfin ben Uten Jrbniar 1828.)
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baß bad wiber btn SAcbtr^^acbbru^, fo n>ie bereite im ganjtK
93erticbe ber ^rtußifcbcn 9)^onar(bie/ jum 0<bu|e ber inldnbifcben ®cbriff«

OtHtr unb Verleger, nach ben in bm einzelnen ^rot)tn3en geltenben ®efc|en,

auch auf bie ©cbriftfltUcr unb Verleger ber jum beutfebm S3unbc

gef)6rigen ^erjogt^dmer i'polfiein unb Sauenburg, fo wie bed ^erjogtbumd

®^((6n>ig ^(nrotnbung fmben, mitbin jeber bureb ^aebbruef ober beffen^cr:

breitung begangene grcoel gegen (entere, nach benfciben gefc|li(ben ^orfebriften

beurtbeilt unb gcabnbet werben fode, a(d banbele e^ ficb oon beeintrdebtigten

©cbriftflcUem unb SScriegern in ber ^reußij^cben SRonarebie felbfi.

©egenwdrtige @Tf(drung foU^ naebbem fle gegen }wei dbereinflimmenbe/

bie eine in SOejiebung auf bie gum beutfeben S3unbe geb origen i^erjogtbdmer

J^oiflein unb Sauenburg, bie anbere rddfidbtlicb bed i^erjogtbumd ©cbledwig,

oon bem dtöniglicb^Sdnifcben ^inifierio ooiljogene (^rffdrungen audgeweebfeit

worben fepn wirb, bureb bffentlicbe SSefanntmaebung in ben bieffeitigen Staaten

d^raft unb SBirffamfeit erbalten.

23erlin, btn Ilten ©e^ember 1827.

(U S.)

ffinijl. $(cuSifd)H 3Riniflcriura ter atttoMacnüIngehsen^cifcn.

0. Scbbnberg.

9)orfiebenbe @rfldrung wirb, naebbem folebe gegen jwei dbercmfHmmenbe,

bie eine in fBejiebung auf bie jum beutfeben Sunbe gehörigen i^trjogfbdmer

^oljlein unb Sauenburg, bie anbere rdcf(i4)tli(b beö i^erjogtbumö Sebleöwig

oon bem JCönigItcb<X)dnifeben X)e|>artement ber auöwdrtigen 3Inge(egenbciten

unterm 29flen Januar 1828. ooUjogene @rf(drungtn auögewecbfeU worben ifl,

bierbureb unter S3e3iebung ouf bie Slüerböebfle i^abinetöorber oom 16ten

ISugufl 1827. (©efebfommlung pro 1827. No. 17. ©eite 123.), }ur öjfent»

lieben Jtenntniß gebraebt.

S3trlin, ben 7ten Februar 1828.

^iniilerium ^cr au^tüdrfi'den ^ndefegen^eiten*

0 . ©cbönberg.

CJ«o. 1125.)
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(No, H2S.) JtaHntMotber vom SfmSfomiar 1828.^ n»o(mrri^ bet $. 69. brr

^oQotbnung vom 26f!en 9ßai 1818., in SBctreff bed älnfpruc^ auf bcn

&r(aß brr @feurr von brn SigmibAnieni folit^cr SSoarrn, n>eI4)e in bie

^(fbofViager nirbrtgrirgl vnb bafribfi bntc^ }ufiiQige Sreigniffe verminbctt

4 tvcrben, beflarirt »irb.

vim bie 97cf(ama(ionett ber @igen(^Amer fo(<ter Barett , tveicbe in bie ^acf«

(ofdiaser niebergeiegt unb bafelbfl burcb jufdUige (^eigniffe verminbert worben,

in ^Berufung auf bie S3e|limntung be6 $. 69. ber 3oUorbnung vom 26flen ^ai
1818. 3u befeifigen/ fe^e liierbun^ nac^ Sfnfrage fefl^ baf unter ben

jufdiltgen ^eigniffen, weiche nac^ bem angeführten §. 69. ber 3oUorbnung

einen Slnfprucb auf ben ^r(aß ber Steuer begrünben, nicht eine ä^enninberung

be6 Oewichtb, bie burch @introcfnen, (Sin^ehren, ^rrflduben unb Serbunfien

ber ®aoren entjleht, »erflanben werben fann. 34» überloffe biefe

Separation befannt ju machen unb bie S3ehbrben bem gemdß mit ber erfor^

berlichen Sfnweifung )u oerfehen. S3er(in, ben 8ten 3onuar 1828.

9(n

ben Gtaotb* unb ginanyninifler von ^D^of.

(No. 1126.) SeKorafion ber 0trafbcfiiniinungen bei fofchcn ^tener^l^efraubdtionm, wo bo^

befroubirte Objeft jugkUh mit einer lTi;nmiunä(abgabe belegt ifl. iUom

27(ien Januar 1828.

SBir gricbric^ tjön ©oftc^ ©nal»cn, Jt6m'g hon

fJrcu§cn if. ir*

3ur S3efeitigung ber 3n»eifel, wel<h< barüber entflanben finb, wie bie

Ctrafe folcher Steuer ^Sefraubationen ju heflimmen fet>, weiche in S3ejirPen

begangen finb, wo neben ber in bie ®taat6^ffen flicßenben $Ibgabe zugleich

nach $. 13. be6 @efehe6 vom 30flen Si^ai 1820. über bie Einrichtung b<^

9(bgabenwefen6, ein 3»f4)ia9 S3tjirF6« ober ©emeineauügaben erhöhen

wiih, erfldren $D3ir, auf ben älntrag Unferü 0taat6miniflerium6 unb nach ergattes

fern (Gutachten Unferü 0taat6rath6, hinburch bie in folchen ^dOen jur Sinwen*

buiig fommenben gefehlichen 0trafbe|limmungen bahin:

b«9 bie burch bie Sefroubation verwirkte 0trafe nicht nach bem 99e:

trage beO ju ben 0taat6fafFen fliefenben !th(il^ ber äfbgabe allein,

fonbem nach bem burch 3«rechnung be6 3uf<hing<ü fich ergebenbcn

(Btfammtbetrage berfeiben abjumeffen, auch bie 0trafc gan^ unb unge^

theilt fo }u verwenben ifi, wie e6 in ben ^dllen gefchiehet, wo ein

3ufchfag für S3e)irf6 > unb (Semetneouügaben nicht erhobim wirb.

Urfunb«
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Itrfunblict) unter Unfrrrr IXU^b^ftrigen^dnbigen Untetfc^rfft iittb bei*

gebmcfrm Ä6nt5licben 3n|Teg<(. ®rg<bm 93<rlhi, brn 27flen Januar 1828.

(L. S.) 2BUj)clm*
Sari, Jperjog non 9ÄecfIfnbinrg.

0 . 0(bucfmann. ©rafv. SancFetmnn. 0. Ül^o^.

.
Sfglmibijt: gricfc.

(So. 1127.) 3Äiiiifl«iat = Srfiinma »egtn SSerliSitgerutig brr^Jtontrntion 00m 23fltn 3uni

1821., baö OicvilTondi'cifabKtt auf bc/Ok bctrcffmb, auf rtncn fcnxTcn

3>>k(n. ä}om 2ten gebruat 1828.

bie jwif4>en 3brc>' 9Kajcft<5fcn bm .Königen non ^rcugen, Sacbfen, ©roß*
britannicn imb Srlanb al6 J^önig non .^annoner, unb ©dncmarf, tmgkicben

Seiner .R6niglid;cn i'po^eit bcin ©roßbfrjogc 0011 ’]Q?e«fIenburg* Schwerin unter

bem 23ftcn 3uni 1S21. abgcfcbloffcnc .Konncntion, wegen beö yteninongsSJerfab*

renö auf ber (?lbe, mit bem lebten ©ejembcr bed nerjjmigenen abgelaufen

iil, bie Sfegicrungcn 0011 Socbfen, Apannoner, ©oncmarf unb fKccflenburgj

Sd)werin aber, nach ber non ihnen über bie Brnecfmdßigfcit biefer .Konncntion

bieibcr gemachten (Erfahrung, in bem üßunfehe übereingefommen flnb, baß bie Dauer
berfelben, bem in ihrem 3Irtifel H. auögefvrochenen Vorbehalte gemdß, nerldiigeft

werbe, unb non Seiten ber ^reußifchen ^Jegienmg bem beifälligen 'Sorf^lagc belge^

ftimmt worben ifi: fo wirb, in golqe ber hierüber Statt gefunbenen SSereinbarung,

non Seiten ber .Königlich »^reußifchen Siegierung in Söejiehung auf bie ihr beihalb

jugefommenen glcichlautenben ^uficherungen ber übrigen betheiligten 3?egierungen,

hierburd) inibefonbere ber .Königlich=Sdchnfchett Stegierung bie ©rifldrung gegeben:

baß 'l'rengifdierSeiti bie gebachte i^onnention nom 2;l|1en 3“«« 1H21. m allen

ihren iöeilimmungcn ali no^ auf anberweitige fechi 3ahre, mithin bii jum
;)iflen Dejember 183 3. nerldngert unb in .Rraf^ beflehenb onerfannt werbe.

23erlin, ben 2ten Februar 1828.

(L. S.)

Sönifll. ^rciiliifcftcä TOniflmum tcr auäiDärtigcn SlnärfegcnScitcn.

©raf n. 23ernitorff.

'öorftchenbe 9)tinifieridls©rFldrung wirb, nachbem folchc gegen eine über*

cinßimmenbe, non bem JlöniglichsSdd^fifchen Jlabineti = ?Jf iniflerio unter bem
2 J|len Dejember 0 . 3- nolljogene, örfldnmg aiiigcwechfelt worben ifl, hierburch

mit ber öemerfung jur öffentlichen Jfenntni^ gebrocht, baß ein Sluitaufch dhrts

lieber ©rfidrungen auch mit ber JTöniglich:©^oßbritannif<hs.?)annönerfchen, ber

.Königlich »Ddnifchen unb ber ©roßherjoglich»9Kecflenburg*S^wertnf(hen SRegie*

nmg <Etatt gefunben hat. Berlin, ben 8ten Februar 1828.

3l?ini|lcrium t>er au^nxSrtigcn ^Tngetcgenhdten*
'

' ©raf 0. Söernitorff.
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©efe§ * ©(immlung
fär bie

^ 6 n i g U c n Ptcufifc^cn ©taatcn»

^ No. 4. —
(No. 1 1 28.) SRiniflmaliffrflSning »cm 26flcn 9lowmbfr 1 827./ Wer bie mit ber S&r(Hi(()a

SBalbecffcben Stesicnuts getroffene SJeretnbarung, bie «SicberfieQung berfltecbte

ber ©(briftflelier unb SSerleger in beii beiberfcitigen gfaaten reibcr ben iBbcber«

9Jacbbradf bctreffenb.

J?6nigH4> » ^rcuf if4)e 9){tnif!erium ber aii^wdrfigen Slngelegen^eifen

erMeiit ^ierburcb/ ln @enulß^eil brr »on ©einer Sl^ajeftdt bem Jt6nige ibm baju

crt^eilfen &rmdcbfigung:

nacbbem »on ber gürfUi(b«2BaIberffcben SRegienmg bie3«fi<bw«ng erf^eift

worben ift/ bag oortdufig unb bid ed nach bem Sirtifel 18. ber beutf^en

S3unbedafte ju einem gemeinfamen SSefcbiuffe jur ©icberfleUung ber 9{ed[)re

ber ©cbriftfleller unb Verleger fommen wirb, in bem Sdrfiembum SBaibecf

eine befonbere iSerorbnung, welcb« benS3dcber:9lacbbrucf unb beffen 9}er>

breitung ou^brddiicb nerbielel, criaffen unb bicfe Säerorbnung ju ©unflen

ber iBerlagdartifel ber ©cbriflfleller unb S^erleger ber Jtönig(icb<^reußifcben

’ Sl^onorcbie ganj gicitbe Slnwenbung finben foUe

;

baß ba6 Verbot wiber ben S3Acber«9lacbbrucf/ fo wie fo(<beb bereifd im ganjen

S3erei(be ber ^reußifcben Monarchie, jum ©cbu|e ber inidnbifcben ©cbrifl*

fleder unb Verleger, nach ben in ben einzelnen ^roninjen gellenben ©efe^en,

beflebl, nu(b auf bie ®ebnflfl<U<r unb Verleger bed j^rflentbumd SBalbecf

0nwenbung finben, inUbin feber burcb iflacbbruct ober beffen ^Verbreitung be«

gangene greoel gegen (entere, nach benfeiben gefe^Iicben ^orfebriften beurtbeitt

unb geabnbel werben foUe, atd banbele ed ficb non becintrdcbligten ©ebriff*

fleUem unb Verlegern in ber ^reußiftben ^^onartbie fetbfl.

©egenwditige ©rtldrung foU, naebbem fie gegen eine Abereinflimmenbe,

non ber gdrfUicb^i&Valbedfcben 9(egierung noUjogene, ©rfidrung audgewecbfell

worben fepn wirb, burcb bffenllicbe ^ctannlmacbung in ben bieffeitigen ©taafen

Jtrafl unb 2Birffamfeil erb^len. S3er(in, ben 26flen SRonember 1827.

(L. S.)

Äbnigf. ^rcu§ifc^c^ gKintOcrium ber au^nhirtigtn Stngctegcn^eifen*

n. ©cbbnberg.

3«tTj«Bg isM. No. 4. — (Ko. 1128 — 1130.) Q fQot»

(Vuegegebrn )u Strlin brn 2igrn OTÄrj 1828.)
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OSorfle^enbc ^rfldrung wirb, nac^bem folc^e gegen eine Abereinflimmenbe,

von ber gAi^llict) < SBaibecffcben ^{egierung ju SIrolfen unterm 8ten ^drj
b. voUjogene, (^rfldrung auägewe^felt worben ijl, unter SBejugna^mr auf

bie SlUer^öcbnc J(abinet6orber vom 16ten älugufi 1827. (®efe^ : (Sammlung

pro 1827. No. 17. Seite 123.), ^ierbur(^ jur bffentlicben ^enntniß gebracht.

SSetlin, ben 18ten 9J?drj 1828.

SKinijtcrium tcr au^ttjärtigcn Sfngcfegcn^citen^

V. Schbnberg.

(No. 1129.) 9)ttn{|TtriaI<&rfIiimng oont 18tm Sfanuor 1S28., über bie mit ber @rof>

berjo^Iicb^SacbfeniifflcimaTfcben Kegiening getroffene Sereinbarung , bk

Ctcbeegelliing bn Stecbte ber (ScbriftgeOer unb 93crleger in ben beiberfeitigen

Staaten »iber ben S3&(berc9la<bbni(t betrefenb.

e^^ai Jtftnigli(h*^eu$if(he ÜRiniflcrium ber ouiwdrtigen SIngelegenheiten

erfldrt h>nbuT(^e in @emdßh(<t bet von Seiner Jf6nigli<hen Sßajefldt ihm

crtheiften @rmd<htigung:

nachbem bie ®ro0h(tiog(ich*Sa<hrens9!Beimarf(he Sfegierung bie 3»*

ficherung ertheilt \>at, baß vorldufig unb bt8 e8 in ®emdßh<il bed

Sfrtifei^ 18. ber beutfchen ^unbeäafte ju einem gememfamen Sefchiuffe

)ur SicherflcUung ber Sfechte ber SchriftfleUer unb SJerieger wiber

ben S3ucher:!fta(hbrucf fommen wirb, jebem ^reußifchen Unterthan,

er fei[> SchriftßeUer ober äJerleger, ber in bem gaUe ifl, auf ein

Privilegium wiber ben 93Acher*i)>lachbruc( bei ber ©roßbcrjoglicb*

€^<bfen:2Beimarf(ben9Iegierung anjutragen, ein foIche8 ^ivilegium

nach benfelben gAnßigen ^äcfflchten, wie e8 geftheben würbe, wenn

ber 9lacbfu(benbe ein ®roßbtrjoglicb<Sa(brens3Beimarf(ber llntertban

wdre, in ber ä(rt foflenfrei ertbeift weroeti foU, baß bie X^auer beü

Privilegiumü auf fünf unb ^wanjig ^abre unb a(8 Strafe bie JTon*

füfation ber na^gebrudten ^remplare jum Seßen beü privilegirten

feßgefebt, Aberbieü auch eine, bei jebem einzelnen ^aUe im ^orauA
}u beßimmenbe ®ntfchdbigung^:Summe von bem Uebertrcter an ben

Priviiegirten gejablt werben foQ;

baß baS Verbot wiber benS3Acher:iffachbrud, fo wie folcheü bereite im ganzen

93eni(ht ber Preußifchen Monarchie, jum Schule ber inidnbifchen Schrifts

ßeßer unb S)er(eger, nach ben in ben einzelnen Provinzen geitenben ©efeheit

beßeht, auch auf bie SchrtftßeUer unb Verleger beü ®roßherjogtbum8 Sachfen;

SBeimar Sinwenbung ftnben, mithin }cber buxch ii3üchcr>^achbrucf ober beßen

®er*
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«B<rbrethm3 begangene Qfrenel gegen (eifere, nach benfelben gefe^Iieben 3)or*

[(griffen beurtbeüt unb geabnbct werben foUe, a(tf ^anbele ed |T(b non beetn«

eräebtigten ©(briffflellem unb SSerlegem in ber ^reugifcb«» SRonorcbie felbfl.

©egenwdrtige 6rHdrung foU, nacbbem fte gegen eine übereinflimmenbe,

Dpn bem ©roßb^t^joglicb <<Sacbrens^eimaTfcben @taatdmini{lerio noUjogene/

fldrung au<gewecbfe(t worben fepn wirb, burcb 6fentliehe S3efanntma(hung in

ben bieffeitigen Staaten dTraff unb SBirffamfeit erhalten.

{Berlin, ben ISfen Januar 1828.

(L S.)

S6mg(. ^rcuSifi^ei 9))ini|terium t)cr auMrtijcR Sfngcfesen^eiten.

0. ©chbnberg.

9$orf}ehenbe ©rfidrung wirb , nachbem fie gegen eine wefentlieh überein«

tlimnenbe, non bem ©rogb^rjogltcb < ©dehfifchen ^taotöminifierio }u SBeimar
' unterm Ifien gebruar b. noUjogene, @rfldrung auügewechfeit worben ifl,

unter {Bejugnabme auf bie Sdlerbbchfle Jl'abinetüorber vom 16ten Stugufl 1827.

C ©efehfammlung pro 1827. No. 17. ©eite 123.), b««burch 5ur öffentlichen

dtenntniß gebracht.

{Berlin, ben 15ten gebruar 1828.

?0?im’(lmum t)cr ou^tüdrtigcn ^(ngcfcgcnhci’tcn*

n. ©chönberg.

(No. '11 30.) SDMnifterialtSrnSrung t)om 19ten ^(bnidT 1828,, bber bie mit bem jtiiiig«

reich SBürfemberg getrofene {Bercinbarung, bie Sicherfitnuiig ber Siechte

ber (SchriftfleaeT unb Slerleger in ben beiberfeitigen Staaten miber ben

fi3luher«9lad;bnicf betreffenb.

'xJaü .Röniglich < ^reuflifche ^inifTerium ber auöwdrtigen Stngelegenheiten

erftdrt htt^rbitreh, in ©emdßhtit ber non ©einet Jtöniglichen ^ajegdt ihm er«

theiiten @rmdchtigung:

nachbem bie JTÖntglich « SBürtembergfehe 9Iegierung bie 3uf>chtntng

ertheilt hat, baß norlduftg unb biö ti in ©cmdßbeit beü Slrtifeld 18.

ber beutfehen {Bunbeöafte ju einem gemeinfamen {Befchluffe }ur ©icher«

flellung ber Sfechte ber ©chriftfletler unb Verleger wiber ben {Bücher*

9tachbruc( fommen wirb, ben Verlegern in ben JT6nig(ich*$rcußifchen

© raaten.
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Staaten/ wenn fie bei ber ^6ntgIt^>iIDärtembrr9f<b<n9Ieg{erung um
ein ^rinüegium wiber ben iRacbbrud nacbfucben, ganj biefelbe gänfh'ge

^ebanbtung, wclcbe in einem foicben gaUe bie ^bnigUcb^SBArtems

bCTgfcben Untertbanen genießen^ ju !tbei( werben unb baö ^rinilegium

namentlicb ohne eine anbere ©ebdbr^ a(d welche bie Unteren, nact>

ber im Äbnigrcicb SBürfemberg beflebcnben ©efeggebung ju enirichJen

hoben, ertbeilt werben foU;

boß bo« 53erboi wiber ben Bücher »Sflocbbrud, fo wie foIcheÄ bereitg im gonjen

Bereiche ber ^reujgifchen 9)?onorchie, jum ©chu^e ber inldnbifchen SSerieger,

noch ben in ben einjclnen ^rooinjen geUenben ©efe^en begeht, auch auf bie

S^crleger bed Jtbnigreich^ ^ürtemberg SInwenbung finben, mithin jeber burch

Bücher«SRachbruef ober beffen Berbreitung' gegen (ehtere begangene greoel, nach

benfelben gefe^lichen Bejlimmungen beurtheilt unb geahnbet werben foUe, alü

hanbele eü fleh m>n beeinträchtigten Berfegern in ber ^reußifchen SKonarchie

felbfl.

©egenwdrtige ^rffdrung fo(I, nachbem fie gegen eine übereinfiimmenbe,

»on bem königlich » 2Bürtembergfchen 9Riniflerio ooHiogene, ©rftdrung auige» .

wethfelt worben fepn wirb, bur^ bffentliche Befanntmachung in ben bieffeitigen

Staaten dtraft unb SBirffamfeit erhalten.

Berlin, ben 19ten gt^>nior 1828.
‘

(L.S.)

$t6ni3(. ^rcuS. SRuiiflctium to auMrtiaci) SCnscIcgen^eitcn.

0. ©chbnberg.

Borflehtube ^rfldrung wirb , na^bem folche gegen eine übereinflimmenbe,

oon bem J^bniglich^ilBürtembergfchen ÜJ^inifierio ber auüwdrtigen Ungelegen*

heiten unterm 27|len gebruar % ooUiogene, ©rfldrung auügewechfelt worbm

ifi, unterBezugnahme auf bie SlUerhbehOe ^abinetüorber vom 16ten ^ugufl 1 827.

(©efehfammltmg pro 1827. No. 17. ©eite 123.), jur hffentlUhea

Jtenntniß gebraut.

Berlin, ben Ilten üJfdrj 1828.

SDliniflcrium t>cr auswärtigen ^tngctcgcnheitcm

«. ©chbnberg.
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©efe| « (Sammlung
fAr bie

^6tii9n(^en ?) r e u g i f c() c n 0 t a a t c n,—- No. 5.

(Mo. 1131.) Snorbmnig, mcgm Sinfi^ng rinca gldt^ni SBogcn« unb 0rf;liffni^

' Oflfifta unb gIrtcbcT 6cbiitlencJta^fcn im Xinigrek(> ^tcn^rn. S)Dm

21(lfn 3uli 1827.

fSir gricbric^ Don ©otteö ©naben, Äbnig Don

^rcu§cn if. jf*

SRatDbfm Unfere grtreuen ®ldnbe beÄ ÄÄnigreieb« ^««ßen bei ihrer

erfUn 3uf<rtnmenfunft auf (Srlaffung eined ©efeged, wegen &infdbrung gleicher

2S«gens unb ©chliifen * ©eleife, in bortiger ^ooinj oUemnterfbdnigü an«

gefragen, bei bem jweifen Sanbtage auch fleh mit bem ihnen bicgfalld oor«

gefegten (Entwürfe im ^Ißefcntlichen einoerßanben erffdrt haben; fo oerorbnen

9Btr, auf ben Sfntrag Unferd Staatminiflerii/ gofgenbeg:

§. 1. ®on ber Bc't ber SBefanntmachung biefer S^rorbnung ab, foöen

olle neue SIchfen an dhutfehen«, S^ofl«, Sraifftf, Sauer« unb allen anbem
Slrten oon fSBagen bergeßaft angefertigt werben, baf bie Sreite be8 ®agen«

' ©eleifeÄ oon ber 9Rifte ber geige beö einen, bi« jur 9Rilte ber geige be«

onberen 9{abe«, oier giig oier 3oH ^^reugifch betrdgf.

§. 2. ^ben fo foUen ferne anbere Schlitten oerfertigt werben, af« beren

Jfappen ober Schleifen, ohne bie ifrbpfung, eine Sdnge oon fünf guß fech«

3 oll, unb bie ein jwei guß neun 3olI breite« ©eleife haben.

§. 3. X)en Stellmachern unb ben fogenannten (Schirrmachem auf bem
fianbe wirb beibreiSLhaler Strafe unterfagf, eine ^^fe ober einen S4>litten

wiber bie S^orfchriften ber $$. 1. unb 2. einjurichtm, unb ben Schmieben bet

gleicher Strafe, folche mit Sefchfag ju oerfehen.

Sei wieberholten Jlontraocntionen wirb bie Strafe oerboppelt.

$. 4. 9lach bem SIblauf oon fech« fahren, nach Seranntmachung

biefer ®erorbnung, foll in Unferm Jfbnigreiche ^^renßen fein SIBogen ober Schlitten

gebraucht werben, ber nicht bie im $. 1. unb 2. beflimmten (^igenfehaf^en hat.

$. 5 . Sollten fleh jeboch nach Slbfouf oon fech« Stohren, befonber« in

ben 9lieberungen, noch fo fchmole, ^r bffentlidben Senu^ung beflimmte Ddmme
unb ^ege beftnben, baß ber ©ebrouch b<« oorbeflimmten breiten ©eleife« nicht

3«Higa«i* 1S28. No. 5 . — (No. 1131 — 1U6.) g an*
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anwenbbor wart; fo übtrioffen 5Bir Unfern SItgierungtn, öuf ben Stnhrag ber

J^re^ötldnb^ noch btt n6fb>dt ^acbfriO/ nach dtnauer Prüfung ber ^erb^Ütniffe,

ju ertbeiltn unb babei bie nbtbigen ÜKobiftfationen ftfl^ufeben, um bte balbigfle

Belebung bed aUgtmeinen 3wecft, mit ber S3er&cfficbttgung ber befonberen

Driäbebürfniffe, ju oercinigen.

§. 6. 2Ber ficb nach bet im J. 4. unb 5. beflimmfen 5rifi eine« 3Bagen6

ober ©tiblittenö bebient^ ber bie im §. 1. unb 2. befiimmte @inricbtung nicht

bat, foU bur<b bie ^olijei* unb 9Begebeamtcn, fo wie bureb bie ®en4b’armerir,

angebalten, jur ndcbtlen Drtögericbtdbarfeit gebracht unb in eine ®elbflrafe oon

einem bi4 fünf t2:bnlern für ben erflen, unb oon }wei biü jebn Z^attrn
für ben ^weiten unb bie folgenben Jlontraoention4fdUe genommen werben. X>iefe

0trafe, welche in bie 3(rmenfa|fe bed Drtü (lieft, wo bie iTontraoention entbeÄ

unb befhaft wirb, trifft ben öigentbümer beü 2Bagenü ober ©chlittenü, foU

feboch oon bem Sltifenben, mit S^orbebalt feineü 9{egreffcü an ben ®igentbümer,

erlegt werben.

gür eine unb biefelbe 9{eife bi4 jum ndchflen IBtflimmungüorte foK nur

einmal 0trafe flatt finben, unb ber Steifenbe über beren Erlegung mit einer

S3efchtinigung oerfeben werben.

$. 7. ^Son bem ®ebrauche obiger ^orfchrift entfprechenber SBagen unb

Schlitten finb allein ausgenommen:

a) fdmmtlicheS ^:2Hilitairs^btwerF, jeboch nicht baSjenige, welches ^ioat«

®igenthum einzelner ^ilitairS ifl;

b) frembe 9{eifenbe ober 9itifenbe auS folchen ^rooinjen btS ^reufifchen

@taatS, in welchen feine ober eine anbere allgemeine Einrichtung ber

ilBagen unb Schlitten oorgefchrieben ifl.

$. 8. X)ie ^oflbehbrben foUen nach ber im $. 4. befKmmten ^ifl feinen

9?eifenben auS bem Jbbnigreiche ^reufen ^ofl^ferbe oor SBagen unb Schlitten

geben, welche bie oorgef^hriebene Einrichtung nicht hoben.

$. 9. 9Bir befehlen allen ^olijci« unb ©erichtSbehbrben, ftch nach

biefer iUerorbnung, welche fogleich unb auferbem breimal wdhrenb beS fechS^

jdhrigen 3<ibraumS burch bie ^telligenj« unb SlmtSbldtter befannt gemacht

werben foll, gebührenb 3u achten.

©egeben föerlin, ben 21 (len 3fuli 1827.

(L. S.) Srkbric^ 3Bik;c(m.
Jn’cbn'c^ ©if^clm, dfronprinj.

gretherr o. Slltenflein. o. Schuefmann. ®rof o. Sottum.
®raf 0. SernStorff. @raf o. X^ancfelman.

S4r 6(11 jbriteenintScr: SchSIct.

(Ne. 1132.)
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(No. 1132.) SHinifIfrioI*SiH4run8 wm Um geiruar 1828., Jibfr bit mlf bfr .^crjoglic^«

@acbftn:3Xcinin9rnf<b(n Stfgimmg gch-offene SJnrcinborung , bte @i(bcr>

f!(llung brr Sircb^t brr @cbrif(|lcQtT unb 9)tr(tgcT in bcn beibcrfcitigcn

' Staaten niber bcn !B{i(brT;9ta(^bru(f betrcfTcnb.

i(6nigli4) » ^reugtfe^e ^iniflettum ber au^tvdrtigen 9(ngel(gen(>etfen

erfidrt ^Urbur^, in @(nu!ß^cit ber »on (Seiner .^bniglic^en ^ajefldt i(^ni erl^eilfen

^mdebfigung

:

naebbem non ber .^erjogIicb'(Sacbfcn:i})2einingtnfcben 97egierung bie

3uficberiing ettbeiit worben i{], baß oorldufig, unb big in ®emd$:

beit beÄ 2lrtifeW 1 8. ber beutfeben Söunbcöafte ju einem getneinfamen

Seftbluffc jiir (SicberfleUung ber Slecbte ber ©ebriftfleUer unb 53erleger

wiber ben Södeber^^aebbruef fommen wirb, eine befonbere 3}erorb*

nuug, bureb welche ber 2)iicbcr»3locbbrucf unb beffen Verbreitung

bei ©trvife ber .RonfiÄfalion unb einer namhaften ©clbbufc in bem

^erjogtbnm ©aebfens^Keiningen gdnjiicb oerboten wirb, erloffen werben

unb biefe Verorbnung in ganj gleicher ^Dtaage auf bie Verlagimtifel

ber iSchriftfieUcr unb Verleger in ben .Königlich =^))reuf5if(hen ©tooten

Slnwenbung finben füll,

boß boö Verbot wiber ben Vücher = 3tocbbrucf, fo wie folcheö bereite im gonjeu

Vereiche ber 'Preuffifchen Ptonorchie jmn ©chuge ber inldnbifchen ©ebrifi*

ficllcr unb Verleger, noch ben in ben einjelncn Prooinjen geltenben ©efehen

befeebf, oueb auf bie ©dhriftfieller unb Verleger bcö ^»erjogtpumä ©aebfen*

3)ieiningen ganj gleiche Slnwenbung finben, mithin jeber bur^ VtieberiVaebbruef

ober bcjfen Verbreitung gegen le^tere begangene greoel noch benfelben gefehlichcn

Vorfcbrifteti beurthtilt unb geabnbet werben foUe, olö honbele eö fleh »on

beeinträchtigten ©chrifrfiellern unb Verlegern in ber Preußifebeu ÜÄonarchie felbfl.

©egcuwdrtige ©rfldrung foll, noebbem fic gegen eine libcreinflimmenbe,

r)on ber /perjoglich * ©aebfen s SReiningenfehen 3?egicrung ooH^ogene, ©rfldrung

fluSgcwecbfelt worben fepn wirb, bureb öffentliche Söefonntmachung In ben bieös

feltigcn ©taoten Jlraft unb 2ßirffainfcit erhalten.

Verlin, bcn 7tcti gebruar 1S-2S.

(L 8.)

Sfcm'äl. ^rcii§ifcl)rt 3Smi|>criutn ber au^teärtigen Slngclcäcnficittii.

0- ©chönberg.

Vorflehcnbe ©rfldrung wirb, noebbem (ie gegen eine übereinflimmenbe,

t)on bem ^perioglicb»©dcbfifthen ©eheimen 3Rini|ferio ju SReiningen unterm

inten gebruar b. 3^* ooUjogene, ©rtldrung auögewechfelt worben ift, unter

S 2 Ve*
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!8«}U9na(mt auf bie 9(Uerb6cbfl( J(abin<Morber eom löten Kugufl 18-27.

(®efe^s©atnmlung pro 1827. No. 17, Seite 123.), ^ierburtb Jur bffenrticten

J^enntniß gebracht. S3erün, ben ^drj 1828.

SHiniflcrium l)cr auötodrtigcn 2(ngcfe9cn^citcn*

». S4)6nberg.

(No. 1 1 J3.) {Derorbnung, wrgm btr nach bem Sbiffe t>om lf!en SfuH 1823. borbtMlenen

S3tfiinimung(n für ba8 lt6nigT(i(b ^^rnifm. Vom l7ten SRi\rj 1828.

Sßir Jricbrid; SBil^cInt/ Don ©ottcS ©naDcn, Sf6ufg Don

^rcußcn K* IC.

^aben Aber bie einer befonbem ^erorbnung uorbe^altenen nd^em S<0ft^un9<tt

einiger in Unferm ©efe^e oom Iflen 3u(i 1823., wegen Slnorbnung ber ^rooins

5ia(fldnbe im JC6nigrri<be ^reu^en, ent^aitcnen Seflimmungen bie gutacDtiicDen

^orfcbldge Unferer getreuen Sfdnbe bcA erflen unb ^weiten bortigen ^rootnjiol«

CanbtagA uemommen unb ert(ieiUn nunmehr barüber bie nacbfitb^nben bcfonbercn

9)orf<Driften:

Slrtifel I.

£>!e !DtitgIieber eineö jeben brr brei Stdnbe werben auf bie JBeflanbt^cUc

beö fIdnbifcDen ^erbanbeö in fblgcnber 9(rt vertbeiit.

A. ^cllprcugcn.

1. £)ie Siittcrfcbaft.
a) JJer lanbrdtblitb« SSerent 1 abgeorbneter

b) S 8 8 CartbauA _1 8

c) 8 i 8 Uaniigl
\

8 ©tabtsJJreiä ©anjig /
d) 8 lanbrdtblicbe Jtreiö @fbing, SRarienburg, Stubm 1 8

e) 8 8 8 fJleuflabt 1 8

f) s 8 s Stargarbt 1 8

e) 8 8 s (Fulm 1 8

b) 8 8 8 (Fonib 1 8

i) 8 8 8 ©eutf<D»Srone i 8

k) s 8 8 ^iotow, Scbiocbou 1 8

0 * 8 s ®rauben3 1 s

m) S 8 8 86bau, StraAburg 2 8

n) s 8 8 ©cbweb, SRarienwerber 1 8

in fowcit ber dTreiö ni^it ju

Oflpreuflen gefcblagen worben.
o) 8 8 S Sborn 1 8

Bufommen ISäibgeorbnete.

2. £)ie
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a: l>ie etdbte.
a) ©i'e 0(abf X)anjig 3Ä6georbnefe

b) • * ©Ibinj 2 s

c) »
'

• jbom 1 «

d) • * ©rauben^ 1 >

e) t @{dbfe ^arieniocrber/ iO^orienburj, dulm 2 *

Qi wdblen jum erften ^aU bte ®fdbfe

tD^arienrorrber unb ^artenburg, )um {roeis

(en ^aU bie ®tdbtc iD^arknburg unb (^u(m,

jum brüten !!^aU Sulm unb !S)2arieniverber

jebe 1 Deputirten.

f) s Reinen ©tdbte be6 I^anjtger 0{e9ierung^«S3ejirfd 1 <

g) : @tdbte auf bem rechten ^etcbfelufer bed Marien«

werberfcben SlegierungjbeiirM 1 <

mit älu^fcbluß ber ju Oflpreußen gefcblagenen

ÜJ^arienraerberfcben unb Sfofenbergfc^en dfreife.

h ) Cie @tdbte im loefilicben !ttei(e be^ ^arienwerbctfcbcn

S3ejirfd mit Sluänabme ber dfreife ©cblocbau unb

Ceutfcb s Grone 1 »

i) Cie @tdbte im Sc^Iocbau« unb Ceutfcb « Gronefcben

Äreife 1 »

Sufammen 1 3 'ilbgeorbnete.

3. Cie Canbgemeinben.

a) ben (anbrdt^Ut^en ,^fen ^bing, ID^arienburg/

©tubm 2 SIbgeorbnete

b) » * * s ©anjig Canbfrci«
1 ^

* • * * Canjig StabtPrei^J

c) » s • * Sfteuflabt, 23(renf/

Gartbauä, ^targarb. 1 s

d) * » » * Cfu(fct)=Grone, giatoW/

©cbloc^jau, Goni^...,. 1 *

e) X : * t £6bau , 0traOburg,

. Xboni/ ©raubenj ... 1 «

f) « * X X Gulm, 0cbn>e|/ ^ax
rienmerber 1 x

in foYoeit biefer .ftreid

nicht }u Dfipreußen gex

fchiagen if}.

Bufammen 7 äibgeorbnete.

B. Djlx
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B. £)(}prcugcn un^ ßitf^oucn,

1) a. ®le »on Dfl^>reuf en.

*) ®er alle fi<inbif4)e Äret« ©tbaafen 2 Sibgeorbnele

b) t « » * S3ranbenbttrg 2
c) S » '. * * Slaflenburg 2
d) s * » * 2apiau 2
e) s » s s 5Kobrungen 2
f) s s » s 9leibenburg 2

e) 9 * * s Srauniberg 2
h) 9 s s e ^ciliberg 2
i) 9 * s s 3Äarienn>crber 2 *

3«fa»ntnen ISSIbgeorbnete.

1) b. ©le 9lif(erfdjaft oon ü?iffb<ii>cn.

a) X)er lanbrdt(>ncbe Äreid 9lieberung, Stagnif,

^eibefriig

tnU (^infcbluß ber an bcn

dJegiertingdbe^irf Jtbnigäbrrg

abgegebenen ©dfer bei frä:

bem 3)femelf(ben JTrcifei.

3 Sibgeorbnele

b) 9 s s ®ta(Iuv6()nen, ^iüfaüen,

©umbinncn, 3nflerburg,

©otfebtnen, ©olbapp r,

c) 9 s * Dle^fü, öjcf, 3oba»n>öburg

.

2
d) 9 « : Sbgen, Singerburg, ©eniburg o »

Sufammcn l2?Ibgcorbiieff.

2) ®ic ©fdbf«.
a) bie ©fabt Äöniglberg 3 Slbgtorbnefe

b) s s 1 s

c) s s Broun^brrg 1 s

d) * s ©umbmnen 1 -

e) * s Xilfrt 1 ,

O * » 3nflfrburg 1

fj) bie ©fdbte ©ranfee, äifcboföwerber, gr«iflabf, 9?iefenburg,

3tofenbcrg» I5eutf<t)*-Cfp(au, ©aalfelb, Sieb»

miibi/ Dflerobe, SRobnmgen, ^^reiig. ^oUanb 1 *

h ) * 5 ©ilgenburg, ©olbau, 3leibenburg, 3BiIlenberg,

Drteliburg, i5)obenfiein , ^affen^eim, 8(Uen*

flein, iffiarten^g, SBifäboföburg, 1 *

Latus 10 Slbgeorbnete

i) bie
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Transport 10 älbgtorbnttc

i) bie @fdble SRüblbouftn/ ^aiienburg/ i^eüigettbtil/

bürg/ Sinirx/ ^eblfacf/ ^ormbUl/ Siebf!abt 1 e

k) * * ©»rrOftbl, ^filÄbcrg, Sceburg, SBifcboffleiit,

Stbffel, S3artcnfltin/ Sanb^btrg 1 »

l) « s ^iUau, gifcbbauftn/ Sabiau, 2[apiau/ SBeblau/

^rtu0. Ch)Iau/ X^omnatt/ grirblanb/ ®cbip-

penbeil, ©«rbcuen, SlUcnburg 1 *

m) * * Sobonni^burg, Siola/ ©enÄburg, SHifoIaifen,

Slrp^/ Staflenburg/ 9{b<in/ Barten, Spcf,

©rengfurfb 1 *

n) * * Slngerburg, Sflorbenburg, ©olbapp/ Darfebmen,

Stattupobnen, ^iOfaUcn, @cbirwinbt/ dJagnit,

Dle^fp/ Söben 1 »

> 3ufammtn 1 3 Stbgeorbnete.

3) a. Sie Sanbgemeinben non Dflpreußen.

a) ber olle fldnbtfcbe Jtrei^ (Scbaafen 1 SIbgeorbneter

b) s * » * Branbenburg 1 *

c) s ^ s * Staflenburg 1 *

d) ^ j Xapiou 1 *

e) * s s . s ÜRobrungen 1 >

f) s s s s Sflelbenburg 1 *

y) * * t s Braundberg 1 *

h) * * s s ^)eil«berg 1 *

i) 5 » * s ÜI?arien«erber 1 »

Sufammen 9 SIbgcorbnete.

3) b. Sie Sanbgemeinbert non StübAuen.

a) ber lonbrdtblicbe ÄreiÄ SRetnel (Dflpreußifcb), .?>eibefrug/

Sülfll 1 Slbgeorbneter

b) s » s Slieberung, 9?agnif 1 *
*

c ) s : c ^iOfallen, ©tallnpöbnen, ©olbapp 1 >

d) : « : ©umbinnen, ^nflerburg, Sar:

febmen •. 1 j

e) s * * Singerburg, Söben, ©enjburg. . . 1 •*

f) s s 5 Dlebfo, Spef, 3obannigburg -1 »

3ufammen 6 SIbgeorbnete.

3«
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3n j(b«m ber oben bejei4)neten SBa^Ibejirfe, aud welchem nur ein 9(bs

georbneter gciodblt wirb, foUen, bamit bie B^bi ber Sanbfag^mirgUeber immer

oolltidnbig bleibe, )wci ^teUnertrefer gewdbU werben, we(4>e nach ©timmen«

mebrbeit eintrefen. ^n gleicher Slrt treten bie ©telloertreter auf benjenigen

S3ejirfen ein, auf welchen mehrere älbgeorbnete gu eiwdblen ftnb, baber bie

(EteUoertreter niebt für ben einen obn anbern SIbgeorbneten, fenbem für ben

gangen ^egirt ernannt werben foQen.

Strtifel II.

X)amit baf 97ecbt jur ^ab( unb SBdbibarfeit in ber Sfitterfebaft ooü:

« flÄnbig feftgefiettt werbe, bnben bie Sanbrdtbe, mit Bujiebung ber ritterfbafrlicben

J^reifftdnbe, eine IS^atritel oon fdmmtiieben im .A'reife belegenen, bie S3cft|er

nach $. 7. bef @efe|ef oom Iflen ^ii 1823. gum ^febetnen in biefem @tanbe''

befdbigrnben dritter«, (SbUmif^en» unb anberen @ütern angufertigen. ^iefe

!Katrife(n finb bur<b Unfern jfommiffariuf bem (Etaatfminiflerio unb oon

biefem Unf gur ^oUgiebung eorgulegen.

3n biefe 3)iatrifel ftnb tünftig biejenigen ©üter naebgutragen , welchen

®ir bie £}ua(itdt alf 9iittergut ober bie ©ereebtfame, gur Xbeiinabme am
Stanbe ber Siitterfebaft gu qiialifigiren, beilegen werben. Die SKifterguffqualifdt

werben Sßir aber nur benjenigen ©ütern beilegen, welche alf ooUfIdnbigef

gigentbum befeffen werben, über welche einem anbern Dominio bie Cberhen*

liebfeit nicht gufleht unb mit beren S5rfthe bie ©ericbtfbarfeit minbeflenf über

bie auf ben bagu gehbrenben ©runbftüJen wohnenben Seicht« Griinirten gufleht.

SIrtifel III.

Der 2l*erth, ben fidbtifeber ©runbbefih unb ©ewerbe gufammen genommen
haben foUen, um bie SBdhlborfeit gum fitibtifchen banbtagfabgeorbneten gu be^

grünben, wirb

1) in ben ©tdbfen, welche, mit ?luffcbluß bef SRilifairf 10,000 Einwohner

unb barüber hoben, ouf 8,000 fRihlr.,

2) in ben ©tdbten oon 3,500 bif 10,000 (Einwohnern ohne !Dfi(itair ouf

4,000 gflthlr.,

3) in ben ®tdbten unter 3,300 (Einwohnern auf 2,000 9JthIr.,

hiermit fcflgefeht.

Der ÜOerfh bef ©ewerbef wirb noch bem SBetroge bef in bemfelben

fiecfenbcn fBetriebffapitalf berechnet.

3u ben fldbtifchen ©ewerben gehbrt Weber bie ^eilFunbe noch bie ^arif
ber Suftigfommifforien.

Der SBetrieb bef Sfeferbauef anf fldbtifchen ©runbflücfen ifl für ein fldbti»

fchef ©ewerbe gu achten. Die ouf ftdotifcher Jelbmarf wohnenben ©ninb»
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werben ben flabfif^en gleic^gefleUf. Sliicb foUen flabfifc^e ©nmbbefl^er, bte

jum minbeOen 10 ^abre lang ein jldbtifcbed ©ewerbe betrieben, non bemfelben

aber ff<b juräcfgejogen hoben, gleich wirfli^en ©ewerbtreibenben, wdbibar fei;n.

Slrtifel IV.

3fm ©tanbe ber Sonbgemeinben muß ber ©runbbefih, um in biefem

©tanbc 3ur ^Bdbiborfeit ju befdbigen, minbeflend enthalten, eine unb eine hoibe

GöÜmifche ^ufe auf ber ^6he, unb eine ^)ufe in ber SRieberung.

3u benjenigen ^efthem, welche na^ $. 2. III. bed ©efege^ oom Ißen

2luli 1823. in biefem ©tanbe ja e^i^einen here^tigt ftnb, gehhren auch bie

Qfrbpdchter.

Slrtifel V.

Der ?ßerlujl ber ßigenfchaft eine« Slittergufd tritt wegen SSerminberung

ber ©abßanj alöbann ein, wenn in golge freiwiUiger ^arjellirung ber ^trag
eines ®ut& bie ©umme oon ^dnfhunbert i^holem jdhrlich, nach reoibirter lanb*

fchaftlicher %ojt, nicht mehr erreicht. 9Bir behalten UnS jeboch uor, nach 9$er:

lauf oon fechS fahren, hitrAber anberweite IBeßimmung ju treffen.

Slrtifel VI.

S3ei ben SBahlen ber ritterfchaftlichen SanbtagSahgeorbneten berechtigt

ber 93efih mehrerer, in bemfelben SBahlbejirf gelegener ©teter, ju nicht mehr

als einer ©timme.

Slrtifel Vl'l.

‘

3ur SBohl ber fianbtagSabgeorbneten ber foUeftw wdhlenben ©tdbte,

ernennt eine jebc ©tabt unter 150 SeuerHellen äberhaupt einen unb bie großen

©tdbte auf febwebe 130 geuerflellen einen SBdhIer.

Slrtifel VIII.

SBegen IBilbung ber Dißrifte f&r bie ^ahl ber S3ejirfSwdhler burch bie

IDrtSwdhler, haben bie Sanbrdthe fdr einen jeben JfreiS bie erforbertichen f^eß«

fe|ungen, unter Bujiehung ber JtreiSßdnbe, ju treffen.

Slrtifel IX.

S3ei ben SBahlhanbtungen foQen bie fQorfchriften ber ©tdbteorbnung

$. 93. u. ff. analog in Slnwenbung gebracht werben, bergeßolt, baß in ber

9BahIoerfammIung jeber SBdhIer einen Jfanbibaten oorjufchlagen berechtigt fet)n

unb burch Ballotement über bie Jfanbiboten bie SBahl ber SSbgeorbneten voll*

jogen werben foQ.

Bei eintretenber ©timmengleichheit entfeheibet bie, $.26. beS ©efeheS

vom Ißen ^uli 1823., enthaltene Beschrift.

Slrtifel X.

SBenn ein ©telloertreter einmal einberufen iß, fo oerhleibt berfelbe auch

^itglieb beS SanbtagS für bie ganje Dauer beffelben unb ber Slbgeorbnete

geht in bie ©tellung beS ©telloertretcrS über.

4*3«|rflttll8 1828. (»d No. 5. — 1133 — 1136 ) © Slrt. XI.
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SIrtifd XI.

S3ei bet wclcben tnebrere lanbrdtbUcbe Jtreift bctbeUigl finb,

gebAbrt bem dlftfUn, b«r mit rincm dlittergutc im Äreifc angefcffetun ISonb«

rdt^t, bie Stitung.

Slrtifd XII.

X)i( Sanbtag4 <Sbgeorbneten erbAdtn für bie Beit ber Slmoefenbeit beim

Sanbtage unb f&r bie Steife von ihrem SBobnortc bobin unb jurücf ein ^eber Drei'

Xbaler Didten, unb an Steifefoflen @inen 2;baltr 20 ®gr. fflr febe ^eile ber

$in< unb StAcfreife. Diefe Jtbfint bol j<ber 6tanb fär feine SIbgeorbneten

in ftcb aufjubringen. !3n gleicber SJtaaße foUen auch bie aQgemeinen JTofien

be4 Sanbtagtf, nach SSerbäitnif ber Sibgeorbneten, auf bie oerfcbiebenen 6tdnbe

re^artirt werben.

Unfer Sanbtag#« itommHIarhit b<>t SßertbeUung unb (^njiebung

ber bitmacb »on ben einjelnen ©ätem unb ©emeinben 3U jablenben ä3eifrdge

bergefiait ju forgen/ baß bie erforberücbe Summe beim SInfange be4 Sanb«

tage& uorbanben unb ein SSorfcbuß au4 Staat^faffen ni<bt nbtbig fe^.

Urfunblicb unter ltnferer ^bcbfieigenbdnbigen Unterfcbrift unb S3eibrü^ung

Unferd großen ^bnigücben ^nfiegeü.

gegeben 3U S3erlin/ am 17ten ^drj 1828.

(LS.)
jjrietiric^ ^ifbcfni/ Jtronprinj.

greiberr ». Slltenßein. 0. S^udmann. ©raf o.‘?ottum.

©raf ». 23 ern«torff. ». ^att, ©raf 0. Dandelman. 0. !Kob.

(No. 1134.) Ärei^erbnang flw baö JlSnIgnItb ?hrfußen. Com 17ttii SWSrj 1820,

Sßir griebrtc^ ton ®otfe^ ©nobcn, Ä6m'g ton

^rcu§cn IC* ic*

ertbeiien wegen ©inricbtung ber ibreiOtage in Unferm jtbnigreicbe Preußen in

©emdßbeit beO $. 58. llnfered ©efe|eO 00m Ißen ^(i 1823., nacbbem SBir

jtroor bie S3orf<b(dge ltnferer bortigen getreuen ^rooinjiaifldnbe nemominen
haben, folgenbe ^orfcbriften:

$. 1. Die J^rei^uerfammlungen hoben ben Bwed, bie .nteiOoerwaltung

be« Sanbrafb« in Jtommunalangeiegenbeiten 3U begleiten unb 3U unferflÄgen.

Diefe fBerwaltung innerbalb ber beflebenben ©efeßgebung, ma^t ben ©egen«
flanb ihrer Seratbungen unb S3ef(b(dfTe auO.

5. 2.
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$. 2. £)ie beOe^beit lanbrdtbHcbett Jtreife bUben bie S3<jirfe btr

Jtrrtjfidnbf.

$. 3. £i( Jtreifflflnbe vertreten bie Jtrei^fonjorafion in allen, ben gan^

)en jheid btfreffenbtn Jboimnuna(an9e(rgenbeiten, ebne Siiücffpracbe mit ben

cmiclnen Jtommunen ober ^nbioibuen. Sie hoben 9{amen0 berfclbcn oerbin*

benbe Stfidrungen abjugeben. €ie hoben (Staatdprdjlotionen, toeiehe i^^ei^«

weife ouf)ubringen finb unb beten Slufbringung burch ba^ ©efeg nicht auf eine

beflimmte 9(rt oorgefchrieben ifl, ju repartiren.

S3ei allen Abgaben, Seiflungen unb 9baturalbien|len ju ben itrei^bebürf*

niffen, foUen fie }uoor mit ihrem ©utachten gehbrt werben, auch von allen

©elbem, welche bahin oerwenbet, foUen ihnen bie ^Rechnungen jdbrlich )ur 9lbs

nähme oorgelegt werben, unb wo eine fidnbifche 9}erwaltung ber Jtrei^^Jtom*

munolangelegenheiten flott ffnbef, oerbleibt ben Jheiifldnben bad 9{echt, bie

S3eamten boju ^u wdhien.

$. 4. X)ie frei^fldnbifche 3)erfammlung befiehl;

A) aus ben $RittergutSbefi(|em beS Reifes unb ben nach hem ©efege oom
Iflen 3uli 1823. 7. 2. mit bem ©tanbe ber SRitterfchaft ouf bem
^rooinjiaKanbtage oertretenen ©runbeigenthämem, unb jwar

a) aus allen qualifijirten 99efl|cm eines in bie ÜRotrifel aufjunehmenben

©Utes perfdniieh;

b) aus ben nicht qualifijirten Jöefihem burch SSertretuing;

B ) auS £)eputirten btr ©tdbte.

' 3u biefen erwählen

a) bie mit 9)iri(flimmen oerfthenen ©tdbtt boppelt fo viel Slbgeorbnete, als

fte 3um ^rooinjiallonotage abfenben

;

b) jtbe }u einer ISltematw« ober J^oOeftioflimme gehbrigt ©tabt einen Slb«

georbneten.

C) ouS ben 9{eprdfenfanten ber Sanbgtmeinben, unb jwot

1) ouS ben peitbnlich erfcheinenben SSefigem folcher (fbOmifchen ©Ater,

welche mehr alS fechS dbllmifche $ufen enthalten, jeboch nicht jum

©rfcheinen in ber ^Ritterfchaft qualifijiren

;

2) aus brei X>eputirten ber nicht }um SbQmerflanbe gehörigen ober

fleine ^ölimergAter btfihenben ^itglieber btr &anbgemeinben.

§. 5. ^Vertretungen finb ben unter 4. A. bejeichnettn ©utsbefl|em ge^

flottet unb jwar:

a) unmänbigtn ©utSbefihem burch ihttn SVater ober SVormunb, unb

b) ©htftouen burch ihre @h*90tten;

c) unoerheirotheten ©eflltrinnen;

d) allen quolifi3irten »eflhem, infofem fie behinbert finb, perfftniieh ju er*

fcheinen.

© 2 Die
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SJertretei; ntäfTcn jrberjtit fe(b(l )u bicfrai 6fanb< gt^dren unb bie

^ebtttgungen bc$ $. 6. ibnen nicht entgegen fltbtn« ^uch ifl ed gefidttet,

einen anbern beim Jtreidtage erfcheinenben ©utöbe^ler }u SIbgabe ber Stimme

befonber^ gu benoUmdchrigem

^ir wollen auch ber ganjen 9litterf(haft be< dtreifed geflottcn^ {T<h^ wenn
bie Mehrheit berfelben eö wAnfeht/ burch eine auA ihrer üKUte ju erwdhicnbc

Deputation auf ben Jlreiöfagen oertreten ju laffen.

$, 6. 3ur perfbnlichen SluAAbung beA StimmrechtA auf ben ^eiAtagen

1)1 bei ollen Stdnben unb gejlatteten 9)ertretem erforberlich

:

a) bie ©emeinfehaft mit einer ber chrifHkhen Kirchen;

b) bie ^oilenbung beA 24flen SehenAjahreA;

c) unbefcholtener Stuf.

2Bo biefer 9luf oon ber 53erfammlung befhritten wirb, ifl auf ben {Bericht

beA Dberprdfibenten oon Unferm StaatAminiflerium ju entfeheiben.

$. 7. 9{ittergutAbefi^er, geifUiche ober milbe Stiftungen, fo wie Stabte,

welche mehr alA ein 9littergut im ^eife befigen, ftnb ]eber|eit nur jur SAhnmg
einer Stimme berechtigt.

§. 8 . Stdbte, welche alA folche bie {Berechtigung hoben, auf bem Jtttii*

tage burch rinen Slbgeorbneten ju erfcheinen, unb fleh im ^efth eineA 9iittergutA

befinben, |Tnb ebenfallA nur jur gAhrung einer Stimme berechtigt.

SBenn fit <^tr noch in einem anbem .Greife SlittergAter befl|en, befchiefen

fie auch bie bortigen fl^inbifchen {Oerfammlungen.

§. 9. Die fidbtifchen Slbgeorbneten 3U ben J^eiAtagen mAffen auA jehigen

ober ehemaligen ^itgliebem beA {DtagifiratA ober ber Stabtoerorbnetenoer*

fammlung gewdhlt werben.

§. 10 . Die Sibgeorbneten ber Sanbgemeinben fbnnen nur auA ^IHitglie*

bem beA döOmerflanbeA ober auA wirflieh im Dien|le<.h«|f^lichen Schuljen

ober Dorfrichtem gewählt werben, welche wenigfienA baA 3ur Dualififation eineA

bduerlichen älbgeorbneten 3um ^rooin3iaI«£anbtage erforberliche ©mnbeigen*

thum befihen.

§. 11. gAr einm jeben Slbgeorbneten beA 2ten unb 3ten StanbeA wirb

ein Stelloertreter gewdhlt, welcher gleichfallA bie §§. 6 ., 9. unb 10. hefiimmten

©igenfehaften hoben mug. *

§. 12. 3n ben Stdbten erwdhlt ber^agifhrat ben ifreiAahgeorbnetm.

§. 13. {Bei ber {ZBahl ber brei SIbgeorbneten unb SteQoertreter ber

Sanbgemeinben, wirb wie bei ber SBohl ber {Be3irrAwdhler oerfahren, ©in
jeber Canbrath hot ^ehufA biefer {£Bahlen feinen JfreiA in brei {Be3irfe ein3u«

theilen, in berm febem ein Deputirter unb ein Stelloertreter 3U wdhien ifl.

§. 11. Die {QJahlen'ber Sanbgemeinbm flehen unter ^fficht beA
SanbrathA.

5. 15.
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§. 15. 35« 9Ba?)l b«r 35e^ulnrten Jxr ©idbfe tinb SanbgeitKtnbtn erfolgl

ouf 3a(re, bcrgeOolt/ baf oon bret 3U bret Sauren b« ^difre bad »{!<

SKa( nac^ bcm Soofe au6fct>eiber.

5. 16. X>tr fianbralb^ ob« »eftn b«felbe bebinb«! iflf b« dffeflc

Jh-ei&beputhr«/ b«uft bie @tdnb< jum .RreidlagC/ fährt bafclbfl, wenn dlechle

vonSamtliens ober geifUichen ©tiffungen nicht eine entgegen (l(bcni>t Dbferoanj

begränben, ben Sorfi^/ feitet bie (Befchdfte unb ifl oerprlichtct, bie Drbnung in

ben S5«atbungen ju erhalten, ^enn feine (hinnenmgen fein ®eh6r finben,

ifl « befugt, bie orbnungdflbrenben iOtitgiieb« oon b« ^erfammlung au6jus

fchlie^en, feboch h<tt er baräbn fofort an ben Dberfnrdfibenten b« ^oinj jur .

weit«en ^erfägung }u berichten.

§. 17. 35« Sanbroth ifl vrtfjf&chtet, adjdhrlii^ wentgfienä einen Jtreidtag

onjiife^en; au^nbem ab« ifl « hierzu b«echtigt, fo 0^ a(ä «eä benS3ebärfhiffen

b« (Sefchdfte fär angemeffen hd(t. @r hat ber ihm oorgefe|ten 9legierung oon

einem jeben an3ufehenben .^eiätage 9tn3eige 3U machen.

$. 18. @0 lange J?ommmia(gegenfldnbe fräher«J^re{6o«bdnbe ab3uwi^etn

finb/ ifl bie 9$«einigung mehrer« .^eife, ober ber oerfchieben« Jhretfe,

3a biefem Biveefe geflattet. ©egenfldnbc, welche nur eine Jtiaffe ber 6tdnbe

treffen, finnen auf befonbem Äonoenten bief«©ldnbe o«hanbeIt w«ben.

§. 19. 35« ®tdnbe oerhanbeln auf bem Jfreiitage gemcinfehaftiieh.

3Die SBefchläffe w«ben nach einfach« Stimmenmehrheit gefo^. 35« Sanbroth

hat ali fotch« feine Stimme. Ohr flimmt mit, wenn er 3ugleich .^eUflanb

ifl, fann jeboch auch ohne Stimme ben ^orfth fährm.

S3ei gleichen Stimmen entfeheibet bie Stimme bei ^orfi|enben, unb

wenn berfeibe nicht fUmmfdhig ifl, bie Stimme bei diteflen ifreiäbe|)utirten.

&r hat b« ihm oorgefe^ten Sfegierung biejenigen Jfreiitag^befchläffe 3ur

S^efidtignng oor3u(egen, burch weiche neue ^erwaltungänormen feflgefeht unb

ben .^eiieinfaffen neue SJerbinblichfeiten aufgelegt w«ben foUen. 35ie inn«s

halb ber feflgefchten ®runbfdhe wegen f^ortfährung ber laufenben äjerwaitung

gefaßten ^efchläffe, bebärfen b« S3efldtigung ber Dlegierung nicht. 35« Sonbrath

hot pfli<htmdßig 3U «meffen, in welchen gdlien er nach biefen ©runbfdhen oor

b« ^uifährung b« Sefidtigung b« Slegierung bebärfe, ob« ohne btefelbe 3ur

ISuifährung fchreiten finne.

§. 20. 0[tnbet ein gan3er Stanb burch einen Jfreiitagäbefchiuß in feinen

3nt«efTen fleh oerie|t, fo fleht ihm, mittelfl ^imeichung eine« Separat*®oti,

b« 9fefurä an biejenige S3ehörbe 3U, oon weich« bie betreffenbe ätngeiegenheit

reffortirt.

93ei Bufammenberufung b« ifreiäftdnbe hat b« Sanbroth in b« .^umnbe

bie 3U o«hanbeinben . ©egenfldnbe. an3ugeben.

3)ie
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Sie 6rf(^etnenben flnb bann befugf, einen 93efcb(u0 ju faffen, unb

bur4> foicben bie ^ußenbleibenben wie bie älbwefenben }u oerbtnben.

$. 21. SerSanbrotb f&brl bie 93ef4iläffe ber J^eidfidnbe aud, infofent

bie Slegierung nicbl eine anbere S3cbbrbe mit ber Sludfübrung ou^brücflicb

beauftragt, ober bie ®acbe ald fidnbifebe .Rommunalangclegenbeit ni<bt befonber6

gewdblten JBeamten übertragen ifL

$. 22. Ser Dberprdfibent ber ^rooin^ bat bie }u bem Sufammentritt

ber Jlieidfldnbe na<b oorflebenben SJorfebriften erforberlicben Verfügungen
ungefdumt ju oeranlaffen, unb bbren mit beren V^irffamfeit bie bur^ baü
@engb'armeries@bift oom 30flen ^uU 1812. angeorbneten Jtreidoerwaltungen

ba, wo fie eingefübrt worben, auf. >

gegeben Verlin, ben 17ten ^dij 1828.

(LS.) gtiebtici) SSBil^ttm.

)(rictiri($ jcrontnini.

i^reiberr o. SUtenfiein. o. @cbu(fmann. ®raf o. Sottum.

@raf o.-SBernütorff. », @raf o. Sandelman. ». 9Rob.

(Mo. 1135.) ®(f(b/ totgfn b(T ln ben }um oormaligen ®rofberjogtbume 'Serg grbirig

gmerentn &mbcätbei(en, »st ^iiflibning ber fran|b)if(ben ©efc^e, began«

benen gibciijtommiife, Som 23gen 3S&r) 1828.

SBit griel)ri(^ ton ©ottcö ®nal)en, Ä6m'g ton

^reufen jc* ic*

Sa noch fortwdbrenb Zweifel barüber begeben, ob bie ;^ur ßeit ber @infüb'

rung beö fran^&üfcben 3iui(gefebbucbed in benjenigen Sahbe^tbeilen, wefebe bei ^ufs

löfung ber fremben ^)errfcba|^ 3um ©roßberjogtbume Serg gebbrt haben, oorbanben

gewesenen gibeifommiffe bureb biefeü ©ef^ebbueb ihre ©ülrigfeit oertoren haben, unb

bef^onberö baraud Errungen unb Verlegenheiten bei ber (Jinriebtmig beÄ IJ^potbefen*

we^nö entfianben gnb
; fo haben 9B>r, um biefe Ungewigbeit beö ^etbtO unb brü

Veübfianbeü ju heben. Und veranlagt gefeben, nach »forbertem ©utaebten Unfereü

©taatdrotbd, für bie oorgebaebten Sanbedtbeile golgenbeO ju oeror^en:

§. 1. Sad in bem fronjbgftben Srötlgefegbucb enthaltene Verbot ber ®ub<
fHtutionen, foU atd eine Slufbebung ber in ben obgebatbten Sanbedlbeilen früher

beganbenen Sibeifommige ni^t betrachtet werben. @d follen vielmehr biefe ^ibeis

tommige fernerhin fbrtbegeben, unb bie Erbfolge barin fo gatt gnben, wie ge vor

Ginfübrung ber fremben ©efe^e beganb.

§. 2. Gd follen jeboeb alle Verdugerungen unb anbere Sidpoggonen, welche

feit Ginfübrung bed franjbgfchen 3inilg^ebbuchd bid jur Verfünbung bed gegen*

wdrtigen ©efe^ed über bie gibeifommif^ von ben Veggem berfelben getrogen ]ct)n

mbchten.
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ni64)fen^ auf ben @runb ber ^*b(tfommi$s@tg(nf(^aft reebcr (Uigefocbttn werben,

noä) ju ChUf4)dbtgungd t ä(nff}räcben ' gegen bic Ur(>eber fol4>er Si^^ofltionen

berect>tigen.

^ 3. fowetf btefe {^tbetfommtffe aber aud ©runbfldcfen befleben, finb

btc Smarter oer|)fii<btet> ihre ^nfprücbe baron binnen l^^re^frifl, vom Sage ber

^erfünbung be« gegenwdrfigen ®efe|ed an gerechnet, bet ber ^)t)|>otbefensS3eb6Tbe

onjumelben. ®rjT)lgf bi« ju Ablauf biefer indfluftoifchen gnjl feine SInmelbung

biefer 9(rt, fo gebt ba« Stbeifommi^ in ba« freie ®igentbum be« S3efibtt« Aber,

unb bie i^potbefens^ebbrben finb gebalten, bie Aber ben j^ibeifommiß « ^erbonb

etwa non Sfmtdw^en gemaebten Eintragungen non ^mt«wegen unb toflenfrei

3u Ibfcben.

Urfunblicb unter Unferer SÜIerbbchfleigenbdnbigen Unterfebrift unb beige«

brueftem Jföniglicben ^fiegeL
gegeben Berlin, ben 23(ien S)Idrj 1828.

(L- S.) gtiebtid^ aBiI|>eIm.
Sart/ i^erjog non SSedlenburg.

©raf n. ©anrfelman.
' tbrsloubigt: griefe.

(No. 1136.) UHtrbicbflc ÄatinfWorbnr oom 29flen SKSrj 1828., bi* ©foier »om

inlinbifcben Xobaf brtrtfffnb.

mJladf bem Slntrage be« €taat«tninifleriuni« nom 17ten b. 3Jf. frte 3cb Jur (Fr*

leiebterung be« inidnbifeben 2abaf«baue«, mit Slufbebung oüer im Steuergefeb unb

nt ber Steuerorbnung nom 8ten gebruor 1819., fo wie in «Weiner Drber nom
9ten 3onuar 1822., ober bie Berfieuerung be« !tabaf« unb bie (5rbebung«fontrolen

enthaltenen Beflimmungen, b«erburtb golgenbe« fefl:

1) 25ie ©teuer nom mldnbifcben Xabaf foü Mnfttä nach ber Orige ber alljabrlicb

mit 2abaf bepflonjten ©runbflddje, in nier Slbflufungen, entrichtet werben.

2) ©ie foll non je fecb« Quabratrutben 9>reugifcb (einem Dreigigtbeil «Worgen)

mit Xabof bepganjten Boben«,
in ber erfien .Rloffe 6 ©itbergrofeben,
* » jweiten * 5 <

» » Dritten »4 *

s ( nierten <3 *

jdbrlicb betragen.

3) 9lacb welchem biefer ©dbe bie ©teuer in jebem itreife gleicbfirmig ju enfricb^

ten i(l, foll* auf erflattete« ©utaebten be« Dbers^rdfibenten binr ^Hronhtj,

nach beffen ndberer Beratbung mit ben WMierungen unb bem ^ronin^ialifeuer«

25ireftor, bureb ben ginonjmtni(ler, im Einnerfldnbnig mit bem «Wmijler be«

3rmem, geitweife feflgefebt werben.

4) SBo bie jQuabrotrutbenjabl ber ©efommtfldcbe, non welcher bie ©teuer erbo*

ben wirb, bureb fecb« nicht tbeilbar ifl, bleibt ba« unter 6 Wutben betrogenbe

^aag bei ber ©teuer nnberädftcbtigt.

5)

Ser
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5) 3n^aber cmet mitXahaf bepflanjfen ©ninbffdc^e oen 6 unb mc^r Quä*
bratru^^cn t|l oerbunben, t>or Slblauf be^ ^onatd ^uli, ber ®tcuerbet>6rbe

bie bepflanzten ©runbnücfe etnjeln nach t|)rer Saae unb @r60e in ÜJforgen

unb Quabrafnifben '^'reuOifeb, genau unb tt>obr$off, f^riftficb ober outb

mAnblicb anjugeben, unb erf>4(t baräber oon berfelben eine ^eftbeinigtmg.
'

6) 35ie ^euerbeberbe prüft biefc Eingaben auf bem einfocbfletr unb )u»erWf%.
fien 9Bege, o^c ba§ babureb jeboeb bem Xabaf^pflanjeT befonbere 3}enn^
fungdfoflen oerurfaebt werben bürfen. £)ie @emeinbcbeamten finb oerpfUdb«

tet, f[e bei biefer Prüfung z» unterfhi|en.

7) ^er eine mit ^^bo! b^^ai^e ^cÄ>en(ldcbe unrichtig angiebt, ober goni »er«

^febweigt/ macht ftcb einer ^teuerbefraubation fcbulbig, unb wirb naep ben

,

' SJenimmungen ber ®teuerorbmmg »om 8fen gebruor 1819. §5. 60. u. f. bcs

Oraft, fobalb baä oerfebwiegene tfldcbenmaaß über ben jwanzigfien be9

ganzen mit Xabaf bepflanzten 93obcn&, unb 6 Quabratrutben ober mehr be<

Irdgt. ^ ber Unteifcbieb zwifeben ber Slngabe unb bem ^ebmbe geringer,

fo wirb bie gefebficbe Steuer ebne weitere Strafe nacberboben.

8) Ser @igentbdmer, ^ebter ober anbere 3!nbabör eined mit Xabaf bepflanzten

@runbftücn, bnftet fdr ben ooUen S3etrag ber Steuer, oueb wenn er ben

^abat gegen einen beftimmten Sintbeil, ooer unter fonfligen S3ebingungen,

bureb einen anbem bot anpflanzen unb bebanbeln (affen.

9) 9lad) gefbebencr Prüfung ber 9(naaben, wirb bem Xabaf^pflapzer bie z»
entriebtenbe Steuer berechnet unb befannt gemacht. Sie 3ob(mtg mu@ erfoU

gen, fobalb ber Steuerfcbu(bner bie ^dlfte fetned (fmbtegewinnft in anbere

^dnbe bringt, ober, wenn eine ^erdu^eruiM bed !tabaf^ nicht früher flott

gejfmtben bat, z»
@nbe 3u(iuü beü nach ber embte folgenben ^abreü.

10) eine 35oniftfatton auf bie Steuer für ben in^ äluülanb oerfauften Xaba!
finbet nicht Statt. Zreten bagMen gänzlicher ^i^acb^ ober antwe UnfdQe
ein, bie außerhalb beü geweblichen SBitterunaüwecbfeld liegen unb bie

Gmbte gonz ober mm größten Xbeil »erberben, fo foK bie Steuer nach bem
Umfange beü Schabend erlaßen werben fbnnen. lieber bie Oebingungett unb
bad ©erfahren bei biefer 9{emifßon bleibt 3b»>en, bem ginanzmimßer, über*

laßen, baö SRdbere antuorbnen unb befannt zu machen.

11) Sic Steuer für bie Xobafdembte bed Sabred 1827. wirb nach ben bidberigen

gefeblicben Söeßimmungen erhoben, girationdoertrdge, foweit ße iwer

folgenbe &mbten erßrecfen, bleiben nur infofem beßeben, ald bie Steuer*
pßiehtigen beren 2(ufbcbimg, welche ihnen freigeßellt wirb, bid zum äßonat
3uni 1828. nicht nachfueben.

^ Sad Staatdminißerhjm bot biefe Orber bureb bie @efe|fammlung z«f
bffentlichcn .ßenntniß zu bringen. •

S&erlin, ben 29ßen ^drz 1828.

Sciebrfet»

Sin bad Staotdminißerium.
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(No. 1137.) aittfT&ictiJfe Äabinrtäorber »om l(len SD?4rj 1828., ftber bif Slbgabens

erbfbunfl 6on bfr ec^ifffabrt auf ber Beime «nb bcm großm unb

; fttinen SriebricbdSTabcn ;
ncb|l btin ÜCarif.

Vlm bfe Slbgabeti, welche bii^cr öon ber ©c()lfpfobrt »om ^«gcl jum 9)?«m<I*

flrom erhoben worben, elnfocber ju orbnen unb ju ermäßigen, beflimme^ch auf
3bren Seridht »om 16len gebruar c. goIgenbeS

:

1) foUen oUe bi^h« auf bem^regel oberhalb .Rbnlgöberg, ouf berDeime
. unb auf ben beiben griebrichögraben für bie ©faaröFaffen erhooenen 3(bga»
ben, in foweie fte »erpachfel (enb, mit Slblouf ber ^Jächtjeil, unb infoweit
bied nicht ber gatt i|1, fofort aufhhren. 3u biefen aufgehobenen Stbgaben
gehören: bad SSaumgelb ju Jtönigöberg unb ju So^iau, ber 3oü »on ben
©etnüfefähnen ju Xopiau, baö ©chleufengelb bei gabiau, ber Ueimejotl
unb bie beiben griebrich«graben*36IIe, bie Quiftowa, boi 2:reibel=©amm*
gelb am fleinen griebrichögraben, ba« «Refognitionögelb »on auölonbifchem .

^olje u. f. w.

2) ®tatt ber aufgehobenen SSbgaben foü für bie 23enu|ung ber Deirnc unb ber

beiben griebrichßgraben jur Schifffahrt, ein ©efäßgelb nach bem beiliegenben

»on 3J?ir »oIl3ogenen 2arif, an jwei ^)ebe(leUen, ju gabiau unb ju JJIein.

griebrichögraben, erhoben werben.

3ch beauftrage Sie, ben ginanjminifler, biefe JöefJimmungen jur «Solls

3iehung bringen ju laffen.

Berlin, ben Iflen 1828.
s

Sriebric^

9ln bie ©taatöminifier ». Schulmann unb ». 9)1 oQ.

3«(rg«Re 1U8 . No. 6. — (No. usr — 1139)
^

^ Sarif

JU SBtrIin bfit 26(fcit 2Ipril 1828.)
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bcr 5If>9at)fn bon bet ©c^ifffa{)rt auf ber ®eime «nb bem großen unb

fleincn 3ricbricf)09raben.

Qi Wirb cjifri(tWt

1) bon einer SBiftine ober Sfrufe 4 9?(^Ir. — ®gr.

2) s einem 23oi;bad 2 * 20 •

3) s einer (Ec^Iuppe ober einem Kolben öopbacf 1 » 10 s

4) s einem J^a^n^ ber 15 Saflen unb me^r tragen faun 1 « 10 <

5) s einem ^abn bon 8 bid 14 Saften — » 20 »

6) » einem Jtabn, ber 2 bi^ 8 Saften trogen fann — * 10 =

7) s einer belabcnen Xrift C-!^oIjflo0) 1 * 10 *

8) 5 jman3ig ^olg in Slbffen — s 5 s

Slllgemeine Söeftimmnngen.

a) Unbelabene @cfd0e, mobin auch fof^e geregnet werben, bie außer bem ©e*
pdefe imb 9)^mbborrd^bc bcr 9)?annfdbaft nidbt me^r alä eine Saft Sabung
haben, 3abten nur bie l^dlffc obiger Soße.

1>) Jldbne, welche nicht 3wei Sofien trogen, unb .ffd^ne, bie bloß 3um ^if(^fang

bienen, finb frei.

c) Die 3tbgoben werben entrichtet, fo oft eine .^ebeßelte voffirt wirb.

il) Sie werben bom Schiffer getrogen, wenn bei llebeniohme ber S^o^t nicht aud=

brücflicf^ ein Sfnbereö bebungen ift.

e) 2Bo bisher für bie Deffnung bon ^ugbrüefen eine 9lbgobe erhoben iß, bo fann

bied ouch ferner gefchehen; hoch follen für einen einfachen 3(uf3ug nicht mehr
olO 1 Sgr., unb für einen bovpelten nicht cnehr alä 2 Sgr. erhoben werben.

f) S5?er burch fpe3icUe 3?echtöritel bon ber Cfntrichtung ber oufgehobenen SIbgoben

befreit wor, ber foU ouch ferner bon ©rlcgung biefer Schifffohrt6s3(bgobm

frei fevjn.

g) ?Öon !tronöf)orten, bie für unmittelbore ^Rechnung beÄ Staate gefchehen,

werben bie SchifffohrtösSibgoben nict;t erhoben.

li) 9Ber e^ unternimmt, ßch ben in biefem ftorife beftimmten Slbgoben auf irgenb

eine Sßeife 3U ent3iehen, ber foU, neben ber oerfür3ten 3(bgobe, beren bicr*

fochen Jöetrog old Strofe erlegen.

i) 23ei Jtbntrobenfionen finbet boö 5terfohren, weichet in ber Steuerorbnung
borgefchrieben iß, Stoff, nnb bie Strafen wetben wie anbere Steuerßrafen
btrwenbet.

Gegeben 23erlin, ben Ißen 9)ldr3 1828.

3ciel)ricl^ Sßü^elitu

:

b. Schulmann, b, 3Roß.

(No. 1133.)
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(No. 1138.) SüKcr^ic^jl« ÄaBineWorbfr wm 20ff«i ®Mrj 1828., Bcfreffenb bie

luibmc folcftct ^Vii(ioncti, »ucIc^k :ii»alifcc Dffisicre auä btr ar^Uerics^fitfionö»

3ufct)ii|} s ^ ij(7e cr()t>ltcn.

bei ber SWitlerie 9J?cmcr Slrtnee mit ?0?cmcr ©enc^migung eine befon*

bere 'Pen(lonä=3ufd)uf =>Ka|Te gefliftel worben i(l, oud welcher bie itwaliben Dffijiere

berfelbcn neben ber ihnen oon 3)^'r bewilligfen ^enfton einen tndßigen

crholfen, fc^e 3cb bierburth fefi/ baß/ fo wie bie4 auch in ijinficht ber oug ber

SJiililair* unb Slügemeinen 2Jif(wensÄafTe ju jablenben ^enfionen beHimmt ifi,

bie aus biefer 2lrtiUerics^^enüonSs3“f(huß* -Raffe ja jablenbcn ^^enfionen nur oon

folcben ©Idubigern , welche bie Jöeilrdge jur Sejohfung beS '^JenfTonSrechtS oorge*

fchoffen haben, jur Söefriebigung wegen biefer Söeitrdge, als Dbjeft ber ©refution

oorgefchlagen werben fönnen. 3ch trage 3h«en auf, biefe 23c(limmung burch bie

@efe|faminlung jur öffentlichen .Renntniß ju bringen,

föerlin, ben 20ftcn 3Rdrj 1828,

' gc^e^ri(l^ SSil^clm*

9(n ben JfriegSminifler o, ^afe unbSJufiijminifler ©rof o. I5 a n cf e Im an.

(No. 1139.) ern&ning, baS SMommrn mit ber .^n’ioglich - ^loffaulfchen Stegierunj,

toegeii grgenfeitiger Stufbebung ber ^oiTenoerg&tung in UnterfuchungS«

Sachen gegen UnoerinBgenbe, betreffenb. iDoni 27|lcn 1S2S.

S^ochbem bie Jlöniglichs^reugifche ^Regierung mit ber J5>erioglich'9laffauifchen

^Regierung bahin übereingefommen ifl, bie gegenfeitige .Roflenoerghtung in Unters

* fuchungSfachen gegen unoermbgenbe '7)erfonen aufjuheben, erfldrt baS dtöniglich^

^eu^ifche ^iniflerium ber ouSwdrtigen Sfngelegenheiten hitnnit f^olgenbeS:

1.

^n aßen gdüen, wo Jselinquenten oon einer .Rbniglic^) * ^reußifchen

.RriminaU^ufiijbchbrbe an eine ^erjoglichs^affauifche Jlriminals^ufHibehbrbe,

ober oon biefer an jene, nach oorgdngiger Sfequifltion, auSgeliefert werben, finb

nicht aUein aße baarefßuSIagen, fonbern ouch bie fdmmllichen noch ber bei bem

requirirten ©ericht ixblichen !£are ju liquibtrenben@erichtSgeb&hten oon bem Se^te*

ren auS bem fQcrmögen beS an baS requirirenbe ©ericht anSgelieferten X^elinquen«

ten, wenn folcheS hinreicht, ju entrichten, .^at aber ber auSgelieferte Delinquent

fein hi»reid;enbeS Vermögen, fo faßen bie ©ebhhven f^r bie 31rbeiten beS

requirirten ©erichtS burchgehenbS weg, mib boS requirirenbe ©ericht befahlt

alSbann bem erßeren nur bie baaren SluSlogen für Sttgung, XranSport,
^orto unb .Ropialien.

2,
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2.

gleic^jen ©runbfd^cti foU üuc(> in 8^6f7c^>^ bcr Squ^Iung ber Jtoflen

in folcfcen UnferfudbunggfoUen ocrfabren werben, wo ti nicht ouf bie 3tuöliefe*

rung oon Deiinquenfen, fonbem nur ouf bie Vernehmung ober ©iflirung oon
Beugen ober onberen ^erfonen onfommt.

Sic greife* unb 3ehrung«fo|len be« 9?ichteT«, fofem biefe jur ©enügung
ber grequifition nothwcnbig flnb, foüen jebo^, gleich ben ad 1. erwähnten
booren Sluölagcn, noch ber bei bem requirirten ©erichte üblichen Xan, ouch
jebenfoUS erfegt werben.

3,

3ur ©nffcheibung ber groge: ob ber Scfinquenf hinreichenbe« Vermögen
jur Vejohlung ber ©erichfögebühren befTge ober nichts foU in ben beiberfeitigen

Sonben nicht« SBJeifere« ol« bo« 3»«gni0 berjenigen ©erichfüflelle erforbert

werben, unter welcher ber Selinquent feine wefentliche 2Bohnung hot. €oUte
bcrfelbe feine wefentliche ®ohnung in einem britten Sonbe gehabt hoben, unb
bie Veitreibung ber JToflen bort mit ©chwierigfeiten oerbunben fe^n; fo wirb

e« ongefchen, ol« ob er fein hinreichenbe« eigene« Vermögen befihe.

4*

Sen in oOen llnferfuchungöfochcn ju fiflirenben Beugen unb jeber obju*

hörenben «Perfon überhaupt, foüen bie gjeife» unb Behrungöfoüen nebji ber wegen
ihrer Verfdumniß ihnen gebührenben Vergütung, nach beren oom requirirten

©erichtgefchehenen Verzeichnung, bei erfolgter wirflicher ©iflirung, fep e« oor
bem requjrirten ober oor bem requirirenben ©ericht, oom requirirenben uiioer*

Zfiglich oerobreicht werben, gofern fTe bafür eine« Vorfchuffe« bebürfen, wirb
ba« requirirte ©ericht jwar bie 8fu«lage baoon übernehmen; e« foü felbige

jeboch oom requirirenben ©ericht, ouf bie erhaltene Senochrichfigung, bem requu
rirten ©ericht ungefdumt wieber erflattet werben.

©egenwartige ©rftdrung foü, nachbem fic gegen eine übereinflimmenbe,

oon bem .^crjoglichs9laffauifchen SJfinifierio ooüjogene, ou«gewe'chfeIt worben,
J?raft unb SBirffamfeit in ben gefammten beiberfeitigen fionben hoben, unb
öffentlich befannt gemacht werben.

Verlin, ben 27(ien 9Ädrj 1828.

(L. S.)

Ä6nigt. ^rcu6if<^cä 9Jlini(tcriuni ticr auämdrfiäcn Sfngclcäcnjcrtcii.

0. ©chönberg.
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' (Samnnung
fdr bit

königlichen 5>ccuMf 4)c« Staaten.

- No. 7. -

(No. 11 40.) 8cfi>nntmact)uit9 eine« ^rdFIuftoftrminö fiV bic ^enfirnögefue^»« ber tjomtaW

in .^crjpglicfjsiBarfc^vmift^cn Sioiflm gcjlanbencn Dffijicrc. *8om Slcii

aipril 1828.

Jt6nigg ^abm bureb bie etttgegan^enen vielfältigen ®efitcbe ber

öormöld in ^erjoglicb»2Borfctiauifcben ©ienflen gcflanbcnen Dffi3iere um^enilon,

®icb bewogen gefunben, bie Slngelegenbeil einer forgfdltigen Prüfung ju untere

werfen, unb banacb mirtelfi einer an ba^ ®taatdminiflerium erlaffenen 3(Uers

bbcbflen. -ÄabineWorber ootn 21flen gebniar 1828., bei beftnifioer gefKletlung

ber ©runbfdge für eine betn oertraglmdQigen 9)erbdUniffe entfpreebenbe 2)ebanb;

(ung biefer Dffijiere, jur 9(nmclbung oUer bicib^r gebörenben äfnfprü^e einen

^rdffufiotennin von feeb^ Monaten fefl}ufe|eK.

£)a< iSlaatdminiflerium , mit ber 3(norbnung biefer !02aa0regel }ur enb:

Ucb.en ^efeitigung oon allen unb jeben bergleicben Slntrdgen beauftragt, macht

biefelbe mit bem S3emerfen befannr, baß nach ben feOgeflellten ©runbfdben 3ur

9{ef(amation einer ^enfion im Slllgemeinen nur bie .RlajTe foldber £)fft3iere »er:

flattet in, welche bid |ur ISefthnabme bed (Slroßb^iog^^uin^ ^ofen (ober bi$

3um Iflen 3uni 1815.) ein SReformgebalt auö 4>«3i>gli«h * ©arfthauifchen •

Jtaffen erwei^ich entweber wirklich be30gen haben, ober in @emdßb<it ber bei

9Ieorganifation ber ^olnifchen SIrmee ober bereite .frdber Aber fle ergangenen

^Verfügungen hoch bitten be3ieben follen, unb babei am Iflen 3*(>ii 181.5.

in ber ^ooin3 ^ofen oorgefunben unb geblieben ftnb, ober oor bem 22flin

Sl^ai 1819. (afg bem flage bed IHbfchlufTeü ber .ßonoentiou 3Wifchen ^jlVreußen unb

S'Cußlanb in 93etreff ber gorberungen 3Wifchen Preußen unb bem üönigretche

3«(rg«ne 1838. No. 7. — (No. iiio.) ^olen.

(nuegegcicit )u Btrrui ben 6ten SRoI 1828.)
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^olen, unb bcr bamit venvanbren ^(ngelcgtn^eiten) t^ren bleibenben Slufent^alt

im Umfange bed bieffeitigen ©ebiefä genommen ^aben. £)ie bicöfdUigen dtefla«

manten müffen bei Slnmeibung i^rer IHnfpräcbe ftcb (egitimiren: bureb noU:

jldnbige fRacbtocifung ihrer ÜRilitairbienfls^arriere nach beiliegenbcm Schema,

bur<b baö Solbbucb, womit jeber SBarfcbauifcb« 9KiIifair »erfchen fci|jn mußte,

ober, Sa((ä baffclbe verloren gegangen fepn foUte, bureb 3)or(egung be^ Driginol«

Defref« ober ber Urfunbe wegen Se^iebung be6 SJeformgebalt^, unb enblicb

btircb ein, von ber betreffenben dfegierung befebeinigteö SIttefi ber [anbrdtblicben

S3eb6rbe Aber ben Btitpunft, von welchem ab bie Offiziere ihren bleibenben

älufenthalt im ©roßhtriogthum ^ofen gehabt hoben.

Solche Cffiiiere bagegen, welche unter ber ^eriogli^sSKarfchfluifchen

STegierung Weber ein Dieformgehalt ober eine ^enfion auögefeht, noch ein

beftimmted Sinrecht auf eine ^egiinfligung von Seiten .bed Staate jiigeftchert

erholten hoben, fbnnen, in fofern fte ebenfalls am 22(len 3)?ai 1^)19, im bieÄ*

feitigen ©ebiete gewefen finb, bloß in bem gatte jur ^enfionirung berücfüchfigt

werben, wenn fie gehörig nachjuweifen vermögen, baß ihnen, ihren 5JerhdIt*

niffen jur ber Stiiftöfung beä ^)erjogthumö 2ßarfchau naeh, beffen 53ers

faffunägrunbfdhen gemdß, abfeiten ber 97egierung eine ^enfion unfehtbar ju Xheil

geworben fepn würbe.

X)ie ^^rüfung ber 9?eftamationen fot! burch baü ^ieg^minißerium, bie

geßfehung bcr SInfprüche fetbß aber Seitenü beS Settern unter J?onfurrenj be4

ginanjminißeriumß, erfolgen. Die 3ohIu«^ ber anerfannten SJücfilanbüfor»

berungen gefchieht in Staatüfchulbfcheinen nach bem ^öennwerthe.

©ü werben nun atte biejenigen vormatü i^erjoglich f ^arfehauifchett

Dffijiere, welche nach ben vorßehenben Sttterhöchfien Söefümmungen einen Sin»

fpruch auf ^enßon begrünben ^u fönnen glauben unb entweber bieferhalb noch

nicht eingefommen ßnb, ober bie im Obigen vorgefchriebene lüegitimation nicht

genügenb geführt hoben, hirrburch oufgeforbert, innerholb ber gefehfen prdffu»

fivifchen griß von 6 SÄonaten, vom Dato ber erfolgten ©inrürfung biefer S3e»

fanntmachung in bie öffenflichett SStdtter an gerechnet, ihre etwanigen SBnfpröehe

anjumelben unb barjuthun, ba nach Slbtauf biefeS fterminü baü SSerfahrett

gefchloffen wirb, unb bann, in ©emdßheit be^ SlUerhöchßcn Jöefehlö, auf

fpdtcr eingehenbe ©efuche unter feinen Umßdnben mehr 9?ücfßeht genommet»

werben fann.

Dte
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T)it Set^ciltgfen jundcbfl an ba$ ®eneraI«Jtommanbo

beö 5ttn 9Irm«es€orpö in ^ofcn ju »enben, wclcbed ocranlaßt ifl, bi« Sins

gaben jur ®tnfenbung an bad dbriegömtnilierium gu fammeln.

Slufbienon verfcbiebenrn SBifffieUem fcbon eingereicbfen3(nfrdgc, ivoräber

brr Sefcbiuß feitb^i^ audgcfe^f geblieben ifl, wirb gegenwdrfig nach ber oon

€r. 9J?ajendt gegebenen aUgemeinm (Jnffcbeibung bad ©eifere oerfögt werben.

23erlirt, ben 9ten Slprit 1828.

Äoniglic^eg 0faatöminijtcrium»

greiberr ». 9llfenjlein. o. ©dbudmann. ®raf t>. fioffum.

®raf 0. S3ernötorff. 9. $afe. ®raf 9. Z^anefelman. 9.

0cf)cina*

Digitized by'Google



48

0 cj c m a.

1) Charge.

2) SSor* unb 3unomen.

3) wo berfetbe jule^t geflattbm.

4) Dienjlcintritt unb ooUfldnbigcr 9)erfo(g ber SJ^ilitahrcGarrim.

5) Ob unb bei welcher Gelegenheit berfelbe netwunbet getvefen, unb ob

berfelbe im SDefih oon Gbrtnjeichen ifl.

6) Ob unb weichet 9lefonngcba(t berfelbe, imgleichen oon mo ab unb

bid wohin er folched bejog, ober, wenn er ein folched nicht fchon

wirklich bezogen halle ^ burch welche befonbere ober allgemeine S^er^

fftgung beS ^erjoglich'Sßarfchauifchen Gouoemementö er boffelbe, unb

in welchem S3etrag, 3U begrönben oermeint.

7) !tag, an welchem berfelbe feinen Slufenthalt im bieffeitigen Gebiet

genommen hol«
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©ef(|»0«mm(ting
fir bte

Äonidlicj^cn 53reugifc^ttt 0taatcn.

No. 8.

(No. 1141.) SlRtrl^^lic jtobinrtdorbtr wm 27(len aXirj 1828., wornacb SnlJnbfr,

nx[(b( (in offmc8 Gcnxrbc trclbfn, bic SOialcrialim ju i^rrr (igcnm

gobTifatiDn burcb ibn ttmbffTdftnb« <9n»nrb8g(bblf(n auffonfrn lafftn

f6nn(n, nnb blefc tcina onbfm Irgitimation all einer ponjetlicben 18es.

febrinigung bebbrfm.

5tuf 3^ren fXntrog vom 3ten b. 9Ä. ff|« 3cb, mitteffl (hwcitcru»g b« löf*

fUmmung im $. 5. b(8 0{egu(atio4 über ben @(werb8betrieb im Umber^ieben

vom 28tleit äi^iril 1827., bi^i>wr<b f<0: ^Idnber, wdebe ein offene^

©ewerbe treiben, bie Sßoterialien ju ihrer eignen glabrifotien auch bureb ihre

umbeneifenbe ©ewerbdgebülfen unb 8(ngeb6rigen ouffoufen lafTen bdrfen, obn<

baß biefe SMuffdufer einer onbem Legitimation bebürfen, a(4 einer ^oI4ei(icb(n

S3ef(beinigung, bureb welche tbr Sßerbdltnif ju ben ©ewerbtreibenben, für ben

fie auffaufen, beglaubigt wirb. 3^ überlaffe 3bnen, wegen ber SBefannt»

tnaebung biefeü 93efeblü bad weiter ©forberlicbe }u oerfügen.

S3erfin, ben 27fioi ^drj 1828.

griebric^

81n

bie ^taatüminifier o. Sebn^wann nnb o. 3^0$.

3a4(|Mg lies. No. 8. (n*. iiii — ii4s.) (No. 1142.)

(Vuegegeben |u Sberlin ben 13ten SRat 1828.)
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(^o. 1142.) S3(FannfnKi((tinj t>om 8ten 9lai 1826./ b(R ^ofl« niib ^anbcUffBtrtrag

aroifc^xn ^fijßfn un6 ^rfttuDamiflabt b<trcffrnb.

?)^ac()bein bnr jwrfctieti ^reußot jinb b<m ©roß^erjoglbume Reffen übet bie

»ecbfclfeitigcn 3oH* unb .i^aiibfldocrljdllniffe am 1-lten gcbruar b. 3. ju $Bet(m

abgefd)lofTcne 53frfrag oon Seiner jtbniglicben .^obeif, bem ®rofb*rjoge »on
^cfTcn am 28fien beffclben SKonafö unb non Seiner' 9)?aje(Tdrbem ' Könige
am 8ten Ü)?drj b. 3. ratifiiirt »orbert, aueb bie SMuöroecbfelung ber 3ta(ififofion#c

Urfunben erfolgt ifi; fo werben bie 27 SMrtifel, woroud jener ®ertrag beflebf/

in ber 8(rt/ wie folgt:— . ^ .

SIrtifel 1.

X>ie ©roßbcrioglicb * ^leffifcbe 9legiening oereinigt ficb mit ber .Rbnig.

licbs'i'reußifcben iKegiirung ju einem geraeinfcbaftJicben 3oU* unb

S^fleme in bem burcb bie nacbfiebenben SIrtifel ndber bejeicbneten Umfange,
unb tritt }u biefem 3<vecfe ber bermalen befiebenben Ji6n glicb:^reu0if(ben

©efebgebung über bie ©ingang^s, Slu^gong^ * unb JSurebgangöabgaben,

weict'e in tiefer llebereinfunft unter bem genicinfcbofilictcn 9fomcn ,,^oU"
oerfianben werben füllen, in ber SMrt bei, taf biefe @efcb.]ebung, naebbem
folcfjc im giamen beö ©roßb«rjogg oon .Reffen, dföniglicbe'^iöbeit, in beni

©roßb'Tjogtbum oerfünbigt fet)n wirb, bie Stelle ber bi^berigen ©ro^berjog*
’

licb=.C>efftfct)en unb ®erbraucbfleuer * ©efeggebung einnimmt unb oon
ben ©rcgbcrioglicb * ^)e|Tifct)en 23eborben an ben ®ren

3
en unb im 3fr.nem

' bed ©rofberjogfbnm« für gcmeinfd;aftlicbe Jfbnigliicbä^reugifebe unb ®rof=
'

bcraogIicb».fpe(Tifd?c 9?ed)nting jjünftlidb, ooUjogen- werben foll.

•i: ;
! '.1 SIrtifel. 2.

J5ie golloerwaltung im ©roßberjo^bume'.^)fffen:bIeibf bet ©roß^erjog.
Ii(t)*.fpefrtfd-en «Regierung äbertaffen, wirb jeboeb gleicbförmig mit ber Jlbnig«

luftaSJttußifcbtn 3oItoerwoltung organi|7rf, unb eg foUen alle mit biefrrSer*
waltimg unb ber »caufftebtigung befd)dftigten ®roßberjoglicben »comfen
gleicbfbrmig mit ben .R6nigli(b;^reugifcbcn infiruirt, unb auf biefe 3njlruf.
fionen unb bie Seoboebfung ber übrigen löeflimmungen blefer llebereinfunft
bureb bie befreffenben ©roßbwjoglicb * Jpeffifeben SSeb^rben befonberd oer*

pflichtet werben. , ...

SIrtifel 3.

Unmittelbar nach erfolgter 9tatififafion biefer Uebereinfunft foUen oon
beiben Seiten .Rommiffarien ernannt werben, welche unter SSorbebalt 'ber
©enebmigung beiber 9Iegierungen, fowobl bie «Bebaftion ber in bem ©roß.

i
' II I.K !

"'f
.. •
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^(rjogt^nmc ju »erfönbigcnbcn unb bcr bainir in

binbung flebftibcn organifcben ajcrfügunqcn, 3;n|lruftione;n nnb Slnorbnnngcn,

«I^ wie ben Drganifariou6 : ^)Man für bie gefammte 3<>^>’<TWa[rung bei

(Broßbcfjogtbumi, mit SBer&cffidbiigung ber SofalucrbflUnijTe unb in Idejiebung

ouf Sinjoblf Sage unb i8cfc|ung ber ipaupt: unb 9^ebeiis3oUüniter ju tnt^

werfen, unb bie JöefHmmung ber C'renjbejirfe unb Soflßeußen, bie 9(iiorbnung

ber ©renjbcwacbiing, fo wie bic »»rnricbiung ber '))acf()6fe »orjufdjlagen unb

ju begufacbten haben, Diefe iionimiffion foll ilcb jun(id;|l in 2arm|labf oer*

famtnetn unb- nbibigen rlalii an bie (^renjoite begeben. Um bie befinitioe

^ntfebiibung über bai Siefnitat ifrer 9(rbeie ju beforbern, foU bemndc^ ein

@rogbtTii>3i<(VCt itommiiTair mi( berfelben nach ^Berlin abgeorbnet werben.

. . SIrtifcl 4. ‘

;

(Jlwaige fünffige Slbdnberungen bei 3»>Utorifi ober anberer bai 3oö»

wefen betreffenber gefeblid)er ober rcglementairer SBefiimmungen follen nur

in gegenfeitigetn tsinoernebmm beiber dtegierungen oerfügf, unb oon jeber ber»

felbcn i^rer eeiio oerfünbigt werben.

Sirtifet 3.

öben fo folten elroaige ijanbelioertrdge jwifeben ber ,ßöniglicf>:‘^)reu6i*

feben Jllegicrung tmb anbwren Sfaafcn, welche bie ^lUereffen bei ^Sroßberjog:

tbinni unb ber wcillicben '‘Preiißifcben ^7,'rooinjen berühren, unter üDJitwirfung unb

3u0iintming ber ©roöberjoglicb s .Oeffifeben ^Regierung obgefcbloffcn werben, unb

in ihren 0rogberjog(icb*f?e(Tifcben Unferthanen biefelben 23orfbeile,

wie ben ,Rc>niglicb = 'Vreußifeben, gewdbren. •

• ' ftr tif cl

.

6.

' Sion bem Xage ber Siolljiebung 'gegenwar/iger Uebereiiifunff an bören

alle ^ingangi:, Sluigangi» unb Durebgangi > t^logaben an ben JTbniglicb

SOreußifeben unb @roßbrrjoglicb « ^Orffifrbcn gcineinfcbaftlicben Sanbeigrenjen

auf, unb ei fbnnen bie (^rjeugniffe bei einen (Staati frei unb unbefebwert in

ben anbern Staat eingefübrr unb in beinfelben >Hrbraucbt werben, mit 3(ui<

nabme ber im !3unern bei iianbei gegenwärtig mit Jtonfumtioni ^ älbgaben

beiafleten @egenfidnbe, Jn Slnfebung weld)cr bie im.^ilrtifel 0. entbaltenen

fOerobrebungen )ur iMnwenbung fomincn. X)ie biib«r>3< (Breujbewacbung

nnb Oeuertiebe: ^boubking bei ilin«, liiui« unb Durchgang^ an gebaebten

gemeinfebaftlicben ®renjen bbrt baber auf, unb wirb Oeb inifünftige bloi

ouf biejenige Slufficbt unb JtontrvUe befcbrdnfcn, welche jur SicberOeUung ber

hn Slrtifel % vorbet^ltenen 6rbebtingen unb SRoa^regeln erforberlicb ifl/, wobei

fkb beibe diegierungen bie bereitwiUigfle gegenfeitige Unterflübung oerfbrechen.

St i J5:e
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Sie Jt6itigl((()s^eußif<()cn ®ee(<tfeu foQen bem i^anbel ber ®roß^cr<

joglic^t^efrifcben Unterf^oncn gegen obQig gleiche $(bgaben, wie folche bie

i^bnigfichs^reufifchen Unterthanen entrichten^ offen flehen^ unb ti foflen bie

J(6niglich>^reiififchen Sonfulen in ben autwdrtigen €eeh<ifen beau^agt wer«

ben^ ben ©roßherioglich^^effifchen Unterthemen ®chug unb Unteiifb&^ung ja

gewähren.

airtifel 7.

fBoit GinfAhrung ber @ingangd«, Studgang^ unb SurchgangdifSbgaben

in bad ©roßherjogthum Reffen bleiben bie obgefonbert belegenen, oon ^embem
@ebiete eingefchioffenen Sanbedfheile beffelben^ welche bd& ®efth C^'fel 3.)

.ndher bezeichnen whrb^ audgefchloffen^ unb werben oorbehaltiich ndherer fSer«

obrebungen Aber bie @i(eichterung bed @ingangA eigner @rjeugniffe oon borther,

in S3ejiehung auf biefen fOertrag a(A Siudlanb betrachtet. Saffelbe finbet auch

fiatt in ^nfehung beA Jtönig(ich*^reußifchen ffdrflenthumA 9teuffchotcI unb ber

©raffchaft Salengin/ feboch behdit ed bei ben SBegAnfligungen^ Welche ben

non bort in bie ^reußifchen ^rooinjen eingehenben Uhren unb baumwoUenen

2Baaren auf gewiffe Quontitdten eitheiit worben finb, f^ein fBewenben.

Scr Jf6nig(ich«^eupifche Jfreid SBehlar wirb mit ber ©rofherjoglich«

i^efrifchen, unb umgefehrt baA ©roflherjoglicht-^effifche i^interianb, nbrblich

«on J?6nigdberg anfangenb, fo weit fbl^e« bad .ffurförfienthum ^»effen unb ^er»

jogthum ^affau berührt, mit ber .Rbniglich^^reußifchen SoUoerwaltung für bie

wefUichen ^rooinjen, unb nomentiieh mit bem wefl^hdlifchen ^rooinjialbejirf

bergeflait oereinigt, baß jwor bie in jebem biefer Canbeütheile beühalb ju bcfleQen«

benS3eamten oon ber £anbeü*9{egierung ernannt, fic feboch berjenigen 93ehbrbe

unmittelbar untergeorbnet werben, bie in bem ©ebiete, welchem fte in ^iniTcht

auf bie 3eU)’etwaItung jugelegt worben finb, bie Siufficht unb Seitimg berfelben

unmittelbar ju führen h<rt.

artifel 8.

;^cbe ber beiben Sfegienmgen bejieht in bem ganjen Umfange ihred ©e<
hietd nach wie oor für eigne 9?e^nung bie bermafen befiehenben .Ronfumtiond«

unb inbireften fHbgaben, weiche im ;^nem cined jeben ber beiberfeitigen Staaten,

ohne 9tücfficht auf ben inidnbifchen ober audldnbifchen Urf^nrag bed befleuertett

©egenfianbed erhoben werben, ferner bie im Srtifel 9. beim Ucbei^ange auü
einem ©ebiete in bad anbere oorbehaltenen (Frhebungen^ enblich fdmmtliche

iSafferjbile, bie Dftroi’d, (Ehouffec* unb Jtanal«, 50rücf», 5dhr* unb ®chleufen*
gelber, bie ^>ofen», ®aage*, Jfrahnen* unb säieberlag»@ebühren. Sagegen
foU ber Ertrag ber öingangd«, Sudgangd» unb Surchgangd * Abgaben, fo weit

fle
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(Tc ht bm beiberfciftgen @faafen Slntvenbuitg finbttt,' jdbrlict) bciben Sics

gierungen nach S^erbdlfnig brr ®er(nijabf gr(b<Üt werben, unb jwar vor ber

i^anb— ba bieBoUgefc^gebung fdr bie belieben Jtbnigltcb^^reußifcben^roDinjen

in einigen fünften von ber für bie wefUiebtn ^rovinjen verfebicbea, oueb wie

beibe £b<<^ äber^eugt hoben, bie Slubfcbeibung ber ^aiTer3&Ue in ben

bjliicben ^rovinjen mif eigentbätniieben ©ebwierigfeUen verbunben ifl — ber

^elen^abl einerfeitä in ben ©rofibcrjoglicba-^efTtfcbcn, onbererfeit^ in ben wefi^ *

lieben Jb6nigli(b<'^reufifcbenSanben, ndmiieb in bemCBroßbcrjogtbume^iebmbein

unb in ben ^rooinjen ^üb^ Jtleve, Berg unb 9Befly)baIen, mit ^injureebnung

ber von beri^ne^reufen bermalen f^dbon bureb^ertrdge in ben wefUicbenBoUver«

bonb aufgenommenen ober noch aufjunebmenben Untertbanen anberer beutfeben

BunbedHaaten. £)ie für [entere auöbebungenen C^ntfebdbigungen trdgt bagegen

bie 3t6nigli(b«^reußif(be 9{egierung fdr eigne Sieebnung. £)ie au6 ben bfUiebrn in

bie wefHicben ^6nig(i^:^reußif(ben ^rovinjen, ober in bab ©roßb^tSOS^bunt

$efen ftbergebenbend^olonial« unb anbere überf^eeifebeSBaaren, we((te bafelbfi

jur Ber3ebrung gelangen, aber Peine ©ingangbabgaben entrichten, weil fie in ben

bfUicben 9)reu$ifcben ^rovinjen verfieuert worben flnb, follen angefebrieben wer^

b«i, unb bie baoon etwa bort febon entrichteten ©ingangbabgaben niebtb beflo*

weniger nach oorfiebrnbem ü)Paaßilabe jur gemeinfcbaftlicben ^ertbcilung fom«

men. Dagegen fönnen bie ßingang^abgaben von bergleicben ©egenfldnben,

welche in bem ©rofbtrjogtbume Reffen ober in ben wefilicben ^^renßifcben

^rovinjen verfieuert worben finb unb in bie bfilicben ^ovinjen ber Monarchie

übergeben, umbafeIbfl 3urBer3ebrung ju gelangen, al^ au6fcblieflicb für bie .^one

^Veufen erhoben, berechnet unb von ber Bertbeilung ausgenommen werben.

Um baSXbtilungSverbdltni^ genau ju beflimmen, follen von 3 ju 3 fahren

bie Ueberfiebten von ber neueflen Bevbiferung gegenfeitig mitgetbeilt, unb biefe

fDUttbeilung foll juerfl unmittelbar nach Botljiebung beS äirtifel 3. gcgenwdrtiger

Uebereinfunft bewirft werben.

Slrtifel 9.

SBegen fOerfebiebenbeit ber innem Befleuerung in ben beiberfeitigen ^taa«

ten ifi auch nach erfolgter Bereinigung;

A. Bejiebung auf ben liebergang auS bem ®ro$b(t3ogtbume Reffen

In ben ^^fifeben 0taot:

a) bie ©infubr von ifocbfalj unb ®^ielforten verboten;

I>) bie ©infiibr von Branntwein mit einer Slbgabe von 6 ^ ftboler von ber

^reufifeben Ohm ju 120 ^reufifeben Quart ä 50^ ^Ifobol nach XrallcS;

c) bie ©infiibr von Bier unb ©ffld mit einer Abgabe von 25 @gr. von ber

^eußifeben Dbm

;

d) bie
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d) bte @tn^r txin unb fabrijittm tSabacfc mit (intr Abgabe

oon 1 2b®l<r »ow 3<ntner; — unb

e) bie (Einfuhr oon ^ein bei bem Uebergange in bie wcfHtcbea fowobi al4

ble bfllicben ^roDinjcrt, mit einet Slbgabe »on 4 SRfblr. 20 Sgr. oon bet

^reußifcbcn Db«n,
• • I <

' *

* in bie bftlicbeit ^roninjen, jebocb jufä^Iicb bet (Steuer/ melcbe.bte eigenen

^reu^tfeben 2i^ine au4 ben n>efHicben <>Prooin)en bei bem Urbergonge in bie

6|1I leben }u entriebten buben, belegt, wogegen bet aud bem ©ro^bergogtbome .

fpeffen in bie 'Vreußifebe iD^onarebie dbergebenbe '28ein unb SBronntwein feiner

weiteren ^onfumtion^auflage, nomentlicb Weber S^ranffieuer noeb Bu^fflebAbiV

unterworfen i)!. -

Sei ber öinfubr oon '3)?cbl, ©etreibe unb ©ebtaebtoieb in bie ^reußifeben

©labte, wo üliabl- unb ©cblacbtfieuer beftebt, iil nur biefe SMbgobe, ebenfo

wie oon ben inianbifcbcii glcicbeutigen ^lobufren,. ju entriebten.

©oUte ber Dbfiwein in bem ^reufHfeben ©toate einer ollgemeinen ©teuer

unterworfen werben,* fo ifV folebt auch oon bem'öbergebenben ^rffifeben £>6fl»

SJeine ju entriebten.
’

•• '

R. ^n Sejiebung auf bie (Einfuhr au4 bem ^reußifeben ©taate in ba4

©roßberjogibum ^leffen ifl,

a) bafi (Finbringen oon ©atj in bie ^rooinjen ©tarfenbiug unb 9fb«inbe(Ten,

mit alleiniger Viiiänabme be4 üiegiefaijeä, oerbbfen, bagegen in bie ^'rooiiij

DberbefTen, oorbebalflicb jeboeb ber ndbem Uebereinfurift Aber gegenfeitige

Sieberfielliing, abgabefrei, erlaubt; '

b) bad eingefiibrt werbenbe ©cblacbtoieb, ba »p .ed gefcblaebtet wirb, ber

allgemeinen ©cblacbt^lNfjife pon 1 ^1. 40 3er. bi4 5 gl. oom ©roßoieb
• unb 15 3b’r. biÄ 1 gl. oont .ffleinoieb;

I ! I f .

c) bai Sier ber allgemeinen gabrlfatipnÄgebibr »on 40 3k’r. per iDbm, ©roß«

berjoglid; * ^'cffifeben SRaaßeö ;
—

.
,

d) ber Sranntwein b;i ber ^inloge ber oon bem ffWegenben jeboeb nur ein*

mal ju enfricbfenbeii Üranffteneri ogn 5 gl. 20 3fc><. per ©roßb«3ogIi(b*

./peffifcbeDlw,
. . _ . ..

e) ber Dbfiwein ebenfalls bei ber ©inleige ber oon bem (Ftnlegenben einmal ju

. entriebtenben 2ranf|leuer oon, 2 gl.; per ©roßb(TjQglkb*lS><f!if<tr Dbm;
enblicb

; I
•

. : .

.

O ber
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f) ber >^ein bei brr jebc^maligen ($in(a^e imb fo oft tr an (inen anbereit

übergebt^ brr aUi;enKir.en ^ranffleutr »on 30 3;'r. per Dbm
unb ba/'W er itn.«R(eiiKn unfaufMvtrb, ber Bovfd^bi^br nach ibrm aer:

fcbicbeuen klaffen unterworfen.

• S5ei ber fftnfiibr »on ^reußifcben ^robiiften In blejenigm ©roßbwjoglicbs

.^^effifcben &dbte, in welcben ftöbtifcbe'Dftroiobgaben beflrben, fo wie bei ber

<|infubr .^effifcber ^obufte in, ^reujjifcbo Stabte, wo ,ßonimunaIaufIagen befie«.

ben, flnb biefe^b9aben eben fo^ wie opn bcn ^feicbortigm inlonbifcben äfrtifeln^

ju entrichten.

SMrtifel 10.

^tc on ben Jtbniglicb «^reugifcben,3oQff^en eingebenben Singang^:,

Sluägangä * unb X^urcbgang^abgaben fließen biä jui Abrechnung unb Abthei*

lung jn bie Jfönlglich='J)reußii'chcn/ bie an ben ©roßhcrioglich * •^’fff'fchen 3oU*

fldtten eingebenben aber bid babin in bie ©roßbccioglich^^^efTifcben itaffen. Aud
biefen 0efdUen werben »orjiig^weife bie ^erwaltung^fDllen bcilriiten, feboch mit

AuPnabme bed Boue^, ber Unterhoieung , :^erfleUung unb ^}}iietbung ber jum

geraeinfdhn^Iichen 3o^bi<n^< nbrbigen 0ebdubt unb äBobnnngPrdume, beren

Sofien oon jeber ber beiben 9?egtcrungen fi!ir eigene 9iechnung getragen werben

unb boi^ bei ber Abrechnung fich bcrau^flellenbe ©utbaben bcö einen ober bed

dnbern 2^ei(d foU gleich nach »oU3ogener Abtbeilung unoer^üglich burch baare

Babtung ' berichtigt werben.
.«

1
• ii'i .

*
. .. • ,

Artifel 11.
> • . •

£>ie @tal6 über bie 3oUoertaa[tung^ « Aufgaben im ®roßbcr3ogtbume

IJieffen werben nach 9)rcußifch^m’’ 5**0^ regufirt, unb ber ')>reußifd;en Stegie*

rung in eenem jweifen t^reni^lax jährlich' mitgetbeilt; 'fie umfafTen alle .^oßen,

wcl^e burch bie 3oUoerwalttmg fowohl an£ofaIoerwaltung6fo|len, old burch bie

Aufficbt.an ben@renjen unb im^nnern unb burch bie3oUbireftionen, fowie burch

baS 3of^ftchnungöwcfen entilebcn. biejeiugen dtojlen jeboch, welche in SSejies

bung auf bie 3oUneTWaIf’u)i9 bei bell beiberfeftigen 5KinifJerien flott finben, foU

»on feinem 2btä< elBe-Aufrechnuhg'gemocht werben.’

Slrtifel. 12.^

r .93pn/bcr torifmdßigen Ahgobejirntrkhtung bleiben bie für bie. ,^ofhaU

tungen, ber beiberfcitigen. Iwhtn ^ouoeroine, unb ihrer 97egenrenhdufer, fo

wie fdr bie bei ihren ,^6fcn"afrrebirirtcn 0efanbten', eingehenben 0egenfldnbe

nicht oudgenommen, unb wenn bafür Siiicfocrgiitungm glatt hoben, fo werben

folie ber ©emeinfchaft nicht iii' Anrechnung gebrotht. (Jben fo wenig onrech*
•

. nung^»
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aufgehobenen S3efrciungen an Jlonununen ober etnjelne S3erechtigte ge}obIt wer*

ben mAffen. UebrtgenA bleibt eA jebetn ber beiben fontrabirenben X^tüt unbe*

nommen, einzelne ©egenflanbe auf Sre^xSlfe ohne Sbgabenentrichtung in feinem

©ebiete ein*, auA* ober burchgeben |u laffen, bergteicben ©egenflänbe werben

jeboeb in Sreiregiflem, mit benen c6 wie mit ben Abrigen 3»Qregi|km ju bAlten

ifl, notirt, unb bie Abgaben, welche baoon wdren ju erbeben gewefen, bemje*

nigen X^tWt, von welchem bie ^eipAffe auAgegangen ftnb, bei ber Slbrechnung

. in Slnredbnung gebracht.

älrtirel 13.

S3eibe fontrabirenbe Xbetle werben gemeinfchaftlich bobin wirfen, baf

burch Slnnabtne gteichfbrmiger ©runbfdhe bie ©ewerbfamfeit befbrbert unb

ber ISefugnig ber Untertbanen beA einen Staate in bem anbem Slrbeit unb ^*
werb }u fuchen, mbglichfl freier @y>ielraum gegeben werbe.

^orlduftg ftnb fie bobin öberetngefommen, bag gabrifanten unb .^dnbler,

welche bloA jum Stuffauf von SBaaren, ober i^onblungAreifenbe, welche nicht

SBoaren felbfl, fbnbem nur 3>htfler berfriben bei fl^ ju fAbren unb ßelletlungen

}u fuchen, berechtigt ftnb, auch ftch olA ^nldnber biefc ISerechtigung in bem

einen (Staat burch Entrichtung ber gefehlichen Abgaben erworben hoben, in bem

anbem 6taat beAbalb feine weiteren Abgaben entrichten follen.

Slrtifcl 14.

Sie 3»llflrafen unb jfonfiAfate oerbleiben, oorbeboltlich ber Slntbeife ber

Senunjianten, febem ber fontrabirenben Xbeile in feinem ©ebiete unb bilben

alfo fein Sbfeft ber gemeinfchaftlichen Slbtbeilung.

SoA S3egnabigungA * unb ©trafoerwanblungAsfRecht wirb ebenfalU von

febem ber fontrabirenben Zbeile in feinem ©ebiete ouAgeAbt. Sluf fOerlangen

follen :periobifche Ueberfichtm ber erfolgten Gtrafnochläffe gegenfeitig mitgetbcUt

werben.

Slrtifet 15.

^n bem ©rogbtr^ogtbume Reffen bleiben bie Stroferfenntniffe Aber 3oll*

tfcrgeben jwar, wie biAber, ben gewbbnlichen ©erichten Aberfoffen, fie werben

feboch burch einen fAr bie 3odbireftion 31t Sarmflabt befonberA an3ufleDen«

ben gfiAfal, im ^ntereffe ber 9}erwaltung betrieben werben.

8(rt. 16.
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artifd 16.

^ie <mf b(tt BoIUinfünften etwa bertnalot fcbon taflenbm ober im

ioufc b(r 9)(TWalftmg cntfle^eiiben ^cnflonen mtrbnt von jebem ber fonhra«

birenbrn IJjnit, mlc^cra btc ipenflonirtni Beamten onge^6ren^ befonberd

getragen unb hüben aifo feinen Beflanbtbeü ber von ben tbeüboren BoUein«

fünften in älbjug |u bringenben ^eiwattungöoutgaben. Derjenige Xlftit,

welcher einen fQtcanttn angefledt b<ü/ ijl auch berechtigt, benfelben ju entlafTen

unb e6 foü in Bejiehtmg auf bie beüfaUfigen Be^gniffe ber 'ätegierungen

an bemjenigen, wad in betben Staaten bermalen gefehüch befieht, nichts

gednbert/ jebech fotten bie Sntrdge ber Boübireftionen, wenn ft( ou5

(Brünben ber Beiwaltung bie ^frmung eine^ Beamten oorfchlagen, beachtet

werben.

airtifel 17.

Bur ^o(4iehung beü gemeinfcha^lichen Bodgefehe^ unb jur £eitung ber

DienfifÜhntng ber Sofal^Bodbeomten im ®ro0bn^}O9tbunte Reffen fofl )u Darm«

flabt eine au6 bem Direftor unb )wei dicitben beilehenbe, btui bortigen

ginonjminifierium unmittelbar untergeorbnete Budbhreftion gebübet, unb, ,in

B^iebung auf ihren ^irfungdfreit unb bie ©efchdftübebanblimg, gleichfbr*

mig mit ben Jfbniglicht^reufifchen ^rouin}iaI«Bteuerbireftionen eingerichtet

werben.

Die if6niglich<^ettßifche 9iegierung ernennt einen ber beiben 9{dtbe

bei biefer Bodbireftion, unb in fofem fl( biefeü für notbwenbig b<üten fadte,

einen Btedoertreter für benfelben in gdden feiner ^bwefenbeit. Diefer

Beamte fod von öden bei ber B»dbireftion uorfommenben ^erwoltmtg^gi«

fchdften oodfldnbige Jfenntniß erhalten unb an benfelben Hntbeil ju nehmen

befugt feijn.

^treten glcide ein, bei welchen in ber Bodbireftion abweichenbe iSfeinungen

entliehen, ober für welche feine gefehlichen Beflimmungen oorhanben finb, fo

hot bie Bodbireftion on baü (Brofhnjoglich'^efTifche ginanjminifierium }u

berichten, welcheü alübamt jwar eine )>rooiforifche S^erfügnng erlaffen, jebo^

»or feiner befinitioen tintfeheibung füh burch dfommunifation feineü Beoodmdch*

tigten mit bem ifhniglich>^eufifchen Beuodmdchtigten in Berlin (äfrtifel 25.)

mit ber bortigen oberflen 9)erwaltung in Ginoerfldnbni^ fe^en wirb.

3«0rs«ne 1838. (»d No. *.—1148.) C Slrt. 18.
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artiftl 18.

£>te ®n^^erjog(i(t)»^efrif(te dirgcmmg (mennl, um au4> ^mfcU5
auf bif BoUixiwaIhmg ia bat toefUtcbat it6Btg(t<b*^(ufifcb(n ^oomjot ein«

juwtrfen^ eiiien 9{at^ in bie JtbnigUcb«^}ieufif(f)C ^enerbireftbn ju Qbltt^

Slrtifel 19.'
• .

Um ferner bie ' ®Ieicbfbrmigfeil be^ ^erfo^cn^ ber ®
i^effifeben BoUbireftion }u J^armfiobl mit bem ber J{6nig(i(b>^eu9ifcbeR Steuer«

Direhion ju S6(n m6g(kbfl }u ficbeni, foO — ohne jeboeb bi(<^b»r(b ^ biefec

X)href(ionen non ber anbern abhängig ju machen — gwifeben be« JlönigUcb*

^reufifeben Slolb )u £>ormnabl unb bem 2)ircflor }n 661n, fo wie jwifeben

bem ®rofbn’}09ii(b*<^<(Tifcb(n ^alb )u (F6In unb bem Sireflor ju Somflcü)!

über alle wicbligere ®efcbäfl4gegeitf}änbe eine befiänbige Jtorrefponben} 0talt

finben, unb in allen jweifeibaffen gäUen/ welche bie 9(nwenbung beü 2arifü

unb bie ^erwadungöfbrmen betreffen^ in gcgcnfciltgem Sinocrfldnbniffr oorgcs

febriUen werben.

Sdgl ficb tin foicbeü ^nnerfldnbnif ntcbl crjtelcn, fo beibe 3oU*

Sireftionen an ihre ^inanjminiflerien ju bericbleu/ unb tS fmbel alübann ba8

9(rtife( 17. oorgejeicbnele ®erfobren @lc»ft.

Slrlifel 20.

Sie Jtdnigficb«9)reu9ifcbe IRegierung ifl berccbligl/ }ebcm ber neu orga«

niftrl werbenben ®roßb(rjoglicb<<9efnfcb(n ^’aupltBolidmler einen non ibr

)u emennenben .Kontrolleur beijuorbnen, ber noti allen ®rfcbdflen beffUben

unb ber 9lebendmler, fowobl bem Slbfertigui^üncrfabren alü wie ber ®ren)<

bewaebung, bureb üRüfontroUinmg Jfennlnig ju nebmen.. unb auf (hballung

etne& übereinflimmenben Verfahrend unb Slbfiellung etwaiger !D?dngel ein3u«

wirfen bol/ allenfalld auch — nach einer ndber ju beflimmenben Sienfiorb«

nung — einea gewiijen Slnfbeil an ben laufenben ®efcbdffen übernebmen fonn.

Sicfelbe Vefugniß bleibt ber ©roßberjoglicb^i^efrifcben 3Iegierung bei

ben .Kbniglicbs^reufifcbai .^auf)t«3i>Udmtem norbeballcn, wo (te bie SlnjleHung

®ro6beeiOgIicb<^efnfcbeT JfontroUeurd notbwenbig finbet. Sie Slnjabl ber

non ber ®ro9bei}i>di>cb«^eiT(f(b<n diegierung an Jtbniglicb*^reu$ifcbe .^auvI'

SoUdmtem anjnfieUenbcn JlonlroUeurd foil j|cbo<b bie Bobi berer nicht über«

fcbreilen.
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welche im (Bro^^crjogf^umc >Oc(fen

aiigefitlll W(tbm.

1
• •

. r ; ... Prüfet 21.

S3(ibe fonlra^trenbe 7((t(c finb befugt, ben ©reitj« unb Sleoifiondbimf}

duf ber vereinigten 3oll*Sii>i( ^eriobifcb vifltiren ju (affen unb bie unvorjAgiicbe

tlbfiellung ber 2){inge(, loeicbe fi<b (trva bei biefim ^ifltationcn ergeben fbnnten,

gu begcbren'unb )a veranlaffen.

2(rtife( 22.

3eber ber fontrabirenben 2;b(i|i<* foan bie BoUbcatnten unb ©ren^auf:

feber }ug(eicb oucb jur ©ibebung, JbontroUirung unb S3eaufftcbtigung ber

übrigen in feinem ©ebiete beflebenben inbireften 3(uf(agen venvenben.
. t

*

8(rtife( 23. .

18eibe 9legierungen oerbinben ficb, fAr bie £)ienfltreue ber bei ber 3<>U«

nenoaltung von ihnen angefleUten (Beamten in ber S(rt gu b^ften, baß SfuöfdUe,

n>e((b( nn ben BoUßtf^iUcn burcb Sienfluntreue eined (Beamten erfolgen, ber

©emeiiifcbaft von berjenigen dfegierung, wr(cbe ben (Beamten angefieUt bat,

bureb Slufrecbnung erfebt »erben foUen.

9(rtifc( 21.

X(ie offijieQen Ueberfiebten über baü @inFommen ber jt» S^ertbeifung

geeigneten @ingangü«, Sluügangü« unb 2)ur(bgangüabgaben, fo wie ber auü

benfelben beflrittenen gemeinfcbaftlicben S^erwaltungüauügaben, foUen gegenfeitig

oon 3 ju 3 iD^onaten mitgeibeilt »erben.

3(rtife( 23.

9)on jebem ber fontrabirenben ftbtiie »erben (BevoUmdebtigte auü ben

beiberfeitigen ginanjminiflerien ernannt, »eicbe idbriieb einmal perfbnlicb 3U«

fammenfommen, um bie (Reifung ber gemeinfcbaftlicben ©infünfte ju bewirfen,

bie erforberlicbe Slbrecbnung. ju voUjieben, unb bie ©rlebigung ber Slnfidnbe

berbeijufübren , »eicbe (teb im Saufe ber ®er»altung etwa ergeben hoben

fbnnten.' Bn^if^bcn biefen (BevoUmd^tigten fmben aueb bie iDiittbeilungen

©tatt, »eicbe nach SKrtifel 17. unb 19. im Saufe beü 3abreü unter ben beiber*

feitigen ÜJtiniflerien notbwenbig »erben fbnnten.

Slrt. 26.
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Srtifcl 26.

X)i( burc( ge^ftuvdrtigcii Vertrag brgrdnbete Bott« ttnb ij)>anbe(d<

oerbinbung foU fpdtefUnft oom Iftot ^utt 1828. an jur ^oD3te«

bung fommen, unb btd jum le|tm S^ejtmber 1834. bauern. 6oIUc

oläbann ein SIbett ouö ber ^Z^emigmtg treten tvoUeit^ fo tfl eine ctnjdbrige

oorberige 9Inf&nbigung er^rberlicb.

Unterbleibt btefe Stnfdnbigung, fo wirb angenommen, baß bic Ueber«

einfunft fltttfcbweigenb auf anberweite fc(b^ 3abre oerldngert

worben fev.

arfifel 27.

> ®egenwdrtige Uebercinfunft unterliegt ber JKatififation ber beiberfeiti:

gen Regierungen. (Sobalb foicbe erfolgt ifl, fott bie !Krt. 3. oerabrebete

dfommifTton in !tbdtigfeit gefegt werben.

• jiir 6ffentli(ben Jtenntniß gebracht.

{Berlin, ben 8ten 3Äat 1828.

SRiniflcrium ter auswärtigen Sfngctegen^eiten,

0. 6(bbnberg.
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für bie

Äoniölic^cn 5)rcugifc&cn Staaten.

No. 9.

(No. 1143.) SBcrorbnung, bo« Slufgebot unb bie SImertifafion »crlorcner obft «(miebteta

6(aadpd)>irTe btlrrffcnb. 9)om 3(cn 9)?ai 182S.

?S.r grietrief) t>on ©ottcö ©naben, Ä6m'9 tjon

^reufen IC. ic.

3ur &rläufming, ^rgönjung unb anbmveilen SBcflimmunj brr in brn

§§. 18. bi« 21. brr SSrrorbnung ootn 161en 3uni 1819. entballenrn S3or*

fcbriflm übrr ba« Slufgebot unb bie Smortifation nrrlomrr ober oemicbletcr

€taat«po)>iere/ unb be« Serfa^ren« über bie Slutferligung neuer 01aal««

@cbu(benpapiere an bie ®feUe ber amorlifirlen, oerorbnen 2Bir/ auf ben SIntrag

Unfere« 0faal«mininertum«, unb nach erforbertem ©ulacblen Unfere« 0iaal«s

rafb«/ wie folg!:

5. 1 .

Seim Aufgebot ber itn $. 18. ber 9)erorbnung vom 161en ^uni 1819. <

erwübnten 0taol«s0cbuIbenpapiere, wobin auch bie Rapiere über ^rooinjiol:

0taat«f(bu(ben gebbren, in fofem ibrer 9lafur unb S3ef^affenbeii na<b bi«b^

überhaupt ein Slufgebot«* unb S(mortifation«oerfabren ibrenhoegen juidlfig

gewefen ifl/ bebarf e« ber im $. 6. biefer äierorbnung oorgefebriebenen oor*

idufigen JBefanntmaebung in bem «icbl/ wenn ju bem aufjubietenben Rapier

entweber niemal« Bm«<(£oupon« au«gegeben waren^ ober baffelbe )u einem Xb<U<
ber 0taat«fcbiiIb gebürt, weleber bereit« obgelegt, ober bei welchem bie 9lu«:

fertigung neuer Coupon« cingeflcUt tfl.

@in foicbe« Rapier famt oielmebr ohne Slbwortung eine« Bttltaum«

geriebtlicb oufgeboten werben, fobalb bie betreffenbe 0cbulben< 9)erwa(tung«s

Idebörbe ein B^gni^ babin ait«neUf:

baß bie mit bem oerloren gegangenen Rapiere oerbriefte 0(bulb tn

ben S3ü(tem ober ^at« noch offen f}<b(«

1828. No. 9.— (No. 1143— ii*4.) SR (5in

(Hu«grg(b<n 3U tBtrTtn bm 21f{tn 1328.)
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@in gleic^eö 3<ugnt$ tmb

ba0 au<6 ba6 aufgebotene ^ovitr bi6 babtn nlc()t )um SJorfcbein

gcfomnten,

nur@, nacbbem ber in ®emd^b<>t be6 $. 20. ber gebuchten ^erorbnung mit

{mblfmonatlicher SriH anjuberauinenbe (^biftaltermin eingetreten ifl, nor Sibfaf»

fung be6 8tmortifationö»(hfenntniffc6 beigebracht »erben.

S. 2.

£Tad gerichtliche Slufgcbot eined &aatäf>cipieri erfolgt bet bemjenigeii

Dbergericht (im ©roßh^iogthum ^ofen unb in ben Siheinprof^njen bei bemje^

nigen SanbgerichO, in beffen ©ericht^bejirf bie <EchuIben>^erwaItung&behbrbe

ihren ®ig h<it, auf beren @tat bie mit bem aufjubiefenben ^a)>ierc oerbriefte

©chutb (ich befinbet. 9?ur 2)omainens^fanbbricfe unb anbere in J^p^jothefen»

bA^ern eingetragene ©tadtA s ©chulbenpovierc »erben bei bemjenigen ©ericht

aufgeboten, unter beffen ©erichtdbarfeit bad oerpfdnbete ©runbfläcf belegen ifL

5. 3 .

Die Sbiftallabung, unb in ben bajH geeigneten gdllen bie oorlduftgc

93efanntmachung, muß fo»oht auf bie in ber allgemeinen ©erichtdorbnung unb

beren Slnhang oorgefchriebene SBeife, alA auch burch bie in ber Jfabinetdorber

»om 22ften Dftober 1825. bejeichneten SSldtter bed ;[|$nlanbe6 unb bed 3lu<*

lanbeA, »o ber ^erlufl fleh ereignet hot/ }ur bffentlichen .ßenntniß gebracht

»erben. S3eim Slufgebot verloren gegangener ^erbriefungen Aber ^rooinjtaU

©taot^fchulben treten jeboch bie älmtöhldtter bcA 9?egierungAbejirFA, in »eifern

bie betreffenbe ©chulbenoeiwaltung ihren ©ig h&t^ an bie ©teOc ber in ber

gebachten ÄabinetAorber genannten S3erliner Sintelligenjbldtter.

5. 4.

Die SuAfertigung eineA neuen ©taatA«©chulbenpopiereA, an bie ©teile

beA gerichtlich amortifirten, finbet nicht mehr ©tatt, »enn bie fBerbriefung bcA*

fenigen ^theilA ber ©taatAfchulb
,

ju »elchem eA gehbrt, bereitA gefchloffen iß.

biefem gatle hat bie ©chnlben<^ei»altungAbeh6rbe, auf beren ©tat bie

' ©chulb fleht/ einer von ihr ju bcglaubigenben älbfchrifr ber mit bem Slttefle

ber OtechtAfraft oerfehenen ^uAfertigung beA 3lmortifationA«©rfenntniffeA/ »onon

bie Urfchrift bei ihren Slften }u oci»ahren iß, ein Slnerfenntniß beijufAgen/

burch »elcheA ße eben fo, wie burch boA amortißrte ^o)>icr, verpflichtet »frb.

^^n biefeA Slnerfcnntniß iß fo viel alA möglich ber vollßdnbige Inhalt beA

amortifirten ^apiereA, unb in ben f^dllen/ »o baA Untere auf jeben Inhaber

fl*»
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gelautet (at, mict) noc^ bte &rf(<!ning auf^une^meR/ baß bie bed

^apitald uub ber ‘’on Seiten bet @c^uibenc^ema[tung$be^6rbe an

jtben 3n^aber beö StncrfenntnijTe^/ o^)ne »eitere Segitimotion bejifclben, mit

»oder SBirfung gefc^je^e.

Urfunblict) unter Unferer SUIeriibctßcigcn^dnbigen Unfcrfc^jrift uub bci=

gebrurftem Ä6nigli<ten Snflegef.

Gegeben S3erlin, ben 3ten 3}?at 182S.

(L. S.) gcict>i:ic^ SÖil^clm,

Soft/ ^ttjog »Ott 9ÄerfIenburg.

©raf 0. JDandelmott, ». 5Kog.

SS^tdubi^e :

griefe.

(No. 1144.)
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(No. 1144.) ÄflBinct^orbfr wm 3fflj SWai 1828., bie (^rrftbcflfunpftic^tigfrit

btr *prlrat=5l>nf[c^>fnnt9ö<in(lattfn «nb onbfm auf emm @c»rtbc3imf gtricfj«

tclcn ^riuflfvcTtine bfttfffcnb.

®ewerbcn«tar9<ft^ oom SOfien ÜKai 18*20. bal im $. 3. txn J^anbd

Aberboupt brr (Bnorrbcfieuer untmoorfen. Qi fann frinm 3w(ifr( finbm, ba^

ju bm ^anbeldgcfcbdftcn auch brr SBefrieb brr ^rbot'fOerfTcbmingAgefellfcbaftett

unb anbcrrr auf einen ©cwerbrjwrcf gericbleten ^rioalocretne gerechnet »erben

mug, »ie benn im $. 3. bie Sffefuranigefcbdflc unter ben i^anbcldgcfcbdften

au4brA(f!i(b genannt finb. Cb bergleicben ^rbotoereine mit faufmdnnifcben

Strebten betrieben werben ober nicht, bm auf ihre SSerpfUebtung )ur ©ewerbe«

fleuer feinen 6infIuS, ba ibr 93etfebr oueb im ^weiten f^alle bie Statur eineA

i^anbeldgefcbdftA nidbt oerdnbert, unb bie S$erfieuerung aller ebne faufmdnnifcbe

Rechte betriebenen .^anbel#gefcbdfte im $. 5. be4 ©efebed ongeoibnet tfi, wie

3<b foI(b(4 in S)teiner Crber oom Ilten 3uni 1826. in 93epg auf bie

mifTionds unb Seibgefebetfte bereite erfidrt bobe. ifi b'tmacb gefebiieb

begrünbet, baf bie privat sS3erfIcberung0gefeUf(baften, unb onbere auf einen

©ewerbe)wed gerichtete ^rioatoereine, fo wie beren Sigenten, wenn fle nicht

febon eine (Steuer von ihrem onberweirigen ©ewerbe entrichten, entweber nach

§. 3. ober nach $. 5. bed ©efebc0 oom 30fien S)tai 1820. ber ©ewerbefleuer

unterworfen finb. Um feboeb bie b><tdber entfianbenen 3meifel )u befeitigen,

haben Sie biefen S3efebi bureb bie ©efebfammlung }ur aUgemeinen ifenntniß

}u bringen.

S3erlin, ben 3ten S)tai 1828.

gncbric^

9In

ben Staate : unb Sinan3minifler o. SK ob*

Digitized by Google



65

©cfe| » ©«mmlang
für b{e '

Ä 6

1

t (glichen ?) r e u ^ i f c() e n Staaten.

No. 10.

(No. 1145.)

S^oufrccgc(^#5an'f
für eine 9)t(ile oon 2000 ^rrugifcbcn

a>om 28(fen «pril 1828 .

ttHrb (ntTkf)lrl/

I. Son ^TtrapoOm, Jtutfdbeti/ Jfölefeben, .Ärtbriofefü unb ofkm Jiibrwerfe
«iifcbl«f0licb ber ©cbfitlcn, jum gortf(<>offm oon ^erfonen, briaben ober

unbelttbcn, für jebed Buat^er 1 gar. — W.
II. 55om ?aflfubrttJerfe;

A. »otn belabenen; •*

.
• 1) öierrdbrigen, für jebeü Swfl^bfcr bei einer S3eft)annung

a) »on 1 unb weniger 3«9ti^irren 1 * — s

'

b) * 5 ober 6 s 2 s — s

c) * 7 ober meieren » 3 « — *

2) jweirdbrigen, für jebeü bei einer 5öefponnung
a) oon 1 ober 2 ^ugtbieren 1 * — t

’

b) * 3 bergfeicben 3 » — s

c) s 4 berglei(ben unb mehreren 3 * — »

3) i|1 ber 91abbefcblag eineü !i^afibibrwerfü nu^wdrfü unb in

?

ieraber flache 6 3oU unb bai^er breif, atidb ohne hrmor« .

tebenbe 9Mgel ober pfiffe: fo wirb glatt ber gd^e 1, Lii. b.

unb 2, LiL b. nur eniricblef, opn jebem 3ugtbiere — 1 * — *

4)

tjon gcblitten, für jebed Bug^bttr, ohne Unle^^teb ber 3<»bl' • I * — *

B. oom unbelabenen:

1) graefttwagen für jebeö 3>'9ibttr — * B *

2) gewöhnlichen ganbfuhrwerfe, beögleichen non gchlitten jmn
gortf(^ajfcn oon Saflen, für jebeö 3»9^bi«r — » ^ *

III. oon (ebigen ^fnben unb ^aullhieren mil ober ohne Steiler

ober ?ofi , oon jebem — * 4 »

IV. oon Dchfen, JTühen unb ^eln, oom glücf — * 2 *

V. oon.Rdlbem, SRinbem, gohlW/ gchnofen, ?dm»
mem unb gdhweincn wirb, wenn beren weniger alö 5 giücf

finb, nichlö enirichlel, oon 5 giücf unb mehr aber für jebe

5 giücf — s 2 s

3«6t3«n8 1S2S. — (No. 11 4s.) , 31 3“*

(Sltiäjcgcbrn JB ®frlin ben 3fett Juni 1819.) Digilized by Google



• 3ufd^(ic^e ^eftimmungcn*
'

1) <5ut ßaflfu^twerf »irb fär betaben angenominett, wenn außer ben 3uf>eb6nm*

gen beffelben unb (^lUfer für bbcbffeng 3 !Tagc on nnbem ©Mcnfldnbcn , mehr

•afe bic l'abung eine^ ©dbubfarrenü , ndmli(<)'2 3entnef, fub auf bemfelbm

befmbct;

2) jur 23efpanmmg eincä 5u|)n»crf^ werben alle babei befinbficbe ^ferbe ic. (auch

bcr 53orfpann) geredbnef, welche nicht ougenfchcinlich eine anbere Söeflimmung

haben. i)agegen foU an folchen ©teilen, wo bureh auogehdngte^afeln bemerf«

lieh gemacht i(i, baß wegen ber fleilen 21nfleigung, ^orfpann ju nehmen fe^,

wegen biefeö ®orfpanneö feine ^höhuwß ber Xariffd^e eintreten

;

3) oon Saftwagen ober Jfarren, beren Siabbefchldge weniger atö 2 3oö breit ßnb, •

Ungleichen oon folchen, beren 9Iobbefd;ldge jwar ein> grbßere 25reite, aber in

ber dnßem ©eite eine gebogene gidche ober b«Toorneh<nbe Jtopfjidgel ober

©tiffe haben, follen bie ©d^e be6 2!arif^ hoppelt entri^tet werben. 3cboch

foU biefe S3eßimmung bei bem gewöhnlichen Sanbfuhrwerfe erfi mit bem Ißen

Januar 1830., in SÖpirffamfeit treten;

4) Saflfuhrwcrfe follen nicht breiter ofö hbchflenä 10 guß gelabcn werben. «

Befreiungen*
GhawfTcegelb wirb hicht erhoben:

1) oon ^ferben unb SRaulthieren, welche ben ^>ofhaItungen beö Jtöniglichen

ipaufcö, imgleichen ben .königlichen ©eßüten angehören;

2) oom Slrmeefuhrwerfe unb oon guhrwerfen unb Xhieren, welche SRilitair auf
bem ^l^arfch bei fleh begleichen oon Dffi3teren }u ^ferbe im jDienß unb
in XJienßuniform;

3) Dön üffaitlidhen Seamfen ouf ©ienßreifen, innerhalb ihrer ®efchd^dbe3irfc,
wenn ße burch greifarten bed gman

3
minißerii legißtniren, auch oon

Pfarrern, bei Slmtöoerrichtungen innerhalb ihrer ^rechten;

4) oon öffentlichen Jfourierd, imgleichen oon orbinairen fReit*, .ftarioN, gahr^
unb ©chnellpoßen, unb ben ba3U gchörenben ^iwagen unb lebig 3urücfgehen:

ben ^oßpferben;

5) oon 3:ranöporten, bie für unmittelbare Sfechnung ber SJegierung gefchehen,

auf fQor3eigung oon greipdffen. Ungleichen oon fgorfponn unb Siaerung^:

guhren auf ber .Ijins unb 9Jücfreife, wenn ße ßch al6 fölche burch ben gu'hr*

befehl auöweifen;

6) oon geuerlöfchungös, Jtrei^s unb ®emeines^>ülföfuhren. Ungleichen oon
Firmen s unb Ülrreßanten* guhren;

7) oon Süngerfuhren überhaupt; oon onbem ^IBirthfchaftößihren, ctnfchlicßlich

,
berjenigen 3ur Slnfuhr ber 5öaus unb Srennmaterialien, in foweif le^terc mit
eigenem ®efponn geleißet werben

; Ungleichen oon SBUrthfehaßdoieh ber 9fcfcr:

Wirtbe, jeboch nur Umerhalb ber @emeines®ren3cn unb innerhalb ber gelb=

marf, worin bie oon ihnot bewirthfehaßeten ®runoßücfc liegen;

8) oon jfirchens unb Seichenfuhren iimerhalb ber gjarochie;

9) oon allem mit dhauffeec23aumaterialien belabenen guhrwerf.

©traf*
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’ ^frofbeftimtnüit'geiu

1) 2Bcr c^ 'unferntmtnf, (ict> ber ffnhict)fun9 ber ff^onfTecsHbgabcit auf trgenb

«ine 2Beife cntjiebcn, erlegt außer bett »crfiirjfeit ©cfdllcn, bereit »terfacbett

• JSetr^, mmbenenä ftl'cr (fineit Xb^fer alö Sfrafc; ;

2) n?er' Ererbe :e., tüeld;c 311m 3(ngefpamt' efne^/ ber SUtgabe tmfcrworfeneit

gubrwerfö gcbbreit, oor .einer .^ebefleUe bauon tremir unb alö febige ^Y»Tbe :e.

angiebf, begeht eine I>efraiibation

;

3) wer eine i^cbencUe in einer 9?icbfmtg, in wefeber (Fbfluffeegelb ju erlegen i(l,

mit gubrmerf ober Xbieren voffirt, muß bei berfelben onbalren, oueb vvenn er

oon ber Slbgobe frei iß.
.

Sfuggenoinmen bieroon ßnb ^oßillronÄ, bie ^reußtfebe ^ofifubrwerfe unb

^öfi3>ferDe föbren;' .

‘ '

4) wer cigenmdebtig einen ©ebingbaum bffnet, jabft eine ©träfe oon ZJrci

’SbnIem;
5) trö Gb^JwfTeejettel gereicht werben, ftnb foicbe an^unebmen, unb bei ber junncfiß

folgenben ^pebefielfe ob^ugeben, wibrigcnfall^ biw bte 9(bgnbe für bie früb<^

Vaifirte .^lebefteUe noch einmal entrichtet werben muß;
'

6) SBagen, welche ßcb begegnen, muffen ffeb, nach ber rechten ©eite bin, b®i^
ouömeicficn

;

oon jwet 2?agen, bie ftcb einbolen, muß ber oorbere nach ber linfen ©eite

fo weit auöbiegen, boß ber nacbfolgenbe 2ö«gcn jur rechten ©eite mit hnlber

©pur oorb^ifabren fann;

7) 3febermann muß ben ^eßen, ouf ben ©toß in6 i^ont, auöweteben, bei SÖer*

meibung einer ©träfe oon 5 big 50 Sbniern;

8) >Ool3, Tßöße, dggen unb ähnliche ©egenfidnbe bürfen auf dbouffeen nicht

gefchleppt werben;

9) wer um ju .^>emmen, .^dber om Umbreben obllig hinbem will, borf ffch baju

nur ber wemmfebube mit ebener Unterflöge bcbieiien

;

10) SSieb aufGbauffeen unb in ben Ghnuffeegrdben 311 füttern , ober an5ubinben,

ungleichen auf ben 33anquetg ober in ben ©rdben 3U fabrat, 311 reiten, ^ieh
tu treiben, taufen ober weiben 3U taffen, iß »erboten;

11) bie gabrbabn barf nicht burch 2(nbalten, ober auf irgenb eine anbere 2Beife

gefperrt werben.
‘ "

SMuch bürfen Weber ouf bie gabrbabn noch auf ben Sonquetg unb in ben

©rdben, ©egenßdube niebergclc^, ober abgeworfen werben unb liegen z'

bleiben.

©ag ndmli^e gilt oon ben 23rü(fett, ouf welchen ouch nicht fchnelt gefab*

ren werben barf.

9luch barf fein f^uhvmann ffch weiter, alg 5 ©chritfe oon feinem S“hr*
werfe entfernen, ohne bie ^Verbe ob3ußrdngen unb feß 3H binben;

12) innerhalb 2 f^iiß ootn ©rabenronbe Darf nicht geaefert werben;

13) wer ben ßbauffeen unb ba3u geberenben ©ebdiiben, 5lorrichfm^en, alg 5)?ci-

len3eigern, i?afeln, ©chlagbdume, ^rellpfdbten, nngleichen ben yßan3ungen :c.

©chabeii 3ufügt, muß äußer bem ©chabengerfa^e, eine ©träfe oon l big

10 2;baleni erlegen
;

(No. iU5 — 1147.) * I I) 95e»
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14) S3efc^bi<iun9m ber Mibfit, twemt bie a{bemdnen(Befe|« feine

^ b<irtere errafe benitnmen, mit 5 9ltb(r.‘ filt jeben burcb ©nfcfewlböi btf^4*
bigfen 23aum bcflrap;

15) wo für bie lleberfrefuiw »orfle^enber SSorfcbriffen tmb SSeibofe befonbew
Strafen nübt beflimmt ftnb/ ba tritt f^r jeben etnjelneti eine ©eibflrafe
non einem !tba(er ein; ^

16) 2Biberfe|Ii(bfeiten gegen Beamte/ woju aaä) bie ^(bter ber ®b««fr«e»®cfdße
)u jdblenOnb/ werben no4> ben oßgemeinen Q)efe^ befiraft.

Unfi(bere/ ober ungefonnte lUberrretertoUcn jur {>aft gebracht/ unb an bie

5u(idnbigen ^olijeibebbrben abgeliefert werben,

gegeben BaUu/ ben 28jlen Sfjmi 1828.

(L. S.) SSil^clm.
r>. Scbudmann. ». ^o^.

(No. 1146.) 9}tf<uintmiubuii() oom ISten 1628./ ben netten Q^dnffcegc&fitarif vom
28gen Mpril c. a. betreffcnb.

fei BoUjicbung beb oorflebenbeh Cbauffeegeib s 2!arifg if1 oon be6 Jtbmg6
iDtajcHdt juglei^ befiimmt: „ba^ berfelbe innerbalb vier Monaten/ vom Xoge fmer
//^ublifation an gerechnet/ nicht altein auf fdmmtlichen Staate «(fbnuffeen/ fot^ern

/Aiuch bei anbern Staat6fommunifation0:2(nlagen/ wo bie 9(bgab<n nach 'iOtaag*

/,gäbe bc6 bisherigen GbnuffeegeibsSmrifi entrichtet worben ftnb, jur Slmoenbung'
//gebracht werben foU.^^ X)iefer BefHmmung gemäß i|l angeorbnet: baß nach bem
vorflehenben Sarif iU>eraU vom Ificn Cfrober b. 3« nn verfahretr unb baS Shauffee«

©elb erhoben werben foU. Berlin/ ben löten 3J?ai 1828.

©er ^iniftcr 3^nnern» ©er ^Jinaniminifler.

V. Sri)ucfmnnn*
'

o. 9Roh.

(No. 1147.) VUerbithßeXabinetSorbeT vom öteniDlai 1828./ tvoburch bet einmonoHithe
Sridß bet JRoffenßniet auch ben/ )ut hanbtvebriibung eitibetufenen Dfffjietcn

unb hanbtvebtmännttn/ bie in ben hebern tUiiffrn ßcurm/ bciviUigt ititb.

-i^uf ben Bericht beS StaotSminißeriumS vom 22flcn vor. SJttS., beflimme 3ch
fcierbitrch/ baß ber in bem ©efe^e vom 30fien ^ai 1820. §. 2. d. unb burch ®?eine

Crber vom 21ßen füRorj 1822. ben Sanbwehrmonnem erften SlufgebotS, welche in

ber unterften Älaffe fleuem/ fftr bie Dauer ber jährlichen ganbwehrfibung bewilligte

©rlaß "ber .Rloffenßcuer/ von nun on auch för bie ju biefer Uebung emberufenen

Cffijicrc unb Uanbwehnnänner/ bie in ben hbhem .Älaffen fleuent/ jeberjeit auf bie

Dauer von einem SJtonole cintreten foU/ imb überlofTe 3h««» hi««<»ch baS SEgfircre

lu verfügen. Berlin, ben 3ten 9Rai 1828.

8riel>ricl^ SBilJelm.
sin ben Staats* unb 5inan3>ninifl<r ». 3Roh.
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©eft$ * ©ammtuna
für bie

königlichen |5reufif(hen 0taatem

No. !!•

(?<o. 11 4s.) AabinrtAcrtnr Don lOfcn 9Sai 1628., bic SSrfciHgnng bcr

n>u(l)rr!f<brn Bgiolagf mit bcn SSrabantrr ftronrnl^alan in b«n

^rovinjrn bclrcfftnb.

^ur Seftitigung b(r wuc^mftbnt Sgtofage intt bni 9}rabant«r iTnmentba(<m,

wclitic na((i brm Striitte bc6 ©taat^minineriuin^, oom 26fl<n o.^., mit

bcfonbrrrr ^«bhicfung ber dnnmn S^olf^tloffr, nomentiii^ bcr Sabitforbctfcr,

in bcn wefllicticn ^toninjcn fortbourrt, ungracbtct nach Üßcincr Drber 00m
25(lcn 9lo0fmber 1826. jur Annahme 9ticniaab nervfiicbtct ifl, will ^ ongc«

tragciurmagrn bitrburc^ feflfe^cn:

. 1) bag aU eine Su6nabme oon ber iBefiiminung ilRriner Drber 00m 25flen

Dfrober 1821., bie S3rabonter .^onentboler in bcn wcftlicben ^roninjen

bei 3<>biuit9tn an bffcntlictie J^affen unb )»ar:

ber ganje ju 1 9ltbir. 15 6gr. 2 ^f.

• b^Cbc )u —' • 22 • 4 (

» nierfel ju — « 11 * 1 •

angenommen werben foQen, jeboeb mit ber S3efHmmung, ba@ fü 0on ben

J(affen nicht trieber au6^geben,‘ fonbem an bie fDJtbge abjnliefem ftnb;

2) baf fir bei allen 3AhCund<n, bic nicht im grbßem fauftndmtifchen ^erfchr

geleifht werben, nicht h^htr bcn norbcflimmten @<Shen ou6gegeben

werben bihrfen, nnb ba^ berjenige, welcher fie ju einem hbh<nt J(ucfe

ou4giebt, mit eina ©träfe 0on ©Ubergrof^n f&r jeben au4geg*i

benen JTronenthoIer belegt werben foU.

3»*ra»«* im - (No. 1148.) D D«<

(luegcgtben ju SBerlin ben lOfrn Jnni 1828.) ' Digitized by Google
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M S3rf(((/ n>eI4)eT |»(m !9?onat( nac^

ber S3efannfmacbung jur Slugfäbning fomnun fott, burcb bU ®(f($famm{ung
)UT 6ffenf(tcben ^ennfniß )u bringen^ unb auf bcffm Se^Igtmg burcb bU fdt*

bbrben (henge galten lafftn.

' f&eAin, bm 10<«i 2Rat 1828.
}

3rie„bri(j) Sil^elitu

i

sin bat Sfaaltmlnifltrinni.
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@efe| * ©rtinmluns
für bi«

^6ni9li(()cn-3>rcufif(^cn Staaten.
* »

- No. 12. ~

(No. 1149.) SUIetbicbflc Äii6incWorbcr »om löten SÄai 1828., »ornacb bei CrbfcbflfWä

Stempel, toclcbee na4) bem Zartf jum StempeUSteuergefe^ vom 7ten

SRdr) 1 822. von Strafen unb 9(bfinbungen au8 G^efefKibungösSrfenntniffen

)u er^n i^, niefit weiter erhoben »erben foO.

genehmige auf ^ren Antrag, baf ber wticber nact

b«tn %ox\f }um @tempel s <5tea(rg<ft$< vom 7ten §!^(hrj 1823., von Strafen

unb Slbfinbungen auS @btf4>(ibung$«@rfenntntffen, ju «r^ebtn tfl, von je^t ab,

nicht weiter erhoben werbe unb enndchtige Sie, bem gemd^ batf Grforberlich«

311 oeraniaffen.

S3erltn, ben 16ten 2)fai 1828.

gtiebrlt^ BU^clm*

sin

ben Staate* unb SinAttjminifitT 0. 3)2 o|.

'P (No. 1150.)

/

;3f4bre(Rg 1838. — (N0 . 1U9 — iisa)

(9Iu6gegeben gu SBerlin ben 24(ien 3uni 1328^.)
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(No. USO.) SIUtr^Äc^itlf ÄabinföMbtr wm 7toi 3uni 1823., bit wninbcrte @tcuer«6ii>i

ri4)tun9 im greife SBcglar Setreffenb.

in golge bcS mi( bfm ©roßbwjogf^um Reffen abqefctjiofrfnen 3oU*

SScrcinfgtmgöocrfragS, »om 8(en 5)?c5rj b. 3-/ bie ©riinbe aiifb 6rcn, au6 benen

34) in 'iÜ?i’incr DtPfr oom 3fcn DPfober 1826., für ben i'oin 3oiIofrfcanb au<*

gcfcblofffitcn J[rciö 2Be^(ar»23raimftlÄ geroiffe Surrogafabgobeii feflgefr^f betbr,

unb mmmebr mbglicb vvirb, gebaebtem itreife, bureb nähere ©letcblltllung

in ben l^anbedabgaben mit bergaiijen ‘'Monarchie, nicbl nur bie ^obtrbat eines

freiem SSerfebrd mit berfelbcn 3U oerfebflffen, fonbern ifsn oueb an ben 5}ortbeiIen

ber 53erbinbung mit bem benachbarten ©roßhttjogthum i)effen, Xheil nehmen

ju laffen; fo befiimme 34? hitrniit ouf 3bttn Jöeri^t oon 23|lm notigen

3Ronatä golgenbed:

1)

v93on ben bureb gebacble Drber angeorbneten Slbgaben h^ttn auf:

a) bie ^ingang^obgabe in ber Stabt 5Ißehlar non ben barin näher bc^

jeiebneten ftemben ©egenfiänben, non ba ab, wo ber SoU’^ottini«

gung^nertrag mit bem ©ro^htrjogthum •Reffen jur nöUigen3(u$führung

fommeii wirb;

b) ber in bem Jtreife ©ehtar^Sraunfefö, augfebiießfieb ber Stabt ^Peßfar,

angeorbnete .^.laffenfleuersSufcblag non allen Steuerpflichtigen unb

ber ©ewerbcfteuersSufcblag non ben Sörauereien unb Scbanfwirih*

febaften nom Iflen 3uü b. 3* <ib.

2) Sei Siufhebung aiier bereit^ Abgeftbafffen, nach ber norigen £anbc5oer«

fuffung erhobenen lanbe^htnrlicben l^lbgaben, behält ed fein Sewenben.

3)

dagegen fommeit non bem unter 1. a. beftimmten !termin ab,

a) in bem .Greife 2ßehtarsSraunfe(ö, einfcblieflicb ber Stabt ®eglar,

wegen ber (lin*, 3iuä* unb Durebgang^abgaben non fremben ®c»
genpänben, biefelben ©efehe jur Slnwenbung, welche beöhalb unter

bem 26|leu iOiai 1818. unb fpäfer für bie üRonarebie gegeben worben,

unb bie in ber nach bem Vertrage mit bem ©roghtr50gthum .Reffen

erforberlicben SIrt bafelbp ju nerfünbigen pnb.

b) Sliicb wirb bie Sranntwein* unb SraumoIjs'Steuer, Wie fie bureb

3Reine Drber nom 3ten Dftober 1826. für Die Stobt SCBehlor ange*

oronet worben, in bem .greife 5ß?chIarsSraunfel3 oUgemein erhoben.

c) ffljein ober Xabaef, welche bafelbp gebaut werben follten, werben

ber S^erfieuerung, ber erpe noch bem ©efeg nom 25pen Septem*
ber 1820., unb ber lehle noch SReiner Drber nom 29Pen 2Rärj 1828.
unterworfen,

4) 2Begen

Digitizedby



73

4) iZBegen ber®aljabgabe oerbfetbt ti oomfl bei ben bi^^engenS3e(limmtmg«n.

5) 3« ^>inflcbf auf ben 9)erfebr mif ou^ldnbifctjen 2Baaren im Jlreife unb ouf

ben 'öcrfcbr beffclben mif ben übrigen 2b*ii«n ber «Dfonarctie/ fe^e 3cb

bic SBeflimmungen gebacbfer Crbcr »om 3fen Dffober 1826., eon bem

unter 1. ’a. angegebenen Termin ab, außer JTraft unb eü treten beübi^Ib

bie allgemein gefe|(i(ben, fo mie in Sbejug auf ben 9)erfebr mit bem

©roßherjogfbum .^)e(fen bie oertragümdßigen 53erbd(tniffe ein.

3cb übcilaffe 3b»<« }«r. weiteren 2tuSfübrung biefer 23efHmmungen
überaH baö^Jtbrbige an^uorbnen unb biejenigen ^inriebtungen ju treffen, ruelcbe

erforbcrlieb finb, um bie bortige ©tcuerocrwaltung mit ber ©roßbfrjoglicb»

^effifeben in bie »erfragömdßige SSerbinbimg ju fe^en. Diefe 23eßimmungen

haben (Eie im gefebli(b<u ^ege befannt }u machen.

Söerlin, ben 7ten 3uni 1828.

griebHg) Sil^elffl.

'

?ln

ben ®taafö* unb 3inan3minifler o. SRoh*

\

^o. uw — nii.) (No. 1151.)
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(I<o. IISI.) 8IUeti64)fl« ÄaSineWorbcr wm 18fm 3uni 1828., iba bie Scfrctung bfricnU

gm, »d4< bad l6tc Srbm^ia^r noc^ nic|»t eollcnbrt ^abcn, «on brr

Ala|7rttf!racr.

^<i} ^abe ou« 3br«m »«riebt« vom 30,l«n ». 3)f. g«nt «rf«b«n, baß b«r

3ußanb b«r ginanj«n «in« anb«T«>«iii9« erl«icbt«rung in b«r örb«bung b«r

jriaff«nß«u«r g«flatt«f, unb 9«n«bmig« b««balb nach 5b««« Slntrag«, baß b«

J?Ia|T«nn«««*^fi«tbti9f«it/ ß«tt biöb« «««* b«m üoU«nb«l«n 14i«n fi«b«n«*

iobr«, »om lß«n3anuar 1829. an, «rß mit b«m DOÜ«nb«t«n 16t«n8«b«n6iobr«

onfang«, w«l^cm g«mdß ®i« baä (5rforb«rlicb« ju »«rfdg«n b«b«n.

»«rlin, b«n 18f«n 3««« 1828.

gricbric^ SBil^elm.

sin

b«n ®taat«s unb ginonjmfniß«« ». 3Ro|.
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für bf«

J(6nidn4)en ^ceugifc^en CtaaUn.

. No. 13.

(No. 1152. TraiU «famiti^, de narigation

et de commerce entre Sa Majest^ Ic

Roi de Prusae ct Sa Klajcat^ TEmp.-

reur du Or^ail. Üu 9 JuUlet 1627.

yiu nom' de la Tris-Sainte.

et tndieisi'6/e TriniW.

>Sai Majest^ le Roi de Prasse et Sa

Majest4 TEmpereur duBrdsil, dgale-

ment anim^ du d^sir de Toir con-

certer les moyens d’activer et d'dten-

dre les relations coramerciales entre

Leurs 6tais respectifs, daiis l’inter^t

commun de Leurs sujets et d l'avan-

tage reciproque des deuz nations
,
et

de procurer toutes les facHit^s et tous

les encourageinens d ceuz de Leurs

sujets, qui ont part d ces relations,

Ont nomme des pl^nipötentiairea,

pour conclure un traitd d’amiti^, de

navigation et de commerce, savoir:
/'

. Sa Majcste le Roi de Prusse: le
^

Sieur de Ol/ers, Son conseilier

d'ambasSad« et charg4 d'affaires

d la cour impdriale du Brasil,

cheralier de l’ordre royal de l’aigle

rouge; et ,

3«br9aii4 1838. — (No. 1153.)

(No. 1'152.) tU6crf(|un0 bc6 ii(6cnfl(^(nb(n

grcuRbfcbtifl^'^ SdtHTfabdd: unb ^an>

bf(6 >aS(tttd0ö }iMfd)cn Seiner 3)}ateiliit

bem von 'Preußen unb SeinerSOI»

jefidt betn dtaifer von ^rafilien. ütom

9ten 3uli 1827.

3m Flamen ber bo<bb<i(igen unb

uitl^ctlbaren Srcicinigfetf!

(^line 9)?ajefldt ber .Rinig oon Preußen

unb @(ine ^l^ajefldtibtr J^aifrr von S3ra«

filim, befedt von gldtbcin S^unfebe einer

^etfldnbigung Aber bte iÜ^trfel, mn im

gemeinfcbaftlicben 3brer Unter«

tbanen unb jum gegenfeitigen ^tu^cn bei«

bcT Elationen bic 3^anbeId«)Bcrbinbtmgen

jtvifeben 3brcn bcibcrfcitigcn Staaten ju

beleben unb ju enveitem, unb

bei betbeiligten itntertbanen alle unb jebe

@r(eicbterung unb )}(ufinuntcrung ju ver*

febaffeu, haben jum Jlbfcblnffc
_
eined

greunbfcbaftd*/ Sdjifffabrt^« unb ^lan«

bcIö=*!Bertragcö 23cvoUmdcl)ti3tc ernannt,

ndinlicb

:

ScineSRajcftntbcrRcnig von Preußen

ben^>crrn vonDlfcrö, 2UlcrI)5cbfi«

3brcn Segationb «9fatb unb ©ef^d^ö«
trdger om Jt«iferncb«25rafiliftben ^ofe,

bedRbmgl. rotben2(bler«C)rben6 dritter

;

unb

ü

(9tt60(ge6en )u {Berlin ben 3l(kn 3>*ü 1628.)
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Sa Majeste TEmpereur da Brasil:'

Leurs Excollenccs Messieurs
,

le

'

Marquis »le Quelitz, conseiller

d’etat, scnateur de l’Empire, grand-

croix de l’ordre imperial du Cru-

zeiro, commandeur de l’ordre du
Christ, ministre-secretaire d’eiat des

affaires ^trangeres; le Vicomte ile
.

Sl. Leopohlo, conseiller d’etat,

Senateur et Grand de l'Empire,

officler de l’ordre imperial du
Cruzeiro, Chevalier de l’ordre du

Christ, ministre-secretaire d’etat de

l’interieur; etleMarquisr/eilfflrr^o,

du conseil de Sa Majeste l’Empe-

reur, gentilhomme de la chambre
imperiale, commandeur de l’ordre

du Christ, officier de Vordre im-

perial du Cruzeiro, Chevalier dos

. ordres de la Tour et Epee et de

St. Jean de Jerusalem , lieutenant-

colonel de Vetat-major, ministre-

sccretaire d’dtat de la marine;

Lesquels, apr^s s’etre commnniqne
reciproquement leurs pleins-pouvoirs

'respectifs, trouves en bonne et d\\c

forme, ont arr4te et conclu les ar-

ticles suivans:

Anr. 1. 11 y aura paix constante

et amitie perpetuelle cjitrc Leurs

Majostes le Roi de Prusse et l’Einpe-

reur du Bresil, Leurs heritiers et suc-

cesseurs, et entre Leurs su jeis de tons

territoires, Sans exception depcrsonne

ni de lieu.

Akt. 2. Les sujets de chacune

. des Hantes Puissances contractaiites,

en restant .soumis aux lois du pays,

|ouiront en leurs personnes et bieiis

®tti«^ birt üotftr »on Sro*
filicn 3bre (^yceücn^cn bcn 3)?arqut6

v.Qucluj, 3lUcrf>6d)(l=3br«**Sfaatös

rafb, Scitatorbeeafdcbe, ©roßfrcttj

bcd jlaifcrKcbcii C'ibcnö' ootn'füblitbcn

JJmije, .^omtbur brt Gf>riflorbctt<t,

9)?tni|lcrs®taatefcfrc(air für bic auöi:

tvdttigmSIngdegcnbcttm; bm33icomte

oon San Scopolbo, 3(llcrb6d)|l*

SbrcnStaaf^ratb/ Senator unb©ro=
ßcn bed 0?ci4>e, Dffijifr bc^ ÄaiKr=

,
lieben Drbcnd »om f^üblicben .Rreuje,

9Ii(ter bed Gbnflorbenö, 9)?tntflers

StaaWfefretair bed Innern; unb ben

SRarqui« o. üRaee^ö, 3fl(crb6<brt'

3b«n9tafb unb .Rammerterrn , Jtoms

fbwr bed ©briflorbend, Cfbjier bei

.Raiferl. Crbcng »om fübliebcn Jlreuie,

Stifter ber Crben oom 2^unn unb
' ®<bwerbr, unbt>om.C'ciIigcn:^tobanncd

ooii^cnifalettt, jDbn|ls£ietitenant »om
©eneralftobe, 3Riniiler=®taat«fcfrctair

be< ®een>efcnd;

welche, naebbem ffe ftcb gegenfeitiq ihre

ht guter »nb gebbriger jferm befimbcneit

51oUmacbteu inifgefi)eilt, folgeitbe 3(rftfel

»erabrebet unb abgefd^loffen b«bfn.

?trt. 1. folt beftnnbiger (Triebe

uitb en'ige ^re:mbfc(>aft fepn pvifeben

3bren?.liaicftntctibemJ16mgeoon'prcii)lett

uub beut Jlaifer uon 5öra|TIien, 3br<hi

(irbcnunb^tacbfolgem, unb jwifchen 3b*
ren Untertbanen aller ©ebicte, ohne 3luöi

nabme ber 'X'crfon unb beö Drtö.

51 rt. 2. Die llHterlbanen einer )cbcn

ber hoben fotifrabirenben 31idd)te foUcit,

obtt’oW ben Vaiibe^efchcn unterworfen,

für ihre ^erfonen unb ©üter ira gan3en
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dam tonte f^tendae des territoircs de
1‘aatre des m6mes droits, Privileges,

faveurs et exemptiotis
,

qtai sont ou
setoient accoirdes atix sujets de la

nation la plus farorisde. IIs ne Seront

point assujettis anx visites et rccher-

ches arbkraires, nt d aucun examen
ou Investigation de leurs- livrcs et

papiers sous quelque prdtexte qne ce

soit. Dans le cas de trahison, con-'

trebande ou autres criihes, dont Ics

lois des pays respectifs font mcntion,

les rechcrches, viskcs, examens et

investigations ne pourront avoir lieu

qu'avec l’assistance du magistrat com*
potent

, et en presence du consul de

la nation, a.qui appartiendra la par-

tie prevenine, du vice-consul ou de
soll dciegue, en cas qu’il y en aitsur

Ics lieux.

Art. 3. F.n cas de mesintelli-

gence ou de rupturc cmrc los dcux

Puissances (piiisse Dieu ne Ic per-

mettre jatnais!) Icquel cas ne scra

r6pnte exister, qu’aprcs le rappcl ou
Ic d^part des agens diploinatitjucs'

respectifs, les sujets de cliacune des

Hanfes Puissances contractantes, re-

sidant dans les doinaines de l’autre,

pourront y restcr pour leurs affaires,

Sans dtre genes en quelque maniere

que ce soit, tant qu’ils conriiuieront

ä se coinporter paciliquement, et ä

ne commettre aucunc olfense contre

les lois. Dans le cas cependant, ou
ils se rendroient suspects par leur

(No. 1U3.)

Umfange ber ber onberm 3)?acbf

berfelbcn ®orrcdjfe, Sicgünili«

gangen unb S3efretungcn gcnlefcn, welche

ben Unferfbonen ber begünfligtcflcn

rion gugcflanben worben |7nb, ober wer*

ben möchten. Sie fönnen weber willfiihr*

Ikhen .^aiiöfuchungen unb ^achforfchun:

gen, noch irgenb einer ^nlfung unb Uns

terfuchnng ihrer SÖÄthcr,obcr Rapiere,

unter welchem S^orwanbe ei auch fep^

unterworfen werben. 3m gaüc brö 'iBcrs

rathed, bed ©chleichhanbclö ober anbercr

ftrafharcn'Bergehen, beren bic refpeftwen

Sanbedgefe^e erwähnen, bürfen .fpaitd«

fuchungen unb 5tad)forfchungen, fo wie

^'rdfungen unb Unterfuchungen beröücher

unb ^^Papiere nur unter bem !j3eirtanbe ber

tompetenten S3ehörbe unb in (Gegenwart

bed .Konfuld ber fRation, welcher ber

befchulbigte Scheit angehört, bed ®ice*

Äoitfuld, ober feined ©ubjhtuten, oor*

audgefcht, baft berglcichen an bem Drte

porhanben finb, <staat finben.

>

31 rt. 3. 3m g^de eined SRi^jcrs

flänbnijTcd ober 93nichcd jwifchen ben bei*

ben 5>?ndjten ( ben®ott nie julaffen wolle !)

welcher gall nur nach Suriicfbcrufung

ober Slbreife ber gegenfeitigen biplomati=

fcheit 31genten ald wirflid; eingetreten ans

jufehen fepn wirb, feilen bie Untertha*

nen einer jeben ber hohen fontrahirenben

9Rdd)te, bie in ben Söefihungctt ber Slnbe*

ren wohnen
, 3ur Jöeforgung ihrer 3lngele=

genheiten bafelh|l oerbleiben bürfen, ohne

auf irgenb eine >2Beife behelligt )u werben,

fo lange jTe fortfahren, ftch ruhig ju oers

halten, unb üch feine Uebertretungen ber

(^eh« ju erlauben. goUteu fie jeboch

burch ihr^etragen fleh oerbdchtig machen,

Q 2
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conduite, ils seront sommes de sortir

du pays, et ii leur scra accordd an
terme pour se rctirer avec Icurs biens,

qui n’cxc^dera pas hait mois.

Art. 4. Les individus accas^s

dans les etats de l’unetlesHautesPuis-

sances contractantcs
,

des crimes de

haute trahison, felonie, fabrication

de faus.se monnoye ou du papier qui

la repr^sente, ne recevront point de

protection dans les dtats de l’autre,

mais au contraire en seront expuls^s,

aussit6t qu’Elle en sera requise par le

Gouvernement respectif.— Les indi-

vidus, qui d^serteroient du Service de

mer ou de terre d’une des Hautes

Puissances contractantcs ne seront

pas re^us dans les dtats de Tautre,

roais seront arrct^ et remis sur la

r£cIamation des agens cousulairea

respeciifs.

Art. 5. Les agens diplomatiques

et consulaires de chacunc des liautes

Puissances contractantcs jouiront

selon lenr grade dans, les ^tats de

l’autre des memes faveurs, honneurs,

privilt^ges, immnnites, exemptions

de droits et de cliarges, qui sont ou
seront accordes aux agens de la

nation la plus favoris^e.

11 reste entendu, que les agens

consulaires ne pourront entrer dans

rexercice de leurs fonctions sans

Tapprobaiion pr^alable duSouverain,

dans les dtats duquel ils seront

employes.

fo werben fte au^eferbert werben, bod

Sanb^ uerlaflen/ unb wirb ihnen eine

grif!/ fi<b mit ihrem @igenthum jn euf*

fernen, hejliinmtwerben, weiche nicht äher

8 Monate au0gebe|wt weri>en braucht.

t . •< ‘

9lrt. 4. £)ie, in ben Staaten ber

einen non beiben hohen fontrohirenben

!9idchten ber Verbrechen bed .^ochoerrnth^,

ber gelonie, ber Verfertigung folfcher

ober beö biefeibe oertretenben^
pieri emgefiagten ^bioibuen, foUen in

ben (Staaten ber onberen Sliacht feinen

®chuh erhalten, fonbem oielmehrauf^n«

fuc^ bed refpeftwen @o«wemementO fo*

fort barauO weggtwiefen werben.— 3Die

3nbwibuen, welche au^bemSonb* ober

@eebienfie ber einen ber hohen fontrohtren«

ben Machte entweichen, folientnben€faa*

ten ber ^(nberen nicht aufgenommen, fon«

bem auf 9Ieflamationber refpeftioenilon*

fular*3(genten verhaftet unb au6geliefert

werben.

3(rf. 5. £?ie bipiomatifchen snb

Jfonfu(ar*'^(genten einer jeben ber hohen

fontrahirenben üDfdehfe, foUen nach 'iJer*

hdltniß ihreö SRanged in ben (Staaten ber

onberen^acht berfelhen Vegdn|ligungen,

Uhren, Vomchte, 3mmunitdtenunb55e*

freiungen von Siechten unb fallen genießen,

welche ben Slgcntcn ber bcgüntligteflcn

Station jugcilanben ftnb, ober noch 3U9C>

fionben werben mbchten.

»erfleht fleh, baß bie Jtonfular»

SIgenten nicht ohne »orgdngige ©enehtnis

gung bed @ou»erahW, fdr beffm Staa«
ten fie ernannt flnb, in Siud&hung ihrer

gunftiimen treten (bnnen.
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Art. 6. Hy aura Iibert'<^ r^cl-

proque de navigation et de commerce
entre les sujets respectifs des Hautes

Puissances contractantes, tant en na*

yires Prussiens qu’en navires Br^si*

liens, dans tous les ports, baies, anses,

mouillagcs, villes et territoires ap-

partenant aux Hautes Puissances con-

tractantes.

II en est except^ toutcfois les

anicles r^serv^s respectivement aux

dcux couronnes, de mcme que le

cabotage et le commerce cdtier.

Art. 7. Les bAtimcns des sujets

de chacune des Hautes Puissances

contractantes, qui entreront dans les

ports et mouiliages de I’autre, ou
qui en sortiront, ne seront assujettis

ä aucuns droits ou charges de quelque

nature qu’ils soyent, autres ou plus

considerabics, que ceux qui sont

actuellement ou pourront par ia suite

^tre imposes aux navires de la nation

la plus favoris^e ä leur entr^e dans

ces ports et mouillagcs ou d Icur

sortie.

Art. 8 Tons les prodnits, mar-

chandises et articles quelcpnques, qui

sont de produciion, manufacture et

Industrie des sujets et territoires d’une

des Hautes Puissances contractanies,

Importes directement ou indirccte-

ment des ^tats de cette Puissance dans

les ^tats de l’autre, tant en navires

Prussiens que Brasiliens, paieront

g^ndralement et nniquement les

m^mes droits, que paient ou vien-

droient d payer les sujets de- la nation

(Ko. tl53 >

Slrf. 6. foü bttt refpct

tisen Unfertbancn b<r bttbcn ^btnfonrra*

bircnbfn 3)?dcbfc gcgcnfcifigc grci^dt bcr

unb bc6 Jfanbcl^,

tniitclll ^rcußifdjcr olö mitfclil SBrafTIifcber

Schiffe, in allen .spdfen, 5öat)cn, 53ucb*

ten, Slnfcrvld^cn, Stdbfcn mib ©cbictcn

ber hoben fonfrabirenben Wlid)te Statt

finben.

9(u6genommen bteoon flnb jeboeb bte

bm betben refpefrioen dlronen »orbebalte«

nen Ji'anbcIöiSIrtifel, fo wie biedlüilcn»

fahrt unb ber Jii'tftenhanbel.

Slrt. 7. I^ic Sthiffc ber Untertha*

nen einer jeben ber hobt« fontrahirenben

9J?dchte, welche in bie^'dfen ober Slnfcr*

pld^e ber anberen cinlnufen ober au# ben«

felben ou#Iaufen, foHen feinen onbern

ober hohem SIbgaben unb Sajlen , welcher

Slrt auch immer fie fe^n mögen, unter*

worfen fe^n, al# benjenigen, weld;e ben

Schiffen ber begünjligteiien Slation bei

ihrem Cfinlaufen in biefe.fpdfen unb Ulnfer*

pld^c ober beim 9(u#latifen a»i# benfelben

gegenwdrtig auferlegt finb, ober fdnftig

efira auferlegt werben mbdjten.

9(rt. 8. Sille (fr
5
eugm(fe, SPaaren

nnbSlrtifel jebweber Slrt, welche ber^ro*

buftion, ‘äfiaiiufafnir unb ^nbuflrie ber

Unterthaiicn unb ©ebiote einer ber hohen

fontrahirenben ^JMchtc angehbren, unb

auf bireftem ober inbireftem SPege au#

ben Staaten biefer S)f«d;t in bie Staaten

ber anberen, fowohl auf 'iLh-eußhehcn ol#

auch auf !örafilifd;en Schiffen cmgcfiihrt

werben, follen einzig nur biefelben Slbga*

ben befahlen , wel^c bie llntcrthanen ber

hegünfiigtc|leii Station in ©emd^hetf he#
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la plus faToris^e, conformement au

tarif g^nöral des douanes.

11 est convenu, qu’en parlant de

nation la plus favorisee
,

la nntion

l’ortiigaise ne devra pas servir de

lerine de comparaison.

. Lorsque les dites marcliandises

n'auront pas une valcur deierminee

dans le tarif, l’exp^dition cn douane

•s’cn fera sur facture, ou sur une de-

claraiion de leur valeur, sign^e de la

partie qui Ics importcra: mais dans

le cas, oü les ofßcicrs de la douane,

charg^s de la percepiion des droits,

aiiroient lieu de soup^onner faulive

ceite Evaluation, ils^auront la libcrle

deprendre les objets ainsi Evalues, en

payant dix pour cent en sus de la dite

Evaluation; et ce dans l'espace de

qiiinze jours, A coinptcr du premier

jour de la dEtention, et cn restituant

les droits payEs.

Les sujets de chacune des Ilautes

Puissances contractantes jouiront

pour le payement dos droits, frais et

depenses quelconqucs de douanes dans

1 es Etats de l’autre,dcs memes avantages,

que les indigEnes, demaniere que les

sujets de Sa MajestE le Roi de Prusse

poiirront Eire signataircs des douanes

du BrEsil avec les memes conditions

et sureiEs que les sujets BrEsiliens et

vice versa.

Art. 9. Les produits et mar-

rliandiscs depEchEs pour la rEexpor-

tation ou le transbordement, paieront

rcciproquement les mEmes droits que

paiem ou viendroiem A payer les sujets

de la nation la plus favorisEe.

(tUgetncimn BoUlttrifd enfri^ilcn^ ober

fänfttq entridbfcn werben.

3l?an ifl übcrdngcfomincn , baß wenn

»on ber bcqAnfKgtcflcn Station bicStcbe ifl,

bic^orfugieflfcbc 9lafion nicht ald S^aoß*

flab ber ^erglctchtmg bienen fott.

SSBenn bie gcbad;ten29aaren im 3olt

tarife feine beflimmte (foaluation b>-ibcn,

fo foU bie (^inflarintng im 3^lie nach ber

J^affitra, ober nach einer oon ber cinfüh*

renben'“Parfhei unferjcichnefcn Eingabe bed

SBerfbe« gcfchehcn; foUten jcboch bie mit

ber (Erhebung ber Sfbgaben beaiiftragfen

3oUbeamtcn Urfacheb<ibcn, foIchciBcrtf)=

Slngabe für unrichtig jn heitert, fo foU

c6 iimen frei ftehen, bie fo coaluirtcn ©c^

genilnnbc binnen 14 (tagen nach beten

Slnbalfung gegen 3ohi«H9 beE angegeben

nen 2Bcrfhö mit einem 3(uffchlagc i>on

jehn^'rojent, unb unter 3»rücfcrüattung

ber erlegten iHbgabcn an fleh }u nehmen.

Ü'ie llnferthanen einer jeben ber hoben

fontrahirenbenSlfachte, tt'erben ut (betreff

ber 3nhlwng aller 3oU» (Abgaben, Unfo=

fien unb Spefen in bet; Staaten ber anbe=

ren, berfciben 5?ortheiIe, wie bie dinge:

bornen genießen, fo baß bie Unterthnnen

(S einer ^5fajeftdtbed .Rcnigd »en <^'rcnßcn

Slffignanten ber Sörafilifd^en 3oIl:3lemtcr

fepn fbnnen, unter benfelben iöebinguns

gen unb <Eicherheiten, wie bie (draßlifchcn

llnterthancn unb umgefehrt.

21 rt. 9. Die ^robufte unb iBoeu
ren, welche jtiv Söieberaudfuhr ober Ums
labung flarirt werben, foUen gegenfeirig

biefelben 2(bgaben bejahten, welche bie

Untertbonen ber begänfligteßen Station je^t

entrichten ober fänftig entrichten werben.

Digitized by Googl



81

Les produits et marchandises saa-

vis d’un bitiment naafrag^ ne seront

pas assujettis ä payer les droits, ex-

cept^ quand ils Seront d^p^ch^s pour
la consommadon.

II sera accord4 pour toutes les

marchandises et objets de commerce,
dont la sortie des ports des deine 4tats

esi permise, les m4mes primes, rem-

boorsemens de droiu et avantages,

que l’exportadon s’en fasse par les

navires de l’im ou par ceux de l’autre

dtat. . .

Art. 10. Tons les produits et

marchandises, exportes directement

ou indirectement du territoire de l’une

des llautes Puissances contractantes

pour les euts de l’autre, seront accom-
pagn^s de cerdficats d’origine, signds

par le consul de celle-ci, ou par les

autorit^ compdtentes du pays, en
cas qu’il n’y ait pas d’agent consulaire.

Art. 11. S’il arrive que Tune
des Hautes Puissances contractantes

soiten guerre avec quelque puissance,

nation ou 4tat, les sujets de l’autre

pounront continuer leur commerce et

navigation avec ces m^mes 4tais,

excepte avec les villes ou ports, qui

seroient bloquds ou assi^ges par terre

ou par mer.

Mais dans aucun cas ne serapermis

le commerce des ardcles r^put^s con-

trebande de guerre, tels que canons,

mortiers, fusils, pistolets, grenades,

saucisses, affdts, baudriers, poudre,

salp^tre, casques et autres instrumens

quelconques fabriqu4s ä l’usage de la

guerre.

(No. ilÄ)

Die «u^ emetn ©(^ifffenK^egereffffcn

^robuffe unb SBaarm finb b<r önlrid)*

lung ber &ing<utg6s Abgaben niebt unfer:

worfen^ au^gmoinmen nmui fit fdr ben

iimem ^trbrautb mtflarirt werben.

alle paaren unb @egenfldnbc

bc6 .^onbdA, beren SluAfiibr aud ben

i^)dfen ber beiben Siaolen erlaubt Ifl , foUcn

btefelben Prämien, 9iArf|6llc unb 93ors

tbrile gewdbrf werben, bie l^uAfubr möge
auf @cb«ffen bed einen ober b<0 onbern

@toafed erfolgen.

SIrf. 10. Sille^robuftc unbSGBaa*
ren, welche and betn CJJebiefe ber einen

ber bpben fontrabirenben^debtenaeb ben

Staaten ber anberen auf birefte ober inbi«

refte 3Beife audgefAbrt werben, follen mit

UrfprungdsSeugnifTen, oom JfonfuI ber

lebtem ^aebt, ober, in ^nnangelung

eined .Ronfular^SIgenten, oon ber Fompe«

tenten ^ebörbe bed Sanbed unterjeiebnet,

oerfeben feijn.

Sl r t. 11. Sollte ber ^all erntreten,

baß eine ber hoben fontrabirenben ^Kdcbte

mit irgenb einer fOtaebt, Station ober

irgenb einem Staate im .Kriege wäre, fo

bürfen bic Untcrtbaneii ber anbcrcu3)?acbt

ihren .^anbcl unb ihre Schifffahrt mit bie=

fen Staaten fortfeben, audgenommen mit

ben Stabten ober liefen, welche 3nr Sec
ober jn Canbe blofirf ober belagert waren.

3n feinem gaüe foU ber .f^anbel mit

ben fiir .Kriegd s Äontrebanbe erachteten

©egcnftdnben erlaubt fcpn, old ba fTnb:

JFaiwnen, ü'ibrfcr, ©ewebre, ^iftolen,

©ranoten, 3ünbwÄr(le, Uaffetten, 2öcbrs

gcbdngc, '“Jluloer, Salpeter, Ipclme unb

anbere jum ©ebrauebe im JEriege oerferi

tigte SEBerfjciige irgenb einer SIrt.
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A R T. 1 2. Le present trait^ scra

cn vigucur pendant dix ans n dater du

jour de la ratificfation^.t äu del<i dece

terme, jusqu’ä l’expiration de douze

mois, apris que l’une^ou Tantre de«

Haute« Puissance« contractantes aura

annonc6 ä l’autre son Intention de le

terminer.

-Art. 1 3. Les langues Portugaise

et Fran^aise ayant dtd exclusirement

employ^es dans la r^daction du prä-

sent traite, it est reconnu par les

Hautes Puissances contractantes, que

cet etnploi exclusif des deux langues

ne tirera point a consequence pour
l’avenir.

Art. 14. Le present traite sera

ratifi^ et les ratißcations en seront

dcliangees ä Kio de Janeiro dans

l'espace de huit mois ä compter du

jour de la signatiure ou plutot, si faire

se peut. .•

En foi de quoi les plenipotentiaircs

de Leurs Majest^s le Roi de Prusse et

l'Empereur du Bresil
, cn vertu de

leurs pleins-pouvoirs, Pont signe de

leur main, et y ont fait apposcr le

sceau de leurs armes.

Fait ä Rio de Janeiro le neuf

Juillet, Pan de grace miUhuit-ceiit-

vingt-sept.

(L. S.) de Olfers.

(L. S.) Marquez de Queluz.

(L. S.) Visconde de S. Leopoldo.

(L. S.) Marquez de Maceyh.

§(rf. 12. Geqmwdrtiger Sroflat

foU t>om Xage b« S^otififation ob, jeb«

Sfobre tutb äto
biefen SafpunCt (^oud, btd jnm älbloufe

oon jwbif fDhmofni, noebbem bie eine

ober bie onbere ber bob^» foturobirenbea

«Kdcblc ber onberen ihre SIbfiebt, benfefc

beu oufjubeben erfldrt babcii wirb.

31 r t. 1 3. £)o bie 'IJottugiefiftbe mib

j^onjöftfcbe Sprorb« bet ber Stebaftiim

biefcd £roftafed otidfcblieflüb gebrautbt

worben finb, fo i(l ti oon ben boben foi^

frabtrenben Slfdcbten onerfannt worben,

bogbiefcroudfcblicglicbc ©ebraud; ber ge«

boebten beiben @prod[)en feine i^olgerua«

gen für bie Sufun^ noch ftcb jicben foIL

21 rt. 14. 25er gegenwdrrigc Xrol«

tot foU rotifi^r, unb bie iKarirtfationen

beffelben foUen htnerbolb oebt ibfonoren,

t>om Xoge ber Unferjekbming an, ober

wenn ti fepn fonnno^ fr4b«r^ in 3iio be

3oneiro ouigeweebfeie werben. .

3ur llrfunbe bcITen bnben bie ®cr>oIL

mdebfigfen 3brer «Kojefidten bc« .Rbnigd

oon Reußen unb bed .Roiferd oon Srafn
lien, froft ihrer ®oUmo(bfen, benfelbeti

unferjeiebnef , unb ibn mit ihren ©oppen
oerfeben loffcn.

©0 gcfcbcbcn ju 9fio bc Janeiro am
neunfcn^uli, im^nbre beö XpciWGinfau.

fenb oebtbunbert unb jicben unb jwonjig.

(L. S.) 0. DIferö.

(L. S.) 9J?orquid 0. Quclu v

(L. S.) SSicomfe o. ©an Seopolbo.

(L. S.) sjjforquid o. STOocebö.

\
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SfJac^> erfotgfcr 9?afifiTation bicfe« «Bertrag«, beffeti SfofififafionÄ*

Urfunbcn om 21(lfn SIpril 1828. ju 9?io be Janeiro au^gewtc()fe[t worben

{Tnb, ^aben bte beiberfcitigen ^cooUmdcbHgrcn noc^ bcn nacbfolgenbcn, Jtaiferlic^s

Jörafilifcbet ScilO bereite mit bem SBerfroge felbfl bcfannt genw(<)len

2lrtifcl abgcfcblüjTcn: * (Ueberfe^ung.)

Article additionnel

au traitd d’amitid, de navigatlon et

de commerce du 9. Juillct 1827^

conclu et signd ä Rio de Janeiro le

18. A\Til 1828. par les mdmes plöni-

potentiaires.

Article.

L’intention bien sincere des llautcs

Puissances contractames etant, de

donner toute la liberte possibic au com*
merce par l’adoption d’un systdme <^e

parfaite r^ciprocitd, basde sur des

principes dquitables, on cst convenu,

que tous les avantagcs de navigation et

de commerce, qui sont ou seront con-

ced^t par une des Ilautes Puissances

contractantes ä une viile, nation ou ä

uii dtat quelconque, i I’exception de

la nation Portugaise, seront de fait

et de droit accordes aux sujets de

l'autre, de la mdme maniere que si

ces concessions dtoient inserees mot
ä mot dans le traitd susmentionnd, en

Observant toutefois les coiiditions, sous

lesquelles ces avantages auroient ete

concedds.

n est convenu
,

que le prdsent

article additionnel aura lamdme force

et Valeur, que s’il avoit ^te inserd mot
ä mot dans le traite du 9.Juilletl827.

3(^taog 1828. — (No. 1152.)

3ufa|*9lrlifet

JU bem (Stbifpfabrtds unb

i^ianbcB* 5Bertragc oom 9ten 3uU 1827.,

gcfd)loffcn unb unlcrjeicbnel ju 9lio be

Janeiro bureb bicfelben 23eooUtn(i(bfiglen.

Slrtifcl.

1>a cö bie aufricbtigeJIbficbf ber hoben

fotUrabireitben !D?d(bte ifl , bureb Sinnabs

tue eines €t)flemS ooUfommencr, mif bil*

ligen ®runbfdgen berubenber ®egenfeU

tigfeit bem .fpanbel alle mbglicbe Freiheit

JU gewdbren; fo ifl mau dbereingefom*

men, ba0 alle (gebifffabrts* ober .^an*

belS= ?3ortbeile, welche oon einer ber bei*

ben hoben fontrabirenben ^debte irgenb

einer Stabt, einer Station ober einem

Staate, mit SluSnabme ber ^ortugiefl*

feben Station, bewilligt fc^n, obcrfdnf»

tig bewilligt werben foUten, bio^bur^

auch ben llntertbanen ber anberen Sltacbt

eben fo, als ob biefe S^ortbeile in ben

obengebaebten 53crtrag wbrtlicb oufge*

nommen wdren, jebod) unter ben 93ebins

gungen, unter welchen ihre {Bewilligung

erfolgt ifl, jugeflanben fepn follen.

Qi ifl oerabrebet worben, bafi ber

gegenwdrtige 3nfab »9lrtifel biefelbe Jtraft

unb ©dltigfeit haben foU, als ob er SBort

für 2Bort in ben 55ertrag »om 9tea

3uli 1827. eingerürft wdre.

91
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Enfoi dequoi le'spl^nipotentiaires

de Leurs Majest^s le Roi de Prusse et

rEmpereur du Br4sil, en vertu de

leurs pleins-pouvoirs, ont sign4 le prä-

sent article de leur maln, ety ont fait

apposer le sceau de leurs armes.

Fait ä Rio de Janeiro le dix-huit

d’Avril, l’an de gräce mil-huit-cent-

vingt-huit.

(L.S.) de Olfers.

(L. S.) Marquez de Queluz.

(L.S) Visconde de S. Leopoldo.

(L. S.) Marquea de Maceyb.

©eß jut Urfunbe bi« JöeooUs

9)?ajefldt<n btd Jtbmgd

Don Preußen unb bcß Jlaiferd oon S3ro*

fllicn fraft t^rcr SSoUmat^jlcn, beit gegen*

wdrligen 21rtifel unter Söcibrücfung t^rer

SBoppen unterjeict^net.

(So gef4)e^en ju 9Iio be Janeiro

am act)tjebnten 9(pn( im !^abre bed ipeild

@intaufenb a4)tbunbert unb ac(;t unb

jwonjig.

(L.S.) r. DIfer«.

(L.S.) SRarquiö o. Queluj.

(L.S.) Vicomte t). San Seopolbo.

(L.S.) 9)?arquiö o. SJacepö.

(No. 1153.)
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(No. 1153.) SlOtr^&c^l^e jta6inc(^Drbtr bom 4trn3uni 1828., bie Gnq>fan9^:93<frf>cmi9un9

b<i ^nfinuütion bicHcitigcr gerichtlicher S3erfüguiigrn im Slu^Iiinbe betreffenb.

^uf gemeinfchaftUchen 9(nfrag im S3crichtc »om 9ten o. fSi., wegen ber

^npfangähefcheinigungen bei ^nflmiation bic^feidger gerichtlicher ^erfiügimgen

im Sht^Ianbe, genehmige ,3ch bie t>om 3uflijä9)?imflerium unter bem 22(len

Slugufi 1823. on bie (Scrichtö « 23chbrben erla([cite Sirfuiars^ierfiigung bahin:

I. bo§ bei ben in granfreich i» bewirfenben ^nfinuationen pon S3orIabungen

unb foniligen SSerfügungen jwar wie biöhtr gefchehen, ffmpfcmgöbefcheis

nigungen ju »erlangen, baß aber, wenn biefe binnen einer angemeffenen

grif] nicht eingehen , bieSin^eige ber jebe^maligen bieöfeitigen ©efanbtfchaft:

bad ^nfinuanbum bem bortigen 9}?ini|lerium ber auöweirtigen 2lnge(cgen*

heiten jiigeftellt ju haben, für hinrcichenb ju achten, um bie ^nflnuation

a(ä »oUftdiibig anjunehmen unb bie rechtlichen golgen berfclben eintreten

JU laffen;

II. bag bei ben in ©roßsSritannien ju bewirfenben Snfinuationen, im galle

jemanb bie Slußficllung beö (hnpfangöfcheind über bie gefchehene ^[nfinuas

tion »erweigern foUte, bie Sefcheinigung ber biebfeitigen ©efanbfchaft ober

bed bie^feitigen .Konfuiatö über bie ^nflnuation ober über bie 2lbfenbung

einer folchen Urfunbe burch bie ^'ojl an ben 2Jethci(igten , ald gültig unb

genügenb an
3
unehmcn.

3ch beftimtne jugleich

III. baß bie Verfügung unter I. auf baö gefammte Sluölonb, wo bie nämlichen

(Edbwierigfeiten eintreten fonnen, ouögebehnt unb nur hinfici)tlich' ber S3un=

beö*<etaaten eö biiS jur erfolgten 2teoifion ber ^rojcß=Drbmmg bei ben

SSorfchriften berfclben im §. 1 1. Tit. VII. bclaffcn werben foll.

©ie haben bie 23efanntinachimg biefer 93orfchriften im gcfchlichcn 2Bege

ju oerfügen.

Scriin, ben 4ten 3uni 1828.

gricbric^

2(n

bie ©taatdminiftcr ©rafen ». 23ernötorff unb ©rafen ». £5ancf elman.

(No. 1153 — 1154) m 2 (No. 1154.)
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(No. 1154.) 9UIfr66if)|!e 4tä6ineldorbcr vom 30ftm 3funi b. 3./ A6<t bad iSorfiibrat Bei

jtom))ct«i3sJtonf[i{ten }ivif(^i ben (Seriellen unb ben iSenviiUungäBeBBrbciu

Vtm bie J?om)>efenjrÄonfliffe jwifcb«n ben ®cric(»(en unb ben SSemoIlung^s

^ebbrben bur^ ein sefe^licb betltmmled ^erfa^ren gleicbfbimig ju befeiligen/

fe|e ^cb/ auf ben 93cricbt bed 0raatäminiflcriumd vom 12fen b. 3)?.^ b<<^urcb

feft: bo0 jeber einjelnc J?onfliffg, ber nicht bur^l eine SSereinigung

jwifeben bem SRinifier ber 3ufHj unb bem 9J?inificr ber befreffenben SScrwaltung

gu erlebigen ifi, im gefammten 0taatömini|lerium nach feinen faftifeben unb

rechtlichen ^JSerhaltniffen ooHftanbig erörtert unb grAnblich ge^rAft werbe, ^enn
hieburch bie @ewißh(il erlangt t|l, baß feine Momente Abergangen flnb, bie ein

richtige^ Urtheil Aber bie fircitige ^ilnwenbung bed ®efe^eö auf ben oorliegenbcn

(^all begrAnben, hat bad 0taat6minnlerium in einem motioirten gutachtlichm

S3cricht auf iD^eine unmittelbare ÜSefümmung anjutragen, auch/ wenn nach her

Slnficht beffelben ber .Rompetenjflreit auö einer i^wcifclhaften Raffung beA ®efe|ed

entfprungen unb burch eine beflaratorifche (fntfeheibung, mithin im 2Bege ber

©dfehgebung, ;|u berichtigen iß, ben (Entwurf ber Dcflaration ju 9J?ciner weitem

53crfAgung 3J?ir einjurcichen. ^n fofem nur Aber bie 2lnwenbbarfeit eineö ^r
unzweifelhaft ju achtenben ©efeheö auf ben einzelnen gall zu urtheilen iß, mit*

hin feine gefchgebenbe, fonbem eine richterliche (^unfßon eintritt, behalte

9Jfir nach 53crfchiebenheit ber gdlle unb mit ßlAcfficht auf bie größere ober min/

bere (Jrheblichfeit beA ©egenßanbeö vor, entweber unmittelbar, erforberlichen

gallä nach erßattetem Gutachten bcö 0taatörath^, z» entfeheibm,

ober bie ^ntfeheibung bem hö^ßen ©erichtöhofe, mithin, nach Söcwonbniß bei

Sfefforf^, entweber bem ©eheimen jDbcrsXribunal, ober bem 9ih«uif(h«n

ßonöhofe, aufzutragen. Uebrigenö muß, fobalb ber gall eines JfonßiftS ein*

tritt, baS 9fechtSocrfahren in ber ©adh«; felbß oon ©eiten ber gerichtlichen

S3ehörbe fuS^enbirt, unb bie ^tfeheibung beS Jfom^etenz*J{onßiftS erwartet

werben.

X)aS ©taatSminißerium hat biefe S3eßimmungen zur öffentlichen Jtennfniß

ZU bringen unb in ©emdßheit berfelben fowohl in bm bereits oorliegenben, alö
in ben ßch fAnftig ereignenben Jfonßiftfdllen zu »erfahren.

^otSbom, ben 30ßen 3uni 1828.

griebrif^
9(n baS ©taatSminißerium,

(No. 1155.)
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(So. 1155.) 8Ißer56{^fle ÄjBinelÄotbcr tom l4len 3uli 1828,, Bthcffoib bie fflufBebung

aller ndttrii Slactforfc^ungm SScrnib^rn^

fieuaung^aStonpd bebnictten iffentlic^m Rapiere aller 81rt.

ben in 3fbretn Söcricble oom 27jlm o. 9)?. cnl^allenen @r4nb«n onb nac^

3br«ti Slnlrage gtrre^mige 34>, baj5 bie öffentlichen Rapiere aUer Sfrt, welche ftch

bei ber 23efanntmachung bcÄ@efehcö üom 24.flen 'iKcirj 1812., bie SSerniögenö*

unb (Finfommenlleuer betreffenb , im Umlauf befanben unb ber 93erm6genö|leuer

ju unterwerfen gewefen wdren, jeboch nicht mit bem (Etempet bebrdeft jtnb, ben

bie Deflaration »um I3ten 3uH 1812. jum Söeweife ber ©erfleuerung erforbert,

von weitem 9lachforfchungen biefcrhalb entbunben, unb Weber im Umlauf noch in

ber 3>nfenerhebung befchrdnft werben foUen. biefe S3efiims

mung jur öffentlichen jtenntniß ju beförbem.

Xeplih/ ben 14ten3uli 1828.

gricbric^

9fn

ben Staatö« unb Sbianjminifler von 91^0 1.

(No. 1155 — 11569 (No. 11 56.)
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(Nü. 1156.) Scfläraticn tont lOtcn 3uni 1828., bu SorUngorung bn mit bcm Jtiniglic^

^icberldnbtfc^cn ®ouMnumcnl unterm Ilten 3uni ISIS, abgefcftloffcnen

dlartel =Jlonvention betreffenb.

Declaration.

Les gouvcrnemens de Prusse et

des Pays-bas etant convenus de pro-

longer, sauf quelques articles, aux-

quels Ton apportera des moditications,

la Convention de Cartel, qu’ils ont

conclue le 11. Juin 1818., Je sous-

sign^ declare au nom de Sa Majesi4 le

lloi de Prusse, que cette Convention

est censee prolongee pour six ann6es,

•a dater du 1er Janvier de l’annee pr^

sente, et que ses dispositions sont

maintenues, ä la r6ser/e de c'elles,

contenues aux articles 2. et 3. de la

dite Convention, la teneur desquels

sera dorenavant la suivante:

Article 2.

Seront reputes deserteurs nonseu-

lement les militaires de toute arme et

de tont grade, qui quitteront leurs

drapeaux, mais encoreles refractaires,

c.a. d. les individus, qui, appeles, ou

datis le cas d’^tre appeles au Service

actif de la Landwehr, de laMilice Na-

tionale, ou de toute autre branche

militaire quelconque, ne se rendraient

pas ä l’appel, ou cliercheraient ä .s’y

soustraire en se refugiant sur le terri-

toire de l’autre des Hautes Parties con-

tractantes.

Ueberfe^ung ber Deflaration.

SHacbbctn boö Jlönigltcb=^rcußifcbeun&

ba^ ^6ntgltcb«9ltcbcrldnbifcbc ©otttemei

mentbabin übmiitgcfommen finb, bic um

tenn Ilten 3u»i 1818. abgefcbloffcne

.Rar(cIs.Ronoention, mit 23orbcl)altcintger

!^bdnberungen, ju oerldngcnt
; foerfidrt

ber Unter3cicbnete b>ctburcb : bo0 bie gt:

badjtcJlonöention, alä vom Iflcn Januar

b. 3. ab, auf feebö 3>abre verldngert am

3ufeben ifl, unb bafi bie Sefiimmungcn

berfelben, mit 3(ugnabme ber in ben $lrtis

fein 2. ünb 3. cntbaltencn, beren Jaffimg

fünftig folgenbe fepn wirb, aufrecht ers

halten werben foUcn.

Slrtifcl 2.

Sllä XJefertcurc werben nicht allein

bie 3)?ilitairpcrfoncn ohne Unterfchieb ber

5ß3affe unb beö ©rabe^, welche ihre

gähnen oerlaffeii, fonbem auch bie auö^

getretenen 9Rilitairf)flichtigcn, h. h- bic=

jenigen3:nbivibuenangefchcn, welche, jum

wirflichen Bienfle bei ber ?anbwebr, bei

ber 9lational»9)filij ober bei irgenb einem

anberen Sweige be6 «Kilitairbienfied eins

berufen ober in bem gallc, einberufen

3U werben , fich auf bie an fie ergangene

3lufforberung nicht einftellen, ober ftch

biefer ©nflellung 3u ent3iehcn fuchen, in=

bem fie fich uuf baä ©ebict beö anbem
b;r hohen fontrahirenben X^eile fliichten.
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Article. 3.

Sont except^s de la restitution ou

de l’extradition, qui pourra ^tre de-

mandee en vertu des präsentes:

a) les individus n4s sur le territolre

de l’Etat, daiis lequel ils auront

cherche un asile, et qui, n’ayant

point acquis dedomicile fixe dans

l’autreEtat d’apr^s leslois etr^gle-

mens r^ciproquement en vigueur,

ne feroient, en d^serlani, que

rentrer dans leur pays natal ; .

b) les individus qui, bien que nes

dans l’Etatqu’ilsquittent, auroient

Stabil leur domicile dans celui, oii

ils se sont retir^s, selon les lois

et r^glemensqui äcet ^gard ysoni

en vigueur;

c) les individus qui, seit avant soll

apr^s leur d^sertion, se sont ren-

dus coupables d’un crime ou d4Iit

quelconque, d raison duquel il y

a lieu de les traduire en justice

devant les tribunaux du pays
,

oit

ils rösident.

N^anmoins en ce cas l’extradition

aura lieu, aprds que le ddserteur aura

4t4 acquittd ou aura subi sa peine.

Les engagemens civils, qu’un d6-

serteur pourroil avoir. contract^s dans

(No. U56 )

2(rtifcl 3.

SSojt ber 21u6ltcfcrung ober

flcUung, bie ouf ben örunb bc6 ge»

genwdrfigcn 53erfragcö »erlangt werben

fann, jlnb ausgenommen:

a) 3nbbibuen, weld;e in bein Staate,

wo fle eine Sufludjt gcfudjt Ijabcn,

geboren finb, in bem anberen Staate

aber, nach ben gegenfeitig inJlraft

beftnblicben ©efe^en unb SSerorbnun*

gen, noch fein beflimmteö 2Bobn|%

recht erworben batten, unb bie fonach

oennittelfl ihrer Uerfertion nur in ihre

.^eimatb jurdeffebren

;

b) ^nbimbuen, welche, obwohl fie in

bem Staate, ben fte oerlaffen haben,

geboren finb, hoch in bem anberen

Staate, wo fle eine 3uflnd;t gefuchb

einen bejlimmten 2Bohnfiß nach ben

bieferhalb bafelbfl in ^aft befinbs

liehen ®efe§cn unb 53erorbnungen,

erworben haben

;

c) 3Irtbwibuen, bie enfweber oor ober

nach ihrer I5eferiion fid) irgenb eines

Verbrechens ober Vergehens fch»Ibig

gemacht haben, um befTentwillen ffe

oor bie ©erichte bcS 2o>ibcS, wo fTe

(ich aufhaltcn, jnr rechtlidjcn Unter=

fuchung gefteUt werben fbnncn.

©leichwohl finbet auch in biefem

5alle bie SluSIieferung Statt, nachbem

ber Deferteur freigefprochen ifl, ober feine

Strafe überflanbcn hat.

^rroatrechtliche Verpfüchtungen, bie

ein ©eferteur im Staate beS anbern Sou»
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l’Ewt de l’autre Souverain, ne pour-

Tont dans aucun cas motiver le refus

de son extradition.

Enfoi de quoi lapräsente d^clara-

tion, qui sera 4chang4e contre un acte

correspondant du Gouvernement des

Pays-bas, a^t4 sign^eparMoi, Ministre

d'Etat et du Cabinet de Sa Majest^ le

Roi de Prusse, et munie du sceau

Royal.

Faitä Berlin, le 10. Juin 1828.

(L. S.) Bernstorff.

oeraind etngegangcn fe^n f6nneK

in feinem gaUe ein ®ninb jur 2)er»ete

gerung feiner 3(uäUeferung werben.

Urfunblic^) ifi gegenmdrtige Grfldc

rung, we(cl)e gegen eine dbereintlimuienbe

&rfldrung bed .R6nigli(f)s9lieberldnbifcf;en

®ouoernemcnfÄ au6ge»eef>felf »erben foü,

Don bem unterjeic^neten «Kinifler ber auÄ*

»drtigen Slngelegenfieifen Seiner ^ajefidt

be^ Jtbnigd »on Preußen »oll
3
ogen unb

mit bem JTbniglic^en ^nftegel verfemen

worben.

So gefcf)c^en 23erlin, ben lOten^uni

1828.

CL, S.) 23ernöforff.

55orflcbenbc örfldnmg wirb, naebbem folcbe gegen eine ibereinftimmenbe

non bem Jtbniglieb » Sdieberldnbifcben '»Kinifler ber ou^wdrtigen 2lng'etegenf>eiten,

SBoron SBcrjloItf oon Soelen, unterm 5fcn 3tili 1 828. ooUjogene ®rfldrung

audgcweebfelt worben ijl, b«wburcb jur 6jfenflid>cn .Äcnntnig gebracht.

Berlin, ben 24|len3«l‘ 1828.

gHiniflcrium t>cr au^tDdrtigcn Sfngcfcgcn^cifcn.

oon Scbbnberg.
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©efe^V@aininI«ng
' .1 f *

^ , f 1 . . 1 ' •

für bie
, , ; .

•
;

'• ....

Äotti 0 l i cj) e n 9^ f f i f ® t 0

1

<«

• / • . ^

No. 14:

(No. 1157.) . S)?ini|htiaI<Sr{IiTun9 Dom I3tcn 3fuG 1826., fi^er bic mit bem Sniate

... ; .1 bft freien Stabt i^inbitTg getreffene IBereiRboniiig, bie GicberficOung

; . . 1

1

'. ber Strebte ber GebriftüeSer iinb Cerl^a in ben bdberieitigm Staaten
*

' wSicc ben GiiiberiStaebbfuct betreffenb. .
• :

^ ‘ "

•^C/aS Äbnt3litb*?Hrcufifcf« SRinifterium ber auüwdrtigen Sfngelegenfieiten erfldrt

bierbnrcf), in ©emdfbtit ber non 0elner Jlbniglicben SRajefidt. i^m ert^eiUen

(?rmd(()dgung:

no4)bem Don bem @enole,ber fr^ .^onftefkbl i^omburg bie3u(icb<<

rüng ertbeilt mort>en ifl, baß oorldufig, unb biü e5 in (Bnndßböl beü

Slrtifelü 1 8. ber bentfeben Snnbeüäfte }u einem gemeinfamen iB^eblnffe

j^uT ©icberfleUung ber dfeebte ber @<briftfieUer unb Verleger wiber

ben S3ü(bers^a4)bru(f fommen wirb, eine befonbere ^erorbnung, bureb

Weiche ber S3ücbers9lacbbntcC unb beffen Verbreitung bei Strafe ber

^onfi^fation unb einer namhaften Oetbbuße in ber Stabt i^omburg

gdnjiicb nerboten wirb, erlaffen worben, unb biefe S^erorbnung in

gan) gleicher ^aaße auf bie Verlagöartifel ber SchriftfieUer unb Ver«
leger in ben dfbntglichsVteußifchen Staaten 9(nwenbung finben foQ;

baß bai SSerbot wiber ben SRachbrurf, fo wie folcbeü bereite im ganjeu SBereichc

ber ^reußifchen Anarchie, jum Sc^b^ ber inldnbifchen Sebrif^eUer unb

Verleger, nach ben in ben ein3elnen geltenben ©efeben, beßebt, auch’

auf bie SchriftfieUer unb SJerleger in ber freien .l^anfeefiabt ipamburg ganj

gleiche binwenbung fniben, mitbin feber burch S3ücher«§Racbbrucf ober beffen

Verbreitung gegen (ebtere begangene f^reoel, nach benfeiben gefebUchen Vor«

fchriften beurtbeilt unb geabnbet werben foUe, alü banbete eü fich non beeim

trdchtigten Schriftfieltem unb Vertegem in ber ^reußifchen ^onar^ie felbß.

( aatfaaneriess. — (No. its7.) S ©egen*

(9n5gegeien 311 SSerfin ben 23ßen Vugnß 1828.)
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©egenwdrdge GrfI4|rut^ (pU/ ntu^nn fi^ 9C^Ql ,(üf*>Abmtnjlimmcnbc,

von bem Senate ber fveteii Jg^omburg v^pgtnt^ Grfldnmg au^gc:

wecbfelt ivorben fcpn wirb, bur<b 6{fen(ii4K ^fcmntma^ung in bcn biejftttigm

Staaten Jtraft unb SEßtrffomfeit ersten.

^ jScriin^ b«i I3fni2b>l( 1828» !.

• i '» *• »^., «.V »'*i**‘“
(L. S.)

^önidf* ^reu§iT(^e0 HRiniflcrtum t>er au^ttxirfigen ^itgefeden^ctren«

V. 0cbinberg.‘

" ^orthbenib« ^(dntag voob^ noebbem folcb< ^ dbcrdsfümntcnbe/

unb nur mit bcfonbmr 9ift(fficbt «uf nne mirHenoetie yMiblqirtc S3<Torbnung

nxber bat ^aebbruef oont 4tm 3ub b. 3f-f btni 0mate ber frdm 0tabt

Hamburg unferm 25(im 1828. audgrfertigte ^Hdrutig au^en>c(brclt

worben ifi, unter 93e)iebnng auf bic 9IUerb6<b0t itabinef^orber vom läint

äli|g4(i 1827. (<^pf«|[amuilun^ pro fS27. No. 17. 0^eite 123.)/ b>crbu|^

p<r 6(fegflicben Jtenptntg S^brg^t. > . .

‘

Berlin, ben 9ten 91ugu|l 1828.

IBKntjbrtri’iim t>cr^auötodr(i9m”^c^^

. .-: • jVvi ® cbänbcrg. lu;-! t/: l iJaköi'.

* '.•
1

j
‘ 1 •-! - (Ha. Ittf«.)

• • >)*... . "
j : :
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(No. 1158.) )ur Srfcii^lerung -b<r Slpbc^trfliran^di brr tiu5 brn Jtrirsjrn von

; $rrf«iifri^ $8^ 2(ra sia^Mjl 1828.

Sni5ri4> tMs Sottei

^reugcn ic* ic*

©a feit ber SBeenbigung ber- lii ben 3a^rcn 1806 bid 1815. geführten

Jh-iege. ei« J?ei|« mn 3»toc>\ mtÄiffdn (g> m»b fp««>hl alf bureb bie

befbnbwii uiige»r>6bnli^8 ^re'oniffe unb Uinggnbe, benen bjeft Friese bf»

fielet §n»^cn,(inb, bk 5)er«nwth»i«9 begrtnbet.wjkb# bag bie b«rin wunigtea

^[kvfonen lu^ «ebr m ^ben (lab/ unb bflbtr b<^ f(hr X«beb* unb

SHmefa^eii^'iMkiruaaim ai»:^fd)iriib<M fj^fuhre« w m«bf erf^rberlieb ifi:

fo öcrorbnen fftr («mwtti*er^)miBJfa ^biktir SÖ?WWr<&ki «uf bt« Antrag

Unfereb Qtoatdkunii^nutnb/ nach etfbrberrem ^utA^ten Unfete^ ^taat^ratb^z

bkrburd; 5<5lgcnbcd:
'

‘

,

9(Ue biejenigen/ welche an einem ber in beh'^Ahren 1806 bid 1815.

gefüfnitta .Rrkge S^beil geu^qtmen baben, t^b barkv nennißt worben ffnb, foUen

DOH bem @cri^f ibreö lebten ®obnort8 ^ber Ibret l^erfunft für tobt crfldrt

werben/ wenn ngebgewiefen wirb/ baß ße an einem jener J^riege £brü genommen

haben/ unb feit ber j&eenbigung beffclben uon ihrem Seben feine 9fachri(ht nor«

^nben fe^.
‘ -

§. 2 .

(?8 erfhreeft ffeh'bieÄ nicbt bloß auf bie eigentlichen fUfilitoirverfonen

((Kombattanten) / fonbem auch auf .Rriegdbeomte/ .Knechte/ ©chanj* unb anbere

SIrheiter/ bedgteichen Ehefrauen/ Jtinber unb ©eßnbe bed fOfilitaird/ unb über«

hau^t alle unb jebe/ welche in ii^entr einem ^erhdltnifTe ber Slrmee gefolgt ßnb.

§. 3.

3um S3ehuf jener 9fachweifung muß ber bie 3^obe8erfIdrung ertrahirenbe

3ntmffent juo6rber(i ein Slttefl ber Drtöobrigfeit beibringen/ baß ber ©er*

fd>oUene in irgenb einem ©erhdltniffe an bem .Knege Zbeil genommen höbe.

Q6 fonn jeboch biefer 9fachn>ei8 auch burch jebe anbere S3eweidfdhrung geliefert

werben/ wenn bad Slttefl ber £)rtdobrigfeit nicht 3u erlangen feipn mhchte.

5. 4.

Sobann muß ber (Krtrahent eiblich befrdftigen: baß er non bem Seben

unb Slufenthalt bed Slbwefenben feit beffen Oefangennehmung ober ©erfchwinben

im dfriege feine ©achrichten erhalten habe.

(Mo. 115S.) $. 5.

©»oben/ Sbnig boa
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§. 5. . . I ; .
•

(

^uf bm ©Tutib btcfeö gbikfertm SBeivetfe^ fl>n<bt ba< ®ericbt btc !tobeä<

Grflärung bed 9)erf4)oUm(n burcb ein foOenfTdet &rfenntnif auS, ohne ba@

ei einer bffentU^Deu ^orlabung twfTdbm nnb fonfH^cr bc0 fße^

fahrend gegen SSerfeboUene bebarf.
, j. ^

.

j6. r. ):,• rZ

©er 1£ag ber 9lecbWfrafr be< geboebfen ^rfenntnlffed wti^ old' ber

ttobedtag bed 9)erf<boQenen, unb m benjetttgen Stbdnpro&injen^- worin bad

fronjbftfcbc 9te<bt notb gilt, (dd Xag ber beftnirioen (finnxtfung ber @rbcn in

ben 93ef(b angefeben. X)te (^btfrauen ber^^erftboUenen in ben lebtgebacbten

S^rotfin^en erbdten bureb bie Slobederfkirung jug(ei(b böd 9lecbt/ bie Xrrmtimg

@br bureb ben ^Beamten bed 3im{flanbed andfpreeben ^'(affm/

Urfunblicb unter Unferet 9(IIerb6(bfietgenb<inbigcn tinterfebrift unb beige:

brueftem Jfdniglicben ^nfiegcL

Gegeben S3er(in, ben 2ten Sfuguft 1828.

, , ;
(L. S.)

;
8tUtiti(&'®iI§elm.

.
'

'
. J ,

*

.. . .... .. V ^ S^t ^<st

Garl, ^erjog »on SJ^ecflenburg. Graf ». ©ancfelmon. ’ 6. ©ebbjer.
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© e f e § » @ a m m l « n s
fir ble

J^oniölic&en ©taatetu

- No. 15.

(No. 1159.) SSertrag äroifc^en Sfincr SWaiffiSt btm Äinige von Preußen unb 3bren

Jpo(^fürfHict)(n Diircblauc^ten ben J)fr3jgcn von SInbalt : Kbtbon unb Slnbalt«

• D«flau< nxgcn Sffrtiung btt bfibtrfcitigm Unfcrf^ancn vom SlbjoDc.

93om I7ftn 3ult 1828.

b<n Slbfc^luß bc« SScrtragcS, wegen ber 3oü* SSerfcbrösSSerbdflnifTe,

jwifeben ^'reugen einerfeiti, unb ben .^>er309lict)'.'JInbalt=.R6fbenfd)en unb 5lnbaIN

^DefTaufeben ganben anbererfeitö, jn ctleicbfcm, hoben ©eine «Kajefldf ber .König

von ^'reußen unb 3hr« ^pocbfürftlicbc 2?urcblau^rcrt, bie .^er^öge 311 SJnholf*

.Kölben unb 9(nhflll'I>e|Tou, ©ich »ereinigef/ wegen Cfrhebung beö 3hncn

traftafcnmdßig 3uflebenben (?Ib3oUeö, befonbere SBeflimtnungen 3U treffen, unb

3U bem Gnbc bureb 3b>^* beiberfeitigen iBevoUindcbtigfen, ndtnlicb: -

©eine 9)?ojefldt ber .König von «Preußen bnreb 9fUerböcbff=3bi'en ©e*

beimen Segationörotb SUbreebt griebricb ©iebborn, -TOftcr be«

.Körtiglicb*'’Preußif(ben rotben 2lbIer*Drbenö 3ter .Klaffe, Snbaber be«

.eifernen Jtreu3cö 2ter .Klaffe om weißen Jöanbe unb «Rirter beö Jlaifer:

licb^Sfuffifcben ©t. Sinnen =Crbenö 2ter .Klaffe; unb

3bre .f;>ocl;fi'irfllid)e Durcblaud)fen ber ^«er3og von 2lnbalt=.Kötben

unb ber ,^er3og von SlnbaltsDeffau, bureb ben Jlötbenfcben ©ebeimen

ginan
3ratb gubwig Sllbert unb ben Deffaufeben 3?egierungöratb

gubwig 23ofebow,

naebffebenbe Uebereinfunff, • unter «Borbebalt ber ©enebmigung, »erabreben

laffen:

2lrtifel i. .

93on allen ©egenjldnben, welche ouf ber ©Ibe

a) hn2lnbalt*Jr6tbenfeben unb 9lnbalt^I>effauf(bfn©ebiete eingelaben worben

finb, um in bad ^'reußifebe ©ebiet eingefAbrt 3“ werben, ober

3air8«ng i»28. - (No. iii9.) ' ^

(Wuigtgrtfn »u Otriin btn l6ttn Ctpttmbcr 1828.)
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b) aui bem 9(u6Ianb( nach bon Slnbalfs^t^fc^en unb 9tn^aU«X)efTauf(ben

©ebietc cingcbf«/ mit ber Söefiiinmung bort ju »erbiciben ober in bem

^acfbofe JU Stoßfau nicbergelegt ju »erben, ober

c) in bem 9(nbaIfsJ?6fbenfcben unb Sinbalts JUeffiaufeben ©ebiete eingelaben

»orben ftnb, um bureb baö ^Jreußifcbe ©ebiet ind Sludlanb oerfebifff jn

werben,

foU Weber an ben ^Sreußifeben fflbjoUfleUen noch an benen 3brw ^»ocbffirfHicben

®ur(blau4)ten ber traffatenmdßige ölbjoU erbeben werben.

2(uögenommen ftnb jeboeb 5©aaren, welö;e aud bem ^aef^ofe in 9?oßIau

nach bem Sluölanbe ouögefAbrt werben foUen. 9Bon biefen i(i ber (JlbjoU unb

jwar in feinem ooUen ®abe, wie er ^Dreußen für bie ganje Sfrerfe oonlBitfen«

berge bB ^übiberg traftatenmdßig gebührt, auch ferner an ben ^reußifeben

3oUfleUen ju entriebfen.

Sfrtifel 2.

Gben fo foU au^ oon allen ©egenfidnben, welche auf ber GIbe

^ a) in bem ^reußifeben ©ebiete eingelaben worben finb, um in bad Sln^alt»

.^btbenfebe ober 9(nbalt:^effaufcbe ©ebiet eingefübrt ju werben, ober

b) au6 bem Slu^tanbe mit ber, 93eflimmung nach bem ^renfifeben ©ebiete

eingeben, ober

c) im ^Jreußifcben ©ebiete eingelaben worben finb, unb bureb baÄ Sfnbalt*

.Äbtbenfc^ unb SlnbaltsJJeffaufcbe ©ebiet in bai 9Jreu0tfcbe ober in baö

.SMuölanb oerfebifft »erben,

ber traftatenmdßige Slbjolf an ben beiberfeitigen SoUjiellen nicht erhoben werben.

Strtifel 3.

X)ie Slbgabe oon ben ^abrjeugen, ober bie 97efognitiond:©ebübr, wirb

nur bann erhoben »erben, wenn bie ©ebiffe nicht innerhalb beö ^reußifeben

unb 9lnhaltfcben ©ebietg oerbleiben, fonbem bie 23ejlimmung haben, ihre

gahrt in ba^ 9lußlonb fortjufeben.

«rfifel 4.

9(n bie ©teile beä Slbjolle^ nnb ber iRefognitionM^ebühr, wo beibe nach

oorfiehtnben SBefümmungen Wegfällen, bürfen feine onbere Söelafhmgen tKtcn.

X>ocb oerfieht ei ficb oon felbfi, baß ber (^htbung ber tarifmäßigen ©hts unb
9ludganggs9(bgaben auf ber @lbe, welche fpreußen, in golge be^ befonbem

«er.
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9}(rfrag^ mif 3^ren ^oc<)fürflHc()cn £)urc^Ioud^tm oon 3(n^>alf s «nb

Sln^alt * ©effau, burc^ bie gcgenrodrtig« Ucberemfunft fein ©nfrag

SlrftfclS.

SWr auf bic gcgcnfcirige 9(iif^cbuiig bcö C^Ib^oUe^ wirb Preußen

unter benfclbcn Umfldnben, unter wetdjen bic^r 3oU nicht entrichtet wirb, auch

ouf ber ©aale, fiatt oUer bisherigen 3(bgaben, nur bic ©chlcufengcfdllc, welche

; 3ur 3njlanbfegung unb Unterhaltung ber ©chleufen, nach bein Xarif tjoin 31flen

Dejember 1826., beflimmt ri«b, erheben laffen.

/

Desgleichen wollen ©eine .^ochfdrfHiri»« Durchlaucht, ber ^eriog oon

Jlnhalt s .Röthen, in ben gdllen, wo ^'rcugifchcr ©citS nur baö gebachte

©chlenfengelb erhoben wirb, baS bisherige ©eilgclb bei Stienburg bis ju einem

©rabe crmdßigen, baß bie baoon atiffommenbe (Einnahme, bie mit ber (fin;

richtung wegen ©enfung beS ©eilS oerbunbenen Äoflen nicht überjleigt, unb

)u bem (Jnbe oorldupg ben ’ ju entrichtenben ©a§ bcS ©eilgclbeS auf Sßier

gute,@rofchcn oon bem ©chiffe, fdr welche baffelbe gefenft wirb, beftimmen.

Strtifel 6.

Die etwa no^ erforberlichen SRaaßregeln, jur Verhütung oon Unter;

fchletfen, folten 3Wifchcn bem .Königlich * ^rcußifchen ©cneral ; Direftor ber

©tcuem unb ber betreffenben .^crjoglich * 3lnhalt * .Röthenfehen unb Slnhalt;

Deffaufchen oberften Söehörbe, befonberS oerabrebet werben.

Strtifel 7.

3n Slbficht ber Dauer, ber flillfchweigenben 53erldngcrung unb ber ffiieber*

dufhebung biefer Uebereinfunft, gelten bie ndmlichen ^eftimmungen, welche ber

heute unter3ei^netc ^aupts SSertrag, wegen ber gegenfeitigen ^JerfehrSfreiheit

unb ber 9lnfchließung ber .^erjogthümer 9lnhalt;.Röthen unb SlnhaltsDcffau an

baS ^reußifche Aftern ber inbireften ©teuem, aufRellt.

Slrtifel 8.

©einer .i^o4)fÄrfHichen Durchlaucht, bem J^erjoge oon 9lnhalt*S8embuTg,

wirb ber ä3ettritt 3u ber gegenwdrtigen Uebereinfun^ oorbehalten.

Jlrtifel 9.

©egenwdrtige Uebereinfunft foll 3ugleich mit bem' ebcnerwdhnten .^aupt;

©erfrage 3ur SlUerhöchflen unb ^»öchRen 3?atififation oorgelegt, unb auch flWeh^

(No. 1U9) • t 2 3citig
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zeitig binnen einer 14 tägigen na^ SluSnxcbfelung berSlatifffotionlsUrfunben,

3ur ^oUiie^ung gebraut werben.

3u Itrfunb befTen ifl biefe Uebereinfunft non ben beiberfeifigen $5enolt

macbtigtcn, unter S3eibräcfung i^rer ®iegel, unterjeicbnet worben.

©0 gefcbe^en Jöerlin, ben 17ten 3luli 1828.

(I^ S.) (L. S.) (L. S.)

5(fbrc(^)t Sicbborn* ßubtoig 5((bcrt* Subtüig SBafc^oto*

53orflcbcnbcr 53crtrag ijl non ©einer 3)?ajefldt bem JTönigc am löten

9lugufl c., imgleidbcn non ©cihfr iJ>ocbftirftIicbcn ©urcblaucbt bem ^>et3oge

non 9ln^a(t= Jtötbcn am 27fien Stugufl 1828., unb non ©einer ipocbfö^Iicbett

©urcblaucbt bem ^)er3pgc non 2(n^aIt»X)cfrau am 28flen 3«Ii 1828. rotifyirt

worben.

(No. 1 löO.)
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(No. 1160.) fficrhag }>vif(^cn @rinct Sffaiefidt btm Ainige von ^rtu0<n eincrfcitd/

unb 3brtn .^cK^fÜT^li^Kn 2>urc^[auc^ten, bem .^crjoge von 3lnba[(»lti(bcn

tiiib btm .^tr}ogt von fUnboIl« Deffau anbercrfcitä, bie 3vQ< unb 93er>

ftb<^ ’ Serb^ttiiffe swifc^tn ben bcibcifcUigtn fanben bctreffcnb. SSont

17tm 3uU 1828.

^l^öct)bem <$«oc SRöjefldf ber itönig von Preußen unb 3^rc i^od;fiir(Hic^)e

S)urd()laud)lcn, ber ^lerjog von 3(n(>aIfsJJ6f^cn unb ber ^icrjog non Sln^ialts

25efTdu/ ben biö^erigen fo nad>fM>9cn fff*«* 53erfebrö jirij^djen

ben beiberfeifigen £anben unb ben barau6 enfßanbcnen Söcfcbwerben ber Unter*

tbanen, auf eine grünblicbe SBeife ob^u^elfcn befcbloffcn, biefrr Sweef aber nur

ouf bem 2Bege beö Söeitritfd ber Sdnber 3brtr J^ocbfirfUicben 2iurcblaucbten

ju bem ^reußifeben Sijfieme ber inbireften ©feuern ju erreichen iß; fo haben

SlUerböchß * unb ^pbchßbiefelben über biefen ©egenßanb burd; ^h^e S3cnoUmdch*

figfen, ndm(id):

©eine .SRajeßdt ber .König . »on Preußen burch 9(derböd;ß *

(Bebcimen £egation6ratb SUbrecht gricbrich Eichhorn, Stifter

beü Jt6niglich*^rcußifd)en rofben ^bIer*DrbenS 3fcr.K(affc, Inhaber

be6 eifernen itreujeö 2ter .Klaffe am, weißen ^anbe unb dritter beü

JtoiferIid;*9iuf|ifd)cn ©f. Sinnen *Drbend 2terJllaffc, unb

3h« •Oot^fßliche Durchlauchten, ber iperjog non' 91nhalt*Jföfhen

unb ber ^erjog »on 3Inhalt*Deffau, burch ben 31nhalt*.K6thenfchen

Oehetmen Sinanjrath Subwig Sllbert unb ben 3Inhalt*DefTaufchen

9legierung6rath Subwig S3afebow,

unter Vorbehalt ber beiberfeifigen (Genehmigung, nachßehenbe Uebereinfunft

oerabreben unb abfchließen laffen.

SSrtifel 1.

Da bte 5r«h«t bfü ®erfehrü wefentlich auf ber Uebereinßimmung ber

(Grunbfdhe in Slbßcht ber S3eßeuerung ber im 9)erfehr beßnblichen ©egenndnbe

beruht/ fo treten 3h« ipochfürfliiehe Durchfauchten, ber ^erjog »on Slnhalt*

JJÖthen unb ber ^tqog »on ^nhaltsDeffou auf bie Dauer »on fech6 3ahren

unb unbefchabet aller 3hrer Jg)oheit6rechte, für Jp6chß*3h« 2o”be— mit 3(u6»

fchluß ber ^erjoglich*3(nhalt*if6thenfchen hohen @raffchaft ^Barmeborff unb ber

^Inhalt « Deffaufchen Slemter ©anberüleben unb (Groß * Stfüleben, über beten

SInfchließung an baü .^reußtfehe inbirefte ©teuerßoßem befonbere 9)ertrdge ein«

gegangen werben follen — ber SDreußifehen (Gefe^gebung über Gingongü*, 31u6«

(Mo. 1160.)
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unb £)urcbgangg ^ ?(bgaben, wie folc^e iit bem ®efe^ ootn 26flen

9)?ai 1818. unb in bcn feitbcm erlaffcncn sjefiimmungen unb (^rbebungöroUen

entbalfcn ifi, ober fünfrig noch burc^) Ueflorarionen unb ffrbebungöroUen weiter

befümmt werben wirb, in ber 21rt bei, boß biefe ©efeggebung, ;iacbbem folc^je

in d^bebft s 3^ren 9Tamen in ben beiben Jperjogtbiimern 2(nbalt * .Rbtben unb

SlnbaltsDeffau oerWnbigct fepn wirb, »on ben 23e^>örben genan

ooUjogen werben foU.

3b« ^)od;fiirfHicbe ©urd^Iaucb««/ ber ^lerjog oon 3(nbottsJtbtben uijb

ber -^erjog oon !^nbalf:|)effau, werben baber unmittelbar nach 37atififation be^

gegenwärtigen SSerfrageS bie in Jolge beö SeifritW ju oerfftnbigenben SBerorb*

nungen unb bie bamit in 33erbinbung Oeb^nben organffeben Verfügungen für bie

3oU « Verwaltung auöarbeiten unb bureb einen JtommijTariud bem .R&niglieb«

3?reugifcben @eneral=^ireltor ber ©teuem.mittbeilen laffen, bamit bie Vemers

fungen, welche biefer babei ju machen (ich oeranlaft fmben foUte, angemefTen

berü(f)tchtigt werben fbnnen.

.Künftige, baö 2(nbaltfche3nlfrefft berübtenbe, Slbdnberungen ber ©runbs

fd^c bed ^reu^fchen ©efegeÄ oom 26jlen 9)?ai 1818., unb ber in Vejiebung

hierauf biö jebo ergangenen ©eflarationen, foUen jeboch in ben ^erjoglich*

3(nbatf 5 Jibtbcnjachen unb 2lnbaltäDefTaufchen$anben, auf welche fuh bergegen*

wdrtige Vertrag be3iebt, nur bann jur 2(nwenbung fommen, wenn barüber

oorber eine ®nigung erfolgt ijl.

' Sf^fel 2.
• %

. Z)a mit Buflimmung 3b«r l^ocbfürfllichen X)ur(hlauchten, ber^erjbge

oon Slnbalt * .Kbtben unb SlnbaltsDeffau» bem non l^bchflbenfelben erfldrte«

Veitritt ^u ber ^^reußifchen ©efe^gebung über ®n*, ^u^* unb jDurchgong^*

SIbgaben bie V^irfung gegeben werben foU, ba^ auch oon allen auf ber (llbe

jum Vebarf ber betreffenden Slnbaltfchen Sanb'e eingebenben fremben fleuerbaren

Sßaaren, mit2lu^nabme berjenigen ©egenfldnbe, wobei @ich 3b« .^ochfürfllichc

£)urchlauchten, nach 3)?aaßgabe ber folgenben 2lrtifel 4. 5. 6. unb 7., bie -eigene

©rbebung ber @ingangdabgaben oorbebolten wollen, bie ©ingang^abgaben unb
uon ben auf banfelben 3Bege aud Slnbalt au^ebenben inldnbifdKn SSäaatm
bie Slnägangdabgaben, welken biefe unterliegen, * burch bie ^reu^fchen BolU
dmter an ber dußem ^reu^ifchen ©renje erhoben werben; fo t>erff>re^n bagegen

©eine 9Rajefldt ber .König »on 3t)reußen, baß baöjenige ©infommen, welche«

3bren Äaffen in f^olge biefei Veitritt^ , nach sibrechnung beö auf bie jur eigenen

(Erhebung ber ßingong^abgaben Slnbaltfcher ©dtö oorbebaltenen ©egenfldnb«

fdllenben Grtrogö, jufließen wirb, ben .^ffen 3^ier i^ochfürfll. £)urchlau(htai

3« ©totten fbmmen folL

«rt. 3.
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SKrtifel 3.

3Eit S8clrac^)f, bag btc 23efHmmung bei nac^ oorflel^enbem 2(rt. 2. 3f^rm

^odbfftrfHicben Durcblaüc^)(en juflebettbm (Jlnfomtnenö Wcfentlidj »on J)cr örmifc

lelung beö 23eborfÄ ber J^erjoglic^en ?anbe an frmiben, über bie äußere ^reußtfebe

@renje eingebenben fieuerbaren SBaaren, unb beS xacb bem ^reußifeben

!tarif ju bereebnenben Steuerertraged abbdngr, tfl man übereingefommen, baß

jener ^efHmmung fAr bie näcbfien 3 ^abre bad (^infommen ber }u bem Ofener;

nerbanbe ber 7 bfHitben ^reußifeben ^rontnjen gebbrigen Sanbcötbetle an

SJubs unb ©urebganggabgaben nach einem ©urebfebnitte ber Ic|fen 3 3abre ber*

geflalf jur ©runbiage bienen foll, baß 3bw>* ^ocbfürfHicben ©urcblancbfen ein

Stnfbeil an biefem ©nfommen, im Sierbälfniß ber Senblferung ber Slnbaltfcben

£anl«, woräuf ficb ber gegenmorfige SSerfrag bejiebf, ju-ber 23ct)6lferung be^

fn bem Sfeueroerbonbe beßnblicben Xbcilö ber gebadeten 7 bßlicben ^reußifebe«

^rooinjen* gewdbrf , unb hierbei berjenige S3efrag an ©in*, Stu^s unb ©ureb*

gangdabgaben, monon biefer $(nrbei( 3U berechnen iß, mit Mcfßcbt barauf , baß

dneörbeild eine S^ennebrung ber ^reußifeben X)urcbgangdabgoben, melcbe nur

al« Jolge bed SBeitrittA Sbrer JSiocbfürfUidben ©urcblaucbten ju bem ^Veußifeben

@feuerft>neme ßcb betrachten ließe, nicht ßatt finbet, unb baber auch hierauf

eine 2^beilnabme an jenen Stbgaben nicht gu'grünben iß, onberntbeild aber in

ben ^bAits^btbenfeben unb 3Inba(t«Seßdufcben Sanben non ben lonbwdrtd

burebgebenben SBaaren eine Durchgangdabgabe nicht bezogen werben fann,

% bed 0ammteinfommend angenommen werben foU.

• •

«rtifet 4.

Sßacbßebenbe 5!Baaren fbnnen, fofem ße auf ber ®Ibe eingeben, unter

ben in ben folgenben 9(rtife(n 5. 6. 7. unb 8. enthaltenen näheren S3eßimmungen

pxr @elbßerbebung ber bauen ju entriebtenben Stbgaben, unter S3egleitfcbcin*

JfontroUe ber Jtöniglicbs^reußifcben .^dupts3oUdmfer ju Sßittenberge unb 9Hbi-
berg, imgleicben bed i^aupt«0teueramtd ju Sj^agbeburg, ferner abgabenfrei in

bie i^er^oglicben Sanbe eingefübrt werben:

1) 3flum, StrraP, gronjbronntwein unb alle anbeh frembe Srontweine unb

fiiqueure;

2) SJein unb SBeinefßg;

3) ©emeineü unb ©peifesJDef;

4) ©übftücbte alter SSrt^ frifeb unb getroefnet;

5) außer «europdifebe ©ewürje;*

6) Äaffee;

7) 2b«e;

(Mo. iifio.) 8) 3urfer
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8) 9Irt;

9)

10) 3fei«; -

11) geringe;

12) @ago;

13) Äafao;’

14) 2!c«barf aller 9lrl, irt SBldtfcm unb fabri^irl;

15) atuffifeber Xalg.

9(rtifet 5.

3ur örbebung ber 0(cuem »on beit auf ber 6Ibe frei emgegattgenen

SBaaren wirb bet Stoßlau ein gemeinfcbaftlicb Slnbalts^ötbenfcbeö unb 3(nbalt»

Deffaufebed <Sleueramt erriebtef.

Sflacb biefem Sfeueramle werben alte frei eingegangene SSBaaren gebracht

unb, infofem bie ®erfieuerung nicht gleich Sefchicht/ in ben mit bemfelben »ers

bunbenen ^aefhof niebergelegt.

3lrtife( 6,

S obalb bie in biefem ^aefhofe lagemben SEBaaren in ben ©erfehr übers

gehen feilen, muß baoon, ebenfo wie bie^ bei einer ©erfteuerung unmittelbar

nach ber 3lnfunft ber SBaaren auf ber @lbe gefchieht, bie in, »bUiger Uebereins

flimmung tnit ben a?reußifchen Zorif gefe^li^ bejlimmte Slbgabe jur Jper3oglichen

©teuerfaffe entrichtet werben.

,
5IrtifeI 7.‘

2lUe im Slnhaltfchen ^^aefhofe unoerfleuert lagemben SBaaren fbnncn auch,

jebo^ nur auf bem Glbwegc, nach bem Slublanbe wieber aubgeführt werben,

unb unterliegen alöbann bei ben ^Dreugifchen 3oU*2lcmtcm, außer ben traftaten*

mäßigen CJlbiolte, feiner aJreußiWcn Slbgabe.

SBegm ©ermeibung oon Unterfchleifen mitÜBaaren, welche bei bemCFin«

unb Slitögange aub bem a^aefhofe burch ©ertaufchung ober ©erdnberung

flatt ftnben fbnntcn, wirb man fich gegenfeitig über 3weÄienliche 2J?aaßregeln

vereinigen,

3lhre ^ochfi'irflliche Durchlauchfcn oerfprechen inbbefonbere bie flrengfte

SluffTcht über ben '^'aefhof von ©eiten 3htw Sehbrben fighte« J« laffen, nicht

ju geflatten, baß eine ©erdnberung unb ©ermifchung mit ben in bemfelben

lagemben 5Baaren, inöbefonbere eine weitere Umpaefung ober Bearbeitung ber*

felben, olO Icbiglich 3U ih«r .Ronfervotion nbthig ifl, vorgenommen werbe,

jeben
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jebett imtbeifcn Uhfnfc^Ieif unnac^fTcbllic^ nac^ ber ©frenge beö btt

fhaftn 3u laffen^ auch nantetUlicb ni^t nacbiußebm, baß unfer trgenb emem
•iBonoanbe bie jum ^acf^ofe bcfHimntm 20aarm unuerfleuert in ^rinafniebm

lagen ober Geltem aufbewabrt unb oon bort and jur 6(be fleuerfrei wieber aug«

gef&btl werben/ inbem ber J^anbel mit fremben unoerfteuerfen SBaaren inö

$(u^(anb einjig auf bie int ^acfbofe (agemben unb aud bemfelben wieber ein:

gefcbifffen ©egenfl^be befcbränfl fepn foö.

5(rtifcl 8.

©ic mit ben ^reußifcben ^oflen na<b Sbtball fomntenben fremben SEBaarcn

oUcr 9(rt »erben im lebten ^reußifcben (gfeucramfe oor ber Sfnbaltfcben ©renje

renibirt unb al^bann mit ber 9?eoifIond*9lote on bie Jtbniglicben ^ofl4mter ju

^6tben, Deflau unb 3erbfl »eiter gcfanbf, welche fle alöbann an bie borfigen

•Ipcrjoglicben ©feuerbeamfen jur Sluölieferung an bie ^mitfdnger gegen Erlegung

ber ooUen Xariffleuer übergeben. J5er bafür eingebenbe ©teuererfrag fließt

bem gemeinfcbaftlicben ^erjoglicben ©teueramte ju, unb wirb auf ben jdbriieben

©teuerantbeil 3bter .l^ocbfttrfUidben Durcblaucbten in Slnrecbnung gebracht.

Slrtifcl 9.

^egen gegenfeitiger S3efreiung non bem traftatenmdßigen GlbjoU bat eü

bei bem beute befonberd abgefcbloffenen 93ertrage fein Söewenben.

airtifel 10.

SlUjdbrIicb finbet eine Jlbrecbnung wegen bed Sbr«' -?>ocbfArfHicben

X)urcblau(hten ju gewdbrenben ©teuerantbeild bureb eine gemeinfcbaftlicbe

Jvommiffton ßatt.

^iefe ermittelt ^uobrberfl/ waä von ben tm Saufe bed ^abre^ abgaben«

frei über bie ^reußifeben ^au^ttdinfer SBittenberge, S)?üblberg unb 9J?agbeburg

nach bem ^(nbaltfcben ©teueramte Sloßlau eingegangenen SBaaren »on bort

auf ber ©Ibe wieber au^gefübrt worben i(l/ wa^ (ich baoon noch in bem ^atf:

bofe im SBeflanbe befinbet unb wad baber alS ©teuerbetrag für SEBaaren,

welche jum ^Jßerbrauch audgegeben worben ßnb/ mit @infchluß berjenigen/ welche

auf ber ^ofl eingegangen/ ju berechnen ifl.

2Baß nach Slbjug biefeS ©teuerertraged an bem 3l^ren .^ochfürfHichen

©urchlauchten gebübrenben jdbriieben ©infommen noch fehlt, foU fofort auÄ

ber Jlbniglichenä^reu^fchen ^rooinjials©teuerfajfe ju SÄagbeburg ergdn
3t werben.

Slrtifel 11.

!Da nach oorflebenben S3eflimmungen alle jum innem Verbrauch aud bem
Sluilanbc eintommenben SBoaren in ben Slnbaltfchen Sonben eben fo beflcuert

3a|rg*0g 1838. — CM«. 1160.) U werben,
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werben, alä im ^reu^fc^en, fo Seine SRajefldt ber ^6nig »on

^eu^en unb ^re ^oc^^rfilic^e I)urcb(au4)ten, ber i^^erjog 0on9(nbalr«^6rben

unb ber i^erjog von 9(n^alt<X)effau, 3^ren Untert^anen gegenfettig obUig freien

unb ungebeten ^erfebr mir ben gebacf)ten paaren bergefialt ^u, baß bie

innerhalb beö ganzen, »on ber ^reußifcben 3o(Umie an ber dußem @renje bed

^eu^fcben Staate eingefcbloffenen S3ejirfä, mir Inbegriff bed bem ^reu^fc^en

Sreucmerbonbe fcbon finbber beigetreTenen iperjorbumS Semburg, t>on ben

berreffenben Unterrbanen )u nerfAbrenben haaren, ÄberaQ ben eigenen inldns

bifcben nbUig gleich bebonbefr werben foUcn.

Slrrifel 12.

Slucb in 3lbft<br aller inldnbifcben ^jeugniffe ber fRoTur unb Jtunß foll

biefe j^eibcir beö gegenfeirigen ^erfebrA C^rT. 11.) in ber Siegel Srarr finben.

SRur in ^ejiebung auf Branntwein, Bier, @fßg unb Xabacfäbldtrer, welche

in Preußen unb Slnbolr erjeugr werben, bebdlr man fich gegenfeitig vor, bd

bem Uebergang jener Slrrifel auö bem einen @ebier in ba6 anbere, biejenige

volle Sreuer }u erbeben, welche auch auf ben eigenen inldnbifchen ^jeugniffen

biefer Slrr rubr ober auf biefelben gelegr werben mdchte; jeboch'.iß ben i^erjog«

liehen Unterrbanen oerßatret, bie in ben J^erjoglich^Slnbaltfchen Sdnbem erjeug«

ren Slabacfdbldtter fowobl lanbwdrtA ald auf ber @lbe, unter gebbriger Sichers

heit^fontrole, abgabenfrei Aber bie S^reu^fchen @renjen auä^fttbren.

Bon 9)lebl, ©etreibe unb Schlachtoieb, wenn biefe ®egenßdnbe in

S^reußifche ober Slnbalrfche Stdbte, wo fDlabl* unb Schlachtfleuer erhoben wirb,

einge^brl tverben, iß biefe Slbgabe eben fo wie von ben inldnbifchen gldchortigen

^)robuften ju entrichten, inbem biefelben frei Aba bie @ren3e eingeben, unb,

fobalb ße biefe t>afftrt bnben, ben inldnbifchen SBaaren biefa ©ortung gleich

geachtet werben.

Daffelbe gilt auch »on ben in Preußen unb Slnbalt ajeugten Biftualien;

a(8 Butta, Jtdfe, @ia, Dbß unb bagleichen, wenn ße in folche Slnbaltfche

©rdbte oon S^reußifchen Untatbanen ju SJlarfte gebracht waben, wo auch
^nldnba eine gleiche Abgabe oon biefen (Begenßdnben ju entrichten haben.

Slrtifcl 13.

X>a baA ©alj unb bie ©^ielfarten, welche in bem ^hrenßifchen ©taate
oon ben eigenen Unterrbanen beßelben baeitet unb oerfertigt waben, im ^reu^
fchen ©ebiete nicht frden Umlauf haben ; fo fbnnen in golge biefa Beßimmung,
emeh Snlj unb ©pielfarten, welche in ben Jlpa^oglichen £anben oerfertigt worben
fetjn inbehten, in ben Jtbniglichen fianben nicht frden Umlauf haben, fonbem
ßnb bafelbß ben gldchen Befchrdnfungen, oorbebdltlich ba Durchfuhr ba ©f>iels

farten, unterworfen. 3n SlAdßcht beb ©al^ed ßnben AbetbieA bie Beßimmuns
gen ba barAber abgefchloßenen befonbaen Uebaeinttnfte Slnwenbung, unb ifl

' bohei
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ba6ei audbrd^i’cb baß biefelben ihren ©runblagen nach f»

beflehen feilen, oK bie SScreinigung »egen ber ©feuern bauerf.

Slrtifel 14.

.^anbet^oerfrdge, »eiche ef»a j»ifchen Reußen unb anbem ©toafen

obgefchloffen »erben, unb baö ^InferefTe ber ^erjogthiinier Slnhalfsdtbfhen unb

Slnholf s©ejfau mit berühren, feilen in ihren geigen ben ^»erjoglichen Unferfhanen

ebenfe, »ie ben J^inigliihs^reußifchen, )u ©taffen feminen.

Slrfifel 15.
'

Die SlUerhbchßen unb ^>6chßen fenfrahirenben ©euoerainü »erben ©ich

in ben jur ©icherung Shrer lanbeüherrlichen ®efdlle, unb jur Slufrechfhollung

ber @e»erbe ^er Unferfhanen nefh»enbigen ^aa^egeln einanber gegenfeitig

freunbfcha^lich unferflühen, unb baher namentlich auch geflaffen, baß bie .Kbnigt.

^eußifdhen unb J^erjoglich «Slnhaltfchen 3ollbeatnfen bie ©pur begangener Unter«

fchlrifr in ^ir gegenfeingen @ebiefe nerfelgen unb ftch mit Bujiehung ber jDrfü«

obrigfeit bed ^hnfbefianbeö eerfiihem. SBenn auch ju beffen gefißellung eher

3ur ©icherung ber @efdlle unb ©frofen, ®ififafioncn, ®efchlagnahmen unb SBer*

fehrungen non ben beiberfeifigen 3ollbeamfen bei ben Sanbeö« unb Drf^beh&rben

in Slntrag gebracht »erben, foUen biefe, nachbem fie fleh überjeugf, baß ben

Umßdnben nach biefe Slnfrdge burch bie @efe|e begrünbef, ober ihnen hoch nicht

entgegen finb, folche oldbolb »illig unb ^»echndßig oeranßalten.

8lrtifel 16.

Die ©traf« ©rfenntniife über SoUnrrgehen in *3lnhalt«dt6then unb Slnholt«

Deffau »erben non ben bafigen ©erichten gcfdllt unb noUfhreeft, jeboch non

einem baju nerpßichteten giöfol, im Sfntereife ber 5Ber»altung, betrieben.

BoUfhafen unb dtonß^fate, worauf bie ^ermöglichen ©erichte erfennen, fallen,

nach Slbmug bed Denun3ianten<Slntheil6, ber iSnhaltfchcn ©teuerfaffe lebiglich

onheim.

Daü S3egnabigungd,« unb ©trafDer»anblungd«9{echt behalten ©ich

.^o^fürflliche Durchlou^ten, hinfi^^üth ber non 3hren ©erichten nerurthcilten

Defraubonten, nor, »ollen ]ebo^ non jebem galle, »o baffelbe in 9(n»enbung

gebracht »orben ifi, burch 3hte^rh6rbenbemit6niglich«9reußifchen9roninmial«

©teuer «Direftor in Sllagbeburg Stachricht geben laffen.

Slrtifel 17.

©oUte ber gegen»drtige, auf einen nom' Ißen l^onuor 1828. ab anju«

rechnenben 3<i^ou>n non ©echd fahren abgefchloffene Vertrag nor Slnfang

beß lebten von einer ober ber anbem ©eite nicht aufgefünbigt »erben,

fo »hrb berfelbe auf fernere Drei 3ahre, unb fofort ßetß auf Drei 3<thte/ «W
ocrldngert angefehen.

(No. 1160) 91 rt. 18.
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Srrftfel 18.

2Bcnn ber gegenwärtige ©ertrag 3U (Jnbe ge^en, ober aneb auf ben ©runb
emed gemachten ©orbebaltd febon firAber feine J^rafl oerlieren foUrt/ ebne ba@

eine anberweite Bereinigung an feine @feUe rrirt, fo oerbinben ®icb 3bre ^oeb«

färfUicben Surcblaucbten , bie alAbonn im ^a^bofe )u 9io0(au noch (agemben

SBaaren nicht unoerfieuert ind Sanb Abergeben 3U lajTen/ fonbem bafAr ju forgen,

baß biefelben entweber gegen bie bisherige ©erfieuerung ihren eigenen Untertbonen

oudgeliefert/ ober auf ber 6Ibe Aber
,
bie dußere ^reußifebe ©ren^e wieber ou^s

gefAbrt »erben.

Slrtifel 19.

©egenwdrtiger ©erfrag fott unoerjAglicb jur Siilerb6cbfkn unb J^bcbjlen

9?afififation eingereiebt^ unb nach Siu^weebfeiung ber 9iatiftfationö;Urfunben

fofort jur ©oUjiebung gebracht werben.

Steffen ju Itrfunb ifl berfelbe oon ben beiberfeitigen ©eooUmdcbtigten unter«

jeiebnet unb unterfiegelt worben.

@0 gefebeben ©erlht^ ben 17tcn 1828.

(L. S.) (L. S.) (L, S.)

2(tbrc(^)t iJricbritb €i'(bbortt* ßubtm’g Sffbert. ßubtuig föofcbotü^

©orfiebenber ©erfrag ijl »on ©einer SRajefldf bem .Könige am 16ten

Siugufl c., imgteicben oon ©einer i^ocbfArfilicben X)urcb(aucbt bem iperjoge

oon SfnbaitsJ^ötben am 27ilen Slugufi 1828., unb oon ©einer ^^ocbfAi^icben

£)urcbtaucbt bem 9inboit«X)cffau am 28ften ^uU 1828. ratifi3irt

worben.
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©efe

I

* ©am.mluns
für bie

Äönigritl^en Jiteugifffien (Staaten.

No. 16.

(No. 1161.) Mfr6Jtb(!e Äobiiutöorber »om 24(ltii-3uli 1.S28. ntb(l Itm 2arif »om
18fen 3uni ejusd. a., nach refttbcm bie ©cbiflffabrM'Slbgabf auf bcn

SfBafTtTflraßfn t»on btr £5btr jur CIbf anb umgtrcbri (mit Siuöftbluß bti

flauer Aanal^) erbobrti noerben foU.

genehmige, no4) gcintinfc^jaftfidjen Slnfrage, auö ben im Serlctitc
oom 18tm ». 9)?. ou^finanbergefe^fen ©rünben, bng jur ©rleic^tmmg ber

€ct>ifffa^rt ouf bm «ffialfcrflraßcn »on ber Cbcr jur (FIbc, bie ouf bem
J^inoro* unb ouf betn gricbricb'5öil^eImfS: JfflnaI bid^cr erbobenen .Konol* rnib

(gcbleufengefdUe, fo wie bie onbern 9iebcnobgoben an Slfjibcn] s ^ettelgelbern
u. f. w., imgleicben bie bei ben ©fromfcbleufen 30 Dronienburg, (gponbow,
gürflenwolbe, 23erlin, Söronbenburg imb Stotbenow nod) ben SSenimmmigcn
oom Ilten 3uniu6 1816. entriebteten ©difeufcngelber aufgehoben werben.
9Jur bie 2irii(fen = 3(uf3ug6gefdüe nach ben biöbcr €tart gefunbenen gdben wer*
ben beibebaffen. ©tatt ber obgefd;afften ©efdüc foU nad; bem beigefügfen, oon
9Wr bCMtc ooll3ogenen, Xorif ein ©d^iffögefdßgelb, auf bem S'now» .Kanal bei

Siebenwalbe unb 3ieuflabt»eber6walbe, unb aufbem 5ricbrid) = 2ßiIbofmd=Ji'anüI
bei «Reubaud unb Sriedfow, fmgIei(^)en bei ben Stromfebfeufen oon Cranienburg,
<£panbow, SürRenwalbe, 23erlin, Siranbenburg unb .3?ofbenow erhoben w.-rben,

3cbüberlaffe3bncn, wegen 23efannfmad;ung unb 3bidfi'ibrung biefer ÜRaagrcgcl
bad ©rforberlicbc an5uorbnen, unb ben Xermin, mir weld^em bie neue ©mrid)=
fung einfreten foU, aeitig 3ur 6ffentlid;eu .Kenntnis 3U bringen.

Xe^ili^, ben 24flen 3«ili 1828.

«n
bie Sfaafdminifier 0. ©ebuefmonn unb 0 . 9Ro^.

3atr9«H9 1828 . — (No. 116t.)

(flu^grgrben ju IStrliii btii 28^01 OKober 1828.)

93or-.
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QSorfle^enbe 9(Uer^6c^nc ^abitutöorbcr unb ber, berfelben beigef&gtc

Hflrif, »erben mit bem Jöemerfcn jur öffentlicben ^ennfniß gebracht/ tag

barnflcb oom ificn 2>onuar 1829. on, Derfa^>rcn »erben foU.

Söerlin, ben 20flen ©eptcmber 1828,

X)cr SWinijtcr l>c^ 3nncrn» !Dcr i^inan^mini|lcr,

ü. ©cbucfmann. ».

Xartf,
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a i’ i f,

naef> bie ©t^ifffä^rM<9(bgabe auf bcn 9Ba(ferfTrafen boit ber Ober jur

@Ibr, unb umgrfe^rt (mit Qfubfc^Iu^ bed ^taurr £anal0) erhoben mrrben foH.

Vom IStrn Sfuni 1823.

Wd wirb cnfrict)tcf;

A. 53on einem ©cbiffögefdßc,

1) bei einer- 2!rogfd^igfeit oon me^ir atS 1200 3cntn«m 55icr XMW/
2) 's s s s S S 900 s Jjrei s

3) s 5 s s s s 600 s 3^ei s

4) s s - s s SS 200 s (finen s

5) non fleineren Jo^rjeugen ®l^>crgrof4)en.

Jldbne, welche mit Brennmaterialien , rauher [^ourage, @cbi(f unb

3?obr, Sifgfln, Baus unb ^flaflerfietnen unb Uünger belaben flnb,

^abien nur bie -^dlfte norflebenber (Ed^e.

Jidbne, welche außer bem ©e^jdrfe unb ber ©chiff^proöifton feine

Sabung bflben, entrichten nur ein ©ritthril ber ©dge »on 1 . bid

einfchließlich 5.

J^anbfdhne, ©onbeln, gifcherfdhne , (^ifchbrbbcl , unb anbere Heine

gahrjeuge, welche nicht jum Befrachten gebrauehl werben, finb frei,

wenn fte feinen eigenen Slufjug »erlangen , fonbem mit größeren

.Rdhnen juglet^ burchfchleufen, unb biefed beim ^aßircn ber .Rändle

gleich bei ber erflen (Echlcufe fiir ben gonjen .Ranal beHariren.

B. Born gloßholje wirb für jebeö <5tücf ©in ©ilbergrofehen entrichtet;

Unöcrbunbencö .^olj wirb ni^t burch bie Echltufen gelaffen.

0inb bie -^ol3ß6ße belaben : fo wirb, außer ber Stbgobe ju B., noch

ber Sah A. 4. entrichtet.

^Scflimmungcn»

1) Borßehenbe 3lbgabe wirb entrichtet, fo oft eine .l^ebeßellc paffirt wirb.

2) Sic wirb oom Schiffer getragen,* in fofem bei Uebemahme ber gracht nicht

ouöbrüdlich ein 2tnbcrcö bebungen iß.

3) Slußer ben »orßebenben Slbgabcn, werben nur noch allein bie BnSefenaufjugös

©clber, nach ben bisher übßchen Sahen, erhoben; alle ßbrigen 2(bgabcn

ßnb abgefchafft.

(No. ii6u) • 3£ 2 • 4) Bei
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4), 23« ber 53en»alfung, Sr^cbung unb ffitnricbtung biefer Slbgaben, im=

gleichen bei ber Jöefhrafung ber Uebertrehmgen unb beim SSerfobren gegen

bic Slngefcbulbigfen , finben bic ®efHmmungen ber ©teuer «Drbnung oom
8ten Jebruar 18i9., 55.56.bid59., 61., 64., 83., 84,, 86., 88.biö93.

unb 95., 3(n»enbung.

Die burch Jtontrauentionen uerwirften ©trafen werben fo uerwenber,

wie c6 bei .Rontrauentionen gegen bie ©teuergefe|e uom 8ten (Februar 1819.,

unb 30fien «Kai 1820., gefchiebr.

©egeben 23erlin, ben 18ten 3uni 1828.

(L. S.) grict)ric{) SBü^clm.

u. ©chudmann. u. «Ko|.

XNo. 1 1 62.)
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(No. 1162.) Convention de Cartelentre Sa

Majett^ le Roi de Prusae et Sa Majestd

le roi de France et de Navarre. Du
25. Juillet 1628.

(Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa

Majest^ le roi de France et de Na-

varre, dtant convenus de conclure

une Convention decartel, ont, a cet

effet, muni de Lenrs pleins-pouvoirs,

savoir:

Sa Majeste le Roi de Prusse, le

sieur Henri Auguste Alexandre
Guillaume, Baron de J'Verther, Son
chambellan et Son envoy^ extra-

ordinaire et ministre plenipoten-

tiaire pres Sa Majestd Tres-Chre-

tieniie, chcvalier de l’Ordre de
l’Aigle rouge de preiniere classe et

de celüi de St. Jean de Jerusalem

de Prusse, et grand-croix de l’Ordre

de Charles III. d’Espagnc;

et Sa Majesi6 le roi de France et

de Navarre, le sieur Pierre Marie

Auguste Feron, Comte</e laFerron~

nays

,

pair de France, Chevalier

des Ordres du Roi, Chevalier des

Ordres de Russie, grand-croix de

rOrdre de St. Ferdinand des deux

'

Siciles, et del’Ordredela couronne

deWurtemberg, marechal de camp,

ministre et secretaire d’^tat au d4-

partement des affaires ^trang^res,

Lesquels, apres s’etre communiqu^
Icurs pleins-pouvoirs respectifs, sont

convenus des ^rticles suivans

:

(No. 1 1 62.) ÄarhbÄontofntien ©finet

fDlajtftit bem J(inige von ^reufcn unb ©rinir

SRdjcfUt bem von granfrtic^ anb

SlaMrr«. S5om 2Sflen3fu(i 1828.

ac^)b«m (gerne 9)?njeflflt ber .Rftnig

öon Preußen utib (geiue ?0?ojcfidt ber

Jf6nig »on granfreic^ unb 5lat>arra über*

eingefotnmen finb, eine JJartelfonbention

objttf^jließen unb ju biefem Srofctc mit

^oUmaebten nerfeben

ndmiieb:

Seine 9Rttje|ldt ber Jtönig »on^reugen

ben ^term Heinrich Slugufl 9lle*

yanber 2BiIb. 54* »on 2ßertbcr,

Jtammerberm , außerorbenfs

lieben @efanbten unb beuoUmdebtigten

9)?inifler bet Seiner 2niercbri(llicben

9)?ajefldi , Stifter beö .Rbnigl. ^reuß.

rotbtn 9(bIer=Drbcnö erflcr .RlafTe, beö

St. SobötmitersDrbenö unb bcÄ (gpo*

nifeben St. JtarfösDrbend, unb

Seine fDZajefldf ber .fibnig uon ^ranfi

reich unb ^aoarra ben .^erm ^eter
5D?aria Slugufl S^ron, ©rafen

uon la gerronnapg, ^air uon

gmnfreieb^ Stifter ber .Rbnigl, granjbi

fifeben unb ber .Rnif. Stuffifeben Drben,

©roßfreuj beg Syilianiflcben St. ger^

binanbösDrbend unb beö JDrbeng ber

SBftrtembergifcbcn Jtronc, 9)tarecbal

be Camp, 9Rinifter unb Staotöfefretair

ber au6mdrtigen9(ngelegenbeiten;

fo fTnb Die genannten SSeooümdcbfigten,

nach Sluömetbfclung ihrer refp. 53oUs

maebten, über folgenbe Slrtifel überein*

gcfommeti:

/
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Art. 1. A daier de l’echange

des ratifications de la presente Con-

vention, tous les individus qui deser-

teront le Service miliiaire des hautes

parties contractantesj seront resii-

tues de part et d’autre.

Art. 2. Seront r^putes, deser-

teurs, non seulement les militaires

de tonte arme et de tont grade, qui

quitteront leurs drapeaux, mais en-

core les individus appartenant ;t la

marine, et ceux qui, appeles an Ser-

vice actif de la milice nationale ou de

toute autre branchc militaire quel-

conque des deux pays, ne se ren-

draient pas .ä l’appel, et clierche-

raiont ä se refugier sur le territoire

de l’une des hautes parties contrac-

tantes.

Les jeunes gens r^sidant, soit par

le fait de leurnaissance, soit par toute

autre circonstance, dans les Etats du
souverain dont ils ne sont pas sujets,

seront ^galement soumis aux dispo-

sitions de la presente Convention, ä

moins qu’ils n’aient obtenu des lettres

de naturalisation par suite de l’autori-

sation du gouvernement dont ils sont

sujets.

Art. 3. Sont except^s de la

restiturion ou de l’extradition qui

pourra ^tre demandee en vertu de
la presente convemion:

1) les individus n^s sur le territoire

de l'Etat dans lequel ils auraient

cherche un asile, et qui, par

S(rb 1. SSom ber 2Iu^n>ec()=

fclung ber Statififafionö * Urfimbctt ju

gcgenn»drttgcr .Romjcnfion an gcrcc^jnef,

feilen alle 3nW'>«l'wcn , TOcIdIjc atiö bem
9)filifairbienflc ber ^>of)en fonfra()irenben

2!^cile befeitiren, gegenfeitig au^geliefert

werben.

21 rf. 2. 2Hd X)eferfeurd werben nic(>t

allein bie ^ilitairperfonen , weitst t^re

galjnen »erlajfen, o^ne Unferfdjieb ber

SL^affe ober bed ©rabed, fonbem au^
bie jur SÄarine gef)6rigen 3nbit>ibuen , fo

wie and; biejenigen angefeben, welche jum
wirflidjen Dienflc bei ber illafionalmilij

CSanbwebr) ober bei irgenb einem anbem
3weige bed 9)?ilitairwefenS cinberufen

ftnb, fidj aber auf bie an fie ergangene

2lufforberung nid)f einfiellen unb in bad

©ebiet eineö ber .^oben fonfrabirenbett

Zbcii« jw flücbfen fud;en.

Die jungen 2eufe, welche, fet) cd auf

25eranlaffung ihrer ©cbuit, ober aud

irg'cnb einem anbem ©runbe, ftcb in bem
0faafc bedjenigen Souoeraind aufbaltm,

ald beffen Unfertbanen fie nid)t bcfracbfct

werben fönnen, foUen ebenfalld ben !:Sc=

flimmungen ber gegenwärtigen .Rontienfion

unlerworfen fetjn, in fofern fie nicht mit

Sujiimmung bed ©ouocrncraenfd , beffen

Unfertbanen fie finb, Sfaturalifarionds

®d;einc erbciltcn haben.

2(rf. .3. ?8on ber 2ludliefcrung ober

SurürffleUimg , bie auf ben ©runb ber
gegenwärtigen Jlonocntion verlangt rocr:

ben fann, finb audgenommen:

1) 3abioibuen, welche im ©ebiefe beds
jenigen (Staafed, wo fie eine 3u=
flucht gcfucht haben, geboren finb
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leur desertion, ne feraient que

rentrer daiis leur pays natal

;

2) Ics iiidividus qui, soit avant, soit

apres leur desertion, se seraient

rendus coupables d’un crime ou
delit quelconque, d raison duquel

il y aurait lieu de les traduire en
justice devant les tribunanx da
pays oii ils se sont retir^s.

N^anmoins, en ce dernier cas,

l’extradition aura lieu apr^s que le

döserteur aura acquitt6 ou aura

subi sa peine.

St un deserteur 4tait retenu dans

quelque prison pour le palment d’une

deltc civile, son extradition sera sus-

pcndue jusqu’au jouroü cetemprison-

nemcnt aura di\ cesser.

Art. 4. Lorsqu’un deserteur aura

atteint le territoire de celle des deux
puissances d laquelle il n’appartiendra

pas, il ne pourra, sous aucunpr^texte,

y etre poursuivi par les officiers de

son gouvemement; los officiers se

liorneront d pr^venir de son passage

les autorit^s locales afin qu’elles aient

ä le faire arreter. Toutefois, pour

accelerer l’arrestation de ce dösertcur,

une ou deux personnes charg^es de

]a poursuite pourront, aumoyen d’un

passeport ou d’une autorisation en

regle qu’elles devront obtenir de leur

cbef imm^diat, se rendre au plus pro-

chain village shu6 en dehors de la

frontiere, d l’effet de rdclamer des au-

torites locales l’ex^cution de la pre-

sente Convention.

(No. 1162.)

unb atfo »ennif(el|l t^ircr Dcfcrfioti

nur in i^re ^eiinafb juräcffebrm;
V

2) 3nbiuibuen, bie enlwcbcr »or ober

nach «brer Befertion fiib cineß 93crs

bredbenö ober 53ergcbcnö fcfeulbig

geinacbt um be|TentYotUcn fte

oor bie ©eriebfe bcö Sanbeö, wo (le

fuf) aufbalfen, jur recbtlicben linier*

fudbung gefleUl werben fbnnen.

©leicbwobl fi'nbet auch in biefem

^aUe bie Sludlieferung (Btatt, naebbem

ber Deferfeur freigefproeben i(l, ober feine

©frafe i'iberflanben böl.

SBenn ein ©eferleur (T(b wegen einer

^'rioaffcbulb in .^afr befinbef, fo foU feine

l^udlieferung bid babin au^gefebl werben,

bäß feine ^.l^erbaflung aufgebbri buben

wirb.

Sfrl. 4. (gobttib ein Ceferteur bflS

©ebief bedjenigen ber beiben (gfaoten be?

freien bat/ weltbfnt er nicht ongebört, fo

fann er unter feinem SSorwanbe, oon

ben 2)eamten feineb ©ouoemementg wei*

ter oerfolgt werben. X>ie 25eamten müf*

fen (Tcb borauf befcbrdnfen, ber Drtöbe*

bbrbe oon feinem Uebergange, S3ebufä

feiner SSerbaftung , Slacbricbt ju geben.

Ilm jeboeb bie SSerbaftung eineö folcben

©eferteurb ju befcbleunigen, fbnncn ficb/

eine ober jwei ^erfonen , welche mit ber

Verfolgung beauftragt unb mit ']}d|Tcn

ober einer offenen Drber ibre^ unmiffel*

baren Vorgefebten oerfeben finb, nach

bem ber ©ren3e jundcbfl belegenen X)orfe

begeben / um bie betreffenbe Drtdbebörbe

3ur äludft'ibrung ber gegenwärtigen ^on*

oention 3u requiriren.
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Art. 5. Les autorit^s qni vou-

dront r^clamer un d^serteur, adresse-

ront lenrs reclamations ä Tadministra-

tion, soitcivile, soitmilitaire, qui, dans

les deux pays, se trouvera le mienx ä

portee d’y satisfaire.

Les dites autorites r^clamantes

accompagneront leur requisitoire du

Signalement du deserteur, et dans le

cas Oll l’on serait parvenu a l’arr^ter,

l’autorite requ^rante en sera preve-

nue par un avis accompagne d’un

extrait du r^gistrc du geolier ou Con-

cierge de la prison oü le deserteur

aura 4te ecroue.

Art. 6. Dans le cas oii les de-

serteurs seraient encore portours de

leurs armes ou rcvetus de leur 6quipe-

ment, habillcmeiit, ou marques dis-

tinctives, saus ^tre munis d’un passe-

port, et de meme dans tous les cas oü

il serait constant, soitpar l’avcu du de-

serteur, soit d’une maniere quelcon-

que, qu’nn deserteur de l’unc des

liautes parlies contractanies sc trouve

sur le territoire de l’auire, il sera arrele

sur lechamp, saus requisition pr^ala-

ble, pour etre iinm^diatemcnt livre

cntre les mains des autorites compe-

tcntes etablies sur les frontieres de

l’autre souverain.

Art. 7. Si, par suite de la dene-

gation de l’individu arrcte, ou autre-

ment, il s’elevait quelqüe doute sur

l’identite d’un deserteur, la partie re-

cla-

21 rf. 5. S3e^6rben^ bie «inen ©ti

ferttur reflamiren wollen, ftcb mit

ihren 9?ef(amäftonen an biejenige 3wil:

ober !D?tItfatroerwa(ntng 311 wenben, bie

ficb am leichteflen im (gfanbc bcfinbef,

benfelben (genüge 'ju leiflen.

X)ie gebatbten reflamirenben S3eb6r>

ben werben ihre 9?equi{tdonen mit bem
Signalement ber ^eferteure begleiten

unb im «in folcher bereifd in 23er*

haft gebracht worben fetjn foUte, wirb

bie requirirenbe Söehörbe baotn burch ein

58ena^richtigung«fchreibert J?enntniß er*

halten, wobei fleh ri» ber Sifie

befinbet, welche ber 2luffeher bed ©e^

fdngnifled, wohin ber Deferteur 3tir ^?aft

gebracht ifl, über feine ©cfangene führt.

21 rt. 6 . 3rt bem haß De^
ferteure ihre Sßaffen noch bei fich tragen,

ober mit ihrer Ül?ontining, ihren .RleU

bungdflücfen ober fonftigen be3eichncnben

9J?crfmalen, nicht aber mit einem ^paffe

oerfehen finb unb fclbfl in allen ^dllen,

wo enfweber nach bem eigenen ©efidnbs

niffe bed Deferteurd ober fonfl auf irgenb

eine 2ßeifc nn3weifelhaft audgonacht ifl,

baß ein I>eferteur eined ber ^ohen fott;

trahirenben Zt,cik fid; auf bem ©cbictc

bed anbern befinbet, wirb berfelbc auf
ber Stelle ohne oorgdngigc SRequifition

in 23erhaft genom.ncn werben, um bemi

ndchfl fogleid; ben fompetenten ©ren
3
=

SBehbrben bed anbem Souoeraind über*

liefert 3U werben.

21 rt. 7. Sollten burch bad 2lbleugs

nen bed oerhafteten ^nbioibui, ober auf
anbere 2Teife, 3»«f<I baritber entßonben

fepn, ob folched mit einem aud3uliefemben

I^c^
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clamante ou int^ressee devra consta*

ter au pr^alable les faits non suffi-

samment 6claircis, pour que l’individa

arr^te poisse 4tre mis en libert4 ou

restitu^ ä l’autre partie.

Art. 8. Dans tous les cas, les

deserteurs arr^t^sseront remis aux au-

torit^s comp^tentes qui feront effec-

tuer l’extradition selonles r^gles deter-

min^es par la präsente Convention.

L’extradition se fera avec les armes,

chevaux, selles, habillemens et tous

autres objets quelconques^ dont les

deserteurs etaient nantis ou qui au-

raient et4 trouv^s sur eux lors de Var-

restation. Elle sera accompagn4e du
proces-verbal de rarrestadon de l’in-

dividu, des interrogatoires qu’il au>

rait subis, et de toutes autres pi^ces

n^cessaires pour constater la ddser-

tion. Pareille restitution anra lieu des

chevaux, effets d’armement, d’habille>

ment et d’^quipement empörtes par

les individus designes dans l’ardcle 3.

de la presente Convention conune ex-

ceptes de l’extradiüon.

Les hautes parries contractantes

se concerteront uUerieurement sur la

designation des places fronderes oü

la remise des deserteurs devra etre

operee.

Art. 9. Les (irais auxquels anra

donne lieu Tarrestation das deserteurs,

seront remboui^ses de part et d’autre

3«(rs«ns tSSS. — (No. 1163.)

©eferfeur «ne unb bi’efcibe ^erfon
'

fo wirb bcr reflamirctibc , ober bobei

mrerefftrte X^eil, bie ntcbt binldngUd)

ind Siebt gefegten oorlduftg

)u fonflatiren baben, bamit ba^ oerbaftete

2>nbbibuum in St^tbeir gefegt, ober bem
onbem !tbti(e audgeliefert werben fbnne.

9(rf. 8. allen i^dllen ftnb bie

»erbafleten ©eferteure ben foinpetenten

S9eb6rben ju übergeben, bie nach ben

bureb biefen Vertrag beflinunten IKegeln

bie Slueiieferung ju oeranflnlten haben.

S3ei berfelben werben oueb bie 5®affcn,

^ferbe, @ddel, .ßleibungeflücfe unb alle

anbere ©egenfidnbe, welche bie ©efer;

teure bei ftcb haben, ober welche jur 3tit

ihrer Verhaftung bei ihnen gefunben (Tnb,

mit abgeliefert, ©ie SluOlieferung ge:

fchieht augerbem auch unter gleichzeitiger

fDiittheilung ber ^rotofolle, bie über bie

Verhaftung beö betreffenben ^nbioibui

nnb über bie non bemfelben beflanbenen

Verhbre aufgenommen, fo wie aller

anbem SSftenfiücfe, bie jur Jtonflatirung

ber ©efertion nothwenbig ftnb. &ne •

gleiche Sluülieferung fi'nbet auch rücffichts

lieh ber ^ferbe, SBaffen unb Vefleibungü*

©egenfldnbe @tatt, welche non benjenis

gen ;^bioibuen mitgebracht werben, bie

nach her Veflimmung beü älrt. 3. ber

gegenwdrtigen ilonoention oon ber fäuBa

lieferung ausgenommen finb.

lieber bieVefümmung ber®renjorfe,
’

wo bie 2lblieferurtg ber ©eferteure Statt

haben foU, werben bie^ohen fontrahiren:

ben Xh<ilt ft(h onberweitig vereinigen.

81rt. 9. Vom !tage ber^Verhafa

tung an, welcher burch ben im Slrt. 5.

erwdhnten SluSjug ber ©efdngniglifle

r
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ä compter du jour de l’arrestation, qui

sera comtat^ par l’extrait dont il est

fait mention ä I’article 5. jusqu’au jour

de l’extradition inclusivement.

Ces frais comprendront la nourrl-

ture et rentretien des deserteurs et de

leurs chevaux, et sont fix^s ä six gros

trois fenins, argent de Prusse, ou

soixanie quinze Centimes, argent de

France, par jour pour chaquehomme

;

et a huit gros neuf fenins, argent de

Prusse, ou un.franc six Centimes,

argent de France, par jour pour cha-

que cheval. II sera paye en outre

par la partie requ^rante ou int4ressee

une gratification de six ^cus vingi

cinq gros, argent de Prusse, ou vingt

cinqfrancs, argent de France, pour

chaque homme, et detrente dcux^cus

vingt quatre gros, ou centvingt francs,

pour chaque cheval et son Equipage,

au profit de quiconque sera paix’enu

ä döcouvrir et faire arr^terun deserteur,

ou qui aura contribu^ ä la restitution

d’un cheval et de son Equipage.

Art. 10. Les frais et gratifica-

lions dont il est fait mention dans l’ar-

ticle precedent, seront acquittes im-

m4diatement apr^s l’extradition.

Les reclamations qui pourraient

4tre faites A cet ^gard^ ne seront exa-

minAes qu’aprAs que le paiment aura

AtA provisoirement effectu^.

(mSjumitteln ifl, 6ti jum Zage ber^aSf

lieferung «nf(^Itegli((); werben bie Jloflen,

woju bie^er^aftung berDeferteureSlnlaf

gegeben gegenfeitig erflaltet.

®tefeJ?o(len, worin Verpflegung unb
Unterbatt ber X)eferteure unb ihrer ^ferbe

niirbegriffen finb, werben 3um ldgli(h>en

Velrage owt ®ecbd ©ilbergrofcbcn ©rri

Pfennigen ipreußifcb Jturant, ober gdnf
unb fiebenjig denrimen in f^anjbflf^em

@elbe, för jeben ?D?ttnn, unb oon Sicht

SilbcrgrofchenVeun Pfennigen S3rcußif<h

Äuronf, ober dinem grunfen Sech^ den*

timen in fran56(ifcbem ©elbe, ffkr jebei

^ferb, fefigcfebt. Slußcrbem foU oon

©eiten bei requirirenben ober babei intcrs

efftrtcn Xb«!« eine S^rdmie ober &ratißf

tation oon ®ecbö 2bdlem günf unb

3Wanjig ©ilbergrofcben ^reußifcb Äu»
rant, ober günf unb 3wan3ig gronfcn in

fran36flfcbem ©elbe, für jeben 5|)jann,

unb oon 3wet unb breißig Xbalem Vier

unb 3wan3ig ©ilbergrofeben, ober din*

bunbert unb 3wan3ig gronfen in fran36ft*

febem ©elbe, für jebcü ^ferb mit ©aftel

unb Beug, 3um Vortbeile oller berjenigen

ge3obU werben, welche einen U^erteur

ouüfmbig gemocht unb b<tben oerboften

loffen, ober welche 3ur Burüefgobe eine«

^ferbeü unb beü b03u gehörigen ©efebirrd

beigetrogen haben.

Slrt. 10. Die im oorbergebenben

SIrtifel erwdhnten .Roßen unb ^rdmien
werben unmittelbor noch ber Stuüliefening

entrichtet,

SReflomotioncn, welche in biefer ^ht*

ficht gemocht werben fönnten, finb erß,

noebbem bie Bohlung oorldufig gelcißct

iß, ndber 3u erörtern.
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Art. 11. Lcshautes parties con-

tractames s’engagent mutuellement ä

prendre les mesures les plus convena-

bles pour la repression de la d^ser-

tion et pour la recherche des d^ser-

teurs. £Ues ferontusage, ä cet effet,

de lous les moyens que leur offrent les

lois du pays, ec eiles sont convenues

particulierement

:

1) de faire porter une attention

scrupuleuse sur les individus in-

connus qui franchiraient les

fronti^res des deux pays, sans

6tre munis de passeports en

r^gle;

2) de d^fendre s^virement A tonte

autorit^ quelconque d’enrdler ou
de recevoir dans le Service mili-

taire, soit pour les armes de
terre, soit pour la marine, un
sujet de l'autre des hautes parties

contractantes qui n’aura pas jus*

tifi4 par des certificats oil attes-

tations en due forme qu'il est

dispens4 du Service militaire

dans son pays.

La meme mesure sera applicable

dans le cas oii Tune des hautes parties

contractantes aura permis A une puis-

sance ^trangere de faire des enröle-

ment dans ses Etats,

Art. 12. La presente Conven-

tion est oonclue pour deux ans, A

l’expiration desquels eile continuera

ä etre en vigueur pour deux autrcs

(No. UM.)

SSrf. 11. £)ic ^o^en fonfra^irens

beti machen fidb uers

binblic^^ bte angemtffcnflm ^aaßregeln

jur Slbfletlung bcr X)ej>ition unb 3urS(uäs

finbigmacbung ber Defcrfcure ju freffeit.

3u biefem (Jnb5Wecte »erben fic ftcb aller

Mittel bebtenen, »elcbe ihnen bie Sanbed«

gefe|e barbieten, unb inöbefonbere finb

fie dbereingetommen:

1 ) eine gonj genaue SlufmerffamFeit

auf bie unbefannten ^bmibueh
richten ju lajTen, welche, ohne mit

einem oorfchriftSmdßigen ^ajfe ocr*

fehen ju feijn, über bie ©rennen
beiber Sdnber bmmen;

2) ben fdmmtlichen beiberfeitigen IBc:

.hbrben, ohne Unterfchieb, fhrenge

JU verbieten, einen Unterthanen

beS anbem ber^ohen fontrahiren«

ben Zf)äle jum Jbriegedbienfle, ed

fet) bei ben Sanbarmeen ober bei ber

SDtarine, anjuwerhen, ober auftu*

nehmen, wenn berfelbe nicht burch

fichere Seugniffe ober in gehöriger

gorm auggefleUte 23ef<heinigungen

gefe^lich bargethan haben foUte, bag

er vom SWlitairbienfle in feinem

SSaterlanbe loögefprochen worben

ig.

^iefelbe SlFaagregel fotl auch in bem
goUe jur ainwenbung fommen, wenn
einer »on ben i^ohen fontrahirenbcn 2:hei*

len einer frcmben 9J?acht oerflattet hdtte,

in feinen (Staaten Werbungen onjufleUen.

Sir t. 12. ®ie gegenwdrtige Jton*

oention ifl fdr ben ^fitraum oon jwei

fahren abgefchlolTen, nach Stblauf biefeS

3eitraumö behdlt fee .Kraft för bie ndchfi*
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ann^es, et ainsi de suite, saufd^cla-

ration coiitraire de la part de l’un des

deux gouvernemens.

Art. 13. La präsente Conven-

tion sera ratifi4e, et les ratifications

en seront ^chang^es dans le terme de

shc semaines ou plutöt, si faire se

peut.

En foi de quoi, les pl^nipoten-

tiaires respectifs l’ont sign^e, et y ont

apposö le cachet de leurs armes.

Fait a Paris le vingt • cinq Juillet

mil-huit-cent-vingt-huit. • .

folqenbm j»ei unb fo fftr

bte Solgt/ in fofern oon bcd

einen ber beiben ©ounememenfd eine ent>

gegengefe^te (frfldrung erfolgt.

81 rt. 13. ©egenwdrfige .Äonnen*

tion foU rotifljirt unb bie 97atififationj(

Urfunben in einem Beitraume non feeb^

SBoeben, ober n>o möglitb noch fiilbtt

ou^eroecbfelt werben.

3ur Beglaubigung beffm hoben bie •

refh. BeooUmdebtigten biefelbe unter«

fc^eben unb mit ihren ^Sappen nerfebeiu

@0 gefebeben )u $arid/ ben 25flen

3uli 1828.

(L. S.) Werther. (L.S.) ClBctthcr*

(L. S.) Comte de la Ferronnays. (L. S.) ©raf U* Ta JCITOnnöOÖ«

BorflebenbeJtonoenfioniflju Berlin ben 13ten^uguf! 1 828. rtttifijirt worben.
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Äoniölid^ett ?>teutifc^en Staaten»

No. 17. ^

(No. 1163.) SIQerl^Acbffe XaSinttdorbtr vom 30|!(n ßcptemScr 1828., ABcr baS SScrfa^ten

bei bauUcben älniagen ober fonfligeii Sierdnbcransen bet Siboberfl&cbe inner«

baib ber ndcbficn Umgebungen ber gefiungen.

/
t^d) gebe ben 9J?hiiflcriw beö 3mtcm, beö .^egcö unb ber 3ufrij baö unferm

lOfen b. 9J?. eingeretcbfe SJeguIafi», über baü SSerfobren bei baulichen Sfniogen

ober fonfHgen ^erdnberungen ber ^rboberfldcbe/ innerhalb ber nddbflen Umge«

bungcn ber gefiungcn, hi^neben ooUjogen 3urü^, mit bem Sluffrage, bafTelbc

burch bie @efe^famm(ung befannt machen ju laffen.

^oföbam, ben 30jlen ©cpfember 1828,

Sficbric^ SBU^elm.

2(n

bie SKiniflerien bcü beü dtriegeü unb ber

^obegaiig 1828. — (No. it63.)

(2fu(gcgeben ju Serlin ben 3igen IDftober 1828.)
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I. VOscmdiic

SB(Aimmun«

fltn.

9{apon>Si>

nicn unt 9ia<

«on > S3(]irfc.

c g u l a t i t)

«brr ba0 33rrfaf>rcn bei baufic^fo Sfnlaßen ober fonfügtn 5Btrdnberun<)en ber

Srboberflde^e innerhalb ber nd4)f{en Umgebungen ber ^efTungen.

9)om loten September 1828.

'^C^atttU bie ^ert^eibigungäfdbtgfeit ber ^eflungen bureb foicbe bauliche Einlagen

ober SSerdnberungen ber (frboberfldcbe/ »obureb bie freie Umfiebt oon ben geftun^ös

n>erfen unb bie ^irfung ber ®cbu^affett bebinbert, fo tvie bie ^nndberung bed

geinbed beginfiigl werben fönnte, — nicht nocbtbcilig befcbrdnft werbe, auch

bie Stnwobner ber gelungen oor wieberfebrenben jtriegdfcbdben möglicbfl bewahrt

bleiben, wirb biwburcb unter Slufbebung ber in ben ÄabinetöorberÄ oom 28flen

Slpril 1797., oom 12ten9Ädrj 1814., oom 24flen 3lugu(l 1814., oom 13ten

©e^)tember 1816., oom 6ten Januar 1820., oom 9ten Slpril 1822., oom
Iften Dftober 1823. unb oom 30flen 2(ugu|l 1824. enthaltenen 23e|limmungen

9bacb|l«b«tt>f^ oerorbnet:

$. 1. £)ie nd^tflen Umgebungen ber geflungen werben, nach !D?aa^gabe

ihrer Cfntfemung oon ben SBerfen, in brei Sejirfe eingetbeilt, unb f&r ieben btefer

^ejirfe weiter unten befonbere ^eflimmungen feflgeflellt.

3um erflen S3ejirfe gehören biejenigen OnmbfHkcfe, welche jwifeben ben

geflungdwerfen unb einer oon biefen auf 160 (ein hunbert unb fecbö}ig)

SRuthen ober 800 ©ebritt (Fntfemung 3u 3iehenben @ren3 i ober Stapon^liinie

belegen finb;

gum gweiten Segirfe biejenigen ©runbfldcfe, welche gwifchen biefer erjlen

SJaponsfiinie unb einer gweiten um 100 9?uthen weiter, alfo auf 260
(gweihunbert unb fech^gig) 9{uthen ober 1300 Schritt (Entfernung oon

ben geflungdwerfen gu giehenben ^laponsSinie; unb

gum britten 23egirf biejenigen ©runbfldcfe, welche ougerhalb ber gweiten

9la9on*2inie unb bid gu einer ©ntfemung oon 360 (breihunbert unb

fechdgig) Sluthen ober 1800 ©chritt oon ben 9Berfen belegen ftnb.

§. 2. SSon biefen obengenannten ©reng * ober 9Jat)on s Cinien werben

nur bie beiben erflen oon respective 160 unb 260 9?uthen ^tfemung oon ben

geflungdwerfen wirflich abgeflecft unb burch ^fdl;le ober 3J?arffleine bauernb

begeichnet. ©ie Slbtragung jener ©iflangen erfolgt oon ben au^fpringenben SBinfefn

beä bebeeften 2Beged unb gwar oon bem obern 9Ianbe bed ©lagi^, ober in @rma>igc«

lung
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luitg ebieö »on b«m dußern ©rabcnranbe, ober wenn auc^> ein Oraben
nicht oorhonben ifl, »on ber gcuerllnic Der SBoübrufiwehren felbfi.

23ci ber großen ©erfcbicbcnartigfcit ber 2!racen unb ber forfifffotorifcben

®erhdltninc Der S3efcfHgungcn i»irb ber Entwurf jur Biebung ber SJapon* Simen

»om JtriegcÄminifierio für Die einzelnen gdUc fefigcflellf unb Die Slbflerfung Dem*

nd^fl burdb Die J^ortififariongs23cb6rbe unter ^onfurrenj ber (Floilbebbrbe im

fommiffbrifeben ®ege »oüjogen.

5 . 3. 2Ber auf ©rrnibflürfen, mcicbc innerfiaib ber beiben erfien SJaijon*

Söcjirfe liegen, einen 5Reus, 9ic<)arafur* ober Umbau »orjunebmen, ober eine

fonflige, bie ©eflalt ber Grboberfldcbc dnbembe Slnlagc ju madben ober 9)?atei

rialiens^orrdtbe anjubdufen beabfl^tigt, muß ba^ @efucb um bie @rlaubniß

hierzu bei ber Drt^^olijeis^ebörbe einreicben. SBenn biefe in :{>olijeilicber unb

gctterblicber .^infiebt Dagegen niebtö ju erinnern finbet, übergiebt ße iai ©efueb

ber Jtommanbantur ber Seflung, toeicbe c6 unter Bujiebung beä ^lab«Ingenieurs

unb beS i^cflungS^i^nfpefteurS ^rüft unb jur @ntfcbeibung an baS ^egSmU
nißerium gelangen Idßt.

SegtereS tritt nacb Umßdnben Darüber mit Den bbbrren ^ßanjen beS

Ingenieurs JtorpS in Siücfrpracbe.

5 . 4. SEBirb baS ©efueb bewilligt, fo muß ber 23eß|er beS ©runbßücfS

einen SReoerS auSßcUen, in welchem er ßcb unter ©erjicbtleißung auf jebc ®nt»

febdbigung oervßiri)tet, bie bewilligte neue Einlage, bie ^orrdtbe ic., fobalb bie

Umßdnbe eS erbeifeben unb bie ^ommanbantur ber ^eßung eS fdbriftlicb »erlangt,

fogleicb wieberum wegjufcbaßen, ober im gall ber «Sdumniß ßcb ber Berßbrung

ber Slnlagen ober SBorrdtbe auf feine Jtoßen ju unterwerfen.

9Birb »on Der itommanbantur, befonberS bei neuen baulichen Slnfagen,

bie (Eintragung biefeö StcoerfeS in baS lpt)potbefenbucb für notbwenbig gehalten,

fo muß ber ©runbbeßber auch in biefe Eintragung willigen unb ben 3Je»erS in

ber b>trju geeigneten gönn auSßellen. ^acb SluOßellung beS 9?e»erfeS unb in

ben geeigneten gdllen nach erfolgter Eintragung beßelben in baS .^)t)»otbefenbucb

wirb fobann bem ©runbbeß^er ein »on ber ^olijeibehörbc auSgeßcUter unb »on

ber Jlommanbantur genehmigter Erlaubnißfcbein jur 3(uöführung feines SSorhos

benSertheilt.

§. 5. £)ie innerhalb beiber 9laponsS3e;\irfe einmal »orhanbenen 93aus

werfe unb Einrichtungen foUen, wenn gleich 9teuanlagen in dhnlicber Bauart

nicht jugelaßen werben Dürfen, hoch ferner gebulbet werben, ©iefelbcn fönnen

au^, in fofem Darauf nicht bie befonbere S3ebingung beS allmdhligen Eingehens

Durch SBerfoU, ober ber fünftigen SRebuftfon, ouf eine leichtere Sauart fchon

(No. 1163.) 3 2 haf^ri.

SBauaefudu,
CrCauonifl.
e4(fnt unt
3}(riid)(I<h

»trfe.

luno f(f)eii

»ortanbener
(oiter) Vnl«>
genunblSaii«
»crt«.
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^aftef, burc^) 9let>orafuren, o^ne Slenbmmjg ber SSaumafiC/ in i^rer ©ubflonj

cr^oUcn, ober auch, wenn gdnjltcbe SaufdUigfeif, ober eine jufdUige 3erfl6rung,

jur Sriebenöjcit eintritf, burc^> Umbau wieber bergefleUt werben, wobei jeboeb bie

j^erfleUung in ber Siegel ganj in ben alten 2)imen(Toncn imb nach ber biÄberigen

58auart erfolgen inu0. 9lur in biefem golle fann bem Söauenben bie iin §. 4.

gebadjte 5luöflcUung bed Sleocrfeö erlaffen werben, ber er ftcb jeboeb ju uj.tcr*

jieben bnl/ fobalb mit bem Sle^jaraturs ober Umbau eine (frweiterung, ipinju»

fügung ober fonflige Sleuanlagc, in SSerbinbung gebracht wirb.

§. 6. ©ie Crweitening cineß neu berjufiellenbcn SöauwerfÄ ifl, in tnilh

tairifeber ^inftebf, ald juldjfig ju erachten, wenn

1) ber Sleubau in bem gewünfebten grbßeren Umfange überhaupt in einer, ben

Slapon s SSorfebriften entfpreebenben Bauart ouögeführt werben foll,

ober wenn

2) ber 25auenbe ju bem beabffebtigfen Umbau eine leichtere ald bie bisherige

Jöauart wählt, unb bie9)?aucrs unb Sehmffafwerfe in bem neuen grhßeren

©ebdube fid; gegen bie rcegjubrecbenben SJ^affiotheile beö alten ©ebdubcd

ihrem fubifeben Inhalte nad» nicht oermehren.

§. 7. Söefiher oon ©runbflödcn. Welche innerhalb ber beiben erffen

9lapon5 5öe3irfc mit ber Sluöführung einer Slnlage oorfebreiten, ehe (ie ben baju

erforberlicben drlaubniffcbein erhalten haben, unb .^anbwerfer, welche in folcbem

galle jur Slugfi'ihrung minoirfen, oerfallen in eine polizeiliche ©träfe oon jwei

biü zehn Schalem, unb bie eigenmächtig unternommene Einlage wirb nach Umfidni

ben auf Jtoften beö SSeflgerö wieberum meggefebafff.

'«(ftlmmu”
Snnerhalb beü er fien STapon 5 SJcjirfeübarf auf bisher unbebauten

^tTu* ©teilen fein neues pennanenteS ©ebdube angelegt werben unb überhaupt fein

SRaoön*»«r töaumatcrial in Slnwcnbung fommen, welches bei erfolgenber 2Begnahme ober

- Verbrennung ber .f;)olzthcile, ©teiiis ober ©ebuttmaffen auf ber (Jrboberfldcbe

hinterlaffen mürbe. SJlauers unb Jehmfiafwerf , S^ifeewdnbe, 3if3«IbcbaAung

Hnb baher bei Sleuanlagen wie bei (Erweiterungsbauten ganz unjuldffig unb bürfen

nur nach §. 5. unb 6. bei ber Sleparatur ober bem Umbau febon oorhanbener

©ebdube :c., jeboeb ohne Vermehrung ber bisherigen Vaumaffe angewenbet

werben.

§. 9. Qi fann baher für biefen erfien 9lat)ons25ezirf nur bie Slnlage ganz

leichter Vauten,
z- non ©artenhdufem, ©ebuppen, äBdebterhütten, welche

ganz in ^>otzzu errichten, mitVreftein zu oerflciben unb miti^olz, ©troh, 9?ohr,

3inf ober©cbiefer zu beefen (Tnb, geflattet, auch allenfalls für einzelne VJdcbter«

4?ütten, wo ber ©ewerbebetrieb beS ©runbbefi|erS bieS bringenb erfbrbert, bie

2luf*
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Slufflelluiig cme8 «fernen Df«JÄ, beffen bfec^eme 9lau(^>r6^re bureb bie SEBanb

ober Sebaebung ber^dtte ju Icifen i|l; nacbse^cbcn werben.

ü)?afrioc 5unbainenfe ober Unfcrlagen oon Sfem, wefebe bccbHend feeb^

3oU über b«i 23aus^ori3ont beroorrogen, finb julnffig^ bod; bürfon feine .Reller*

Slnlogen &att ftnben. Sörunnen fönnen naebgegeben werben.

3u Süewabningen barf man ficb nur beö ^oljmarerialö, mifbin ber ^lanfen,

©faefet* ober giftbfjäune bebienen, wogegen &'nbegungcn bureb ^?auem, ilebm*

»nb Sfeinwdnbe/ fo wie bureb SRcuonlage lebenbiger .Reefen unterfagt bleiben.

I

§. 10. Sfnnerbolb beüjweifen 9?a9ons23e3irfeä Fonnen olle für ben erüen 3»eker©e.

23ejirf geflaftefen 3lnlagen, oußerbem ober oueb leichte 2ßobns unb 2Birtbfcbofiö=

©ebdube in ouögcmouerfem ober gelebmfloffem gacbwfrf mit 3*fflfI^’cbocbungen,

mit Solfenfellem unb moffioen geuerungSonlogen oerfeben, unb bid ju jwd
©toefwerfen J^bbe Sluöfübrung fommen. Sfeinc ?[f?af|iobouten in ipdufem

unb Söewdbrungen finb, in fofern eü ficb «iebt bloä um l^erflellung ober Sieporotur

febon oorbonbener S3ouwerfe bonbeit, un^uldffig, — jeboeb fbnncn oueb bei ber

9leuontoge oon go^bwerfögebduben moffioe gwnbomente biö ju jwblf 3dU •?'öbc

über ber ^rboberfldcbe geflottet werben. (JrweiterungiJbouten, bieSlnloge neuer

©d;eibewdnbe ober fonfiige ^tinjufügungen bürfen nur in ^olj ober goebwerf

erfolgen, ©ewolbebouten finb un3uldffig.

I50Ö 3llig.iement ber neuen ©ebdube gegen bie Seflungöwerfe wirb, in fofern

boffelbe nid;t oon oorbonbenen ©troßenriebtungen obbdngig ifi, oon ber 3J?ilitoir*

ndber befiimmt.

§. 11. Slußerbotb ber 3Weiten 9tobon=3inie wirb bieSlnloge unb SSouort i'rimrsr

t»on 23obni, ©irtbfcbaftü = unb foniügen Setriebgsöebduben, fo wie oon @runb=

fiücfö s Sewdbrungen jeber 2lrt in ber Siegel feiner 23efcbrdnfung unterworfen,

oud) finbet hier eine S3erpflid;tung beö 23oucnben, fid) 3Uü6rbefi ber (Einwilligung

ber 3)iilitoirbeb6rbe 3U oerficbern unb ben im §. 4. gebod)(en Sieoerd ouö3H(lellen,

weiter nid)t fiott. 9lur wenn ficb innerbolb biefeö Se3irB burd) Slbbou ober

3unobme ber 58eu6(ferung neue 5>orfidbfe bilben follren, fo b^ben bie IDrt^s

bebörben 311 oeronloffen, boß bern gorfgonge ber Slnfiebelung ein beßimmter ouf

fommifforifebem Sfi?ege feß3ußellenber Söoiiplon 3utn ©runbe gelegt unb bobei

bie Siiebtung ber ©troßen bureb ben ongegeben werbe.

X5er SBieberoufbou gon
3er bureb Jltiegöbegebenbeiten in ber Sidbe ber

gefhjngen 3crfl
6rter ©tdbte ober eine Sfeuonloge berfelben fonn nur oußerbolb

einer ^tfernnng »on 1800 ©ebritten ober 360 Siutben i’on ben gefiungg*

werfen, mitbin oußerbolb beÄ wirffomen ©efcbübbereid;eö 3ugelo|Ten werben.

©ine Söefcbrdnfung in ber ®ouort unb ©tellung ber ^jdufer finbet b>frbei in

(No. ii6i.) . mili»
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nillifairifc^er Spinfid)t nicfel flatf, bo4) bürfen bergfcic^)en Drtfdjaflcn mif feinen

fiarfen UtnfafTungötnouem unb noc^ weniger mit ©raben ober äBdUcn umgeben

werben.

«nUfl« »on §.12. innerhalb ber Slnpon s 23cjirfe bi^ auf eine Entfernung

lÄmwnV"' 360 aiutben oon ben geftungöwerfen , I^cicbc unb ^ommimifation^bdmme

Ufer* unb fon^ge ai^afferbauten auggefiibrt, ©runbfn'icfe entwdfferf

f»n, TOÄMr«, ober erhöbet werben foüen, fo bleibt bie Suldfügfeit ber Sluöfdbnmg baoon

»«trb?*"' obbdngig, in wie fern baburc^ eine naebtbeilige Scefung gegen bie gefhmg unb
gungepUtftn. ©ermebrung ber Sufldnglicbfeit, mitbin eine iienninbenmg ber SSertbeibigungö*

fdbigfeit ber SBerfe bwbeigefdbrt werben mögte.

Söefonbcrö börfen Damme unb ©rdben niemals fo angelegt werben , baf

unbefiricbene 9?dume babureb entficben unb ci mug baber bei biefen, wie bei ben

ihrigen 3lnlagen, ber 3''^ecf berfelben mag nun ein öffentlicbeö ober ^'rioot*

3nterefTe beribren, bie im §. 3. oorgefebriebene .Ronfurrenj ber 3)iilitairbebcrbe

eintreten. 2lber audb felbfi entferntere, außerhalb fdmmtlieber 9fm;on*58ejirfe

gu unternebmenbe ^afferbauten, namentlid) bie Einlage ober ^^egnabme oon

©tauwerfen, Coupiren, bie 9?egulirung oon ©tromfrimmungen, wobureb ber

SIbfluß ber ©ewdjfer gebemmt ober beförbert wirb; muß, wenn bnrauö irgenb

ein Einßuß auf bie ©afTerocrbdltnifTe ober auf ba^ ^afferfpiel ber gcfmng

oermutbet werben fann, juoor mit ber S'ngenieurbebörbe unb bemndcbß jwifeben

ben 9)rinißerien bed 3fnnern unb beö itriegeö beratben werben.

§. 13. Die Sfiebfung ber Jtunßflraßen muß oon ber ©teile ab, wo ße

In ben wirffamen ©efebi^bereieb ber geßmig treten, aifo innerhalb ber brei

9?a9on*Se3irfe, fo weit bie Xerraingenaltung bied irgenb erlaubt, unter eine

reine Sdngenbeflreicbung ber geßungöwcrfe gelegt werben.

Daö Dberprdfibium ber ^Vooin
5

tritt oorfommenben galled mit bein

©eneralfommanbo in 23erbinbung unb beibe 23ebörben ernennen eine gcmiftbfe

JtommiffTon, welche ßtb Crt unb ©teile unter 5?or|7^ beö berreffenben .Rom*

manbanten iber bie ber projeftirten Jtunflftraße im ©efebi^bereieb ber geriimgö*

werfe ju gebenbe Sliebtung einigt. Der geftungönifpcfteur unb ein Dffijier bcö

©eneralßaabeö hoben ben bie^fdlligen 23erbanblungen ald JlcmmiMlonöinitglicber

beijuwobnen. Dad Siefultat wirb ben SJfinißerien be^ unb beö .Rrieged

jur Entfebeibung oorgelegt.

§. 14. Die Slnlage oon Sßaffermiblen fonn augnabmöweife felbfl im

erßen 3iapon*S8e}irf, wenn barauö ba^ militairifcbe Sntereffe Äberwiegenbe

SSortbeile ju erwarten ßnb, jeboeb entweber nur in möglicbß leichter Sauart,

ober bei fortißfatorifeb sdnftiger ilage. In einer jur 53ertbeibigung geeigneten bin*

rcicbenb
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r«4)eitb flarfcn Jtonfirufrion nadjgcgcben werben unb bfcibf bem JtriegÄimmOerio

überlaffen, ben befonberen gaU u.ifer Suiie^ung ber ©enerafinfpefteurt ber geflun*

gen jur ©nffebeibung ju bringen.

§. 15. .^öljerne SBinbmiibfcn biirfen wegen ihrer .'^bhe nur außerhalb

einer (?nffernung üon 80 SJuthen »on ben geilungöwerfen neu angefegl werben.

3m übrigen Xhf'te ber 9?a9on=23e5irfe i(l ihre Errichtung in militairifcher ^)inf[cht

juIdffTg.

§. 16. X>ie fReuanfage »on .Rirch* unb ©(oefen * Schönnen, ober bie

Erhöhung Dorhanbener Xhürme, ift innerhalb ber beiben erften 9?a9ons23ejirfe

unjlatthaff. 3« bergleichcn Xhwrtnhaufen außerhalb ber 2ten DlaijonsSinie biö

ju einer Entfernung oon 360 9Juthen oon ber @la3td sErete muß juoor bie 3ufHm*
mung ber ^ilitairbehbrben eingeholt werben.

$. 17. £)ie Einlage oon S3eerbigungäpldhen iß innerhalb ber 97apon:

Sejirfe unb felbß biö 3um guße beö ©la3iö 3uldfßg, in fofem bie bamit oer=

Pnüpften Einrichtungen ben oorßehenben Seßimmungen entfprecf»enb getroffen

werben. S5ie ©rabhügel bürfen nur 1 8 3oll .^öh« erhalten, bie Denfßeine müffen

ßach auf ben ©oben gelegt werben
;

hol3fr«e Cenfmdler unb WeineUrnen oon ®tein

ßnb 3uldfßg, gamiliengew&lbe ober fonßige ^affiobauten aber innerhalb ber erßen .

beiben 3ta9onsS8e3irfe unßatthaft.

§. 18. Die auf ^rioats©runbßü(fen feit Idngerer 3«t ßhon oorhanben *nt«9« «n6

gewefenen Sehm= unb ©anbgruben, ©tein^ unb .Ralfbrüche ober 3ifgricien fbnnen ®n"e«Sn?<

3war ferner in ©ebrauch behalten werben, jeboch nur in foweit, al6 baburch nicht

oon 9leuem beefenbe Erbrdnber gegen bie geßung entßehen.
"sust

DieSenu^ung oon bergleichen©niben ober Sörüchen auf.R6niglichem©ninb i»Cen.

unb93oben barf in ben gdllen, .wo bie geßungöwerfe nicht eine unbehinberte Eins

ßcl;t in bie ©ruben haben, nicht ferner gebulbet werben.

DieSleuanloge oon Jehms :c. ©ruben, ©teinbrüchen unb Siegeleien fann

in ber JRegel nur außerhalb ber 3Weifcn 3?apon s ginie geßattet unb innerhalb bers

felben nur bann au^nahmöweife, unter Sußnnmung bed ©eneralinfpefteurd ber

geßungen, nachgegeben werben, wenn bie burch ben SlrbeitÄbetrieb entßehenben

©ruben bergeßalt eingefebnitten werben fbnnen, baß ben geßungüwerfen ßetd

bie unbehinberte Einßcht 44t biefelben oerbleibt.

permanente Siegels unb .Ralföfen bürfen nur außerhalb ber 3Wciten Sla^ons

ginie angelegt werben.

§. 1 9. .^ol3h6fe, Dielen s unb fogenannfe .^ol3tndrfte, b. h- ©runbßücfe,

welche au^ gewerblichen SKürffichten 3ur ginfbewahrung ber SSorrdthe oon ©taabs,

S3aus ober Sörennhol3, ober oon onberem geuerungösp?oferiole, als ©teinfohlen,

£orf, gohfuchen zc. angewenbet werben, bürfen innerhalb be6 erßen unb 3weiten simmer.'
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9lö9ons25ejirfc5 nur unter na(t>jle^enben Sef4)rönfungm benu^t ober ein*

gerichtet werben:

a) bie gicuanloge oon ^»oljbbfen ic. fann nur unter ©encbmigung beö JtriegS*

3Kiniflerü erfolgen ; oucb ifl biefefbc .

b) nur flugerbalb einer Entfernung oon 100 9lutben oon ben geflung^werfoi

juldffig, fo baß bie ©runbflürfe innerhalb bi^eö Umfreifeg — in fofem
nicht erweislich gemacht werben fann, baß ftc fröherhin unb wenigflenS b/S

jum 3ahre 1813. fchon alS ijoljhbfc ic. beßanben haben, unb im Jallc

eines ßattgehabten SSerfaufeS oom je^igen Eigenthfimer ju bemfelben Schüfe
fontraftmdßig erworben worben ßnb — fernerhin oon ^)oIjßapeIungen ic.

ganj frei bleiben.

c) innerhalb beS sub b, gebuchten UmfreifeS bürfen baher auch alte ^>ol3h6fe

burch Slnfauf benachbarter ©runbfhicfe nicht erweitert werben, wenn nicht

hinfichtS biefer Untern ber sub b. erwdhnten Sebingung genügt wer*
ben fann.

d) Sloße Bimmer* ober SchiffSbauvldhe, auf welchen ©ebdube jugelegf, ober

gBafferfahrjeuge gebaut werben, finb , in fofem bie Einrichtung oon
^poljhbfen bamit nicht in Serbinbung ßeht, ben JeflungSwcrfen als unnach*
theilig ju erachten, unb fönnen baher auch innerhalb ber 3ta9on*Sejirfe
überall bis ^uni guße beS ©lajiS etablirt werben.

e) X)ie Sewdhrung ber ^olihüfe unb bie auf- benfelben etwa ju crrichtenben

aßdehterhütten fünnen nur nach ben oben in ben §§. 8. 9. unb 10. enthaltenen
Seßimmungm fonßruirt werben. JJie innerhalb beS erßen «Ra^onsSejirfS
feit bem^ohre 1813. in auSgemauertem gachwerfe erbauten 2Bdchterhütten
werben, fobalb fie fünftig eines Umbaues bebürfen, ber SSorfchrift gemdß,
ganj in .^olj ju errichten unb mit einem cifemen Öfen ju oerfehen fepn.

f) Das .^)ol3 * unb fonßige Sau * unb Srennmateriale borf auf allen ^>ol3hüf«t
ober SRdrften, innerhalb beS erfim 9?a»)on.Se3irfeS nur bis 3U 12 guß
y?6he, innerhalb beS 3Weiten 9?a9on*Se3irfeS aber bis 3U 15 guß $6he
aufgeflapelt werben. .

g) aßegen SluSßeUung beS S5er3ichtreißungS*9?eoerfcS wirb auf bie Seflimmung
beS §. 4. Se3ug genommen.

I1) Dm eigenen einjdhrigenSebarf anSrennmaterialim fünnm bie innerhalb ber
9fa9on*Sc3irfe wirflich angefeffenen Sewohner auf ihren ©runbßücfen nach
ber Sorfchrift sub f. aufilellen.

5. 20.
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$. 20. C^infac^e S31ocF^ufcr ober einzelne nur m ^e aufgeworfene ni. »tsinf

Ccbanjen, welche auflerbolb beö ber ^)au^>r*(5ncetntett oorgefcfeoben liegen,

erhallen feinen befonberen StaijonsSöejirf.
^!Sl»*er"

5.21. ©elbflfldnbigebefafcbirfeSEBerfebagegen, weicbebureb 9J?auerwerf
***"'

unb ^oblbauten gegen ben gewaltfomen Eingriff gefiebert ftnb, werben auf

100 SRutben Entfernung oorwdrtö ihrer Olajiöfronte mit einer befonbern Slapon*

?inie umgeben, welche ficb ju beiben (Seiten bem erflen SfaponsSejirfe ber hinter*

liegenben ^aupt* enceinte anfcblieft.

§. 22. ;^nnerha(b biefed Be3irfe^ oon 1 00 0{uthen äludbehnung um bie

betafebirten felbfifldnbigen Sßerfe, unterliegen bie oorfommenben S3auten, bie ^er*

dnberungen unb Senu|ungen ber Terrain *Dberfldcbe gonj benjenigen S3ef}immun*

gen, welche für ben erflen 9?ajjon*58ejirf ber J^aupt=Enceinten gegeben worben flnb.

$. 23. ^u^ethalb be^ gebuchten fSejhrfä oon 100>9iuthen aber unb in

fofem beffen ®renjlinie nicht noch innerhalb bed jwetten Station * Bejirfed ber

^auptt Enceinte fdllt, erleiben bie S3auten unb f5enu^nngäcurten ber ®runbfläcfe

feine anbere fBefchrdnfungen, ald welche ftberhaupt für bod Xerroin außerhalb

bed ^weiten Slapon * Söejirfeö noch oorgefcbrieben (Tnb.

24. S3ei (Reifungen, welche mehrere oor einanber liegenbe Umwallun* iv. sB<tiin«

gen haben, in beren ^wifchenrdumen (ich ^ri»ats®runbflAcfe befinben, treten

in föejug auf bie Unteren folgenbe 93orfchriften in Slnwenbung

:

a) gür bie ßleparatur unb ben Umbau fchon oorhanbencr ©ebdube unb 9ln*

lagen gelten bie oben in ben §§. 5. unb 6. erlaffenen 93efhmmungen. t(U»‘tncn

b) gftr Üfleuanlagen ober Einrichtungen oUeA badjenige, waA für ben jweiten flÄtft.

Stavjon * 23e3irf ber ^au^t* geeinten auAgefprochen worben, jeboeb mit ber

befonberen Einfdjrdnfung , baß

c) auf ben h«cr in 5Rebe ßehenben ©runbßöcfen neue ©ebdube nur einßbcfig

unb in ben gachwerfA*^dnben nur mit ^ehmflafung ober I^uftjiegeln auf*

geführt unb

d)^um ben 9?aum nicht ju fehr ju beengen, innerhalb einer Entfernung oon

20 Sfuthen oon bem ©raben ober bem oberen ©lajigranbe ber inneren

genungü*Enceinte ab, gar feine neuen ©ebdube ober Sewdhrungen onge*

legt werben bürfen. — gerner fonn

O in einjelnen gdllen, wo bie Errichtung einer 23rau» ober ^Brennerei, einer

(Schmiebe, einer fBdcferei ic% ganj mafTioe unb felbfl gewölbte Einlagen

erforberf, unb ber betrefftnbe fBaupla^ auf einer ber Sefenfion beü inneren

9ß«Ueü niebt nachtheiligen Stelle belegen iß, ber ^afTo^ban jwor nachge*
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gtben werben, jebodb unter ber ouäbrüeflicbe« Söebingung, baß ble Um*
fafTungäwdnbe be^ neuen Ü)ebdube6 auf ben uom ipatq)twaUe abgewenbeten

Seiten minbetlend jwei unb einen halben ^uß @tdrfe erholten, audb bie

©tellung bed ©ebdubeÄ ganj nach ber oon-bem ^lahs^ngenieur anjuge*

bcnben 9{i<htung genommen wirb.

f) .^infichtÄ ber Saugefuchc unb ber 9?e»eröau6fleüung treten bie oben in ben

§§. 3. unb 4. gegebenen ^eßimmungen in SInwenbung.

©ie in mehreren gcßungen jwifchen ben Gitabellcn unb geßunggßdbten

oorhanbeuen freien ^Id|e ober fogenannten ^^^lanaben mdfTen jebenfoUö in ihrem

ie^igen Umfange erholten werben, unb eS barf hoher unter feiner SBebingung, —
uerthcibigung^fdhige Stnlogen ausgenommen, — irgenb. ein gewöhnlicher S3au

barauf auSgefdhrt werben.

V. §. 25. Sei ben in ben lebten JtriegeSjahren angelegten ober hwgeßellten

uerfchan3ten gdgem unb ®tdbte*Scfeßigungen foU, in fofem bie S3eibehaltung

auSgefprochen worben, ebenfalls ein Janbßrich »orwdrtS berfelben oon

^n. neuen baulichen S^nl^en unb fonßigen Einrichtungen, welche ber ^iBertheibigungS*

o{er*'b«qe. tiefer 2Berfe nachtheilig fet)n fönnten, frei erhalten unb ju bem ^ehufe

fAa**"«*"’
oerfchanjten Sdgem ein 9tojjon*SBejirf »on 100 dfuthen Söreife, unb oot

g4ip ben übrigen Sefeßigungeu oon 80 Ruthen Breite ongenommen werben. — gür

^unamV Bejirfe gelten biejenigen Borfchriften, welche für ben erflen Sfa^onsBejirf

ber gcfhmgen erlajfen worben ßnb.

§. 26. 9lach biefen allgemeinen unb befonberen Beflimmungen foU nun

b» 0c’ in ber Siegel überall oerfahren werben
;

hoch will ^ch nachgeben, baß bei ben*

brtimdne Soßungen, wo wegen oorhanbener2crrain*^inbcmiffe oon ber einen ober

«nb »er ®e» anbern ©eite her ein Singriff nicht oorauSjufc^en iß, ju ©unßen ber ©runbbeßh^^

non bem .RriegeSminißerio, unter Berathung mit bem @eneral*3nß)efteur ber

geßungen, in ein
3dnen gehörig begrünbeten gdllen SluSnohmen oon ber buchßdb*

liehen Befolgung obiger Beßimmungen gcßatfet werben fönnen. —
Eben fo will ;^ch fi'ir biejenigen geßungen, wo einzelne Z^eilt bcS S^errainS

burch .^öhenjüge ober tiefe ©chludbten ber Einßcht oon ben geßungSwerten ober

ber bireften Einwirfung beS 9?ohrgefchü|eS entzogen ßnb, nachgeben, baß für

bauliche unb fonßige Slnlagcn ouf bcrgleichen Ferroin »Xheilen eine 3JIobißfation

in ben Borfchriften eintreten fönne, jeboch nur nach 9Rooßgobe beS bringenben

BebürfhißeS ber ®runb*Eigenthümer unb unter jebcSmaliger 3ußimmung ber oor*

gebachten 9)IilßairsBehörben.

$. 27. £)efenßonSgebdube ober anbere bombeufeße SofaIien, welche für

ben 3wecf einer wirffamen Bertheibigung ber S<ßnng erforberlich ßnb, fönnen

. ohne
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o^>nf auf bie öorf!e^«ibfii SBcniimmtngen an bm baju befonbflrÄ gcfignrt

erfannren ©ffUcn erbaut werben, wogegen bte 3(nlage gewbbniicber «Küitair = ober

Sioifgebdube, in fofem biefelbe innerbolb ber Sia^onsSöejirfe beabfiebtigt wirb,

nur unter 23eacbtung ber »orfle^enben befcbrdnfenben 23eflimmungen etfolgen barf.

5. 28. Jdr bie Stufrecbtbölfung btefer für bre SSert^eibigung^fdbegfeit ber

gcflungen notbwenbig erforberüc^jen 93e(lnnmHngen baben einerfeit« bie dtommani
banturen unb ^Iob*3ngenieure, «nlwerfeit« bie SKagiflrdte unb 9>on^ibeb6rbe«
aufjufommen, unb e« foß in biefer S3cjiebung, abgefeben non ben b<fc“f»9

3u oeronlaffenben Sofalbeficbtigungen, oßjdbrig bei jeber gefiung im ©pdtberbfl

oon bem Ingenieur bc« ^Io§e«, mit 3ujicb«ng eine« 9J?agiflrotömitgIirt)e« unb
eine« ^olijeibeajnfen, eine grinblicbe aflgemeine 9Jct>ifion ber SJa^onsSejfrfe oor*

genommen werben, um bie Ueberjeugung ju erhalten, ob nicht einjclne ©gentbdmer
im 2oufe bc« 3obre« eigenmdebfige Slbweicbnngen »on ben föorfcbriften, ober oon
ben ertbeilten 33aubewiUigungen ficb erlaubt bc^en.

lieber biefe Sfeoiftonen ifl jebe«mal ein ^rofoPoß aufjunebmen, welche« bie

JPommanbontur bem Ärieg«mini(lerium jur eoentueßen weiteren 53eranlafiung ein*

jureichen bat.

5. 29. SBei ben ou« ben lebten Jtrieg«iohren bernlbrcnben ©tdbfebefeßi*

gungen bat ber betreffenbe SDPagifhrat für bie pfinPfliche Befolgung ber im §. 25.

entbalfcnen SBeflimmung ®orge ju fragen, auch in ©emeinfehaft mit bem geflung«*

3fnft>effeur einmal aUjdbrlich bie oorgebachte Steoifion be« für bie SSefefligungen

beflimmten 3?a))ons23e3irPe« oorjunebmen. ®ic bic«fdßigcn 53erbanblungen, fo

wie bie oorfommenben S3augefuche unb au«gefIeUtcn ^er^cht(eiflung«*9{eoerfe

werben burch ben geflungös^nfpefteur an bo« .Rriegömmiflerium beförbert.

§. 30. @oßfen fdnftig, im Saufe eine« .friege«, 'Borftdbte ober ©ebdube

innerhalb ber 9la9on=S3cjirfe ber geflungen jerflbrt werben, fo muß, ehe ber

SBiebaaufbau erfolgen fann, burch fachoerfidnbige 9Rilifair= unb Gwil=.Koms

miffarien anDrt unb <£feße unterfudbf werben, ob bie ^erflcßung ber ©ebdube

ouf ben alten ©feilen ohne 9lachfbcil für bie 93erfbcibigung«fdbigfeit ber geflung

luldffig, ober ob ein 9lbbau notbwenbig ifl. 3m lebfem goUe bat e« in SBefrejf

ber ©ntfeheibung fowobl über bie ißotbwenbigfeit bc« 9lbbaue«, al« über bie

^6be ber ben ©runbbefTbem ju gewdbrenben (^ntfehdbigung, bei ben beflehenben

. gefeßlichen 53orfchriften fein Sewenben.

911« jerflbrt foßen bei bergleichen SJorfdflen biejenigen ©ebdube ongefeben

werben, bei benen nur ba« fKouerwerf al« SJuine (leben geblieben i(I; ol« oer*

fchont bagegen unb jur SPieberberfleßung auf ber alten ©teße geeignet, biejenigen,

(No. 116J.) bei
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btt ivcicbcn außer ben 9)^aamt audb nodb ber größte be^ htnem ^of^banc^,.

bti Dacbeö unb tU>erbottvt fo otel erboUen worben ifl> baß jur ^teberbewobiu

barmacbung fein 9feus ober obUtger 9(udbau^ fonbem nur ein 9te^araturbou

etforberlicb ju erachten i(l.

i
31. ^i^rßebcnbed Slegulath) foU nicht bloö auf bie fchon oorhanbcnen,

fpnbcrn. auch etwa neu onjulegenbc fclbOllänbige S3efe|ügungcn in ber

$^pnorchie J^nwenbung ßnben^ unb bemgentdß in ^raft, treten,, fobalb hie

fi^hrung onbefohUn, bie .SIbfteefung ber 'malUinien erfvlgt, unb bet 23aa in

(^ng gffcht worben iß.
,

^
23crlin, am toten. September 1828.

* (L. S.) gcicbi’ic^) Söil^clm.

gitr ^(n Jtri(semini4<r:

0 . Schucfinann, o. ©chöler. ©raf o. XJancfelman.
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©eff| ^ 0«mmlut»s
für bte

Äöni 9 li(^en 5)teußff4)en @ta«t«n.

- No. 18.

(No. 1164.) fDerorbnuns fibtr bie ein|!»eiltge ^ortboun bt< Kapitalien r 3nbu(t6

fbr bic Itrebit « ®pfieme non Cfl* unb SBefipreu^en. IBom 4ten

9]ooember 1628.

SBir gricbricf) uon ©ottc^ ©naben, Ä6nig »on

^reu§cn ic* jc*

^ureb Unfm ^erorbnung oom 26fien ^uU 1825. boben 9Bir bie

gortbauer bei Äapitals^nbuU« für bie Jtrebits®9jleine oon Dfl* unb 2Befi*

^reufen, unter (hwartung gAnfiiger ^erb<Utniffe, bi6 jutn SBeibnacbtds

S^emiin 1828. befcbrdnft, Un6 ober mit bem SMblauf biefer grifl bie anberweitige

S3efümmung birrdber norbebalten.

2BieroobI outb innerhalb ber üerflofiienen brei 3obre ber Jtrebit ber 8anb*

febaften in beiben ^roninjen ficb »efentlicb oerbeffert unb ber Jfurd ber ^fanb»

briefe ihrem iRennniertbe fteb bebeutenb angendbert ba^i f» b<i^^ boeb auö

ben dbereinOimmenben 25eri(bten ber S3erwaltung6s23eb6rben mit 3u»trIdfTigfeit

erfeben, baf beibe jerebit«3nfHtute fleh noch nicht in bem Suflonbe bejtnben, ber

bie SBieberberfiellung ber unbebingten Sluffdnbbarfeit ihrer ^fanbbriefe, ohne

Jöeforgniß einer ©efabr für fie felbjl unb für bie Inhaber ber ^fanbbriefe,

gefiattet.

3n Grmdgung beffen haben ^ir eine ^erldngemng bed Sermind

nbtbig gefunben unb feben bierbureb fefl: baß ber itapital:3nbu(t fdr bie Jtrebit:

3a»rta«s 1838. - (No. 1164.) b ®bfleme

(Vutfgfgebm )u Serlin ben I4ten 9lo»ember 1828.)
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t’on IDfl« unb 2Befi)>reu0at nocb b{5 3
um SBo^nac^td« Termin 1&31.

fbrtbauem unb bie Sanbfc^aft in bdben ^roninjen, bet p&nf(lieber 3<(blux9 bet

(oufenben ^infen, nicht »erpfUebtet fe^n foQ/ bie Sluffünbigung eined ^fanbs

briefd onjunebmen/ tvobei QBir jeboeb bie Slbfdrjung biefer brcijdbrigen (5^^

oorbebalten/ wenn bie Umfldnbe foicbe juIdfTig machen.

t

.
©egeben 23erlin, ben 4fen Sfooember 1828.

(L. S.) gricbric^

' 0. @(butfmann.

(No. 1

1

65.)
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(No. 1165.) Srfl&rung totgrn ter bn Itbitiglic^^^rcu^if^en unb bcr ®ro^
ber}og(i4> « SKecflntburg ^ Sc^werinfc^en $Rfgiening bcrabrcbeten 3)iaa(J>

Kg<In §ur tBerbüfung ber gcrflfrml in btn ©Knjwalbuitgcn. «Born

5ten 9iobembcr 1828.

^l^at^ban bte .^nig(i4>«^reußif(^e Slegterung tnit ber ®ro^b^ogIicb«^ecncns

bürg c €4)werinf4>m dtegiming ibmingefommen ifl/ bie hn ^obre 1801.

gur 53erb4fung ber in ben ©rengwalbungen getroffene 5icreinbarung

gu mobiftgiren, unb gu btefem ^ebuf totrffamere unb ben je^igen S^erbditniffen

oitgemeffencre fKaaßregeln gu treffen, erfldren beibe 9{cgierungen golgenbed:

SIrtifet 1.

Qi »er^fUebtet ffeb fowobl bie Jtbniglicb^^eußifcbe bte ©roffb^osücb^
SKecflenburgsScbwerinf^e 9?egterung, bie gorfffreoel, meltbe ihre Untertbanen

in ben SBalbungen be6 anbem ®ebictä oerdbf haben tnbebten, fobalb fie baoon

.Renntniß erbdft, nad) benfelben ©efefeett gu unterfudben unb gu beffrafen, nach

weltben fTe unterfutbt unb beffraft werben würben, wenn fie in inidnbifeben

gorffen begangen worben wdren.

SIrtifet 2.

ffion ben beiberfeitigen Sebbrben foU gur ©nfbeJung ber Jreoler alle

inbglicbe .^ülfe geleiflet wer1>en, unb namentlicb wirb geflattet, baß bie <Svinr

ber greoler bureb bie gbrflcr ober ffialbwdrter :c. biö auf eine 9J?eile ©ntfemung

von ber ©renge oerfolgt unb i^au6fucbungen, ohne uorberige Sinfrage bei ben

(onbrdtblicbtn S3eb6rben unb 9Iemtem, auf ber (SteUe, jeboeb nur in ©egen«

wart unb nach ben SInorbnungen bed gu biefem Sebufe tnünblicb gu requinrenben

S3ürgenncifler6 ober Drtd«@cbu(tbeißen, oorgenommen werben.

8(rtife( 3.

Bei biefen .^au^fuebungen muß ber Drt^oorfianb fogicteb ein ^otoFoU

aufnebmen, unb ein ©reinplar bem requirirenben Singeber einbdnbigen, ein

gweiteÄ ©rcmplar aber feiner oorgefebten 23cbörbe (fianbratb ober {Beamten)

Abeifenben, bei S^enneibung einer ^oligeifirafc oon 1 bi6 5 Xbatem für ben«

jenigen Drtdoorffanb, welcher ber Dfequifition nicht ©enüge Iciflet. SBcnn ber

Crtdoorffeber nicht im (Stanbe fe^n foUte, ba6 ^rotofoU gebbrig aufgunebmen,

nnb fein gorff^Dfßgiant bafeibff befüiblich iff/ fo bat ber Drt6ooidieber bk

hetreffenben Utnfldnbe hoch fo genau gu unterfuchen unb gu beobachten, baß er

n6tbigcnfaU6 ein genügenbeä Seugniß barüber abiegen fonne, weshalb er auch

eine fofortige münbliche SIngeige bei ber oorgefegten {Bebbrbe gu machen bat.

8(uch fann ber Singeber oerlangen, baß, wenn in bem Orte, worin bie ^au6«

(No. ti65) fuchung
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fu4>ung oorgmommen weiten foU, ein 96rfler, i^o(3wdrter/ .l^oljnogt u. we^iu

taft ober gerabe anwefenb ifi/ ein foicter Offijitwl jugejogen werbe.

Sfrtifel 4.

gftr bie iJonOartning eine« gor1ifret»el4, wel<<>er oon einem 8nget6rigen

be4 einen (Staati in bem (Gebiete be4 ISnberen begangen worben, foU bcn offi3icaen

Angaben unb Slbfctd^ungen, wellte von ben rom3>etenten unb geriittitct oevc

pfUctteten gorfi« unb 9oIt3ei3S3eamten beö jDrt4 be6 begangenen greoeld ouf>

genommen werben, non ber 3ur 3(burtteilung geeigneten @erictt6{ielle jena

@laube betgemefTen werben, weicten bie (^e^e ben offi3(clIen ätngaben ber inMn*

bifcben S3eamten beilegen.

SIrtifel 5.

^ie ^3ietung beö S3etrage4 ber Strafe unb ber etwa fintt getobten

©erictt^foflen foU bemjenigen Staate oerbleiben, in welchem ber oerui^eiltt

greoler wotnt, unb in weictcm baö Grfenntniß flatt gefunben unb nur

ber S3etrag be& Sctabenerfateä unb ber ^fanbgcbäti^<n an bie betreffenbe Jtafe

bedjenigen Staate abgefäbrt werben, in welctcm ber greoel oerdbt worben ifi.

Slrtifel 6.

Sen unterfuctenben unb beflrafenben S3et6rben in ben Jtbniglict:

^reu^ifitcn unb in ben ©roßbtr3ogli(t < ^ecflenburg < Setwerinfeten Staaten

wirb 3ur gemacht, bie Unterfudbung unb S3e{irafung ber gorflfreoet in

jebem ein
3
elncn gälte fo fctleunig oor

3unetmen, ald ci nach ber S^erfafjung be4

Sonbc4 nur immer mbglict fepn wirb.

SIrfifel 7.

©egenwärtige, im 9lamen Seiner SJ^ajeftdr bed itbnigä oon 9^reu@en

unb Seiner Jtbniglicten i^oteit be^ ©ro0t^o9^ oon ^ecflenburg« Schwerin

3
weimat gleichlautenb audgefertigte (Frftdrung foU, nach erfolgter gegenfeitiger

Stuöweetfetung, Jtraft unb ^irffamfeit in ben beiberfeitigen Üanben tt^en, unb

bffenttict befannt gemacht werben.

So gefchehen S3erlin, ben 5ten Slooember 1828.

(L. S.)

Ähnigf* ^rcu§ifd)cö ^inijlcn'um t)cr ou^ttärtigcn Sfngcfcgcnhcitcn.

' 0. Schbnberg.
• / * ,
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0efe|<0atnm(und
för bi(

^5ni9li(^cn 9>fcugifc^cn Staaten.

y .

|i !!* ... ., ,., , .

No. 19.

(No. 1166.) .ftanbriÄ« unb ®(blfffabtW‘®n'lra9 jtrlfcbm ©einer S)fajefU( bem Äinige ben .

Preußen unb ben freien unb J)anferfläbtcn füberf^ SStetnen unb Hamburg.

S)öm 4fen Oftober 1838.
*

^^etne 2)7aje{l({t ber Jtönig »on Preußen einer @eit6 unb ber Senat ber freien

unb iJ)anfeeflobt fiübeef, ber Senat ber freien unb .^)anfec|labt 23retnen, unb ber

Senat ber ^eien unb ^anfeeflabt .Ipamburg anbrer Seit6 ^aben, non ber Ueberjeu:

gnng au6ge^enb; baß eine gegenj^ritige nbUige ©letcbflellung 3^rer resp. Unter«

tbanen unb S3Arger in ben gegentodrtig unb fünftig befle^enben .i^anbeld« unb

Scbifffaf)rt6e9lbgaben wefentlicb jur S3ef6rberung ber gegenfeitigen J^anbeld«

9)erbinbungen beitragen »örbt, jum 9tbfcbluffe eined, biefem wdnfcbflidnjcrtbcn

3n>ecfe, entfpreebenben ©ertrage« ju !3f)ren SöenoUmdtbtigfen ernannt:

Seine ÜRajefldt ber Jfinig non Preußen, 2fUer^6cbn»3l^rcn @e^eimen

£egation«ratb @rnß ^icbaeli«; unb ber Senat ber freien unb

^J)anfee(labt gdbeef , ber Senat ber freien unb ^>anfeeflabt Bremen unb

ber Senat ber freien unb ^)anfeeßabt .^amburg , ben .Raminer^erm,

9J?inifler * Siejibenten unb @efcbdft«trdger ber freien unb .^Janfeeßabt

Hamburg ju S3er(in, fiubtoig Sfuguß oon dlebeur/

ivelcbe Aber folgenbe Sfrtifel dbereingefommen füib.

Slrtifel 1.

Sie ^reußifeben, mit ©allaß ober mit Sabung in ben i^dfen ber freien

unb ^anfeeßdbte Sdbeef, S3remen unb Hamburg anfomtnenben , imgieitben bie

SdbetfeT/ Bremer unb Bottaß ober !?abung in ben ^dfen be«

^reußifeben Staat« anfommenben Sebiffe foUen, bei ihrem (Einlaufen n>ie bei

ihrer Sfbfabrt, je^t ober f&nftig befiebenben Sonnen«,

* 3o)i'd*i*e 1838. — (No. 1166.) d e Seuebt«

(Vn6grgrb«i )u ©rriin btti 34{lcn (Robatibn 1838.)
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Sootfcn« unb 93crgegelb(r, wie ou4),^,iniKt>t(i(^ oKer onbem,

je^t ober fän^ig ber ©toat^fafTe/ ben ©tdbteh ober ^rioatanfialfen gufUe^enben

Slbgaben unb Mafien hrgenb einer $Irt ober S3cnennung/ auf bemfelben guf«/

wie bie S^ationaIs©(biffe be^anbelt werben.

SÄrtifel 2.

SMÜe Sffiaarcn, ©fiter unb j^anbeifi * ©egenfifinbe, fTe fc^en inldnbift(>en

ober auöldnbifcben UrtVrung«, welche je^t ober in 3ufunft auf 9lafionalf(f>i(fen

in bie .^6niglicf)«^rcu^ifcf)en ober in biejenigen ber freien unb .^anfeefidbte

fifibcef, ^Bremen unb Homburg eins'ober atiS fclbigcn auögcffibrt werben bfirfen,

foUen in ganj gleicher SBeife auch auf ben ©chifF^ onberen X^tüi ein« unb

oufigeffihrt werben fbnnen, ohne mit höh<^r^ ober anberen ^(bgaben hrgenb einer

Slrt betaflet ju werben , alfi fie bei ihrer C^in« ober SluCfuhr auf Slationolfchiffen

ju entridbten halben würben. Sluch foUen bei ber öins ober Slu^fuhr fol^er

SBaaren, ©fiter* unb ^onbelö * ©egenfldnbe auf ©chiffen beö onbem

bie nämlichen Prämien , 9fficfj6lle, ^ortheilc unb irgenb f^onflige S3egfinfh'gungen

gewährt werben, welche ju ©unflen ber ©in* unbSluöfuhr auf SRationalfchiffen

etwa beflehen, ober fünftig jugeflanben werben möchten.

Slrtifel 3.

©0 wie nach uorflehenbem Slrtifel in 9{fidft(ht auf bie ^Nationalität ber

beiberfeitigen ©chiffe eine ©leichflellung in ben oon beren Sabungen ju erhebenben

Slbgaben ©tatt finben fotl, eben fo foU auch jeber wegen beä ©igenthuraä folcher

Labungen in ber ©röße biefer Slbgaben etwa befiehenbe Unterfchieb wegfallen.

5öei ber ©in* unb Sluöfuhr auf ben ©chiffen ber vcJciöcirenben Xheile foUen baher

aUe ©fiter, SBaaren unb ©egenflänbe bed ^anbelö, welche königlich *^reu$i*

fchen llnterthanen gehören, in ben .^äfen oon Sfibed, 23remen unb J^cunhurg

oon ©eiten biefer freien unb ^anfeefläbte feinen höheren ober anberen ©in* unb

Slu^gangö* ober fbnfligen Abgaben, alö ba^ ©igenthum ihrer eigenen Bürger

unb umgefehrt, alle ©fiter, paaren* unb ^ianbclö*®egenflänbe, welche ®fir*

gern ber freien unb J^anfee(läbte Sfibeef, IBremcn unb Hamburg gehören, in ben

königlich s^reußifchen i^äfen feinen höhere« eher anberen ©in* unb Sluigangfi*

ober fonfiigen Abgaben, ald bad ©igenthum Jföniglich«^reu^if(her llnterthanen,

unterworfen fepn.

Slrtifel 4.

Sie 93eflimmnngen ber oorflehenben Slrtifel finb in ihrem ganzen Umfange
nicht nur bann anwenbbar, wenn bie beiberfeitigen ©chiffe bireft au$ ihren

9Nationalhäfen onfommen, ober nach felbigen jurfieffehren, fonbem auch bann,
'• room
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Inserat fte unmittelbar aug bm i^dfen. emei$ britten Staates onfommen, ober

ba()m,be(ltmint feipn foUtcn.
^

, artifel 5.

S5ie ^reufifcben fbwobl <»l^ bte ßüberfer, SBremer unb d^amburger ©ebiffe

füllen gegenfeitig ber Söefugniffe unb SSorjöge, »elcb« ihnen ber gegenwärtige

SSertrag jufTcbert, nur infofem genießen, als fie mit ben natb ben Siorfcbriften

be^jenigen Z^eilS, beffcn fi« fahren, auögcfertigten ©dbifföpdffen unb

SD^ufierroUen oerfeben finb. •
.

•* *

Slrtifel 6.

9Bad in ben obigen Slrtifeln 1. bi^ 4. in 93ctreff ber^ in bie beiberfeitigen

^dfen eingebenben, ober auö felbigen außlaufenben ©eefcbiffc beä onbem Z^eitß

unb beren SJabungen feflgefebt ijl, foU auch ouf ben gegenfcitigen gtugfcbifffobrtgs

S^crtebr obllige älnwenbung finben. S3ei ben glugfcbiffen genügt jum ^eweife

ber Slationalitdt, boÄ in ber 2Beferfcbifffabrtö = Slfte »om lOten ©cptbr. 1823.

unb resp. in bcm ©cblußprotofoUe ber ölbfcbifffabrtg * 9leoi|Tong * .Rommiffion

d. d. .^amburg ben ISten ©eptember 1821. vereinbarte ^anifefi.

Slrtifel 7.

ffiürben bie .Rontrabenten eS jwecfmdßig erachten, jur Seforberung ibreS

gegenfeitigen dpanbctd^iGintereffe abbitionelle ©tipulationen einjugeben, fo fotlen

alle Slrtifel, über welche man fleh bergeflalt vereinigen wirb, ald Xbeile biefeö

SBertraged angefeben werben.

Slrtifel 8.

SBicwobl ber gegcnwdrtige SSertrag olö für bie brei freien unb ^anfeefldbte

Sübed, S3remen unb Hamburg gemeinfcbaftlicb geltenb angefeben werben foll,

fo ifl man bennoeb übereingefommen, baß be^bnlb nicht eine folibarifebe SSerpflicb«

tung unter ihren resp. Sfegieningen ©tatt finben, unb baö etwanige Slufbbren ber

SBefiimmungen biefeö SSertrageg, für eine berfelben, feine SBirfung auf bie oer*

trag^mdgigen SSerbdltniffe ber anberen haben foll, für welche vielmehr in einem

folgen galle ber Sjertrag in voller Jtraft bleiben wirb.

Slrtifel 9.

Sie Sauer bed gegenwdrtigen SSertraged, welcher vom Itage ber Slu^:

wechfelung ber Sfatififationert ab in Jtraft treten wirb, ifl vorldufig auf ben
'

Beitraum biö jum Iflen Januar 1840. feflgefegt, unb foll, wenn jw6lf SJfonate

vor bem Slblauf biefed Bntraumd von ber einen ober ber anbem ©eite eine Sfuf

fünbigung nicht erfolgt fe^n wirb, fetd alö noch ferner auf ein 3abr, unb fo

fort biä }um Slblaufe eined ^ahreS nach gefchebener Sluffünbigung verldngert,

betrachtet werben.

(No. 1166.) SSrt. 10.
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Mrtifel 10. =

'

©er gegcnwdrfige Vertrag fott »on ben fonfra^hrenben ?^;^)et^el1 ratfftjirt,

unb bte s^atififattoiiösllrfunben fbUen^ frdtcfkn« tnnerMb f&nf ffioeben, ober

»0 m6gü(b noch in 23erlm onÄgeweebftU »erben. •

:

©effen jur Urfunb ift btefer ©erfrag »on ben betberfwfigen ©eooUnuitb»

figfen unter SeibrOefung ihrer €iegeC urtterjeiebnef worben. >

'

00 gefebeben S3crlin, ben 4fen Dftober 1828.
| .

(L.S.) (L.S.)

ernfl gjlt(^aeli§* ßuDttig 5lugufl toon SKebeur.

©orflebenber ©erfrag ifl rofifijirf worben onb bie 9tafififafionÄ*lIrfunben

finb am 18fen Slooember 1828. au »erlin auögewecbfelt worben.
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0CfCi = 6MinIUHg

für t)ie

^oniöHc^fn ^reu^ifc^nt Staaten.
*

18 2 9.

€nt^ü((

l>ic 'UJerorbnungen bom 2ljT:cn Januar jum 30(len £)ftobcr 1829»/

mit Inbegriff bon 6 ^erorbnungen au3 bem Sabre 1828,

(SBon No. 1167. bi« No. 1220.)

No. 1 . bi^ incl. 17 .

35 c r ( i n,

}u ^aben im oercinigftn ®ffe^fammlung«*®ebit«* unb 3*ifung« * .Romfoir.
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U(6erfi(^f

ber

m l)cr ©efe^#0animtun9 für t>ic Ä6m’gtidt)en ^rcufifc^cn 0taatcn

Dom 1829.

ent^aftcnen QJcrorlJnungcn.

bm ju

SB<rIin.

3 n ^ a I t.

i

No.

beft

©tücf«.

No.

befl®e=

fe|e«.

©elfe.

~ 1. ÜRai. 10. Ü}?ai. ^anbd^s unb gcbiffabtföefTfrag mit bfn Dftciiiigfcn

1828. 1820. 0tadttn von ältncrira G 1183 25
25. 20. ÜRui. SIlIctbkbflf .«abincf^orbcr, »egen bcr im Jtommuitii[=

X>ün(it aiigcfirlltcii 3iiVd(iben
0»
/ 1187 41

13. 9?«>6r. 0. 5D?ai. aiilerbJcbftc Ädbincföorber, nwgcn be^ ju SScrtriigfii

i iibfT Eingabe on 3<>biung^|!att trforbetlicbtn

Adufratrtbflcmipcld 5 1178 21
18. 9lP»6r.j 3. aJIdra- SlUrtbbcbfic Jbabinct^prbcr jur grÜuttrung btr

SRubrifcii bfö ©f«m^>el»2:drif^; „omfliclje SIu«=

fcrtigungrii" unb ,,@ffutbc/' fo >vic bcr gcfc^

lieben iBotfebriften »egen bt0 Siecbtdtvcgc^ lii

flempelpflicbtigai Ulngclegcnbriten 3 1173 16
22. 9loo6r. lO.^dnuar. SlDerbicbfle Jtiibinct6orber, bic in bni ^rovinicn,l

1

»prin jur 3eit noeb bie franibfifebe ©efe^ebung 1

aimvenbung ftnbct, ju ben j^itdfbödffen bcyu=
y

1

bringeiiben 9}otorietiit^dften betreffenb ........
|

1167 1

20. Ufjbr. Xrci^orbtiung für bad ©roßberjogtbum ^ofen
j

1168 3
21.3iinuar. 21.5cbr«ar. Dcflaration bc^ @cfeb«ö vom llfrn 3uü 1822.,>

18211. bie mit bem ©muß von SBithven<'Penßoneti !(.

verbnüpfteSefreiung von ©emeineiußen betreffmb 1160 9

22. 3amiar. — — ®inißcriii|s5rftiUung , über bie mit bmi Äüiiigrciib

ISdiem getroffene iBerrinbdrung, bie cieberßcQung

ber Strebte ber ©ebriftßeller unb aSerleger in beip> 2
beiberfeitigen Staaten iviber ben SüebersStacb:

bruef betreffenb 1170 10
27.3fanuar. SJtlerbüebße Äabiiictöorber, betreffenb bie iiocb 3ur

Jiquibation gegm bie Ileparteincnfalsjonbö von

'7?ofen unb Sromberg 3U3uIa|fenben Jorberungen
. J

1171 11

9l0er>

1
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iv

Saturn «u^gegt* Ko. Ko.

btt
'

^ l>«nju 3 n 5 a I t* o bed be^®e=

©efe^e«. SBerlm. eiücfß. fc$c«.

j

7. gfBruor. 4. 9priL 310(r(ic|)f!e atabintf^oibfr, bie iOtobififatüm btr

1829. 1829. 'Skflimmun^m tm $. 24. bcr Areidprbnung fAi
*

*

bie {X^finproeinjen imb' »om IStcn « '

,

«

^uK i R27. entbd(t<nb 4 1174 17

14.St^nur. 9. S)?aL üllkr^ac^llc Xabind^orbct , bie iStfugniß ber lanb«

fc^aftlu^cn atrefcitfSnflihite j«t SiuÄreitfung ber

V > • gcri^tlic^cn €ubbafia(ion bepfanbbiitftct Qiuter

betrcffcnb 5 1179 22

21.0t6ruar. 3. 3»arj. Smerbic^e Äabinet^orber, tDomit bcr.^upt«ginani*
1

6M für bA< 3dbr 1829. pub(i3irt n>irb 3 1172 13

4. 91pri(. SlQerbaebfle ÄabmrtfMber, bie ^rtBsSXeflihifionenN

,

bei 0enbungen irf Sllbergeib vwi lOO^OOO Sb«*

kr iinb batikt bdreffenb ..... ...... .. 1175 18

28.3c6nur _ _ 9lQeibaebfi< Adbinctaorber ^ nach n>e(cber bie $.118.

-i^
bca @en»erbe>^oUjct0efe^e4 bom 7ten 0cp(erm

ber 1811. enlbeiieiK 33oefcb>ift/ baß gelbmeffct

unb 9}roeQirer biefeö (Scicctbe nur bann )u be<

i t

*

(reiben befugt finb, wenn fie, narb vorgangiger> 4

Prüfung, burcb bie DbmiBaubeputation «on

•
ben 9tegierungen‘ angeßfllt norben, im ganjen

Umfange ber SXonarrbie jur 9nn>mbuiig (om>

men fotl 1176 19

J). «OJJrj, ^ubiilanbum be4 bem S5urb> unb Kunßbanbler

2Bilmann4 in grantfurt am SXain crtbcilten

^riviiegii > 1177 20

17. 3»ar». 29. iWai. SIIIetb5cb|te ÄabtnetPorber, wegen SSerrourfung beö’’

2Ätli(ain:®nabengcböt(ä unb ffierlufJcd, be< Swits

:

®erforgung5e®cf)rina. Seifend ber im fftbils

Dienße angefteilten unb »egen ®ctbrecbend ifered

Umted en(fe|ten ^nbaliben 1188 42

21. «roatj. älHetbbcbße ITabinetdorbcr, itacb neicber bie bid:

7

berige ®eneraIs0a(j>X)iref(ion gan) eingebeti

unb bie obere Leitung ber So(}‘S?er»a(tuiig uon

ber ®enera(<X)irrfti6n be»‘ SMient mit über«

:

nommen nierben foU J 1180 42
29. iD?at). 9. 3)?aL iBerorbuung, bie aiblifung ber nicberen unb niitt»

(eren ^Domainenc^agben betreffenb 5 1180 23
Defla.
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V

3 n ^ 0 t t»

Ko. ~No. V!

. bti btnju' be8 be^ @e= (Btite.

®cfc^c6. 93rrlin. Stücf4. fe^c«.

20. iÜ?dr3. 0. 3)?ai. Dcflaration txr $$. 148. bid 154. StU. 5. Itb- I.
) i

^
^

*im
1829. 1820. b<T ^llgemeinrii Cxricbt^orbnung, bie bffcntlicbti = v fi-r

a^orlflbung unbctanntrr gr^fctHift^^Sntcniffntaij

bctrcffcnb 1

[ f

1181 23>15
17. SIpril. — ' — SIBcrWcbflc Äa6in?Wcrbfr, bot ItebCTgang b« @m

i

‘ • • •

ricbWbarfrit über bi« 3nbm in Scriin auf ba6|

• gfabfi)cri(fif bafelbfl brtrtffcnb'. '

*
i

1182 24

28. SIpril. 24. Suiii. SUBcrbicbfle Äabtnet^Ptbfr, iv«9(n SBcrlingcnwg bet •

Slnmdtungdfrill
,
für , bi« gib«ifommiB » Slnroartcr

m ben &inbc^tb«ilcn btö oormaligcn ©roßbetjog«

tbutnä iSerg btö jum 30fl«n älpril 1831 1192 45

20. SIpril. 10. 2J?ai. 9IBcrb5(bft« ÄabmeföDrher/ bfftfffenb bi« jJinjujicj

,bung b«r fAr b«n^ÄonmimiaManbtag b«r 9}ifbtr=

£au|I§ ' gm>4bltcn ' Slbgecrbnffm b«r SafaUcn:

0u(0bcfIecr in ben'l^rrfcbaftm ©erau/ SCricbef,

gotfl unb '}5f6rfm ju b«n Jhriöfonvcntnt b«A alten

@ubencr ÄreifeA '.v .V 6 1184 38

3. 5J?al. 24. 3uni. 2IBerb6d)(lf l^abincfAorber, bicSm>ei(erungb<4$. 13.

beö ©eipcrbBeuersSefele« oom 30f!enS)?ai 1820.

JU @imtieii bet fficbet unb Wäütta betreffenb ,

.

8 1193 4b

4. 2>ial. 20. SJ?ai. 9UIetbJ(ti(lf Äabinetöorber, n>egen beö vetAnberten

. 3nffanjenjugcö bei ben ©eriebten im ©tcBbfflPg*
*.

tbuine ’Pofen 7 1190 43

8. ÜJ?ai. 19. a??ai. ÜKinifletial^Srfiiitung/ übet bieniit bem/petjogtbume

,31nbart»Äitbcn gettoffenc Qleteinbarung, biei

I ©icbctitellung bet Oteebte bet ©(btiftfieilet unbl

93et(eget in ben beiberfeitigen Staaten »iber beni

SAebti'Snatbbtucf betteffenb ( V 6

}

1185

9. S??ai. 9IBetbi<bf{« Äabinetöotber, bic Äonbofation bet[

Kitc()en>@emeinen in bai StiSbten, »elcbc Abetl

1

1 0,000 ^innwbnet unb mebrete patoebien haben,
|

118G

t

40
1 0. 3)?ai. 17. 3uli. SIfletbbtbOe ÄabineWotber, betreffenb bie Sluöfetti*

gimg von 21ttc|len flatt bet ^potbefenftbeine .

.

0 1196 49
* SlUet:

•
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VI

X)attim §Iiiögcg<» No. No.

beö bcu ju 3 n ^ Q I t* beö ©tile.

©cfcge«. Söerlin.

13. 29. ®?di. 91flftb4ct>flc ÄaBiiwtÄorbfr, fnftaltoib STOrtlftfa*

1829. 1829. rinnen b« 9t[lcr(6cf)(l<n Drbcr vom 30ftfn 3unl

1827. in iöflrtff fold)» ifftnö» unb ??ibfi!omniiß=

nx'lcb« )ur ißetebaffungM Sinrkbrungj»

Aapitai^ no^ «foigtn guröbcfrtitb'Mufriicber

IRrgulirung ben laiibj<baftlkba> ÜTcbU nicht br>

nuBcn 16nncn. i 1191 44

27. aSai. 24. 3uni. SlUcrbicbfie llabinetdotber, bie Scnubuiig brr in

tinicincn rjcpofitolsSBaffim bcfijiblichcu ‘IJfanb*

triefe ju Datlefinrn beö @eneral«Di*pofitorii be»

#rrff<*iih 8 1194 47
>

25. 3uü. Vertrag jroifchen Preußen unb bemÖrojiberjogtbunif'

j?e(Ten cinerfeit« unb SJaiern unb Sißurteniberg

onbererfeif8 , bol .^anbel linb geroertlicbm 93er»

lehr jnjifchcn boi Untertbauen biefer Staaten te»

reffeith . ,
. , 10 531200

6. 3unl 9nierb>ef)ffe ÄatineWorber, betreffenb bie I5enara»|

tien unb (Srgdnjung ber §§. 1. unb 3. ber Ser»|

orbnung vom 7ten TJejember 1816. ivegen M
aSerbotö bei ©pieteni in aucijViJrtigoi fiotterien

.

1201 63

9. 3uni. 24. 'Publifanbum ivegen betJ bem Äomponiflen gerbi»
1

nanb 9ticB autJ 35omi rrtbrilten Privilegii . .

.

1195 48

20. 3imi. 17. 3uU. 9nicrb6eblle ÄabineMorber, n>egfn SBiebcrberflellung

ber
,

bei bem ©raube in ber ©tabt 3J?efeti$ im

3abre 1827. verloren gogangenen .^vpotbeben»

1197 .'»0

22. 3«Bl- — — 91llerbÄehfie Äabinetdorber , burch »eiche bie 9lb»

faffung ber ©rfenntniffe britter 3n(!anj in allen,

nach ben ®efeöen vom 21 (len Ulpril 1825. über

bie, ben ©runbbefiB betreffenben 9techt«5verh4ltniffe,

JU eiitfchdbenben projeffen, bem ©eheimen Obeo
ifribunal übertragen »irb 1198 51

28. 3«ni. _ 93erorbimng, »egen Aufhebung ber in einigen Ibeilen

von 9Be|lpreuflen noch be(lebenben ©efchlechM»

©omiunbfchaft 1199 52

30. 3unl. 3. Sqjtbr. Perorbnung , wegen ©nfübrung gleicher SlBagengc»

in bfr ^rD\>ini 9i)r(li>hdlcn 13 1207 97
• 9111er»
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VII

X>afi»n

bcö be»t i««h
SitriitU

i

3 n ö a r t. f

§r

?

•

Ko.

be6 ®(

Wef

(Seile.

2. 3u(i.

1829.

2 .'?. 3uli.

1829.

•

2iDcrb^(b(lfÄa6iiirt^rbCT, »cgm figuibdtiriilcrSliis

fpruc^c an bu^ ©rp^bcriogtbuni >pofcn au6 nu$>

lit^tn ÜJcnDOittingtn 10

1

1

1202
4

63

3. 3ulu 28. S^tbr.

i

1

2?crhwg jwifcti^n ^rru^ni uiib 8a(^fni49}cintjigrn/

mgeit grgnirfltigrr SrlcKbtming S3(rfrbr4

brr bcibrrfritigcn Unh'Ttbann . .

.

13
121 ^

1213

1217

105

4. 3uli.

21 . 9lDv6r.

Gin glfid^cr SBcrfrag mit ®ad)fcn»lloburg5@ofba

.

aSCTtrag jtriftbcn ^rcufcn «nb ©ac^fcn» Äoburg=

©oltiü , »rgfii bcr ©cfiJflf, jrricbc an bcr dußi-tw

Ortn3< brS 4Wnigllcb«^rruf)ifrf>m ®fbirtd tjpit

bmi aicrfrftf brf barin' cmgcfcbIp(rmoi .(?rrjeg«

lieb < Satbfrn < .ftoburg < ®ptbiiif(tKn ^mteS Si 0 U

( c II r p b c rrbpbrn jpcrbrn 17

111

121

11 . 3“««- 25. 3uli- ^Orrb^ebfir Aabinetäprbcr
^ tregm 3u}<^bu»g bcr

bducriieben iSlbgcorbiictcii )u ben äJafaOnuHpii:

Milten bcr .^rrfc^affen Sorau unb Xticbcl in

bet 9JicbetIaufi^ 10 1203 64

21. Slugufi. 5nicrl)b(b(lc_ Äabüicfttprber, iicbfl bcr barin in

iBcjiig gcnpinuicnm üUIcrb^cbllcii Orber vciii

7tni 5I)xiI 1809. , über bic iu-rpflicbtuiig bet

jtcniniuncn, bic ^^cbeii ju befc^n 12 1205 93

13. 3ult 11 . ^ugufl.

. i

Orbiiung ,
tpcgcn Hblbfung ber Sicai^^affeti in bem

ieiiigcH {anbe^tbeiieii, ireiebc bprinald juni

Jt&nigrrhb ‘ äßeppbalcn , juiii @rp9hrr}pgtbum

$crg ober 311 ben fraii3(|t|'(bcii X^eparCciiieiitb

gebürt baben 11 1204 65

f
21 . ^aguf!. S?erprbniuig 311t Gtbiiitciuiig viib Grg<ln3iuig eiiiU

ger Sie|iiiiimuiigcn ber 3<’ßo<’bnung vom 26|leii

3)?ai 1818 ; 12 1206 95

14. 3«ß. 19. JDftbr.

I
,

'lllletbbcbllc ÄabinchJprhet, bic Denaratioii bed

§. 32. bet 3n|Truftipn vpm .'lOflcn 9?ai 1820.,

über ben JtpniiiiuiialMrbaiib ba |]anbedberr(iclKn

Sefi^iigcii, betre^enb 16 1214 117

23. 3u0. 3. ®cpfbr. 91ii(i3ug and ber ülllcrbbebtlen Itabiiirt^prbrr, br:

ticffciib bic 9iegulitung beP ltricgp|<liulbaiivefeiib

ber 9}ieberlaußn 13 1208 99
SUner.
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^ahnn 9(u<gege< No. No.

be« bcnju 3 n ^ a ( t* be8 ©c* @cllc.

©efe^e«. S3(rlin. ^läcfA. fe^eö.

30. 3ull.

1829.

3. ©«ptbr.

1829.

91IIfTbM)fl( 4tabin<t4orb«r, tixgm ^bjnbtrung br4

Xdrtf^ jum®(tm]?ri9eff|t»om7tfn9Sdrj 1822.

bd (inigtn @attungen t>on 0pitltdrtcii 13 1209 100

16. »ugufl. 14. @c)»tbr. Ucbcrdnfunft mit ber ÄÄni9(kb*9liebfri4nbifcb«i Olt»

giming, iMgcn Skr^Atung bcr Jorfifrtvd in b<n

fflrmjmjlbungcn 14 1210 101

18. ^ugufl. 19. DW>r. üQcrbbcblle AabmrMorbtr^ bic 9Iufb<bung Ixr 9}or:

fcbtiftcn in ben $$. 411. f.f. bn Zkpofila(orb°

nung, &b<r bie 3»}kbung dnr4

Stbicntmbd brr9iccbnung^31bnabnic bdrcffi'nb

.

16 121‘ 119

23. Uugufl- 14. ©cptbr. ißrrorbnung , bic (^infAbning gidcbci iSagcngddfc

in bcnjcnigm Xbdim bc4 Sranbcnburg < {aufi|i<

(eben Serbänbf^, in n>d(bcn bic iBcrorbnung

vom 14tcn SKtlrj 1805. nkbt dngefübd ifl,

betreffenb 14 1211 103

29. augufl. 19. Dftbr. 9incibbcbf^< jtabinefdorber^ bd< Sranbe^ntfcbilbU

gung#n>cfcn im ®roPbcrjogfbum 'Pofen and bei

^criobe vor bem Ificn 3uü 1813. unb beffen

befinitive 9Ibnicfdung betreffenb 16 121t 1 120

1. Dftbr. 21. 9lW)br. nOcib^rbl^f 4tabinet#orber^ betreffenb bie tUnroem'

bung bed 44fien Arirgd<UrtifeId bei iSeflrafung

von Bicbfliiblen an Sueben emed Xameraben .

.

121f) 126

14. Oftbt. SSefunntmutbung , betrcffdtb bie Subbuflution von

@runbfhicten jur Deefung bet ®e[bfirufen ivegen

Steuer < Defraubdtionen ^ 17 1211) 127

30. JDftbr. SßinifierialKfrniJrung^ Aber bie mit bem JturfArflem

fbume getroffene aSerdnbumng, bie

Sicberfieliung ber Sieebte bet ScbriftftcUer unb

SSeticgei in ben bdberfdtigen Staaten iviber ben

SSA(bcr<fRa(bt7nicf betreffenb

r

•

122() 127

•

•



0«fe| ^ ©ammfnng
fix bie

Ä5n«8li(^en 9)teußif<?>«n Staaten.

No. 1.

(No. 1167.) aifl(r|6(lbfi( JtabfiuMofbor Do« 33flcn Slottfnibfr 1828., bic in bni ^ns

t>in)m, worin )nr noch bie franjAftfcbe Ocftl^rbung Vnwenbung

ftnbrt, )u bcn ^ctrotbAttten bcijubringenben ütotorirt&ldaftcn bcfreffcnb.

3t,uf bm S3mcbt be8 ®laal8mmif}(rü oom 1 7tm b. fege ^d) gierburcb jur

^eretnfacbung unb ©leicbneUung beö S^erfagrend bet ben )u ben i^enratb^atfen

beijiibringenben 9lotorietdl8atten in ben ^roninjen, worin gur Seit nocg bie

franj6fif^e ©efeggebung SInwenbung finbet, golgenbeö fefi:

1) bie noch SHrtifel 71. be8 (fioilgefegbucb« erforberlicge Sobf »o« lieben Sangen

wirb auf oier gerabgefegt;

2) ber oon bein (^rieben^ricbter aufgenommene 9lororietdt8aft wirb oon biefem

SBeamten in Urfd)rift bem Dber*«J)rofurafor bei bem betreffcnben fanbges

riebt gugefebieft, oon biefem mit feinem (Sutaebten bem Sanbgeriebte nor:

gelegt, ba8 ^efidtigunggurtel auf bie ndmiiebe Urfunbe gefebrieben unb

biefe bem Dber^^rofurotor wieber eingegtinbigf, um fie an ben 3ntereffentcn

gelangen gu (affen;
I

3) außer bem gu'ber Urfunbe gu negmenben (Stempel oon 15 @gr. unb ben

(SebAgren ber friebendgericbtlicben Beamten werben feine weitere .Sofien

begag(t.

3<iNrd«ll| *829. — (No. 1167.)

(4n6g(gcl>tn ju S3rrlin bcn lOtcn'Sonuar 1829.)

% Uebriä
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Uebrigme beb<Üt “» 2lnf«bung ber au« anbem ^rouinjcn gebArtigcn ^

«DJilitoirperfonot b« 9Rehter »«fitmmong »om 13t«i a^)ril 1824. (©efegfamnis

lung, ©eite 115.) fein Söewenben.

«öcriin, bm 22jlen SRooembet 1828,

gricteie?^

«n b;i« @taat«mini(lerij«m.

j

(ü». M«S)
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(No. 1168.) jtreUorbming f&r ba8 Qroß^criogt^um 9ofeti, S}om 20fftn Srjtnu

btr 1828,

2ßit gciebcicj) t>oii ®ottc^ ©naben / Ä6nig Don

^rcu§en ic.

cr%ilm, wegen (5inric^)fung ber Jlreidfage in Unfenn ©rog^erjogf^ume ?)ofen,

in ©emdg^eit bed §. 56. llnfered ©efc^cS nom 27flen 9)?dr3 1824., na^jbem

2Bir bie 53orf(bIdge Unferer getreuen ©rdnbe bariber »emommen ^aben, fof*

genbe ®orfcbriffen:
,

5. 1.

I5ie .Rreidnerfammlungen ^>aben ben Sweef, bie Jlrci^ocrwaftung bed

Sanbrat^S in Jlonttnunal s Slngelegenbeitcn ju begfeiten unb ju untcrfhi|en,

Iiiefe Serwoltung inner^jalb ber befleb«nben ©efe^gebung macbf ben ©egenfknb

i^rer 23eraf^ungen unb 58efcbIiifTe auö.
_

'

' §. 2.
•

Die befle^enben Ianbrdf^li(^)en Greife hüben bie ®e3irfc ber .Rreii*

Stdnbe.

§. 3.

«

Die J^reiöflonb« »ertreten bie .Rrcidforvorufion in allen, ben ganjen JJreiä

betreffenben .Kommunal jSlngetegen^citen, o^>ne 9?i'trffpracbe mif ben einjclnen

Äömmunen ober 3nbioibucn. ©ie ^abm 9lamcn8 bcrfelben oerbinbenbe

fldrungcn abjugeben. ©ie b«bcn ©taatös^rdfiafionen, welche Jtreiöwcifc aufs

jubringen finb, unb bereu 5lufbringung bureb bad ©cfe§ nicht auf eine

beflimmte 3(rt oorgefebrieben i(i, ju repartiren. Sei allen 3lbgaben, Seiflungen

unb SJloturalbienflen 3a ben .Kreidbebörfniffen, foUen (Ie 3uoor mit ihrem ©ut*

achten gehbrt werben, auch ollen ©elbem, welche bahin oerwenbet, follen

ihnen bie 9technungen alljdhrlich 3ur Slbnahme uorgelegt werben. SBo eine

(Idnbifche Verwaltung ber Jlrciä*Jtommunals3lngelegenheiten ftaft finbet, oers

bleibt ben .Rreiöfldnben baß «Beamten ba3u 3U wdf)len. *

(N». 1168. > 31 2 §. 4.
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§. 4 . ..

Die frd^iTdnbifc^c ^erfontmlung befle^f:

A. ou« bwngürfien oon X^urn unb Xayi« unb bem gürflm ® uKon)«!^
hl bm Jtreifen, in »elcfeen i^re SBefi^ungen liegen, hngleicben aud dien
9littcrguf«»23cjTöern beö Jtreife«, »eichen bie im §. 6. aufgefübrten 25cs

flimmungen nicht enfgegenjlehen unb welche in Unferer «Konatchie ihren

SBohnfih hoi^ot; • •

.
B. oud einem Deputirfen »on einer jeben im Greife belegenen Stabt;

C. au6 brei Deputirten ber Sanbgemeinen.

i 5.

tßertretungen finb gcflattct:
• • • • I «

a) unminbigen $Rittergut«»5Beühem bunh ihren 93oter ober ©ormunb;

b) 6h«frout« burch ihre @htgatten;

c) ©dtem ober fKüttem burch ihre »oUidhrigen @6hne;

d) unoerhehrathefen SBeflherinnen;

e) ollen quolifijirfen Söcfihem, in fofem fie bchinbert finb, perfbnlich ja

erfcheinen.

Die ©ertreter miffen jebei;jeit felbfl ©efther lonbtagdfdhiger 0{ittergiter

im «Preußifchen ©toofe fepn, unb bie ©ebingungen beö $. 6. ihnen nicht entge»

genfiehen. Sluch i(l ti gefldtet, einen anbem beim Äreidtage erfcheinenben

©ulÄbcflher ju SMbgabe ber Stimme befonberö ju bcoollmdchtigen.

S- 6t
.

3ur perfönlichen SluSiibung bed ©timmrech« auf ben JTreidfagen if? bei

dien ©tdnben unb geflotteten ©ertretem erforbcrlich:

a) bie ©emeinfehoft mit einer ber chri|Wichen Äirchen;

b) bie ©ollenbung bed 24fien £ebcn«jahr^;

c) unbefcholtener 3Iuf.

®o
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f I iÜßo biefer 97uf von ber S^ecfammlung befirittm wirb) ifl auf ben

ibjfric^t beä jDbers^dflbenten »on Unferm (StaatöminifUrio )u entfcbeibm.

- §. 7.

/7 gjitfergu« * S3eft§er, gciflHcbe ober tnübe ©fiftungcn, fo wie ©robfe,

welche mehr aW ein Slitfergut im Jlreife befi^en, finb jeberjeit nur jur gibrung

einer Stimme berechfigt

i .

'

. . 5. 8.
'

•

<3täbte, welche ald folche bie Serech%ung hoben, auf bem Jfreiötage

burch einen SIbgeorbneten 3U erfcheinen unb im Sefth eineö 9{ittergufd be«

finben, fInb ebenfalls nur 3ur gührung einer @timme berechtigt.

9Benn fie aber noch in einem anbcrn Jfreife Slittergüfer befihen, befchirfen

fle auch bie bortigen fldnbifchen ^erfammlungen.

5. 9.

3u 0<ibtifchen ^bgeorbneten auf ben J^^ei^tagen finnen alte biejenigen

^erfonen gewdhlt werben, welche bie einem Sanbtagds£)e^utirten biefe^ ®tanbed-

nothwenbige S3efdhigung, jeboch in S3e3iehung auf baäSlIter unter ber $. 6. b.

aiiögefprochenen ^obififation, beflhen.

S. 10.

Unter berfelben ÜRobififation finb 3U Slbgeorbneten ber Sanbgemeinen

bie 3u £e)}utirten biefeä ®tanbed auf bem ^rooin3iaUSanbtage qualifi3irten

©runbbefther wählbar.

§. 11 .

gär einen jeben SSbgeorbneten ber ®täbte unb fianbgemeinen wirb ein

©teUocrtreter erwählt, welcher ebenfalls bie $$. 6., 9. unb 10. angegebenen

©igenfchaften hoben muff.

(No. 1168.) $. 12.
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5. 12. .. .. I

3n ben Stdbfm crwd^Ifn bcr SRagtflrat unb bie ©emeinesSSertrcÄ

welche ju biefem Sehufe )u einem 2Bah( ^ d^oUegio vereinigt werben, bB

J?reiärogg*3lbgeorbne(en.
'

\

§. 13.

S3ei bcr ffiaht ber brei 9(bgeorbnefen unb ©feflnerlrrtcr ber 2anb*

©cmeinen wirb wie bei ber SBaht ber Söesirföwdhier »erfahren. (Fin jebcr

l’anbrath h^l 23chufö biefer SBahlen feinen .Kreid in brei 23ejirfe einjufhcilen,

in beren jebem ein De^jutirfer unb ein SfcUoertrefer ju wählen ifi.

5. 14.

£^ie SBahlen ber Sanbgemeinen fieh«« ««let SMuffIcht bei Sanbrofh^.

§.15.

l!ic SBahl ber ©c^utirten ber ©tdbfe unb Sanbgemeinen crfolgf auf

fechfi 3ahrc, bergeflolt, baß oon brei 3U brei fahren bie ^dlffe, ba^ crfte

SDJal nach bem Soofc außfcheibef.

§. 16.

2)er Sanbrath/ ober wenn berfclbe behinbert iß, ber dlfefle Jlreig = X^cpu»

tirfe, beruft bie (Etdnbe 8um .Rrciöfagc, führt bafelbß ben 53orfig, leitet bie

©cfchdfte unb iß »erpßi(^)tct, bie Drbnung in ben SBerathungen ju erhalten.

SQJenn feine (Erinnerungen fein ©ehbr finben, iß er befugt, bie Drbnunggs

ßbrenben SRitglieber »on ber SSerfammlung au^jufchließcn
;

jeboch hol «
barüber fofort an ben Dber*^rdßbenten bcr ^rooinj jur j»eitcm Serfügun^

ju berichten.

5. 17.

I5er ?anbrath iß ecr^>ßichtct, oUjdhrlich wenigßenö einen Jtreiötag

anjufe^en; außerbem aber iß er hirtju berechßgt, fo oft alä er c6 ben S3ebürf«

Hißen bcr ©cfchdfte für angeineßen holt. (Fr h<rt ber ihm »orgefeßten

^Regierung »on einem jeben onjufebenben ^eiätage 2(n3eige 3U machen.

5. 18.
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§. 18.

(£o fange JtommunaIs@cgcnjldnbe früb^er Jtrciöncrbdnbe ab
3iwicfcftt

!ib, ifl bie SScreinigung mehrerer Jtreife, ober ber Steife ocrfcbicbcncr .Rreife,

biefem 3werfe geflaffef. ©egenfidnbe, welche nur eine JttüfTe ber ©tdnbe

refen, fbnnen auf befonbem .fonoenlen btefer ®tdnbe oerbanbeft ttKrben.

§. 19.

S)ie €tdnbe oerbanbeln auf bein .fbrei^fage gemetnfebaftneb. Z^ie

.23ef<blüfr< werben nach einfa^jer ©nmmenmcbrbeit gefaßt. I5er Sanbratb bat

afd foleber feine (Stimme. Qt fiimmt mit, wenn er jugicicb Jtreigflanb ijf,

tonn jeboeb auch ohne (Stimme ben S^orfib fdbren.

IBei gteieb^n Stimmen entfebeibet bie Stimme beS ^orflbenben, unb,

wenn berfelbe nicht (lintmfdbig ifl, bie Stimme beä dftefien dfreiäsBe^utirten.

Qx bat aUe Jlrei«tagds23efcbfiiffe 3ur Jfenntniß ber ibm oorgefe|ten Sfegierung

3u bringen, }u benjenigen S3efcbIAfren aber, bureb welche neue S)erwaltung^

9formen feflgefebt, unb ben dtreigsGinfaffen neue Serbinblicbfeiten aufgelegt

‘werben foUen, bie S3efidtigung ber 9Iegierung befonberd ein3ubolen unb biö

ju baen (Eingang mit ber Sfugfübrung SlnOanb ju nehmen.

5. 20 .

ginbet ein gon3er Stanb bureb einen .^eidtagd « S3efcbfuß in feinen

2(ntereffen fleh verlebt, fo fleht ihm mittelfl Einreichung eine& Separats^oti

ber 9{efurd an biejenige Behhrbe 3u, »on welcher bie betreffenbe älngelegem

beit reffortirt.

S3ei Bufammenberufung ber Jfreiöfidnbe hat ber Sonbroth in ber .Rur«

renbe bie 3u verhanbefnben ©egenfldnbe oniugeben.

Sie Erf^einenben finb bann befugt, einen S3efcbluß 3U faffen, unb

bureb folcbtn Sfußenbfeibenben wie bie ^wefenben 3U oerbinben.

5. 21.

Ser ?onbratb führt bie SSefcblüffe ber Jfrribfldnb« auü, in fofem bie

9Iegiemng nicht cm^ anbere S3eh6rbe mit bez äludführung ouübrücfUcb beauf«

(Ho. ii6sj trogt^
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ad)t oB ff^nbifc^ ÄommunaI*2(ngeIegen^cit nictit &cÄ

gewdblten Seamfen libcrtrogcn ijL ^
§. 22.

®er Dber*9)niftb«nt b«r ^hrwmj fyä bie )u bem Bufommeitritte be
J^etöfl<inbe nach »orflebcnbm S3orf(brif^en erforberlicbm SSerföaunaen ungeW
fdumf ju ocranfaffcn. _ ^ N

©egeben Söerlin, ben 20(101 X)e3onbor 1828.

(L. S.) griebric^ SBil^crm.

5rbr. ü. SHfenftciit. o. ©cbncfmann. ©rof o, Jotruin.
©raf 0. SBertigforff. o. Xpafe. ©rof o. ©anrfelman. o. «Koft.

i't'
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©efe| ^ ©«ntmlung
für ble

Ä6niölicl^cn 3)ceugifcl^en Staaten.

(No. 1169.) 2>cnaration b<« (Seftgrt »om Ilten 3uü 1822., bie Scfrriung bcr SSHthonu

^(njtoncn «on ©emrinetafim betrefnib. 9)om 21 firn Januar 1829.

griebric^ 5Öil^etm, Don ©ottcS ®nat)en/ Ä6nig Don

^rcu§cn IC. ic.

X)urcD bie S3e|Kmtnung im §. 10. a. beü ®efe|eü oom Ilten

3uli 1822. finb bie auü 0taotüfaffen ja^Ibaren ^enftonen ^r 2Bittn>en unb

bie (^rjie^ungdgelber für SBaifen ebemaliger ®taatäbiener oon allen bireften

S3eitrdgen ju ben ©etneinelaflen befreit.

)Q3ir finben Unü, auf ben 9(ntrag Unfereü (Staotüminifleriumü, unb nacD

erflattetem ®utacbtenUnfereü ®taatüratbü, bewogen, bei o&Uiger Sinwenbbarfeit

ber ©rünbe, we^balb Sßhr bie auü ®taat6faffen ju erbebptben 2Bittwenf>enfTonen

unb ^aifen<@rjiebung6gelber oon foIcDen l^itrdgen entbunben (laben, mittelft

gegemodrtiger £)cflaration biefer S^orfcbrift, bie S3efreiung oon benfelben auf

biejenigen ^enfionen unb Itntcrflü^ungen au6jubebnen, wel^e bie Sßittwen unb

äBoifen ehemaliger bffentlicher S3eomten unb 2)iener auü einer ber befoubem,

mit Unferer ©enebmigung errichteten, S^erforgungdanflalten emfifangen, wobin

namentlich bie allgemeine SBittwensSkrpflegungganflalt unb bie ^itttairsSBitt«

wenfafTe, fo wie fdmmtliche Slnflalten gebbren, bie jum 3wecfe ber SBittwen«

unb SBaifenoerforgung für einjelne dtlaffcn ber bffentlichen S3eomten unb Diener,

heifpielbweife für bie ^rofefforen an ben Unioerfitdten, für ©eiflliche unb für

®chullebrcr, gebilbet finb.

Urfunblich unter Unferer SlUerbbchüriscnbdnbigen Unterfchrift unb beiges

brudtem .ftbniglichen ^(nflegel.

©egeben S3erlin, ben 21flen Januar 1829.

(L. S.) 3tUt»tl(^

6arl, iperjogoon^ecCIenburg. o. Schuctmann. ©raf o. Dancfelman.

S8<9(aubigt: ^[riefe.

25 (No. 1 170.)

y

3«)r««n9 1839. — (No. ll£9 — 1170.)

(StuSgrgebm )u Btrlin bm Qlflm gtbruar 1829.)
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(Mo. 1170.) 9Rimftrn«i[>SrRitnin0 vom 22flcn Sanuar 1829., &6ft bie mit bcm Xinigrric^

IBdicm gffToffcne ißminbaning
, bif @i4)rr(}((Iung b« 3tfc()t« btr 04><^>ftficUrT

unb 9](rlegcr in ben bcibrrfcitigcn 0t<]atcn »ibnr b«n 15ü4Kmac^bnict bctrcffcnb.

Jt6nigli4>s^reußifc^)e 3)?ini|lerium ber audwdrfigen Slngcltgen^citen erfldrt

^terburd), in (^emdß^eit ber t>oit (Seiner Jtöniglict)en 9l?ajefldt i|>tn ert^eilten

Grmdc^ttgung

:

na4)bem »on ber .Röniglic^tS^aierfdien fRcgferung bie 3ufi(^(nmg ert^eilt

worben ifi/ baß oorldufig unb biö ti nach Sirtifel 18. ber beutfdien

Sunbe^affe ju einem gemeinfamen ®unbe8befd)!uffe jur Sicberflellung ber

9{ecbte ber (ScbriftOeUer unb S^erieger gegen ben ^dcbemacbbrud tommen
wirb, biejenigen gefe|Iicben 2)eflimmungen , welche in biefcr S3ejicbung ju

@unflen ber ^aierfcben Unrenbnnen im .^önigreid) SBaiem bereite belieben,

ober tdn^'g erlaffen werben, in gan^ gleichem fOtaaße auch 3»m Schuhe

ber ©chrifffleUer unb SJerleger ber ^reußifchen 9)?onarchie in Slnwcnbung

gebracht werben follen;

baß bai Verbot wiber ben iöüchcmachbrurf, fo wie fofche« bereif« in bem ganjen

JBaeiche ber ^'reußifchen !D?onarchie, jum ©chuhe ber inldnbifdjen ©chriftfieller

unb 93erle^er, nadh ^n in ben einjelnen ^rooinjen gcifenben ©efe^en, bcfiehh

auch auf bie (Schriffßeüer unb 53erleger beö Jtbnigreich« SBaiem 9fnwenbung

finben, mithin jeber burd) 9lachbrucf ober befien SScrbreifung begangene gret>el

gegen (entere, nach benfelben gefehlichen ^orfchriften beurtheilt unb gcahnbet

werben foU, al« »on beeintrdchtigten ®chriftflellem unb Verlegern

. in ber ^reußifchen Ü)tonard)ie felbfi.

©egenwdrtigc (frtidrung foU, nachbem fie gegen eine AbcreinfHmmenbe,

iwn bem inniglich «S)aierfd)en ^nißerio ber au«wdrtigen ^(ngelegenheiten ooUe

jogene, ©rfidrung au«gewechfelt worben fe^n wirb, burch bffentliche Jöetannfs

roachung in ben bieffeifigen Staaten Jlraft unb SJirffamfeit erhalten.

SBerlin, ben 22ßen 3anuar 1829,

^önigU ^rcu§* SRim’jtcrium l>cr ouötüdrfigcn 5fn9c(cgcn5citcn,

(L. S.) . 0. Schbnberg.

^orßehenbe ©rfldning wirb, nachbem ße gegen eine dbereinßimmenbe,

oon bem .Rbniglich « S3aierfchen ^nißerium be« dtbniglichen J^aufe« unb be«

Sleußem unterm 2ten gebruar b. 3. ooUjogene, ©rfidrung auögcwechfclt worben

iß, unterSejugnahme auf bie ^Uerhhchße .^abinet«orber oom IGten Stuguß 1827.

(®efeh’Sammlung pro 1827. No. 17. Seite 123.), hierburch jur öffentlichen

Äenntniß gebracht. Serlin, ben 13ten gebruar 1829.

ÜKinijlcrium t>cr augnxirtigen ^fngcfcgcnheitcn.
*•

’ ». Schönberg.

(No. 1171.)
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(No. 1171.) ÄabinrtÄorbtr tont 27(Tm 3<tnnar 1829./ bit nocf» 3«ir Jiquibafit'it

gegen bte Xüepartemcnlal < §onb8 von '7>ofen unb iSromberg ju^ulaffenbcn

gorbmingen betreffenb.

!B?«lner burc^j bie ®efe|fommIung befonnt gemaebfen Drber »om 27(lcn

(Sc^Jlcmber 1823., bie I>e3)arlcmenfalf4)ulben ber Stegierungöbejirfe ^ofen unb

S3rotnberg betreffenb, bflbe 3cb ÜWr bie ®ntfcbließung Aber bie in bcrfelben

noch nicht für liquibationSfdbig erfidrten, in .^inftcht ibre^ SRechtötiteiS jweifcl*

haften, gorbertingen faid nach Drganifation ber ^rooin3iaIf}dnbe oorbehalten.

3n 55erfoIg beö »on ben leßtern abgegebenen ©utachtend unb bc4 ?anbtag5*

Slbfchitbeö oom 20flert ©ejeinber n. 3. beflitnme 3ch nun hifnnit golgtobeß:

1) diejenigen gorberungen, welche bieäfeitige Unterthanen an bie je^t 3>oI*

nifchen departementä haben, unb welche nach SIrtifel 9. ber .Ronnention

nom 22flenSRai 1819. gegen le^tcre nicht geltenb gemacht werben fbnnen,

finb a(ö eine 0chu(b ju betrachten, welche bem ganzen ©roßhti^iogthume

')>ofen obliegt. finb jeboch nur biejenigen berfelben liquibationäfdhiq,

welche nach ber ^crorbnung nom 27fien September 1823. ober nach ber

gegenwärtigen a(ö liquibationdfdhig betrauten finb. die ^8erthei(ung

beffen, wad auf ^orberungen biefer $(rt noch ju befahlen fepn wirb, foU

auf bie beiben ^egierung^bejirfe nach 93erhdltniß beffen erfolgen, wa8 bie

departementalfonb^ berfelben an .Rodquation^gelbem wirflich bezogen haben ,

unb biä 3um Slbfchluffe noch bejiehen werben, fo wie nach bem, wad bie

beiben gonbö oielleicht an gorberungen erfparen, welche polnif^jen Unter»

thanen gegen biefelben jugcjlanben haben unb non welchen bie departementö

burch bie J^onoention oom 22(len ^ai 1819. ihrerfeitd befreit worben finb.

da h>(niach ba6 ^ntereffe beiber departcinent8 an ber Sache gleich ifl,

ber departementalfonbü ju ^ofen aber wahrfcheinlich ben grbfem 2!htil

ber ju ben Sahlwagcn erforberlichen ©elber wirb hfr9«hen müffen ; fo f^oü

bie 2lnmelbung ber ©Idubiger biefer i’Irt bei ber Regierung 'ju ^fen erfol*

gen unb ber Vertreter biefed departementd fich über bie gorberung ber»

felben, 97amend bed ganzen ©roßhtr3ogthum6, recht^dültig 3U erfldren

berechtigt fepn.

2) ^»iemdchfl werben no^ 3ur Siquibation 3ugelaffen, oUe biejenigen gorbe»

rungen, welche auü .Rontraften h^rtühren, bie 3war nach bem Ifien

September 1807., jeboch oor Errichtung ber ^'rdfefturen mit legalen

Sanbedbehbrben für 9technung betf ^erwaltung8be3irf8 berfelben gefchloffen

worben finb.

3) ®ad bie ®iefenauÄhnlh»»>9«* anlangt, welche oor bem IfienSRai 1814.

ouf 9lecjuifition non Eimlbehbrben flott gefunben haben > fo foll bem ©nt»

(N*. 117t.) achten

Digitized by Google



oc^>tcn ber ©fdnbe gemdß, benjcnigen «nc gorberung

bierauö erwetälic^» mac^icn fbnnetr, gefloffet fepn, btejotigen 2dflung«s nnb

2Ibgab«ns9iÄcfildnbe oUer 2lrt, welche (te noch bem in 2(nfprucb genomme*

nen Dc^jartetnmtalfonbS oerf(^uIben, gegen biefe gorberangen ju fompen*

firen, eine fonflige 53ergüfung aber ni<<>t jlott finben. ©anvit nun ber

^afTmjufianb ber beiben X)epartementd balb DoUfl<inbig ind Jllare gebracht

unb beren @cbulbemvefen gdnjlic^ befeitigt werben m6ge
; fo beflimme

ben Iflen 3uli biefeS 3abre4 jum ^rdfiufio* Termine, biÄ ju welcb«ni

atlc gorberungen obiger 2lrt anjumelben unb bie ju beren 23efc^einigung

crforberlicben Seldge, bei SSerlufl ber gorberungen unb refp. ber a3ewei^s

fraft ber Belage , beijubringen ffnb. lieber bie gorbeningen unler 1. unb

2. foU in ber bureb ^eineDrber oom 27fien Dffober 1820. (©efebfanun*

lung oon 1821. ®. 153.) beflimmten 2(rt enlfcbieben werben, wogegen

bei ben unter 3. erwdbnten Slnfprddben, wenn bardber jwifeben bem £iqui«

banten nnb bem ^eooUmdibtigten bed in Slnfprucb genommenen S)eparte:

mentö feine SSereinigung ju treffen ifl, oon ber Departement«s9Jegierung

fcbiebdricbterlicb obnt weiteren 3?efurd ju entfebeiben ill. • 31Ue in ber Jlabi»

netöorber oom 23|lcn September 1823. noch »orbebaltenen Stnfprdebe an

bie Departementalfonbö, Welche oorflebenb nicht audbrdcflicb bejeiebnet

finb, nomentlicb bie fdr ßinquortirung jeber 9(rt, fftr 23erlufl onSBagen

nnb '^Jferben unb fdr onbere .Rriegdfcbdben, bleiben oon ber fiiquibotion

gdnjlicb ou6gefcblofren. 3[n ISejiebung ouf bie bureb bie Drber oom
27flen September 1823. für liquibationdfdbig erfidrten, jeboeb bid ]e|t

nicht angemetbeten ober nicht befebeinigten gorbeningen bewenbet ed bei

ber in gebaebter Drber unb in berjenigen oom Ilten ^ult 1826. audge<

fproebenen ^rdflufion.

23erlin, ben 27flen Januar 1829.

gric^ri({) Söil^clm*

3ln

ben Staatdminifter t>. Sebudmann.
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fdr ble

königlichen J^reugifchen Staaten.

No. 3.

(No. 1172.) SUKcrJicbfIc ÄabineWDtfcft toom 21den gcBruar 1829., womit btt ^upt»

gitmna^ßtat für baf 3obr 1829. pubfiairt wirb.

bin auf Seriebt öom 30flcn ».'91?. bamtt emt»crf!anbcn, bafi in

golgc SRciner Drbcr »om 17ten 3<«iuör 1820., ben @faatöbft«^b<»i< unb boÄ

©taafgfcbulbemvtfcn betreffenb, unb beö @efe^ed über bad SIbgabmwefm uom
30{lm 9)?at 1820. gegenwärtig mit ber öffentlichen J^nbmachung beö ^aui^U

Binanjsßtatö beö ©taatö non brei ju brei fahren fortgefabren werben fann, unb

outorifire 3ch Sie bober, ben bienteben 3urdcterfoIgenben »on 9Rir ooUjogenen

oUgemetnen Qtat für ba6 3obr 1829. mit biefer Drber abbruefen unb bur^ bie

@efeh'Sammlung jur öffentÜcben J^enntnig gelangen gu laffen. X)amit aber

ber noUOdnbig eneiebt, unb ^ebermann bie ßinnabmen unb !i?Iuögaben

ndber ocrfldnblicb werben, dbcrlaffe 3fcb Sbnt*»/ 9l«i«bs<itig mit ber ^ublifafion

beö (Ftatö bie erforberiieben ^Iduterungen ba3u ben 9{egierungen mit ber 9(na

'weifung, foicbe bureb bie Sfmtöbldtter betannt 3
U machen, 3ugeben 3U (affen.

Söerlin, ben 21ften gfbruar 1829.

5(n

ben S taatd 5 unb 5inan3mini|ler 0 . 0 b-

griebrich SBilhetm.

aaftrganj 1829. — (No. 1172.) C SUIgCs

(Vuegtgcbtn ju Strüti ben 3ftn 3HSrj 1829.)
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Sülgemciner €fat bcr @taat6'-€innabmen

^ ( n n a ^ m c

Steiner

Ertrag.

{Krtlr.

1 . Q(u0 b(r ^tnPvtltung ber S)omainen unb S»rf!fn, nac|> *2fbjug

be0 babon bttn ^ron>Sibtifommi$ «orbt^alttnrn Slrbfnurn«

9fnf^>fil« 4^24,000

2 .

3.

4.

5.

6 .

10 .

2(us btn Romainen * ^blbfungen unb 3krfdufen, brr

fcfinrilrrm Tilgung brr €taatbf(fiulbfn

2(uo brr S3rm>altung brr iSergtorrfe, J^üttrn unb @alinrn....

brr 58em>a(tung brr ^orjrQan«2J2anufaftur ju Berlin....

Qfuö brr 9JbP*S3rn»aItung^

9fu0 brr ^rrroaltung brr Sotfrrir...

2(u0 brm @aIi«SP7onopo(

dltbrnärn < Urbrrf4)ütT< ^ürf!tnt()ttm0 97euf(^atrl

2fu0 brr @(rurr« unb Olbgabrn^^Brrrvaltung!

a) an ©runbflrurr 9,657,000,

b) an ^laffrnfhurr 6,368,000.

c) an @r«>erbf(?rurr 1,736,000.

(I) an ©ingangd», 2(u0gang0> unb ^urdigangb«
2(bgabrn, an 93trjr^rung0 < @trurrn bon inldnbi«

f4)rn (^rjrugnifTrn, an @4>ifffabrt0< unb anbrrrn

^oitmiiintfa((on0*9(bgabtn (mit Q(u0f4)lu§ brr

2Brgr»©t(brr bon btn ^'unfl|Trapen ) unb an
@ftmpel[Ttuer 18y733,000.

c) an 3Btgr<©rlbtrn bon brn ^nnftfbrogrn 573,000.

2(n btrf4)ttbrntn unttr obigtn Citrin niefit brgriffrntn Annahmen .

1,000,000

1 ,000,000

14.000

1,100,000

684,000

4,78.3,000

26.000

37,067,000

598,000

50,796,000
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unb 5Cu6gabcn für ba^ 3a^r 1829.

6 .

7.

8.

9.

10.

11 .

12.

13.

Sur ba0 @taa(0 «@(^ulbenn>rftn, unb jwar:

a) jur 33frjinfung b*r angemeinfn unb probinjJellfn

@taat0«€4>ulbfn unb ju brn loufenbrn iBtrteaU

lungbfoflen 7,452,000.

b) jur @<bulb<n*$il9U03 3,485,000.

2fn ^cnfioncn, ^omptttnjcn unb £(ibrtn((n, unb ju>ar:

a) an cfawtn4^igen Sonb« ju 5>tn(Iontn ffit emtritirte

@(aat0bUner unb brrtn 2Bit(n>en unb .^interbtie«

btnen, fo »ie ju fonf%en ®naben*Untci^ü|ungrn 966,000.

b) an Ifbfn0ldngli(^Kn Äompttcnifn unb ^enfTonrn

für bie SRifglieber aufgebobrncr geifHicbfr Äorpo«

rationtn, an ^rnftonrn n>rl(b( auf bem

®«pu<atton0f4»(u$ t>em 25(len gebruar 1803.

brrubrn, ober fon(I rraftattniud^ig ju Uipm (tnb 2,192,000.

'Xn Immer baurrnben Slrnfen unb Sntfc^dbigungen für aufgf^)ob«ne

iSerecfittdungtn unb rntjogtnt tRu^ungrn

gur bu0 ®eb(im( ^abinrt, für ba0 ISürtau be0 ©tuat059KinifItrii,

für bif ©taat0*?5ud){ialtfrel unb ble ISenualtung bc0 ©taat0»

f<ba|(0 unb bft SD?ünjen, für bo0 @tauM*2lr<f)it), ba0 ©taat0»

©cfrrtariat unb für bie Dber^Slecbnungofümmer. . .^

gür ba0 lfrie90s9Kinif?erium, elnfd)Ueßlicb ber 3«f4>«IT< *>o0

ÖRilitair* ®aifenbau0 ju ^ot0bam

gur ba0 SDiiniflerium ber aubtpdrtigen ^(ngelegenbelten

gur ba0 SDliniflerium be0 3nnern

gur bu0 2Rinifhrlum bet geijllicben, Uneerri4>f0* unb^SKebijlnab

^ngelegen^jelten

gür ba0 ^inlfhrium bet3u|Iij, außer ben ©eric^tbfporttln

gür ba0 SKinifierium ber ginanjen, jur €entral»5}er»altung

gür bie Dber<^rdfibien unb ^Regierungen

gür bie J^aupt« unb £anbgeffüte

3ur ©erfung ber 6innabme»Qfu0fdße, ju außerorbentII(f>en 0lu6f

gaben unb £anbe0 > SSerbefferungen unb jur ^erme^rung be0

j£)aupt>9leferbe#Äapieal0

10,937,000

3.158.000

277.000

288.000

22,16.5,000

586.000

4.883.000

2.347.000

1.823.000

263.000

1.830.000

163.000

2.076.000

SSerlin, ben 21|?en gebruat 1829.
... /1 50,796,000

griebtic!) ®ilbelm.
»on

(No. 1173 — 1173) (No. 11 73.)
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‘ (No. ilt3.) it«6iiicti«bnr mm IStn ^hwead^a 1828., |» Crl^tming Im
Büibnteii bc8 &m9diXaxi\^: „umtü^ ta& „0efnc6c'^,

^ irir ba Sorfcfniftai ik^oi bc8 i» #rai|»clffli(^tv:

gen flü^cUgmbntnu

^er BttmpdtZaxii tmtet bat Stubrifoi: „oaifGi:^ 9u^ftr%nngen^' tmb

ffOkfud?e'% worüber bon Serü^e teü iBtaatümmüerimaS oom 39ßm
p. Wi, (OK 3krfcbt(bai|^ bar älafübtcti obiodltct, ^ bm @ä>rm$ bt^

(f raru>el;)at:<irr8 nur baron abböii9ig ^onacbt: ba# bie Si^bibe, wr tecic^

füt an fict) nfnTpcIt?flti>iii;cr ®e$aiftaii^ bei ?hTO«f*3iifCTe#t sM^aabclt n^,
bic omtlicte (ftgcnfcl'afT einer liibtcrfidxn, ebier poli^cilübat ob« emer abgobess

nenpaümben bc^^e, mcbt aber bot>on, bof fie otub i> ber ^genfe^ft

emer fo(4>en S3<bbrb< anf bob t>or tbr oer^belte @efcbäft amttiib emgewirft

habe. S5et btefen breten @attimgen amtlicher S^cbbibcn tfi bicmaeb ber @cbraiub

beb Stempe4>a|»ierb ju allen an fTcb fiempdpfUebngen ^crbanblungett,

Umerfebieb bed ©egcnflonbeb, hn @cfe|e norgefe^ben, unb cb w&i^ an ft(b

feiner Bcfloration beb Xorifb, fonbem nur einer fBdebnmg^ bnnb tt>debe bte

9fi#!>erfidnbnife ber gericbtU<ben onb uenuoltenben S3ebbrben befeitiget traben,

bebiifm.

SBab biemdebfi bic Eiterungen tm 5Beri(ble beb (ElootbimmncTitunb

tregen ber 3ul<if(igfeir beb 3?e<bfbtregeb üba bie Sfemitelpflübtigfeit eineb ©egen*

flanbeb nnb äba bte ^mrenbung beb Xartfb betrifft ; fo ifl ou(b biefobolb en

befonbaeb ©efeb nicht erforberiieb, ba bie @tmit>c[rtencr ju ben oUgönemen

Stoatbabgoben gebbrt, unb eb berdtb gefc|Ii(h feftflebt, baß üba bte ^8abinb<

lithfeit ju baen (fntriebtung ber erbentUd^ SBeg Sfeebtenb nicht flott frnbet,

trooon eine Subnobme nur juldffig ifl, trenn in ben göUen beb $, 3. Lh. L

beb 0teng>eIgefebeb bie S3efreiung befonbera ^nflalten, ©efellfcbaften unb ')>a:

fonen ron gewifTen ^temixlabgaben unta bem iEßt^pruebe ba SieatrvemsjU

tung behoupfd trirb. ^a außa biefen ^dtten rermeint, baß er bei $eflfe|ung

oba ©injiebung eina Stempelfleua bem ©efe|e nicht gemäß bebonbdt trorben,

hat ferne SSefihwerbe gegen bie fcftfe|enbe SBehbrbe im SBege ba rerfaffungb*

mäßigen 3nßan)en ju rerfolgcn.

3ch äbalaffe bem Staatbmmifierium, biefc jDrber, alb eine Eäuterung
bafchon rorhonbenen gefe^lichen ^orfchriften, burch bic ©eftlfommlung befannt

3
U machen.

S3er(in, ben IStcn 9loremba 1828.

gtiebtic^ Sffiil^dm.
9ln bab Staatbminißerium.
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©eff $ * ©ammlJiitö
für ble

^6niön.c^en 5)ccugiff?>^tt Staaten.

.- No. 4. — ^ ^

(No. 1174.) 3lBer^6(b|l« ÄaMiieMorb« wm 7fen giSniar 1829., bit 9)}obiftfa(ion b«
' SSfflimtnungrn im $.*24. bei« Arti^orbming f&r bie 9i^tinprooin)(n unb

9Bc(lp$a(cn tom I3fcn 3uU 1627. enf^alttnb.

naef> bctn SBericbte beS ©laatÄmmiflerü einig« ber ebenwligen Sfcicb^s

©fanbe, welche bie bur^ bie Sßerorbnung »om üOflen 9Äoi 1820. i^nen »orbe^

boltcnen Siegierungörecble auöüben, bureb bie, §. 24. ber .Jtreiöorbnung

oom 13ten3uli 1827. enffialteneSSellimmung, tronaef) bie .Ä'reideag^*SöefcbIii|Tc

ihnen nor ber 2(«öfühning, Söehufö ber etwa ju nmehenben (Erinnerungen,

norgelegt werben foUen, noch nicht hinreichenb gefichert glauben, nieimehr bie

23ecintrdchtigung ihrer, gefeh* unb rejeßmdßigen Siechte non ©eiten ber .Kreistage

befürchten: fo will 3ch, bem ©efuche berfflben unb bem Slntrage beö ®taatö=

!Sliniflerii gemdg, benenfelben geflatten, )u ben ^erfammtungen ber .^eidjldnbe

in benjenigen .Rrcifen, in welchen ihre 5Dlebiatgebiete liegen, ein SRitglieb ihrer

flanbedherrlichen Slegierungen, ober ihren Dber= Seamten, alö SöeooUmdchtigten

ab3ufenben, welcher ben fSerathfchladungen beiwohnen fann; jeboch lebiglich ju

bctn u*" fich }u überzeugen, baß nichtü gegen bie flanbe^h^nrlichen

Siechte »orgenommen wA*be, unb gegen biejenigen S3efch(üffe, burch welch« er

beren JBeeintrdchtigung fürchtet, bie ben ©tanbeöherren felbfl, nach §• 24. ber

.Rreidorbnung, juflehenben Erinnerungen ju machen. Eine befonbere fBorlegung

ber Jlreiötagd*^8«fchlüffe an biejenigen @tanbeöh«rren, welch« »on biefer Söefugniß

©«brauch machen, ifl baher fernerhin nicht erforberlich ;
vielmehr fann bie Sie«

gierung biejenigen Jtreidtagd^Sefchlüfre, gegen welche ber SSeooUmdchtigte nichts

erinnert ohne weitere Slücffrage, bejldtigen, wogegen fle, wenn (Erinnerungen

gezogen werben, wegen beren Erlebigung bad Erforberlich« oerfaffungümdßig

einzuleiten h<tt.

Söerlin, ben 7t«n fjebniar 1829L

8 riebri(^
sin ba^ ©taat^miniflerium.

3«>r9an« 1829- — (No. im — 1175 ) C (No. 1175.)

(SIuAgrgeben ju SSerlin btn 4ten ?lpril 1829.)
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(No. 1175.) JtaSinrt^orb« t>om 21f!(n Sf^iuac 1829./ bic ^orlo >9ltf{itittionm

bd Saiblingen in Silbagtlb «on 100,000 Sltblr. unb banüber betirffenb.

nttc^i 3f^rcm 23eric^t »om 29(1«! o. SSt. bte 3^nen burct> ^dne Drb«r

oom 19fett 1826. ert^dd« S3efugniß/ fAr 0enbungen in Stibcrgelb

bd dner jdbdicbcn ^erfenbungä« Summe oon 25,000 an bid

. 50,000 9i^lr. 10 ^rojenl, unb über 50,000 iJftbIr. 15 ^rojenl

@rla@ am ^orto bemiUigen ju fbmten,

für außerorbentlicbe $dUe nicbl audrdcbf, fo mill in ^erücfficbtigung ber

älnlrdge von .fpanbIungdb<Suf^ ^ unb um mit ben benachbarten ^oflonflalten

gidchen Schritt ju halten, Sie ermdchtigen,

bei einer innerhalb dned hnibjdhrigen Bdtraumd oorfommenben

®erfenbung8 s Summe, »on 100,000 9?thlr. biö 200,000 SRthlr.

25 ^rojent, unb über 200,000 ^thlr. 33^ ^rojent am ^orfo cts

laffen ju bürfen.

JBerlin, ben 21fl<n gt^ruar 1829.

gricbcic^

9(n

ben (5JencraIs'))ortmcijler »on iHagler.

(No. 1176.)
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(Mo. 1 176.) Aabmei^rber vom 28|{(n Scbniat 1829., nacf) »«(4)» bie $. 1 18.

be8 ®mnb(po(i)cü®tfr|(8 vom 7toi September 1811. entbdlteneSSorfc^rift,

baf S'tbmcffer unb 9}iveQirrT biefr8 Setvnbe nur bann gu betreiben befugt

finb, wenn fie, naef) votgihtgiger Prüfung burc^ bie Ober« S5au<X)eput(ition,

von ben {Regierungen ongeftedt worben, im gangen Umfange ber SRonaref^ie

gur Slnwenbung fommen foU.

^UT ^er^iätung ber iRa(()t^ei(e, welche bem @emeirm>efen bureb älu^dbung

ber geomotrifeben ^rariö »on uirfdcbttgen ©ubjeften erwdcbfl, fe^ 3cbe

3bft*t 2ltrtrag vom Ilten b. 9)?., biti^burcb fejl, baß bie 93orf^rift im §. 118.

bed @ewerbepoIijeis@efebe6 vom 7ten ©eptember 1811., no(b welcher gelb*

meffer unb fRiveUirer biefe6 (bewerbe nur bann ju treiben befugt fTnb, wenn fie,

na^ vorgdngiger Prüfung bureb bie Dber:S3ausX)e))utation, von ben 9?egie^

rungen angefleUt worben, im ganjen Umfange ber 9Ronarcbie jur Slnwenbung

fommen foU. 3lcb überlaffe 3b»*«ne biefen SBefebl bureb bi« ©efebfammlung

unb jugleicb in ben ^^rovinjen, worin ba6 ©efeg vom 7ten ®eg>tember 1811.

bisher noch nicht in dfraft gewefen ifl, bureb bie 2(mt6bldtter ber dfegierungen

befannt machen ju (affen, auch bie Sfegierungen unb bie Dber«25ausX)eputation

biemacb mit Sfnweifung 3U verfeben.

23erlin,'ben 28fien gebruar 1829.

Stiebtic^

2(n

ben ©taat6minif}er von ©ebuefmann.

(No. 1176 - 1177 )
(No. 1177.)
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(No. 11770 ^ublifanbum btd b<m Suc^< unb Jtunft^nblff 9BiImannd in granffutt om
SSdin rrt^eiUen ^rivilfgiumd. Som 91en S)?iSr) 1829.

^^^ac^bem ©eine 9J?ajeflaf ber Ä6itig, Unfer ÄUergndbign« mittclfi 3(Uer*

^)6c^>fler .Rabinftöorbcr »om 3fen gebruar b. 3f. ju genebmigen gerubef haben,

bfl0 bem S3ucb*unb Jtunflbdnbler ©ilmannS in granffmrt om 9)?oin f^r bie

non ibm tb^i^ f4)»n berou^gegebenen, tb^l^ noeb )u neronfioifenben ^Donoromen

ber SRb^a^ uab fD2ain:@egenben bo^ noebgefuebte ^^riotlegtum mit bem 33ors

bebalte, boß ti ouf bie oor beffen 23efannfmocbung bereif« oeronjlolfeten

9to(b{ii(bt unb Slocbbrucfe nicht onwenbbor fei|)n feile, crtbeilt werbe, unb bie

imter3ei(bneten 9Riniflerien birrouf in ©emdßbeit biefe« 21Ucrb6(bfien iSefebl« bo«

gebetene 3i)rinilegium haben ou«fertigen laffen: fo wirb foicbe« bierbureb jur

6fFentli(ben Jtenntniß unb 9^ocbadbtung befonnt gemocht.

SBerlin, ben 9ten !D?drj 1829.

^inijlcrium ber ©cifllicbcn, SJiiniflcrium bc^ 'Innern
Untcrrid)tö« unb unb

^Olcbisinal^Srngclcgcnhcitcn* ber

grbr. t>. 3(lten(lein. n. ©chuefmonn.

5>tit)nc 9 ium
für ben ?8ucb^ unb Äunflbünbfer 5Bi(mann§ 5U Jranffurt a*

«^wer non be« .Rbnig« SRojefldt unterm 3ten ». erloffenen 3(UerböchrJcn

Jtobinet«orber gemdß, wirb bem S3ucb* unb .Runilbdnbler SBilmonn« in

gronffurt am SRoin bo« noebgefuebte 3i)rioüegium fiir bie non ihm tbeil« febon

berou«gegebenen, tbeil« noch ju neronfloltenben 3?anoromen ber 9?beins unb

^oins©egenben bcrgeflalt ertbeiit, boß felbige innerbolb fdmmtliebcr ^reußifeben

Staaten weber noebgefioeben ober noebgebrudt, noch auch irgenb ein 9locbfficb

ober 9lo(bbruct bonon nerfouff werben foU, bei 35crmeibung ber bureb bo« 3iUge*

meine gonbreebf feffgefebten golgen be« wiberreebtlicben Slocbbrucf«. 5« wirb

jeboeb b>t<^bei ou«brd^i^ norbebalten, boß biefe« 3^rini(egium auf bie nor beffen

®etonntmocbung bereit« neronffolteten SRocbfficbe unb 9locbbrucfe nicht onwenb^

- bor fetjn foU. S3erlin, ben 9ten 9Rdr3 1829.

(L. S.)

' .R'cnignc^ « ?)reußifc^cö ^O^tniftciium

ber ©eifHidjen, Unterrid)tß# l>eß ännern unb ber

unb gHebiämal^Sfngelcgenbciten. ^olijeü

grbr. n. Siltenflein.
.

©eburfmonn.
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für bte

Äoniönc^en ?)reu6ifc&ttt ©taatern

No. 5« •-

(No. 1178.) SlOn^cblie itabinetäortxt vom 13fen 97o«itm8tr 1828.^ Wfgcn bf8 3U 99tr<

trdgcn Aber 3Inga6< an 3a((un98(tatt erforbtrlic^ Xaufn»ntbünn|)d8.
'

XTm ouf 3bren gcmeinf4>Qf(Ii(ten Jöerictif oom 27fi«i t). SJ?., bie obtt)et(<)enbeit

ü)?einungen ber @<ricbt8b6fe, wegen ber @fetnpe(fleuer bei Vertrügen über

gaben an Sob^iungdflair, )u neretnigen; fe^e in S3erücfftcbtigung beö ©efe^eü

$. 242. !£il. 16. 2b> I- be6 Sanbreebtü/ wofelbfi auf biefe ©aftung non Verträgen

ba^ jwifeben .^üufem unb ^erfdufem obwallenbe dieebtüverbdUnif angeorbnet

wirb^^^ierbureb fefi:' baß bei ben ^erfrdgen über Eingaben an 3ab(ungüflatt bie

©tempelfleuer vom Jtau^erlb/ wie foicbe nach ben ^efümmungen im §. 5. be6

©efegeü vom 7ten SRdrj 182-2., unb im Xarif unler ber Slubrif von ifaufoer«

trdgen, oorgef4)rieben ifl, enlritbtct werben foü. 3cb überiaffe 3fbnen, biefe

S3eflimmung bffenllicb befannl ju machen, unb, baß von ben S3eb6rben bamacb

»erfahren werbe, an^uorbnen.

Berlin, ben 13ten 9fooember 1828.

griebriej^

9(n

bie ®faat8minißer ©raf o. Sancfelman unb o.

3«(rt«n« 1SS9. — (Me. 1178 — 1179) © (No. 11 79.)

(V»lg«g(b(N )v SSrrlin brn 9(«n tßat 1829.)
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(Na. 1179.) Sltln^jc^e Jta6inetöorb«r i»om I4ten gebraat 1S29.^ bie Scfugnif ber lonb«

fc^afHic^cn Artbit<3nfi>lule )ur Sludmirhuig brr gcric^tlid|Kn @u^a|!ation

bri»fanbbrieftet @ilct btlrcffmb.

ben 9iegIeinentÄ für bie JtrebilsS^fleme ©c^jlcflend, bcr Jhir* unb SReu*

®?arf, ^ommerng, 2Befl^>reußeng unb bcö ©rofbftSoglbuinÄ ^ofcn ijl ben

.RrebitsSircfrionen nicht ouöbrücfnch bie SBefugniß beigclegf, bet ben QexidjtU^tn

23eb6rbcn bie ©ubbaflation bcpfanbbriefter ©üter in Jtntrag ju 'bringen.

baS fdjlefifche .Rrebit * ^^flcrn tfl ouf ben Slntrog ber 53ent>alfung beffelben

bereite burch ba^ ^ublifanbum »ora 30flen Stugufl 1810. norgefeben worben.

3(h fe^e jeboch auch för bie übrigen .RrebitsSnflitufe, in ©emdßhrit ber non ben

engem älugfehüffen, old ihren reglement^mdßigen Drganen, hi^riüber gefaxten,

burch ben SRinifler beS 3nnem9)?ir oorgelegten, Söefchlüffe, hifrburch fejl: baß

bie .Rrebits^nfliture, gleich anbem eingetragenen ©Idubigern, befugt fe^n follen,

in allen Odilen unb foweit nicht befonbere ©efe^e ein t^lnbereü nerorbnen^ bie

gerichtlid>e ©ubbaflation ber bepfanbbrieften ©üter auöjuwirfen, wmn nach ber

^flichtmdßigen lleber3cugung ber S^erwaltung^behörben bie reglement^mdßigen

^Riffel unjureichenb finb, bie ben ^nßituten fchulbigen 3infm unb SJorfCbüife

herbei3ufchaffen. X)ie ©erichte finb fchulbig, auf ben Slnfrag ber Jtrebitsüiref*

tion, bie ©ubbaflation ohne »orgdngiged (Jrfmntniß cin
3
uleiren. 3:ch trage bem

©taat^miniflerium auf, btefe Seflinnnungen burch bie ©efe|faminlung befannt

3u machen, unb überlaffe 3h«cn, bem SRinifler be^ 3nnero, bie betreffenben

Ärebits^nfütute bemgemdß an3im)eifm.

Söerlin, ben 14ten 5tf>ru<»r 1829.

3ln baö ©taatdminiflerium.

(No. 1180.)
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(No. 118Q.) Snrorbnuns, bl« SIbUfung ber nitbtitn «nb mittferen X>omainenx3agbtn

bftrtftnb. fßom 29ften üSär) 1829.

Svir griel)ric^ SBU^cIni/ Don ©ottc^ ©naDcn, Äbnig Don

^rcu§cn IC* ic*

SKuf ben SMnrrag UnfereÄ ©faafSmInIfleriumd untr nadb erforberfem @»Jt*

ocbfm Unfereß ©faatöratb^/ fmbm Sßir Und bewogm, bie tm §. 6. Unfcrcr

S^erorbnung oom 16im 9)7drj 1811., über bieSlblbfung ber Xlomanialabgaben

entb<iUene Seflitnmung , womacb cd bcm ^nneffen Unferer 9fegterungen über;

laffen worben, ob bie 2(bl6fung ber bo^en Domainens^agb -ju geflaffen ober in

^rwdgung ber SofatoerbdUniffe ju verweigern fe^, auch auf bie Slblbfung ber

nieberen unb inifUeren £)omainen ;^agben audjubebnen.

Urfunblicb unfer Unferer 2UIerb6cbfleigenbdnbigen Unferfcbrift unb beige*

brucflem Jloniglicben ^niTegel.

(gegeben S3er(in, ben 29|len ^drj 1829.

(L. S.) griebcicj) 3ßil^clm,

(S^arl, ^erjog von ^edlenburg.

von ©(buctmann. @raf von S^ancfelman. von !D2ob>

S3(glaubigt:— Sriefe-

*

(No. 1181.) DtflaroHon b«r 5§. 148 — 154. lif. 51. Ib. I. b«r SlOgemcincn ®eri(b(d*

Crbnung, bi« ifftntlicb« 9)or(dbung unb<ft)im(«r Srbf(baf(d*2f>n(T«ffent«R

bftrtfftnb. Som 29|i«n 3R&r) 1829.

SBir Jricbric^ Söil^clnt/ Don ©ottcö ©naDon, Äöm'g Don

^rcußcn IC* ic*

beflariren b««nnit, ouf ben Sfnfrag Unfered Sfooldminifleriumd unb nach erilatte*

fern CÖutacbten Unfered Slaafdratbd, bie ^aragra^iben 148 — 154. Xit. 51.

Xf>. I. ber SlUgemeinen ©eriebtdorbnung babtn:

ba^ bie in biefen ^aragfapb^u entbaUenen , bie bffentlicbe SJorlabung

unbefannfer örbfcbafrd*3[nfereffenten befreffenben 93orfcbriftcn au<b auf

gegalarien, in fofern fie (teb ald 53etwanble einer benimmten ^erfon

)u (egitimiren haben, ^nwenbung ftnben, unb b>emacb bie 6ffentlicb<

(No. 1(80— 1183.)
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«Sorlabnitg ber unbefannfen ®etwanbf<n in bem ©ericbfdfiönb« b«r

@rbf((>aff/ aud tveicber bod Segoi ge^obU warben foE/ oerfAgt werben

fann.

Itrfunblic^ unfer Unferer ^er^64>fleigen^dnbigen Unterf4>nft unb 6eig«>

bmcftem J7bnigli(t)en ;^lnfIegeL

©egeben ä3erlin/ ben 29flen 1829.

' (L. S.) gciebric^

Sari/ $er30g von' 9)2e^enburg. ©raf t>. £an<felman.

SStgldubigt:

Sriefe. .

(No. 1182.) 9I0(Tb6(bfIc Aabinrtdorbcr t>om l?(m SIpril 1829./ ben Ucbergong bet C8encbt^:

barfeit Aber bie ^uben tit Serlin auf ba8 @tabtgericbt bafclbff betrrffmb.

% 3bren gemeinfcbafflicben SBericbt nom Iflen btefe8 flKonatd genehmige

3(h/ nach 3brent Slnfroge/ mit Slufbebung ber im §. 29. bei ©efe^eö t>om

Uten 9J?drj 1812./ über bie bürgerlichen Säerhdlfniffe ber 3uben enthaltenen

58efHmmnng/ bog bie ©erichtibarfeit über bie 3ubcÄ in Serlin auf baü Stabt«

©ericht übergeht/ mit ber ^aaggabt/ bag bie bereite rechtühdngigen äingelegen«

heiten im bisherigen @crichtS|lanbe beenbigt »erben. 3ch überlaffe 3hncn/ bitfen

Befehl burch bie ©efehfammlung befannt ju machen unb bie betreffenben S3eh6rben

bemgemdg anjuweifen.

SBerlin/ ben 17fenSIpriI 1829.

sin

bie ©faotSminiffer ». ©churfmonn unb ©raf o. Dancfelman.
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©efe$ ^ «Samitttuns

fÄr bie

Jtinidli^en $tcugif(t)en Staate n-

- No. 6. -

(No. 1 183.) Traitrf de commerce et de na-

vigation entre Sa Majestd le Roi de

PruMe et lea EtaU-Uni« d’Amdrique.

Du 1 Mai 1828.
, ,

Sa Majest4 le Roi de Prasse et les

Etats -Unis d’Amerique, ^galement

anim4s du d4sir de maintenir les rap-

poits de bonne intelligence qui

ont si heureusenient subsist^ jus-

qu’ici entre Leurs Etats respectifs, et

d’en ^tendre et consolider les rela-

tions commerciales; et convaincus

que cei objet ne sauroit 4tre mieux

rempli qu’en adoptant le Systeme

d’une eniifere libert^ de navigation e^

d'une parfaite r4ciprocit4, basd sur des

principes d’equitd ^galement avan-

tageux aux deux Pays, et applicables

en temps de paix comme en temps

de guerre ; sont en cons^quence

convenos d’entrer ,
en n^gociation,

pour conclure un Trait4 de com-

merce et de navigation. A cet effet,

.Sa Majesie le Roi de Prusse a muni

de pleins-pouvoirs le Sieur Louis

A'iederstetter

.

chargd d’affaires de Sa

3«(rg»0 1829. — (No- UM.)

(No. 1 1 83.) UtbtrfeQung bed ncbtnfitbtubm

^anbeM« unb * IBob'agtd

jnifcbrn @cincr SRaitfUt btm jtbnige

tion ^rnigtn unb ben norrinigttn Staaten

UDn Simrrifa. IBom Ifien 9Hai 1828.

^^etne ber Jtbnig oon Preußen

unb bie vereinigten 0taoten von älmertfa/

von g[ei4>em SBunfebe befeelt^ bie freunb^

fcbaftlicben S^erbdltnifTe aufrecht ^ erbaU

ten, Tveicbe bi^btt fo glAeflicb jwifdb^

beiberfeitigen (Staaten beflonben

haben, unb bie .^nbeldverbinbungen jnib

feben felbigen au^jubebnen unb gu befefli«

gen
;
unb äberjeugt, baf biefer nicht

bejTer a(d bureb Slnnabme eineö auf, beiben

(Staaten gleich vortbeilbaften, in rieben^:

wie in Jtriegdjeiten anwenbbaren ©runb^

fdben ber S3iUigfeit berubenben Spfletn'ö

gdnjlicber greibeit ber ©cbifFfabrtunb volfc

fommener ©egenfeitigfeit erfüllt werben

(ünne, finb in golge beffen übereingefom*

men, wegen beü Slbfcbluffeü eined

belüs unb Scbifffabrtds^rtraged in Um
terbanblung )u treten. 3u biefem 93e«

bufe bui><u (Seine 9)7ajefldt ber Jlbnig

von ())reu6en ben .Iperm Subwig
Sflieberfletter, 8lüerb6cbn 3br«> ©«=

S

(SluSgfgebrii ju ISeriiti ben 19tu« SRai 1829.)
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diteMajest^ pr^!s lesEuts-Unis d’Am4-

riqne; et le President des Etats-Unis

d’Am^rique a ntuni des m^-ines pou-

voirs Henri Clay, Leur Secr^taire

d’Etat
,

lesquels plenipotentiaires,

apr^s avoir behänge leurs ditspleins-

potivoirs, trouvds en bonne et due

forme, ont arrete et sign6 les articles

suivans

:

Art. I. II y aura entre les ter-

ritoires des Hautes Parties contrac-

tantes libert^ et r4ciprocit4 de com-
merce et de navigation. Les babitans

de leurs Etats respectifs pourront r6-

ciproquement entrer danr les ports,

places et rivi^res des territoires de

chacune d’Elles, partout oii le com-
merce ^trqnger est permis. Ils seronl

libres de s’y arreter, et resider dans

quelque partie que ce soit des dits

territoires, pour y vaquer ä leurs

affaires; et ils jouiront, A cet elTet,

de la m4me s^curitA et protection

que les habitans du pays dans lequel

ils rAsideront, A Charge de se sou-

mettre aux lois et ordonnances y
^tablies.

Art. II. Les bAtimens Prussiens

arrivant sur lest ou charg^s dans les

jjorts des Etats-Unis d’Am^rique, et

r^ciproquemeni, les batimens>des

Etats -Unis arrivant sur lest ou char-

ges dans les ports du Royaume de
Prusse, seront traites A leur entree,

pendant leur s^jour et A leur sortie,

sur le memc pied que les batimens

fttdftSIrdgCT bd vereinigten Staaten

»en 2lmerifa,'unbber ^rdflbent ber oerei*

nigten «Staaten oonSlmerifa, berct«<Staat6s

©efretair, ^cinriefe Glap, mit S3oü*

mac^jten »erfcljen; welche 5BcooUindc^>tigie

nadf 'dtuämedbfelung i^rer in guter unb

gehöriger gorm befunbenen ©olImac<)ten,

bie fblgenben SIrtifel feflgeflellt unb untere

)ei(^net t>oben.

?(rt. 1. ©ebieten ber

.f^o^cn fontra^irenben !t^eile foU greibeit

unb ©egenfeitigfeit beS .^anbeld unb ber

®cbifffabrt Statt finben. Den Untet*

tbanen 3brer beiberfeitigen Staaten foU

ber Eingang in bie ^>dfen, ^ld§e unb

Ströme ber ©ebiete beiber itbeile gegeiu

feitig überaü, teo ber frembe .^«bel

erlaubt ifl, offen <5te feilen bie

greibeit b«ben , ficb bafelbfl aufjubolten,

unb in jehtebem ber gebat^ten ©e«

biete ju reftbiren , * um bafelbfl if)re ©e*

fcbdfte JU beforgm, ju »elcbcm Bweefe fie

berfelbenSict^beit unb beffelbenS<bu|e^f

tvie bie inwobner beb I^anbcb, in welcbem

fle ftcb niebcrlaffen »erben, unter ber 53ers

pfli4>tung, ficb bafelbfl beflebenben

©efe^en unb SSerorbnungen ju unterwer»

fen, genießen foUen.

Slrt. 2. Die ^eußifeben, mit Söal»

lafl ober mitl^abung in ben .fpdfen ber »er:

einigten Staaten oon SlmeriLt anfommen«

ben Sdjiffe, unb umgefe^rt bie Sebiffe

ber vereinigten Staaten, »elcbe mit S3al>

lafl ober belaben in ben ipdfen beb Jlö:

nigreiebb Reußen ' anPommen , follen bei

if)rem ©inlaufen, ihrem Slufenthalte unb

ihrem Slubgange, hinficbtlich ber Xonncti:,
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nationanx venant da m6me Heu, par

rapport aux droits de tonnage, de

fanaux, de pilotage, -de sauvetage et

de port, ainsi qu’aux vacations des

ofiiciers publics et ä tont autre droit

ou Charge, de quelque espece oa
d^nomination que ce soit, per9us au
nom ou au profit du Gouvernement,

des autorit^s locales, ou d'ötablisse-

inens particuliers quelconques.

Art. III. Tonte espece de mar-

chandises et objets de commerce,
provenant du sol ou de l’industrie

des Etats -Unis d’Amerique, ou de

tout autre pays, qui pourront l^gale-

ment £tre Importes dans les ports du
-Royaume de Prusse, sur des bätimens

Prussiens, pourront ^galement y ^tre

Importes sur des bdtimens des Etats-

,Unis d’Amerique, sans payer d’autres

ou plus forts droits ou charges, de

quelque espece ou deiiomination que
ce soit, per9us au nom ou au profit

du Gouvernement, des autorit^s lo-

cales, ou d’etablissemens particuliers

quelconques, que s’ils ^taient Impor-

tes sur des bätimens Prussiens.

Et reciproquement, toute espece

de marchandises et objets de com-

merce, provenant du sol ou de l’in-

dustrie du Royaume de Prusse, ou

de tout autre pay's, qui pourront

legalement ätre Importes dans les

ports des Etats-Unis d’Amärique, sur

des bätimens des dits Etats, pourront

^galement y 4tre importäs sur des

bätimens Prussiens, sans payer d’au-

(No. 1183.)

Seuc^iff^umi«/ Sooffen«; fQccQt unb^a-
fengelbtT/ wie auch ®eb&b*
ren bec 6{fciit(i4)en Beamten unb aller

anberen ^^Ibgaben unb (^ebübren irgenb

einer Slrt ober S3enennung, welche im

S^amen ober jum2)orfbciIe ber SJegierung,

ber Drtäbei)6rben ober ^rioatonflalfen

erhoben werben, auf bemfelben guße, wie

bie mit ihnen von bemfelben Drte foim

menben 9Iationa[fchi|fe bthanbelt werben.

9(rt. 3. £)ie paaren unb i^belä>

gegenfldnbc jeglicher Sirt, mögen fle

3eugnifTe beä S3obenä ober beä .Runflfleifeä

ber oereinigten Staaten oon Simerifa,

ober jebeä anberen Sanbeä fepn, welche

gefehlich auf ^reugifchen Schiffen in bie

^dfm beä .Hönigreichä beugen eingeföhrt

werben bärfen, foUen bafelbfl gleicherweife

auf Schiffen ber oereinigten Staaten oon

Slmerifa eingefähtt werben fönnen, ohne

anbere ober hhhtte Slbgaben ober @ebäh*
ren, irgenb' einer 9(rt ober ^Benennung,

welche im Flamen ober jum ^ortheile ber

9Iegierung, ber Ortäbehörben ober irgenb

oon ^rioatanflalten erhoben werben, joh«

len 3u müffen, alä wenn fle auf ^reu^:

fchen Schiffen eingefährt würben.

Umgefehrt foUen bie SBaaren unb

^anbeBgegenfldnbe jeglicher Slrt, m^en
fie ^rjeugniffe beä ^obenä ober beä .Runfli

fleigeä beä ^reu^iftben Staatä, ober jebeä

anbem Ilanbeä fei;)n, welche gefehlich in bie

J^dfen ber oereinigten Staaten oon älme«

rifa auf Schiffat biefer Stoaten eingeführt

werben bürfen, bafelbfl gleicherweife auch

auf ^reußifchen Schiffen eingeführt wer«

ben fönnen, ohne anbere ober 9(h<

5 2
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tres ou plus forts droits ou chai^es,

de quelque esp^ce ou d^nomination

que ce soit, per^ns an nom ou au

profil du Gouvernement, des anto-

rit^s locales, ou d’4tablissemens par-

ticuliers quelconqnes, que s’ils ^taient

Importes sur des bätimens des Etats-

Unis d’Am^rique.

Aht. IV. Afin de pr^venir tout

m^semendu et ^quivoque possibles,

il est d^clarö que les stipulations

contenues dans les deux articles pr^-

cedens, sont, dans toule leur pleni-

tude, applicables aux bätimens Prus-

siens et leurs cargaisons, arrivant

dans les ports des Etats-Unis d’Amä-

rique; et, r^ciproquement, aux bati-

mens des dits Etats et leurs cargaisons',

arrivant dans les ports du Royaume
de Prusse, soit que les dits bätimens

vienneiit des ports du pays aiiquel

ils appartiennent, soit de cenx de

tout autre pays ätranger.

A R T. V. II ne sera imposä d’au-

tres ni de plus Forts droits sur l’impor-

tation dans les Etats-Unis, des articles

provenant du sol ou de l’industrie du

Hoyaume de Prusse; et il ne sera im-

posä d'autres ni deplus Forts droits sur

l’importaiion dans le Royaume de

Prusse des articles provenant du sol

ou de l’industrie des Etats-Unis, que

ceux qui sont ou seront imposäs sur

les mämes articles provenant du sol

ou de l’industrie de tout autre pays

ätranger. De mäme, il ne sera im-

pose sur l’importation ou sur l’expor-

gobm ober ©ebd^ren irgenb einer %rt

ober Benennung, weltbe im Atomen ^er
jum SJortb<ü< ber Slegienmg, ber £)rf#»

Söebbrben td>er irgenb »on ^oatonflalfen

erhoben werben/ jablen ju mdffen/ oiä

wenn fle atif ber oereinigten

®fa«ten oon ^niertfa eingeföbrt würben.

31 rf. 4. Um olle m&glitbe «Rtfoer*

fldnbniffe ober Sweibeutigfeiten ju oermeb

ben, wirb bierburcb erfldrt, baß bie in ben

beiben twrbergebenben 3(rtife(n enthaltenen

iSeflimmungen in ihrem gonjen Umfange

auf bie ^eußifchen ®chi{fe unb beren

fiabungen, welche in bie .^dfen ber w*
einigten Staaten von Slmerifa, unb umge«

fehrt, auf bie©chijfe biefer®taaten, welche

in bie J^fen bed Jtbnigreichd Reußen eins

laufen, onwenbbar finb, bie gebachten

©chiffe mbgen nun aud ben .f^dfen beä

SJanbed, welchem fte angehhren, ober attä

benen hrgenb eine« anbem fremben Sanbtä

anfommen.

31 rf. 5. 3Iuf ben (Umgang ber (5rs

geugniffe beä S3oben« ober beä Jhunflflcißeä.

beg dtbnigrcichä ^Jreußen in bie oereinigs

fcn ©faafen, unb auf ben Eingang ber

&rjeiigniffe beä Söobenö ober bed .^mfls

fleißed ber oereinigfen ©faaten in ba« JI6s

nigrcich Preußen, foüen weber anbere

noch h*btr« 31bgahen gelegt werben, old

biejen^en, welche auf biefelhen 3(rtifel,

w«m fte ^jeugnifle bed JBobend ober bed

Äunfifleißed irgenb eined anbem fremben

?onbed ftnb, gelegt (inb, ober gelegt wers

ben mbchtm. Sluch fofl bie ©nhiht ober

bie Siudfiihr ber ^jeugniffe bed Söoben«
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tation des ardcles provenant du sol

on de rindnstrie des Euts-Unis ou du
Royaume de Prnsse, ä Tentr^e ou ä

la sortie des ports des Etats -Unis,

ou de ceux du Royaume de Prusse,

aücune prohibition qui ne soit pas

^galement applicable a tonte autre

nation.

Aut. VI. Tonte espece de mar-

chandises et objets de commerce,

provenant du sol on de l’industrie

des Etats-Unis, ou de tont antre

pays, qni pourront ^tre l^galement

export^s des ports des dits Etats snr

des batimens nationaux, pourront

4galement ert 4tre export^s sur des

bätimens Prussiens, sans payer d'au-

tres ni de plus forts droits on charges,

de quelque espece ou d^nomination

qne ce soit, per9us an nom ou an

probt du Gouvernement, des autori-

t^s locales, ou d’4tablissemens par-

ticnliers qnelconques, qne si ces

tn^mes marchandises on denr^s

avoient ^t4 export^s par bätimens

des Etats -Unis d’Am^riqne.

Une.parfaile r4ciprocitd sera ob-

servee dans les ports du Royaume
de Prnsse, de sorte que tonte espece

de marchandises et objets de com-

merce, provenant du sol ou de l’in-

dustrie du Royaume de Prusse, on

de tout autre pays, qui pourront 6tre

16galement export^s des ports du dit

Royaume, sur des bitimens nationaux,

pourront ^galement en dtre export^s

(No. 1183.)

ober bed Jhtnflfletfe^ ber oereintgfen ®toa<

ten ober bti Preußen, fowo^I

bed @tnganged in bie ^dfen,

ol^ auc^ in J^infTc^t bcö 9luggang6 au^

ben .^fen ber oereinigfen Staaten ober

be£ it^n^rei4)g ^^reufen, mit feinem S^er«

bote belegt werben, wel^e6 nic^t gleich«

mdfig auf alle anbere Stationen oudge«

bchnt wdre.

2lrf. 6. SlUe SBaaren tmb ^)anbeld*

©egenjldnbe, (^r^eugniffe be6 25obenö ober

be$ Jfunflfleißed ber oereinigten Staaten

ober eined jeben anbem Sanbed, beren 2luö«

fuhr aud ben i^dfen bicfer Maaten ouf

Stational s Schiffen gefehlich erlaubt iff,

follen in gleicher 21rf ouch auf Sbreufifchen

Schiffen auö felbigen auögeführt werben

börfen, o^ne anbere ober höhere Slbgaben

c^er®ebdbren irgenb einer 3(rt ober S3enen<

nung, welche im Stamen ober jum 23or*

theile ber Slegierung, ber Ortdbehörben

ober irgenb oon Shrioatanflalten erhoben

werben, bejahten ju mdffen, old wenn bie

Studfnhr berfelben @dter ober Söaaren

auf Schiffen ber »creinigten Staaten oon

^merifo erfolgt wdre.

3n benigidfen bed Äönigreichd Preußen

wirb eine oollfldnbige (hwieberung beob<

achtet werben, fo baß olle SBaaren unb

^)onbeld » ©egenfldnbe, ffrjeugniffe bed

®«^end ober bed ifunfffleißed bed Shreußi»

fchen Staatd ober jebed anberen Sonbed,

beren Sludffihr aud ben^Jdfen biefed Königs

reichd ouf Stational s Schiffen gefehlich

erlaubt iff, eben fo ouch «“f ®<hiffen

ber oereinigten Staaten follen andgefhhrt
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sur des bAtimens des Etats -Unis d’A-

merique, sans payer d’autres ou de

plus forts droits ou charges, de

quelqueesp^ceou denomination que

ce soit, per9us au nom ou au pro-

fit du Gouvernement, des autoritAs

locales, ou d’etablissemens particu-

liers quelconques, que si ces mar-

chandises ou denrees avoient etA ex-

port^es sur des batimens Pmssiens.

Akt. VII. Les articles prec4dens

ne sontpas applifcables ä la navigation

des c6tes ou cabotage de chacun des

deux pays, que l’une et l’autre des

Hautes Parties contractantes se r4-

servent exclusivement.

Akt. VIII. II ne scra accorde,

ni directement, ni indirectement,

par l’une ou par l’autre des Parties

contractantes, ni par aucune Com-

pagnie, Corporation ou agent, agis-

sant en son nom ou par son autorite,

aucune priorite ou preference quel-

conque pour l’achat d’aucun objet

de commerce, lAgalement import^,

ä cause ou en consideration de la

nationalite du navire qui aurait im-

portA les dits objets, soit qu’il appar-

tienne ä l’une des Parties, soit ä

l’autre: l’intcntion bien positive des

Parties contractantes ötant, qu’aucune

ditference ou distinction quelconque

n’ait Heu A cet cgard.

Art. IX. Si l’une des Parties

contractantes accorde par la suite,

ä d’autres nations quelque favepr

mben börfdt/ o^ne anbere ober

älbgaben ober ©ebäbren trgenb einer SIrt

ober S3enenniuig, welche im 9^omai ober

jum 5SortbeiIe ber ^Regierung , ber Drtf*

bebbrben ober irgenb oon ^rioatanfloH

ten erhoben toerben, enirichleit ju miüfren,

ald wenn bieSludfubr berfelben ouf^reußh

(<ben ©<hiffen erfolgt wäre.

5(rf. 7. 35ie oorflebenben SIrtifel (t«b

auf bie .RAflenfabrt ober Jtabotage bciber

Sdnber nicht anwenbbar, welche ein jeber

ber hobtn fontrobirenben Xbci^*

fchlicßlich oorbebait.

91 rt. 8. Söei betn (yinfaufe ber gefeb®

(ich ehtgefäbrten ^anbelggegenftdnbe foU

auf bie 9loiionalitdt bti &chiffed/ weichet

biefeiben eingef&brt haben wirb, ed gebbre

bem einen ober bem anberen feine

StAdficht genotnmm, unb au6 folchem

@runbe Weber tmmittelbar no^ mittelbar,

oon (Seiten eineb ber fontrabirenben !^b<>(<

ober bnrch in beren Flamen ober unter

beren Slutoritdt banbelnbe ©efeilfchaften,

Äorporationeti ober 9Igenten, eine ']3rio*

ritdt ober irgenb ein ^orjug jiigejlanben

werben, inbem eb bie beflitmnte 9(bfi<ht

ber fontrabirenben ifi/ baf iti biefer

^flcht burchaud fein Unterfchieb gemacht

werbe.

Slrt. 9. ^enn oon einem ber fon*

trobirenben !tbei(e in ber ^olge anberen

^Rationen trgenb eine befonbere ä3egAnflts
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particuli^re «n fait de conufherce

ou de navigation, cette faveur devien-

dra aussitdt commune ä l’autre Partie,

qui en jouira gratuitement, si la con-

cession est gratuite, ou en accordant

la m^me compensation, si la con-

cession est condiiionnelle.

Art. X. Les deux Parties con-

tractantes se sont accord4 mutuelle-

meixt la facoh^, de tenir dans Lcurs

ports respectifs des Consuls, Vice-

consuls, Agens et Commissaires de

leur choix, qui jouiront des m^mes
Privileges et pouvoirs dont jouissent

ceux des naiions les plus favorisees;

mais dans le cas oii les dits Consuls

veuillent faire le commerce, ils seront

soumis aux momes lois et usages, aux-

quels sont soumis les particuliers de

leur nation ä l’endroit oä ils resident.

Les Consuls, Vice-consuls etAgens-

commerciaux auront le droit, comme
tels, de' servir de juges et d’arbitres

dans les dilf^rends qui pourraient

s’dlever entre les cnpitaines et les

^quipages des batimens de la nation

dont ils soignent les interdts, sans

que les autorit^s locales puissent y
intervenir, ä moins quo la conduite

des equipages ou du capitaine ne

troublät l’ordre ou la tranquillit^ du

pays, ou que les dits Consuls, Vice-

consuls ou Agens - commerciaux ne

requissent leur Intervention pour

(No. 11S3.)

gung in S3tlrefF bed .^onbeld ober ber

@<t»ifFfo&rt jugeflonben werben follre, fo

foU biefe S3eg&nfligung fofort auch beui

onberen Xbeile mir ju Q)ure fominetv

weither berfelben, wenn fle ohne &<geiu

leifiung 3ugeflanben ifl, ebenfalls ohne

eine folc^e, wenn fie aber an bie ^ebingung

einer Vergeltung gefnüpft ifl, gegen S3e>

wiUigung berfelben Vergeltung genießen

wirb.

3(rt. 10. Veibe fontrai)irenbe 2i)eile

gefleben ficb gegfnfeitig bie Vefugniß ju,

in ben .IJidfen bed anberen 5:b«ie^

gewählte J?onfuln/ Vi}es.^otifu(n, älgenten

unb .Rommiffarien ju unterhalten, welthe

berfelben Privilegien unb Vefugniffe, wie

biejenigen ber beg&nOigtcflen Stationen,

genießen, jeboch/ wenn fie ipanbel trei*

ben wollen, benfelben ©efe^en unb ©e^

brduchen unterworfen fepn follen, benen

bie Prioaten ihrer Vation an bem Drte,

wo |Te refTbiren, unterworfen jlnb.

©ie Jtonfuln, Vije s Jfonfuln unb

i^nbeldogenten follen bad Stecht hoben,

in biefer ©igenfehaft bei ©treitigfeiten,

welche jwifchen ben Jtapitaind unb ben

9)?annf(haften ber ©chiffe ber Station,

beren ^ntereffe fie wahmehmen, entliehen

m&chten, atö dichter unb ©chiebdrichter

ju bienen, ohne baß bie Sofalbehbrben

babei einf^reiten börfen, wenn bad Ve^

tragen bed ©chiff^oolf^ ober bed .Ropitoind

nicht etwa bie Drbnung ober Sluhe beä

fianbed (16rt, ober wenn nicht bie Jtonfuln,

VisesJtonfuln unb .^anbeföagenten beren

SRitwirfung jur Volljiehung ober Sluf»
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faire ex^cnter ou maiatenir leurs dö*

cisions. Bien entendu, qoe cette

esp^ce de ingetnent ou d’arbitrage

ne saorait pourtant priver les Parties

contractames du droit qu'elles ont,

ä leoT retour, de recourir aux auto*

rit4s judiciaires de leur pays.

Art. XI. Les dits Consuls, Vice-

Consuls ou Agens- Gommerciaux se-

ront autoris4s ä rcqnerir I’assistance

des autorit^s locales, pour ia recher-

che, Tarresution, la d^tenlion et

1'emprisonnement des d^serteurs des

navires de guerre et marchands de

leurs pays; et ils s’adresseront
,
pour

cet objet, aux tribunanx, juges et

ofbciers competens, et r^clameront,

par 4crit, les deserteurs susmemion»
nös, en prouvant par la communica-
tion des r^gistres des navires ou roies

de l’equipage, ou par d’antres docu-

mens officiels, que de tels individus

ont fait partie des dits equipages; et

cette reclamation ainsi pronv^e, l’ex-

tradition ne scra point refusee.

De tels deserteurs, lorsqu’ils au-

ront dte arr^t^s, seront mis ä la dis-

position des dits Consuls, Vice-Con-

suls ou Agens-commerciaux, et pour-

ront dtre enfermds dans les prisons

publiques, ä la reqnisition et aux
frais de ceux qui les reclament, pour
etre envoy^s aux navires auxquels ils

appartenoient, ou ä d'autres de la

mdme nation; mais s’ils ne sont pas
renvoy^s dans l’espace de trois mois.

@alf4<<buttgm in

fprud) nebtmn. &6 b«^

bi^< ^rt uon ßnlfc^^eibungen ober fttiteb^

rid>terUct>en 9(udfptdct)«t bie Oreüenbtn

nit^l b(d jufle^odxn

beraubt, bet t^ ben Slefurd oii

bie (Bencbtbbebbrben t^ed £anbed

nehmen.

3(rt. 11. Bie gebauten Jtonfuin,

SJice^Jtonfuln ober^nbe(d:?Igenten foUeti

befugt febit, jum^wede ber äludmittelung,

<^gr«»fung, ^efbia^e unb ^Bo:^ftimg

ber Beferteurd oon benitri^sunb

beidftbifftn i^red Sonbed ben Beiftonb ba

Drtdbef>6rb<n onjunifen ; fie werben ficb in

biefer;^inft(bt an bie competenten ©erttbld«

|)6fe, 9{icbter unb Beamten wenben, unb

bie in Siebe fle^enben Beferteurd fd>riftli(ff

refiamiren, wobei fteburtb^Kitt^eUungbet

Otbiff^resifitr ober 9JhtfierroUen, ober

bureb anbere amtficbe Bofumetrte ben

Beweid gu f&ftren ^aben, baß biefe 3nbi«

oibuen gur @quipoge bed betreffenben

Sebiffd gebbrt fjaben, bei welcher Beweid^

fdbnutg bie ^udlieferung nübl oerfagt

werben foU.

©enn bergleicben Beferteurd ergriffen

ftnb, foUen fie gur Bidpofitionber gä^aebten

üonfuin, Bice>Jionfuln oberJpanbeldogo^

ten gefletlt, fbnnen auch auf Stequifttion

unb .Sofien bed reflamirenben !Ibei(d in

ben @efdngntffen bed Sonbed fefigebalten

werben, um bemndcbfi ben (Sxhiffen,

benen fie angeboren, ober anberen Schiffen

berfelben Station gugefenbet gu werben,

©ilrbe aber biefe Sx^c^fdobung nicht

binnen fbreier S)?onate oom !£age ihrer

»er.
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ä comptfr du jour de Icur arrcsia-

tion
, ils seront mis en liberl^, et ne

seront plus arr^-tes pour la menie
cause.

Toutefois, si le deserteur se tron-

voit avoir commis quelque crime ou
d^lit, il pourra t'tre sursis ä son cx-

tradition, jusqu’ä ce que le tribunal

saisi de Talfaire aura rendu sa sen-

tence, et que celle-ci ait re^u son
execuiion.

Art. XII. L’artiole douze du
Trait^ d’amiti^ et de commerce
conclu entre les Parties en 1785.

j
et

les articles treize etsuivans, jusqu’ä

l’article vingt-quatre inclusivemenl,

du Traitä conclu ä Berlin, en 1799.,

en exceptant le demier paragraphe
de l’anicle dix-neuf, toucbant les

Traites avec la Grande - Bretagne,

sont remis en vigueur, et auront la

meine force et valeur que s’ils fai-

saient partie du präsent Trait4. II

est entendu tependant, que les

stipulations contenues dans les arti*

des ainsi remis en vigueur, seront

toujours censäes ne rien changer aux

Traites et Conventions conclus de

part et d’autre avec d’autres Puis-

sances dans Tintervalle ^coulä entre

l’expiraiion du Traitä de 1799. et le

commencement de la mise en vigueur

du präsent Trait^.

LesP/irties contractantes desirant

toujours, conformäment ä l’intention,

3attr0<uig 1829. — (No. IISJ.)

Ser^flung an erfolgen, fo folleit fie in

§i !t gefegt, «nb wegen berfciben Urfaefje

nic^t wieber oer()flffet werben rönnen.

SEBcnn jeboe^ ber X5efcrfcur irgenb ein

S5erbrecf)en ober ©ergcficn begangen babm
follte, fo fann feine Sluöliefenmg audge=

fegt werben, bld ber befreffenbe ©erlebte»

f)of fehl Urfbeil ouögefprocgen hoben iinb

biefeö lirfheil oollflrcrft feipn wirb.

SIrt. 12. ©er jwölftc SIrlifel beö

jwifchen beiben Z^eilen im Sabre 1785.

abgefcbloffenen greunbfebaftö « imb ^an=

belöoerfrageö, imgleid;en bie SIrtifel brei=

jebn imb Jolgenbe , bid jum SIrtifel oier

iinb 3Wonjig einfcblicgiicb beg ju Söerlin

im Sabre 1799. gefcbloffenen 93ertroged,

mit Slnönabme jeboeb bed legten ^bfageö

beg 2IrtifeW neunjebn, befreffenb bie Sers

träge mit ©roßbritonnien, finb wieber in

.Kraft bergeflellt, unb foUen biefelbe Jfraft

nnb ©öltigfelt haben, oW wenn fie einen

Xbcil beä gegenwärtigen Xraftat^ au^
machten, ©g oerflebt fleh jeboch/ baß bie

in ben auf biefc ffieife wieber in Jtroff

gefegten Slrtifeln enthaltenen SBcflimmims

gen fletg ol^ an ben oon bem einen ober

betn anbem !thcife in bem 3eitraume jwis

fchen bem SIblaufe beg gebaegfen Sertras

geö oon 1799. unb bem 23eginne ber 9luös

führung beö gegenwärtigen Serfrage^ mit

anbem «Kächfen gcf^Ioffenen Serfrägen

unb Äonöentionen5li(htä abänbemb eraeg^

ret werben foöen.

©a CÄ immer no^ ber SEBunfeh ber

fontrahirenben Xheile ift, ihrer im JIrtifel
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d4claree dans l’article douze du dit

Trait^de 1799. pourvoii entre Elles,

ou conjointement avec d’autres Puis-

sances maritimes, ä des stipulations

ult^rieures, qui puissent servir ä

garantir une juste protection et Hbert6

au commerce et ä la navigation des

neutres, et ä aider la cause de la

civilisation et de l’humanit^, s’en-

gagent ici, comme alors, ä se concer-

ter ensemble sur ce sujet, ä quelque

6poque future et convenable.

Art. XIII. 'Vd l’eloignement

des pays respectifs des deux Hautes

Parties contractantes, et l'incertitude

qui en r^sulte sur les divers ev4ne-

inens qui peuvent avoir lieu; il est

convenu qu’un bätiment marchand

appartenant ä l’une d’Elles, qui se

trouverait destin^ pour un port, sup-

pos4 bloqu6 au moment du depart

de ce bAtiment, ne sera cependant

pas captur4 ou condamn4 pour avoir

essayA une premiere fois d’entrer

dans le dit port, ä moins qu’il ne

puisse ^tre prouve, que le dit bati-

ment avait pu et dd apprendre en

route que I’etat de blocus de la place

en question durait encore: mais les

bAtimensqui, aprAs avoir eterenvoyes

une fois, essayeroient, pendant le

niAine voyage, d’entrer une seconde

fois dans le mAme port bloquA, du-

rant la continuation de ce blocus, se

trouveront alors sujets ä Aire detenus

et condamn^s.

j»6If bfd SScrlraged ooti 1799. audge*

fpro4)enm2lbfic^>t gemciß, unfcrSicfe, ober

in Serbinbung mit onberen <£ecmdct>ten,

auf fernere Söeflimmungen JBcbacbt ju

nehmen , welche ba3U bienlid) fepn fönnten,

bem ^anbcl unb bcr ©thifffabn bcr 9leu»

trafen einen gerechten ©chuh unb greihf*!

ju ITchem imb biefe 91ngclcgcnheit ber Stute

lifation unb ber 9Renfd;Iichfelt ju befbrbeni/

fo uerjiflichten fte fleh wie bamald, ju

einer Wnftigen baju poffenben 3cit *ber

biefen ©egcnflanb in SSerabrebungen ju

treten.

?(rf. 13. 3n 9?Mficht auf bic Snf»

'

femung ber rcfpectioen Jdnber beiber hobm
fontrahirenben !tbeile, unb auf bie barauA

heruorgebenbe Ungewightit Aber bie m6g«

licherweifc flattfinbenben 23egebenbeiten i(I

uerabrebet worben , baß ein, Sinem von

Sbnen jugfbbriged .^anbelöfchiff, welched

nach einem jur 3eit j^'ner Sfbfahrt uorauö»

fe^Iich bIofirtcn.^afcnbeiIimmt ifl, bemtoch

ni^t wegen cineA erffen ^erfuchd, in biefen

Ipafen einjufaufen, fof( gettommen ober

fonbemnirt werben fbnncn, eAfepbenn, baß

bewiefen werben fbnne, baß bad gcbachte

©chiff wdbrenb ber bie gortbauer

ber SÖIofabe bed fraglichen ^lahed habe in

Erfahrung bringen fönnen unb müflen;

bagegen follcn biejenigen ©chiffe, welche

nach einmaliger 3urücfweifung ed im Saufe

berfelben Steife jum jweifenajtal uerfuchen

follten, in benfelben blofirten ^afen, wdh*
renb ber gortfehung biefer 23lofaben, eiiu

gulaufen, ber Slnhaftung unb .Ronbemna»

tio« unterworfen fe^n.
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Art. XIV. Les citoyens on snjets

de chacune des Parties contractantes,

auront, dans les Etats de l’autre, la

libert^ de disposer de leurs biens per-

sonnels, soitpar testament, donation

on autrement, et leurs heritiers, 4tant

tujets ou citoyens de Tautre Partie

contractante, succideront d leurs

biens, seit en vertu d’un testament,

ou ab intestato; et ils pourront en

prendre possession, soit en personne,

foit par d’autres agissant en leur

place, et en disposeront ä leur vo-

lontö, en ne payant d’autres droits

que ceux auxquels les habitans du

pays oi\ se trouvent les dits biens

tont assujettis en pareille occasion.

En cas d’absence des hdritiers, on

prendra provisoirement des dits Liens

les m^mes soins qu’on auroit pris en

pareille occasion des biens des natifs

du pays, jusqu’ä ce que le propri^-

taire legitime ait agr^d des arrange-

mens pour recueillir l’hdritage. S’il

»’dl^ve des contestalions entre diffd-

rens prdtendans ayant droit ä la suc-

cession, eiles seront decidees en

demier ressort selon les lois et par

les juges du pays oft la succession est

vacante. Et si, par la mort de

quelque persoime possidant des

biens -fonds sur le territoire de l’une

des Parties contractantes ,
ces biens-

fonds venoient ä passer, selon les

lois du pays, i un citoyen ou snjet

de raatre Partie, celui-ci, si, par

sa qualite d’^tranger, il est inhabile

ä tes 'poss^der, obtiendra un d^lai

convenable pour les vendre et pour

(W*. iiw.)

21 ff. 14. 2Me Söürgtr ober Unfer«

f(>anen beiber fonfrabnrenben belle fodett

in ben ^faafen bed onberen Xbeilc^ bie

greibeit haben, über ibr perfbnlibbeö 5Ber»

tnbgen bureb Sieflatneiif, ®(benfung ober

ouf anbere SBeife ja oerfügen, unb wenn

ihre @rben, Untertbanen ober S3ürger beü

anberen fonfrabirenben Sb^U^ finb, fo

foUen biefe in ibr 23ertn6gen, fe^ eü in

golgc eined Xeflamenrö ober ab intestato

nocbfolgen, perfönlicb, ober bureb ffleooCs

md^ligfe baoon 23e|tb nebmen unb nach

©efallen barüber bi^poniren bürfen, ohne •

anbere 2lbgoben ofö biejenigen jablen ja

tnüffen, benen bie (Sinwobner beg Conbed,

wo ba£ fraglicbc 23ertn6gen befinblicb ifl^

in gleichen gdüen unterworfen (Tnb.

2Ibwerenbeit ber @rben wirb man biä ba«

biti, ba0 ber gefeblicbe (Jigenfbümer bie

®eronflaItungen, um bie örbfebaft ju

erbeben, genehmigt haben wirb, für ein

folcbeü 25erm6gen oorldufig biefelbe ©orge

fragen, aW man in gleicbcm galle für baü

SJermbgen ber ©ngebomen be« Sanbeü

fragen würbe. ©oUten ©treitigfeiten

jwifeben oerftbiebenen örbfebaftüs^rdten*

bentm entfleben, fo foUen fie nadb ben

©efeben unb bureb bie®erübte beü2anbeü,

wo bie ©rbfebaft liegt, befinitio entfebieben

werben, ^enn enblicb bureb ben Itob

einer ^erfon, welche in bem ©ebiete eine«

ber fonfrabirenben Xbeüe ©runbflücfe

befiblr biefe ©runbflücfe nach ben 2anbe««

gefe|cn einem Söürger ober Untertban be«

anberen llbeile« jufoUen foUten, unb bie*

fer wegen feiner (ifigenfebaft al« Srember

nicht fdbig fepn foUte, fie ju befiben; fo

foU ihm eine angemeffene grifl bewiüigt

werben, um fie ju oerfoufen, unb bm

© 2
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eil reiirer le produit sans obstacle

et exenipt de tout droit de retenue

de la pari du Gouvernement des Etats

respectifs. Mais cet article ne d^-

rogera en aucune maniere ä la force

des lois qui ont d4jd 6t^ publiees,

ou qui le seront par la suite, par

Sa Majeste !e Roi de Prusse, pour

prevenir Immigration de Ses sujets.

Abt. XV. Le präsent Traite

sera en vigueur pendant douze an-

hecs, .1 compter du jour de imchange

des ratiBcations
;

et si, douze mois

avar.t i’expiralioii de ce terme, ni

l’une ni rauire des Hautes Parties

comractantes n’annonce ä l'autrc,

par une declaration officielJe, son

inteiition d’en faire cesser l’effet, le

dit Traite restera obligatoire pendant

un an au deli de ce terme, et ainsi

de suite, jusquVi l’expiration des

douze mois qui suivTont une teile

declaration, ä quelque epoquequ’elle

ait lieu.

Abt. XVI. Le present Traite

sera appronve et ratilie par Sa Ma-
jeste le Roi de Prusse, et par le Pre-

sident des Etats -Unis d’Amerique,

par et avec l’avis et le consentement

du Senat des dits Etats; et les rati-

ficatioiis en seront echangees en la

ville de Washington, dans l'espace

de neuf mois, .i dater de ce jour, ou
plutöt si faire se peut.

En foi de quoi les pl^nipoten-

iiaires respectifs ont signe les articles

Ertrag o^ne ^nberniß, unb frei uon allem

9Ib)ug oon ®etren ber ^Regierung bet

refpeftben Kraalen, aud bem Sanbe )u

jieben. Z)iefer Slrtifel foU jebo4> nt feiner

?lrt ber .Rro^ ber »»n Seiner ^ajefUl

bem .Könige non ^jkeufen jur ^erbinbes

rung ber Slu^wanberung SlUerbbebB^i^bTer

Untertbanen erlaffenen ober etwa no<b ju

erlajTenben ©efe^e $Ibbrucb lbuf>*

91 rf. 15. ©er gegenwdrfige ?Bers

trag foU }wblf ^obre binburebr m>m ^age

ber Slu^wecbfelung ber 9fatififationen ab

gereebnef, gültig fepn, unb wenn jwbif

ÜRonote oor bemSlblaufe biefeö 3«tr»iMn'^

feiner non beiben ipoben fontrabirenbai

2bcil<n bem Slnbem inittelfl einer offiiiel«

(en @rf(drung feine 9(bfTebt^ bie iffiirfimg

beffelben aufbbren ju (affen, funb fbun

foUte, fo wirb ber gebaebte fOertrag no<b

ein !3abr über biefen Bntraum hinauf unb

fo fortbauemb bid jum 9(blauf oon jwilf

Monaten nach einer foicben ßrfldnmg, )u

welcher 3öt biefeaudb erfolgen mag, oei»

binblicb bleiben.

- >

91 rt. 16. X)er gegenwdrtige 93ertrag

wirb oon ©einer 9Rajefldt bem .Rbnige oon

Preußen, unb oon bem ^rdfibenten ber

ocreinigten ©taaten oon ^merifa, unter

S3eratbung unb mit BufHmmung bed ©«>

nato bcifeiben, gen^migt unb ratifi^irt,

unb bie 9fatififotionen befftiben foUen bin>

nett neun ^^onaten oom ^eut^m Sage,

ober wo mbgticb ffüber, iw^ber ©tobt

fJBadbington nuSgewecbfelt werbm.
t

3ur Urfunbe beffen halben bie beiber«

fettigen ä3eoo(lmdcbtigten bie oorflebenben
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ci-dessus, lant en fran^ais qu’en an- foWO^I ttl fronjcftfc^)« öW ÖUt^) in fngli»

^lais, et y ont appose leurasceaux; f4)er Sprache abgefaßfen Sirtifcl untm
declarant, toutefois que la signature jeicbnct unb tbre <StCgcI babct gefegt/ mit

dans ces deux langues ne doit pas, ber ^fldrung jebocb/ bo0 bie Untcrjeicb*

par la suite, ötre citee comme exem- nung in biefen beibm ©pracben in fdnffi*

ple, ni, en aucnne mani^re porter gm ^dUm meber otö Söenxiä angef&b^/

prejudice aux Parties contractantes. notb bm bdbm fontrabirmbm 2!bd(m ht

^ irgenb einer 9(rt jum ^rdjubij gereitbtn

folL

Fait par triplicata en la Citd de @0 gefcbeben ht Xriplicofm in ber

Washington, le premier Mai, l’an ®tabt / bm erfim 9Rai hn

/de gräce mil-huit-cent-vingt-huit, et jj>eil# ÖhtfOUfmb acbtb*®^t>^

le cinquante-deuxieme de l’Ind^pen- unb a4>t unb jWanjig, hn JWei unb fimfs

dance des Etats -Unis d’Amerique. jigfim 3fobre ber Unabbdngigfeit ber »er?

einigtm ®taatm non ^merifa-

(L. S.) Louis Niedersletier. (L. S.)' gubwig Slieberfletter.

(L. S.) II. Clay. (L. S.) ij>. Staij.

^orflebmber Vertrag ifl ratificirt tvorbm/ unb ifl bie Sluömetbfelung ber

Sf{atififatton6:Urfunbcn am 14tm S)?dr} 1829. ju SBaöbington erfolgt.

(No. IISS — lts4.) (No. 1184.)

Digitized by Google



38

(No. 1184.) ÄabincWorber »cm 29f!fn tlprit 1829., belrcffcnb bie

bung brr f&r bcn kommunal ^Sanblag bcr 9)icb(rlaufl^ gctv&bltcn 9(bgr>

orbnctcii bcr 93afaKmr(SutjbrfiQtT in bcn ^crrfcbaftcn Sorau, Zricbcl,

Sorfl unb ^f^rten ju bcn ^ci8fon»cntcn bc8 alten @ubcncr jtrctfrd.

% ben Stntrag bcr hn 9)?onof Dejember »origen 3obre^ Sfott gcbablcn J^otn«

mimolsSanbfagösSSerforamlung bcr 9licbertaufi6/ bcn nat^ J. ‘2.

5J?cincr ®crorbmmg oom 18lcn Sffooember 1826. für bcn borfegen Jlotmnuniifc

Sanbtag gcwdbtfcn 2 2lbgeorbncfen bcr SSafoHcn» ®ufgbefi§cr in bcn ^)crrfc('itffcrt

^rau, Zriebef, unb ^fbrfen bterbitrcb bie ^efugniß, auch auf bcn im §. 18.

bcr gebaebfen Skrorbnung ju 23cm>a(tung bcr oon bem .Kommunal :Sonbtage

refforiirenben Singcicgcnbcitcn abjubaifcnbcn Jbonoenfen beä dttem ®ubcncr dtreifed,

worin bie genannten brei J^errfebaffen fdmmtlicb belegen ftnb, jur SBabmebmung

^er SnferefTen ihrer .Kommitfenfen }u erfebeinen. 3<b beauftrage Sie, beet

Stdnben bcr !Rieber(aufIb unb infonberd ben bitrbei jundebO S3etbctligten Soicbed

}u eröffnen, wegen (Einberufung ber gebaebten jwei Stbgeorbnefen ju ben dtonoen«

ten beö ditcren ©ubener Jhtifcö baö ©rforberlicbe ju »erfögen, unb tm Uebrigen

^eine gegenwdrtige 23e0immung, ba |Te eine Befiaration beö $. 18. brr fßrr«

orbnung oom 18ten 2looembcr 1826. cntbdft, bureb bie (^febfammlung jiir öffent«

lieben .Kcnntniß ju bringen.

.

^otöbam, ben 29flen ^i»ri( 1829,

tin ben Staatdminifler 0 . Sebutfmann.

(No. 11 8S.)
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(No. 1185.) 9)?iniffrrial2?rf(&ninj »om 8fen SRai 1829.,- Aber bie mit btm ^(rjogt^um

srtrofftne Streinborung , bie SitberneOung ber Steckte

ber Scbriftfieller unb SJtrleger in ben beiberfeitigcn Staaten »iber beh

S&(^erx9ta(^bru(f betreffenb.
,

Jlinigli4)
5^reußlf((>e SRmijIcrium ber ttu^wortigcn Sfngclegen^ieitcrt crfldrt

bierburcbr in ©emdß^eit ber non €einer Jtbniglic^en ^ajeftdt t^m ert^eitteN

emtdci>tigung:

nac^jbem non ber ^>erjogIicb*5fnbofts .^6t^enf(t)en SanbeSsStegierung bie

3ufic^erung crt^eift worben ifi, boß norldufig, unb biö eä in @emd^
beit beÄ Strtifelä 18. ber beutfcben Söunbcöafte ju einem gemeinfamen

S3efcbluffe 3ur ©icberflellung ber ©cbriftfieller unb SSerieger fommen

wirb, bie unterm 23flen JJejember 1828. erlaffene b^joglit^e SScrorb*

nung gegen ben S3d(ber«9^acbbru(f unb ben.^anbe( mit nacbgebrucften

SBÄcbem 3U ©unfien ber S3erIagÄs2(rtifeI ber ©cbrrftfleller unb 53er»

leger ber ^reußifcbcn SRonarcbie, oucb o^nc bie im §. 10. bcrfelbcn

norgefcbriebene beronbere 9taebweifung, baß bie ©efe^gebung ber

Slegierung bed 9lef(amanten bie ^Inhalt» J?ötbenfcben Itntertbanen eben*

faltö gegen ben fRatbbrucf fcbü^e, noUe älnwenbung finben foUe;

baß baÄ SSerbot wiber ben 23ücbers9lacbbrucf, fo wie foldjed bereite in bem

gan3en 23ereicbe ber ^reußifeben SRonarebie, 3um <Ect)u^e ber inldnbifcben ©cferifl»

fleller unb 53erleger, no4> ben in ben einjelnen 9Jrowin3en geltenben ©efc^en

befielt, auch auf (ecbfiftfieller unb 53erlegcr bed 4>*r3ogtbum8 2lnbaIts.R6t^ett

Slnwenbung ßnben, mitbin jeber bureb 9la^bru(f ober beffen S3erbreitung began»

gene grcnel gegen festere, nach benfelben gefe^Iicben 55orfcbriften beurtbeilt unb

geabnbet werben foQ, ald bnnbele c6 fid) non beeintrdebtigten ®(briftßeUem

»nb SSerlegem in ber ^reußifeben SRonarebie felbß.

©egenwdrtige ^Pfdrung foU, naebbem fte gegen eine dbereinflimmenbe,

non ber i^er3ogIicb»2lnbaIt»J?6fbenfdben Janbe^sStegierung noÜ3ogene ©rfldrung

ou^geweebfeft worben fe^n wirb, bureb bfientlidbe ^efanntmaebung in ben bie^

feitigen ©taaten .Rraft unb SBirPung erbalten.

©erlin, ben 8ten SKai 1829.

(L. S

)

^rcußffdjcä 9Jlim’(lcrium Uv au^tixilrtigcn Sfngefcgenbei'tcn»

n. ©cbönberg.

(N». ilSi — 1186.) 53or»
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^rftarung »irb/ na4)bem fle gegen eine äberetnflimtnenb«,

»on ber $erjog(ic^«S(nbaU«Jt6rbenf(^en Sonbed > Slegierung unterm 24 (len {^ebruar

b. % ooUjogene/ &rf(drung au^gewecbfelt worben iil, unter 33ejugnabme auf

bie S(Uerb6cbfie Jtabinetdorber Vom 16ten SMugufl 1827. (@efe§ * Sammlung

pro 1827. No. 17. ©eite 123.), ^)ierburct> jur öffentlichen .Renntniß gebracht. .

®er(in, ben 8ten SRai 1829.

?0?iniflcrium t)cr au^ttxSrtigcn 5(n9efcgcn^eitcn*

0 . ©chönberg.

(No. 1186.) ätiirrb&ibfle AabinfMorber »om 9ten SRai 1839., bie Amtwfation brr

Xir(btn«9nndnen in bm 0t&bttn, welche bber 10,000 (finwobntr

nnb mebrere hoben, betreffenb.

Stuf 3hr«iS(ntrag oom Sten^oi biefeÄ Wahres fehe^ch hierdurch fefJ*

in ©tdbten, n>eld;e Aber Behn Itaufenb Einwohner unb mehrere ^arochien

haben, bie @inlabung ber SJHtglieber ber .ft"irchens®emeinen ju einer ^erfamtn«

lung jur S3eratbung unb S3efchlußnohme Aber Slngelegenheiten ber (gemeine,

'

auch, wo bicA bibber burch beren fOerfaffung nicht oorgefchrieben war, entweber

burch eine in bie Drt6;^nteUigenjbIdtter unb in beren C^mangelung in ftnfiige,

om Örte erfcheinenbe öffentliche Söldtter ju inferirenbe, an bie gefammte ©emebu

)u richtenbe S3efanntmachung, ober burch beren breimalige SIblefung non ber

Jtanjel an jweien, ober breien auf einanber folgenben Sonntagen, gefchehen

tann unb biefe öffentlichen 3)efonnimachungen bie ©teile ber ^orlgbung

ber einzelnen ©emeinesSRitglieber unb beren §.57. 2itel 6. 2:h«il 2. be6

Allgemeinen Sanbrecht6 angeorbnete ^nfinuation mit ooller rechtlicher SBirfung

oertreten foU. S5iefe 23enimmung haben ®ie burch bie ©efehfammlung jur

öffentlichen dfenntniß ju bringen.

Serlin, ben 9ten 3J?ai 1829.

Sciebric^

3fn ben ©taatöminifier grhn. o. $lltenflein.
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©eff| ^ ©ammluns
^ 6 tt i g n c tt y t eil it 0 t g g t c tt;

= No. 7. -^ --

J .

0<o. 1187-} äU^ic^fle Xd6inrtdorbcr uom 25fl(it iftdi 1828.; n>cgtn brt im JtommunaU

gWA pia«(l ongffltlUfn SntHiIibau
,

<^Vemt gidtl) bi< ^idbfcorbnung ben ^D^ogifhrdfett bfe ^erbtnbltc^feif auffegf;

ibrc Unferbcbienten auf S(b«iöj«t anjuficUen, fo will bocl> auf ben Söeri^t

beS ©laat^nu'niOerii -UNn 141en b. Wt. genebmigen; baß biefclben btejenigen ihrer

Unlerbebienten, lueicbe b(o4 3U mc^anifcben X)ienfl(eißungen beflimmt unb immer
oud uerforgungöberecbtigten iß^iUairperfonen ju mdbien fmb, nach ^(nologie ber

SSorfcbriftber ^egierungdsi^nfiruftion uom 23ften Dflober 1817. $. 12. %, auf
itiünbigung annebmen bArfen. JpierauA folgt aber t>on felbß; baß, menn von

ber bebungenen JlAnbigung gegen Dffijionten biefer 3(rt ©ebraucb gemacht n>er«

ben foü, bied nur unter benfelben formen gcfcbebtn barf, welche bie ©efchdftö«

Slnweifung fAr bie 9tegierungen oom 31flen Dejember 1825. oorfchreibt. SBirb

nun auf biefemSBege ein im .ffommunalbienße oiigeßellter SBerforgunggrSerech*

tigter unter ©enebmigung ber 9iegierung wicber entlaffen, fo foU berfelbe, bafern

er ftch 3War nicht bnrch Vergebungen ber ^n^tdibenc Venefi3ien oerlußig gemacht,

ieboch burch mangelhafte S3eforgung bed X)ienßed bie ©ntlaffung fcibß oeranlaßt

hat, in ben SußAnb, in welchem er oor bem £>ienneintrittc war, in S3e3iebung

auf bie frAber genoffene ^cnfion, 3urAdtretcn. 2ßaä aber ben SScrforgungg»

®obein anlangt, fo foU in jebem ^all entfchieben werben, ob bie mangelhafte

X)ienßfAbrung bed @ntlaffenen in ftrdgbeit, ober anbern tabeln^wArbigen C^igen»

fchaften ober barin ihren ©runb habe, baß ber bem ^ntlaffenen aufgetragenc

X)ienß feinen ärgerlichen ober geifligen gdbigfeiten, nicht angemeffen gewefen

unb berf^elbe baber an ben bemerften SÄdngeln ohne ©chulb iß. 9hir in.bem

lebtem >ß bem i^noaliben ber fOerforgungAfchein 3urAcf3ugeben unb auf feine

$lnßellung in eine bcffer fAr ihn geeignete ©teile, fB.ebacht 3U nehmen. fSei

unoerfchulbeter gdti
3licher Dienflunfdbigfeit treten bie Vorfchriften bed ^enßon^i

SRegulofioS oom SOflcn 2lpril 1825. §. 2. ein. 3lUe nach obigen SSorfchriften

an ocrforgungdberechfigtc ^ilitairperfonen nach ibttt ©ntlaffung auA bem .fiom»

munalbicnfle 3U leiftenbe 3abl»ngen follcn auf ben ^enßonA * 2luSßerbefonb4

Abemommen werben, .hiernach bol bad ©toatdminißerium bad weiter ©rfor*

berliche 311 oerfAgen. Berlin, ben 25flen 9J?ai 1828. ‘

gciet)rlc& SU^elm.
5Mn bad ©taatdininiflerium. •

3atr3aii9lS29.— (No.il87-ll89.) (No. 1188.)

(9hi8gfgtben ju IQcrIin ben 29ßen !Dtai 1829.) Digitized by Google



(No. 1188.) SIflW(6c^e Ka’btmMoibar »«nt 'lttfn 199%^, Mlgtn fSmoiiTfniig bfi

9tintair«@n0bfng(^8' iitib ffierliiflftf b<8 €t«iI*8krfDr3ungerae€(>ein8^

ecittnd bcr im Sit>i(bini|i« a«|rf<B^n unb isrgen Skrbrei^enS i^rt8 8fmt8

^d} genehmige auf bm 23ito(öf-bw ®faof§mim(lenüm4 vom 2p(i<n »./aj?;,

bie ^ntrdge beffeibm Aber bie.ä^eiwörfung be8 @nabenge^aU8 eined imdioil*

Dienfl angeneülen 3;n»atlben, bcr wegen begangener 5Bcrbre^en feine« Sfail«

»erlufWg erfldrl wirb, babin, baß ein folcber Snooiib«/ bfr eine«, ' wd^renb

feine« ^ilitairbienfle« verAbten S^erbreeben«, welche« bie 9(u«fioßung au« bem
^olbalenfianbe jur Set^e gehabt hoben wArbe, in ber wit^r ihn gefAhrten

gerichrti^tert »bw abminiflrariven llnterfuchung AberfAhrt worbe«, ^'« (Snaben«

©chatf oetwArft hat/ berjenige 3m>alibe aber, ber oußet bem erflen gaö, wegen

eine« gemeinen ober Stienfioerbreeben« neben ber Z)iennMffb|ung mit einer grei>

beit«nrafe belegt wirb, wdhrenb ber ^ouer biefer ®trof3eit ba« ©nabengebalt

verliert, nach beren Stblouf aber wieberum jum ©enuffe beffelben gelangen foQ.

Slußer biefen beiben (fdllen foU bem feiner (^ivilbefolbung verlußig gehenben

2lnva(iben ba« fO^ilitair « ©nabengeholt unvertArjt gewdbrt werben', e« mag
wdhrenb feiner (fivilanßellung ganj ober theilweife geruhet hoben. iEBegen be«

Qfonb«, au« welchem ba« wdhrenb be« Sivilbienfie« niebt gesohlte

©nabengeholt ju entrichten iß, genehmige ^cb ben S^orfcblog, baß baffelbenacb

ben, im Stllgcmeinen bieferholb beßehenben S^ßtnunungen, besiehungAwetfe auf

ben aWlifair* ober ben ©vil»^enßon«fonb«, ober ouf ben ^cnßon«»9(u«ßerbe<

gonb« ju Abemehmen fcp; bin auch bamit einverßanben, boß ber Civil»®er*

forgung«fcbein be« ^nvaliben, ber bie ©nßafTung au« bem Civilbienße felbß

vcrfcbulbcf, an ba« jfricg«minißertmn ju Aberfenben, fonß aber ihm jurAcfju*

geben iß. ^cb Abcrlaße bem Staat«minißerium b'^oeb ju verfahren, auch

bemgemdß nach ben einjelnen 9feffort« bie S3efanntmacbung an bie ®etwaU
tungö»23ch6rben gu erlaßen. 23erlin, ben 17fcn aRdrj 1829.

sin ba« ®taat«minißerium.

(No. 1169.) aiDerb«(hße ttabineldorbcr vom 21ßcn SRdrj 1829., noch nxicher bic M«hnigc

@(neral» @a4birrftion gonj (ingehen, unb bie obere Leitung ber @aliven»ai>

tung von ber ©eneratbirrfHon ber Steuern mit Abemommen »rrben foO.

,^cb bin auf i^lhrc« S3eri(^t vom 8ten b. Wi. bamit einverßanben, baß e« ber

bi«herigen befonbem @eneral»@al3birettion bei bem fo fehr verminberten SBirfung«*

freife berfelben nicht mehr bebarf, unb beßimme hoher bem Einträge gemdß,

baß bie @ats»Sebit«gefc^e, wie ße febon ht anbem ^rovinjen von ben ^ro*

vinsial:S3eh6rben gefAhrt werben, auch in ben S3ejirfen ber Regierungen su

^ot«bam unb ^anffurt an bie Rbtheilungen fAr bie Verwaltung ber inbireften

Steuern
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Steuern äberge^en foUeir^ bie obere Leitung ber Soljoeiivaltuitg aber oon ber

©eneralbireftton ber Steuern nnt ju Abernebmen tfl, unb bie, ®eneraI*SäIjs

£)ireftion gonj eingeben foU. Serlüi/ ben 21flei? 5Ädrj 1829.,

^

‘ grjcbric^
5fn ben Staates unb 9|inanimtnifier tj. 9Jfob:''’
- ' ' . J i ^ ;<ir

• ' :ii : r ' il' ' I.

(Na 1 190.) l[Snr|£4|b jt^binet^erbtr oooi 4ten 3l!al 1829./ tMgen bt4 »cr&nbtrteR 3>u

ganjtnjuge b(i bm ®m<bttn im GrogbeTjogtbunt 9ofnu

«Jvaebbetn.Seb bureb ben £änbtagb*9lbf<bteb.opm 20flen iD/sember o. bem

©roßber^gtbum ^ofen ein befonbered 94>peUalionbs©eri(bt bewilligt bobe; fo

befHmme 3!(b ouf 3bren Jöeriebt oom 18ten ». 3)?. über bie S3erb41t«ifre biefcl

©ericbt4/ unter S3erÄ(ffIcbtigung ber S^orfebriften ber 33erorbnung vom 9ten ge*

bruar 1817, äber bie ^ufUjs^Jerwaltung im ©ro0btt3i>Stbnm 3)ofen:

1 .

2)ab $b)f>eUarionb*©eri(bt bilbet einen Senat bed Dber*Sl^|}el{atwnl*

@eri(bt4 }u 3^ofen/ ber unter ber unmittelbaren Settung be6 Dber*9lf>^eI(ation4*

@ericbld*2Jijfprdfibenten flebt^ unb beffen SJJitgüeber mit ben SRitgtiebem beb

£)ber*34>btI^ntionb*©ericbtb gleichen 9Iang haben.

2^

Z>a(TeIbe tritt mit bem Iflen 3u({ b. 3. in SBirffamfeft unb nennt ficb:

©rf!er Senat beb Cber*34))>eIlatiDnbs®ericbtb.

3.

33on biefer 3eit an bbrt ber, jwifeben ben Sanbgenebten beb ©rofbtr^og*

tbumb/ fo wie ber jwifeben bem gärfllicb !tbum* unb Xaribfehen gdrflentbumb*

©eriebte 3U Jfrotobipn unb bem fianbgeriebte ju grauflabt, Statt ffnbenbe 3fn*

'

flan3en3ug auf/ unb bie Snnbgericbte erfennen alb wecbfelfeitige S9)>pellationb*

^nflanj unb SIppellationb *®eriebt beb gärf!entbumb*©ericbtb ju itrotobjpn nur

noeb in ben fobonn in jweiter i^nflanj entweber febon jum Spruch eingefanbten

ober im münblicben S^erfabren bereitb eingeleiteten Sachen.

4.

3^ab SlppelIationb*®ericbt erfennt alb jweite 5^(lan3 in allen (^wil*/

.Rriminal* unb fibfalifcben 3>ro3effen/ worin in erfier 2>nflan3 ein Sanbgeriebt

ober bobgürflentbumbü©ericbf 3u-J?rotob3pn erfamtt bnt/ auf bab bogegen ein*

gewanbte 3u(dfflge 9tecbtbmittel/ unb eb whrb bie Beflimmung $.141. ber3)cr>

orbnung 00m 9ten gebniar 1817./ wel^e einige .^i^inalfacben in ber 3weiten

;^nfian3 an bab nunmehr ben3weiten Senat bilbenbe jDber*Slppeltationb*@ericbt

oerweifet/ bierbureb aufgehoben.

5.

3n $lnfebung beb 33erfobrenb beim ©eriebte/ bebdit eb bei ben ^or*

febriften ber 9)erorbnung oom 9ten gebruar 1817. $. 52, unb 53. feinSBewen*

(i»o. 1189-1151.) benj

Digitized by -Wc



44

bot; j(bi>4) ii bon S4>peflatton4<®en4>(( frdgefl<llf/ eine mftnbU4)>

6ffoirti(t<n SSerföbren bei ibm eingerei<t>fe ®ocbe jur f4>riftlicben 3nfirufrto»i

ju «»eiweifett/ fobalb e$ biefe jttr beffent äbifftdrung ber ®acbe f&r nbrbtg

Qi bieibt äberlafTot, bie ^erbtSifniffe ber betben Senate beöDber*

Stpv<öation6s@ericbt4 gegen einanber unb in Schiebung auf bie anbern ©ericbte

ber ^roöinj ju beOimraen, auch ben'bet bem fionbgericbfe ju ^ofen vrafrijiren*

ben 3uflt3fommifrarien, welche Sie baju geeignet bölt«»^ bie ^ajriÄ bei bem

jDber 5 2lbpeUation4* ©ericbte jn geflntten. «

Sie hoben bie Slu^obme biefet S3efebl4, fowobl in bie ©efcbfammlung

a(4 in bie 9ltnt4b(drter ber 9iegierungen ju ^ofen unb ju S3romberg, 3U »eran«

laften. X)ie ilRir emgereiebten S3eflaUungen. erbalten Sie anüegenb/ oon SRir

ooU3
egen/ 3ur&cf. 93er(in, ben 4ten ^ai 1829.

9(n ben Staate« unb ^Hfl^mtnifier ©rafm n. £) an cf e Im an.

(No. 1191.) Sldcrbicbfle Xablnet^orber Dom 13t(n 9Sai 1S29., (ttlbaltenb bie SRobifi«

lationcn ber SlUcrbbcbllcn Dtber 00m 30f!cn 2funi 1827. in Sdrtrtff

> folcber Sebne« unb Stbeifomnii@iS3efiQn'/ n>e(cbe jur S8efcba/?ung bei

SinTicbfnngddtupitalä noch erfolgler guldberrlicb^biueTitcber StcguUniog

ben (aiibfcbafincben ftrebit nicht benu^en finnen.

2liacb bem SSntrage be4 Staat4minifieriumg 00m 28fien wiö 3cb biw=

bureb bie Sejiimmung SJfeincr Orber nom SOflen ^uni 1827., nach welcher

£e()nds unb Sibeifommi0 :S)eftber ba^, nach erfolgter gutdbenrlicb*bducrlicber

Stegulirung, benbtbigte (5inricbfung4s.Ra^)ital auf bie Subflan3 beö ^aupfguW
nur bei ber Sanbfebaft 3

um bolben IBerrage bed nad) (anbfebaf^Ueben ^rin3ipien

ermittelten ^ertbd auf3unebmen berechtigt ftnb, babin mobifi3iren: baß biejeni:

gen Sebnös unb 5ibeifommiß = 5Befiher, welche einen lanbfchoftlichen .Ärebif hx

ihrer ^roöin3 nicht benuben fönnen, ftch ben erforberlichen Söebai^ non jebem

anbern ©(dubiger 3u oerfchaffen befugt, auch ba, wo (anbfehaftiiehe IHbfchd^ungd:

^rin3ipien nicht oorbanben finb, bie ©encralsJfommilTionen autorifirt fepn foUcn,

ben ffiertb ber bem Jöeflhcr 3ugcwiefenv’n Slbfinbung, auf beffen bolben S3etrag

bie Siufnabme be& X)arlebn$ 3ulcifftg ifl, nach ben bei ber !^ugeinanberfehung

3um ©runbe gelegten lanbüblichen S(bfchdhungg:^rin3ipien 3U ermitteln.

Ua6 Staatöminijlerium bot bie SSefanntmachung ^biefer Seflimmnng in

oorfchriftömdßiger 9(rt 3U oeranlafTen. 23erlin, ben 13ten 9J?ai 1829.

Svicbric^ SBi(^cfm.
2In bad Staartmcniflerhim.
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königlichen ?)teujif(hen (Staaten.

No. 8. .
.

r-

är

(No. 1192.) Sin(Tb6cbf{< Xabineldorbtr Mm 28f{m 94>rU 1829., iMgen iBtiUngmmg ber

91nmtIbung8 >Sr{fl f&r bic Sibrifommi^.SInmartn in txn fanbeätbcilnt bcä

«ormaligm ®roflb<r}i>dtbuni^ S)crg Nd 3mn 30fien 3Ipri( 1831 .

^Cif bm S3ericbt bcÄ. ©faaWminiflmumd t»om llfcn b. 9R. »tfl 3cb, na(t>

bem Sfntrage bcr ^ef>pbalif4)ni ^rovinjialflanbr, bie in bem ®efeg wegen

ber in ben jum vormaligen ©rofb^rjogtbum S3erg gehörig gewefenen Sanbeä«

ibrifen, oor &infAbning ber granjöfTfcben ©efe^e beflanbenen gibeifommtffe,

vom 23flen 9J?drj v. 3. §. 3. be|limin(e ©njdbrige griH Jur Slnmelbung

ber 9{ecbte ber ^ibeifommißanwarfer, auf 3n>ei ^obr*' »nö jwar biö jum
^reißigfien Stpril 1831., bierburcb verlängern.

S3erlin, ben 28ßen Sl^iril 1829.

' Snebrich SBilhelm.
t

’ 9(n ba& ©faatdminißerium.
» *

1

i, —

1

3«brgan9 1S29. — (No. 1192— 1193.) 3 (No. 1193.)

(Sluögtgfbfn ju IStrlin ben 24ßen 3uni 1829.)
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(No. 1193.) Aobinrtöorbfr t>em 3toi S)2ai 1839.^ bie (Snocirmins bf8 $. 13.

bc4 0<»ftbtficu(r : vom 30f!(n Ü)?ai 1820. )u ©unfirn brr iStbrc

unb SB&ifer btirtfftnb.

3f^rm Sö«ri(^)t oom 2fm o. Wt. »iU in Gmeilmtng brt §. 13. bei

®cwerbefleuers@efe|ei oom 30(len SRoi 1820. ju ©unfieit ber SBeber unb

Dörfer mit nicbt mehr oli jwd bieft>urcb bejlönmen; ba$ fie oom
tAnftigen 3abre an, fofem fie nur t^re eigen gefertigten unb feine jugefouften

SBaaren abfe^en, oon ber ©ewerbefleuer frei bleiben foUen, wenn gleich fte

bie SBaare im gefdrbten unb apyiretirtcn 3>*0<mb<, jebocb ohne einen offenen

Saben ju bolten, oerfaufen. ^ch Aberlaffe 3^nen, bieferhalb bai Weitere ju

oerfügen.

SSerlin, ben 3ten SKoi 1829.

griel)fi(^ 3öil^c(m.
• ’ T

31n

ben ©tttoti» unb Jinanjminifler o. 9)?ob.

t

(No. 1 194.)
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(No. 1194.) SIQer(44)f{< KaSinrtdotbn «om 27fi(n 9)}ai 1829.^ bic ß<mi|UR9 bet in ein«

)dnm X>tpo|ilfl(<iD?affim befinblic^ Vfonbbrlefc jn Dartd^nm b<8 ©ntnat

Xypofilorii b<lTcff(nb.

Wie 3c() öu6 fQmd)t »om 28flm gebruar b. 3f. erfe^ien habe,

einige @eri(bfe bei SJenvadung ber X)e)>ofilorien^ e$ fAr juIdfHg polten, bad

in ^fanbbnefen beflebenbe ^rioafioe Gigentbum einzelner fKaften mit ben im

@eneral«X)e)>ofI(um befinblicben baaren ©elbern 3ufammen 3U werfen unb auf

benSlomen beffelbcn au63uleiben, fo fann 3cb bieA SBerfabren ben SSorfebri^en

bed §. 328. ff. XiMI. ber £)e^ofIfaI:Drbnung nicht fAr gemdg halten. Ser«

gleichen ein
3elnen 9)taffen gehörige ^anbbriefe mAffen oielmehr in ber 9?ege( in

biefen Waffen aufbewahrt bleiben unb fönnen nur auf befonbem Slntrag ober

mit auAbrArflicher ©nwUIigung ber 3ntereffenten Wefer 9Raffen, 23ehufö etwoniger

(Erlangung eined höhem Binäfuged 3U Darlehnen oerwenbet werben. 3<h trage

3hnen auf, biefe @rlduterung ber De^o^ol^Orbnung 3ur 9lachachtung fAr bie

©erichte, burch bie ©efehfommlung, befannt 3U machen.

^otdbam, ben 27flen 2Rai 1829.

grieDric^ $Sil&e(m.

9ln

ben @(aatä: unb 3u{li3minifler ©rafen 0. Dan^elman.

(No. HM — H9S.) (No. 1195.)
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(No. 1195.) ^Nbßfanhim tergcn fcf4 fcon Jtomponifim ^c^binanb oit4 SSomt

rrt^nUrn ^milfgiumö. 9k>iii 9tm 3uni 1629.

ac^jbem ©eine «KajefldJ ber Jtbnig, Unfer SllIergndbigflCT geru^

bobm, rnimlfl 31tter^6(i)|lar .^binddoibcr ODm 2(ot b. bem .^omponülen

gerbinanb 9ited auö Sonti/ fär bte von i^m burc^ b<n ^fl^dnbler

Q. ^cterö in !^e4>)ig gu oeranflaltenbt 9(u8gab<, ber von i^m in äl^iTf

gefeiten Ober: ^bie fRduberbraut/' ein ^rinilegium bcrgeflolt gu ert|eifen:

bn§ in bem |iefigen Sonbe biefe^ tnufifolifcbe ^erf weber gong, no<b

in eingelnen X|ei(en notbs^rucft, no(b bnrcb ^erfonf cme8 onber«

wdrt6 unternommenen 9l(ubbru(f8 ober cine4 fonfügen Arrangements

biefer dtombofition/ bem berfelben menigfienS bem ^ouptinbolte na<b

norgubrucfenben ^rioilegio entgegengebanbeit werben foU, bei fBermeU

bung ber bem S3eeintrd(btigten gefe|md§ig gu leifienben @ntf4>dbigung

unb berjenigen Strafen, wchbe ber ^acbbrucf inidnbifcbtt ^erlagSs

Artifel unb ber ^an^I mit auSwdrtS no^gebrudten ^fifalien nach

ficb g«ebt;

fo Wirb foIcbeS bierburtb gur bffentHcben J(enntni0 unb aftgemeinen 9^a<b«<btung

gebracht.

{Berlin, ben 9ien 3uni 1829.

gKinifterium lieg Snnern

unb

l)cr ^ofijcü

oon ®(bu(fmann.

^Dlmij^crium t>cr @ci|Kic^cn,

Unterrit^tö# unb

3Jlcbijinar?2lngcfc9cnbeiten*

3m SuftTAgc b« 3Riai4(re;

non Jtampl.
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© f f e I @ a m m ( it n fl

für ble

Dr(ußif(|>en Staat« n.

No. 9.

(No. 1196.) Aabinrtdorber tjom lOfcn 9Äai 1829., tcfreffenb bie Slu^fcrfiguiig

von 31ttcf!tn ftatl brr ^9pot^rfrnf4)tinr.

finbe fein SBebenfen, bt'c »on bem ©faafflminiflmum In bem SBcric^)fe »om
8ten 0. Ü)?., jur 5rlei4)fening ber ^>9pot^rf«igrfc(wftf unb örfpaning ber J?oflen,

in Eintrag gebrac^re ^aa^regel, babin ju genrbmigen: baß nach bem Verlangen

ber unter ben ihnen früher ertheiiten .^ppofhetenfeheinen attejürt

werbe

:

1) baß feit ber Sfuflferfigung berfciben feine neue Sotberung eingetragen,

ober

2) baß bie CTelfion einer eingetragenen ^orberung im i^ppothefenbuche oermerft

worben,

unb bie'e ^(itefle bie Stelle ber^ nach her .^ppothefenorbnung aufljufertigenben,

.f;>ppothefenf(heine oertreten. Safl Staatflminifleriuin hat biefe S3efiiminung burch

bie &cfchfammlung jtir bfpentlichen .Renntniß ju bringen.

Jöerlin, ben lOten 3Rai 1829.

gricbric^

2ln bafl Staatflminiflerium.

Ji (No. 1197.)

r
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(No. 1197.) Slll<r^6c()fic XaSiiKt^orbCT vom 20flrn 3»ni 1S29., »«gtn ^iebn^nficUung

btt, bei btm S5ranb( in ber @tabt im 3a^rt 1827. vettortn gegan«

genm, l^potbtfmcälftni.
,

uf ^ren 58fri4)t vom 29fl«t SJfai c. bqflinmic 3c^» juin 3w<£f feer 3Bieber=

^erflcUung ber, bei bemSöranbe in berCtabt 9)?efcri§ im 3abre 1827. oerloreit

gegangenen, ^^potbefen« Giften bed borfigen üanbgeri^t^, ba@ aUe biejenigen,

toe((be auf ©runbfläcfe, bie in bie ^potbefenbädber no^ nicbl eingetragen finb,

9(nfprA(be b<iben behaupten, foicbe bid }um, (egten £)e)ember biefed

^abred bei bem Sanbgeri^te ju fD^eferig anjumelben unb nacb3unieifen gaben.

3[n Söejug auf bie folgen ber innerbalb biefer‘5rif( gefebegenen eher niegt

efegegenen SInmelbung gat ed bei ben ^orfegriften beö ^atent^, wegen lä^iebeT:

erfletiung beö J^ppotgefenwefenö in bem ©roßgerjogtbiim ^ofen, bem .Kulm:

'unb ÜRicge(auf(gen .Greife unb ber ^tabt Xgom vom 4ten 9(pri( 1818., fein

3)en>enben. 9(ucg foUen bie ^it^n^tnlen mm aüen Jtofien befreit bleiben.

Berlin, ben 20(len 3uni 1829.

SrUbcici) SBilbclm.

9(it

ben ©taotÄs unb ©rafen o. Dancfelman.

(No. 1198.)
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(No. 1198.) itaSinrtMrbcr bom 22|i(n Sfuni 1829./ burc^ nxlc^e bie Slbfaffun^

b<r (Srftnntni(fe britln Snflan} in aUta, na4) bcii ®rfcgni vom 21 firn

Slpril 1825.) librr bic bm ®nmbbr|(@ brircffrnbm 9tcc^(8mbiHini(fr/ ju

cntfctxibrnben ^rcicffni , bcm ®4tintai Cbcr > Zribuual übrrtragm wirb.

bm 93(ricbl bcd Staatömmtfleriutn^ oom 6tcn b. unb nach beffcn

Sfnfrage bffiimme 3fc^> ^»terburc^: baß alle ^ro3ffl'e über bie Ste^fWoer^dltnifTe

bed IdnMtcbm ®runbbefi|ed ht benjmigm l^anbe^lb^it^i/ fi'ir welche bie ®efe^
»om 21flm Slpril 1825. gegebm unb bie nach biefen ®efegen jn enffebeiben

finb/ fie m6gm bet bm ®enera(:.ltomniifrionm ober vor bm ®ericbfen anbdngig

fh)n, in brilfcr 3nflanj jur Cnff(<>eibung bei ®et>eimm Dbers Xribunali gelon*

gm jbUm. Aberlaffe bem @faafimini()criuni/ wegen S^efanntmaebung biefei

^ef^Ii/ bai ®rforberiicb< }u oerfdgm.

SJerlin/ bm 22(lm 3uni 1829.

9(tt bai Sfoaliminiflcriuin.

(NV UM — 1 !!>?> )
(No. 1199.)
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(No. 1199.) 93frort>m«i9 iM^ni 9Iuf6<fdng bff in rinigm 3!|(ikn »on noc^

trf{t(>fnbcn ttfroroiunbfdyoft. Som as^oi 3iini 1839.

SBir griebricf) -3011^61111, Doti ©ottcö ©naben, Ä6nig ton

^rcußcn )c. )c.

X)a bie ^in unb wieber in 2Brn^reu§cn no<t 0^^ ftnboibe ®<fct(t(bf^»or*

munbfcbaft/ rä>( iibtrfiafrig gmorbenc gönn erfctcml, unb tptili

nxgm ber in l^n übrigen Ziffer ^ronin) berritO erfolgien älufbcbung

ber gebaebien @inricbiung ntonnigfoliigc ^at^tfieile mit ücb führt; fo nerorbnen

^ir, auf ben Eintrag Unferer getreuen Stdnbe beü .^bnigrei^ü teufen nnb

nach erfiattetem Gutachten Unferü Stoatüminiflerium^

:

baß bie in einigen !thei(en non ^efloreußen nach ^[^nin^iafgefehöt

noch beflehenbe ©efchlechtüoormunbfchaft aufgehoben fet)n folL

llrfunblich unter Unferer SlUerhbchfleigenhdnbigen Unterfchrift unb beiges

brurffem dfbniglichen 3nflcgel.

Gegeben 23erlin, ben 28fien 3uni 1829.

(LS.) Sriebtit^ «ffiil^tlra.

jriebrieb 3Si(hcrni/ .Rronprin5.

oon ©chueftnann. Graf oon fiottum. Graf oon 23ern^torff.

oon .^afe. Graf oon £>ancfelinan. oon ilRoh.

f

l

Digitized by Google



©tfe| * ©ammluns
fAr bie

Ädttiglid^en t>reuMf<^«n Staaten.

No. 10.

(No. 1200.) ajnfTflg j»if(6«n ^rcu^ «nb bn« ©ro^träe^fjain cinerfri«, unb

SBdimt unb SSArfmitirrg anbtmfdM, ben ^anbef unb gccrrbtu^cn SSrrfc^r

3n>if(b<n bai Untert^dnen biffet £tdafen brfrrjfnib; eom 27|lmSRai 1829.

^^ettu fD^ajefldr ber Jt6nig von ^reu$m unb (Seine JtAniglicbe ber

®ro0b^3Og eon i^'tefTen unb bet 0t^cin einerfeiid^ unb ®einc SJ^ajefidl ber.R6nig

»on iSaiern unb ©eine Sfajefldt ber Jlbnig oon SBArtemberg onbererfeifd, oon

gleichem ^unf4)e bcfeclf, jur S3efbrberung bed 3brer Untertbanen, ben

^anbel unb gewcrblicbcn ^erfebr jwifeben 3bren ©faalen gegenfeitig uibglicbfl

)u erletcblem, hoben jur ®rrcicbung biefed Sivetfed Uttferbanblungen eröffnen

laffen^ unb ju btefen alA S3eooUmdcbtigle emannl, ndmiieb:

©eine fS^ajefldt ber Jl6nig uon ^reufen: *

SlUcrbbcbfl *3bren Dbers^rdfibenfeß unb I)lreffor im SRinifierium ber

audmdrtigen !2Inge(egenbeiren^ ^orib i^aubolb uon ©cbbnberg,
9{itteT bed J(önigli(bs^reu0tf(ben reiben ^blersCrbenj 2ier.Rlaffe mit

Qicbenlnub, Jtaiferiicb<9{ufrifcbn< ©1. ®labimirs£)rbeng 4ter i:(afre,

Jtaifern<b»9Ju|Ttf<ben ©1. Sinnen sDrbend 2ter Jtlaffc unb ©ro^freuj

bed ®ro0bir3O9li(b«3Beim<irfcben Ralfen «DrbenA;

unb

9((lerb6cbfis3bii>t Gebeimen SegalionA^Stolbf SKbreebt {^riebricb

Giebborn, Stiller bef Jt6nigli(b*^reußifcben reiben SiblersDrbend

3ter .klaffe, Inhaber beö eifernen dtreujed 2tflf JRlaffe am weißen

S3anbe, Stiller beA ;ffaiferlicb«Stuffifcben ©1. S(nnen:Drbenä 2ier Jllaffe

unb Jtemmanbeur 2ier dtlaffe bed ®roßbn‘3egIicb * ^effifcben .^auA:

Drbend;

3tti9«n« 1839. — (No. 1300.) S ©eine

(fluegegebrn 3« iBtrUn ben 25ßcn Juli 1829.)



54

©eine Jtöniglic^je i?o^>eif ber ©roß()erjog non Reffen unb bei Slfjetn:

.f?6cbfl*3^rcn wirfli((>cn ©e^ciinen 3iaf^> unb ''Präfibenfen beö Sincnjj

fO^iniflerü, Slugufi ^rei^crni von J^oftnann, Jlommanbeur Ifier

klaffe bed ©roßbfriogl«^ * ^cffifdbcn ^auö * Drbenö , 3?itter bed

JC6nigIi(^) 5 '^?reußifdben rof^jen SlblersDrbenö 2 fer Jblaffe unb Commons
beur bed ©roß^>erjoglicb=5Bobenfcbcn Drbend beS 3d^ringer jJöwen;

©eine ÜRajejldt ber ^önig oon Saiern: j ,

2(Uer^)6cb|l»3^»ren Äanunerf)errn, wirfüc^en ©e^eimen ougerr

orbentlicben ©efanbten unb benoUmdcbtigten üßinifier am ^nfglub«

^reußifcben, J?6nigli(b<^©dcbflfcb^/ bem ©ro@i)ci'jogIi(b:©dcb|Tf(ben unb

ben ©erjogü^s©d(b|ifcb<n ^bfen, griebrieb dbr'Pifln 3 obann
©raf öon ßujrburg, ©roßfrcuj be6 Äbniglicb = Söaierfcben CbiU

53erbienfi*Drbend unb bed^nigIicb*^d(bfTfcb<n ShMts®erbienjisDrben?

;

unb

ben JJ6nigIicb»2Btirtembergif(ben 53ije*^rdfibenten ber itammer bet

Slbgeorbnefen bed ^önigrekbö SBürtemberg , Jlöniglicb^s ^reufiftben

©cbcimen ^ofrafb/ 3obann griebricb greiberrn n. Gotta, SRitter

ber ^bnigli^en Drben ber JBaierfcben unb Sßiirtembergifcben Jtronen;

©eine SRajefldt ber ^6nig oon 9Börfemberg

:

2(üerb6(bfi * 3brcn dfammerberm , ©ebeimen Scgation^ * 3fatb unb

©efcbdffgfrdger am ^6niglicb*^reußifcben ipofe, gubmig .<?eitrricb

Slugufl greiberrn oon_ Sölomberg ju ©plbacb/ SJitter be^

J^bniglicben Drben6 ber ^drtembergifcben ^one;
unb

SlUerböcbflsSbren SByes^rdfibenfen jc., greiberrn oon dofto;
meicbe, »mfer ©orbebalr ber Statififarion 3beer i^6fe, Aber nacbfiebenbe ^unffe

f[(b oereinigf buben.

Sirtifel 1 .

^om Iflen l^anuar 1830. an foUen, bid auf bie im folgenben SIrtitel

befiimmfen gfudnabmen, aUe inldnbifcbe ©rjeugniffe ber 9^otur^ bed ©emerbfleifed

unb ber .ßunfl aud ben Jf6nig(icbsS^ierfcben unb .R6niglicb<:^drfembergif(ben

©taaten in bad Jtönigreicb ^reu^en unb in bad ©rogberjogfbum -Reffen, unb

eben fo aud biefen ©taolen in bie Jb6nigrei4)e S3aiem unb Sädrfemberg frei oon

ben auf bem (Eingänge rubenben 2(bgaben eingefdbrt unb jum 53erbraucb in ben

^erfebr gebracht werben tönnen.

9Irtife(*2. ,

9(itdgenommen oon biefer S)efreiung fTnb i

I. forrwdbrenb:
a) bad Jlochfafj (©iebfalj unb ©feinfalj) unb aQe ©toff«/ aud welchen

dtochfalj audgefchieben 3U werben pflegt;

b)' bie
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b) bie ©jJielfarttit.

Der ®erfe^)r mit (Saf3 unb ©pielfarfeti (a. unb b.) bleibt ben in

iebem bcr fontra^ircnben Staaten beflebenben Sfnorbnungen unter*

worfcn.

c) f&icTy SSrannfwein, öqueure, Cipber, ©ffig, gefcbroteteÄ 9Äatj.

^ieruon tnii0 bei bem Eingang über bie förenje eineö onbem ber

fontrnbirenben Staaten eine Abgabe enfricbtet werben, bie berjenigen gleich

fomint, mit welcher bie eigenen inidnbifchen (^rjeugniffe biefer !^Irt in

jebem iJanbe befleuert ftnb.

Die nach biefein @runbfa|e in ben einzelnen Staaten jur ^nwenbiing

fommenben Steuerfd^e wirb jebe ber fontrahirenben 9tegierungen bffentlich

befannt machen.

d) 3nldnbifcher !Iabacf, 9ßcin unb SRofl.

SSon biefen ©egenfidnben, wenn fie in ba« ©ebiet eined anbern bcr

fontrahirenben Staaten eingefübrt werben, flnb, unb jwor;

1) oon inidnbifchen Xabacföbldttem 40 ^ro3cnt,

2) oon b.'in im 3nlanbe fabryirten Xabaef aller SIrt 50 ^ro3ent,

3) oon inidnbifchem 2Bcin unb 9J?o(i 40 ^ro3cnt

bcr Slbgabcn 3U entrichten, womit auöldnbifche Slrtifel biefer 9lrt nach ben

Söcftiinmnngcn beö allgemeinen 5!arifÄ belegt flnb. 3n Söe3iehung auf

ben and S3aicm unb SBürtemberg nach Preußen unb in ba6 ©roßher3og*

tbnm Reffen cingehenben ©ein finb 40 ^'ro]ent bcS allgemeinen für bie

weftlichen '^?reußifchen ^rooin3cn bcflebenben Zariffahed 3U entrichten, benen

jeboch bei bcr (Einführung beÄ ©eineÄ ln bie bfliiehen 9^reu0ifchen ^ro*

t)in3en bie Slbgabc hin3ntritf, welche oon ben ©einen bed eigenen 2anbeS

bei bem Eingang in bie bfllichen ^rooin3cn 3U erlegen ifl.

e) Der in inldnbifcl;en Siebereien raffinirte 3ucfer oller 9lrt unb ber im

lanbe bereitete Si)rup.

Diefe unterliegen ben ndmiiehen ©ingang^abgaben , welche »on ben

gleichartigen auöldnbifchen 9(rtifeln 3U entrichten finb. !i!i[eboch fmbet babet,

3um Sefien ber inidnbifchen ©ewerbfamfeit ber fontrahirenben Staaten,

eine gegenfeitige (Erleichterung von 20 ^ro3ent gegen ben allgemeinen ^arif

Statt, unb 3war unter ben EKobalitdten unb Skbingungen, welche noch

ndher »erabrebet werben.

f) 9J?ehI aller 9lrt, 9R0I3 (gemdl3teü ©etraibe), ©raupen, ©rie«, 9lubcln,

^uber unb Stdrfe, be^gleichen Schlachtvieh, 9?inb*, Schaaf* unb

Schweincfleifch, e^ fe^ frifch audgefchlachtct, gefal3en ober gerduchert.

Diefe ©egenfldnbe fbnnen 3war frei von 9lbgaben über bie Sanbeö*

©ren3e eingeführt werben; wenn .fie aber ferner in eine Stabt ober ©e*

meine eingehen foUen, wo von inldnbif^en ©aaren biefer ©attung für

(No. 1200.) £ 2 dfech^
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dtec^nun^ bed ^taat6 eine Jtonfuinfion^abgabe unb^ (Sc^tacbt’

®teuer) c.itricb^et werben tnug; fo bleiben folcbe biefer Abgabe, gleich ben

inldnbifcben ''])robuften unb ^obrifaten biefer ^rt, unterworfen.

g) ®egenfldnber oon welken ^r Slechnung einer @tabt ober ®eineine ohne

9{M(idbt, ob biefclben au^ldnbifche ober inidnbifche Cfrjeugniffe finb, eine

gleiche 9ibgabe (Ociroi) erhoben wirb. X)iefer unterliegen bei bem ®in;

gcutg in bie Stabt ober ®emeine, welche jur Erhebung berStbgabe befugt

.ifl^ auch äißaaren berfelben ^rt, welch« auö einem ber fontrohirenben

Staaten Aber bie Grenzen bed anbem eingebracht worben fTnb.

£»ie hohen fontrahirenben Xheile werben jeboch bafdr Sorge tragen , bo0

biefe JSoininunahSlbgaben nicht auch hiod tranfitircnbe ©egenfldube treffen, unb

baß burch bie (frhcbungbwcife ber ’sOerfehr fo wenig alö inbglich erfchwert werbe.

II. Seitweife:

a) S3auinwo0cnc, gewebte ober geflricfte paaren, auch baumwollene ^ofa:

mentiers®aaren.

.Königlich s^rcußifcher !tarif No. 2. litt. c. Slbtheilung II.

.Königlich sÄaierfcher unb 2B4ttembergifchcr 93crcini$ s 2arif Siffer 38.

d. 1 big 4.

b) Seibene unb halbfeibene, gewebte unb gefhiefte, fo wie ^ofomentier«

äBaarcn.

.Königlich *^reußifcher Xarif No. 31. litt. c. et d. 31bthcilung 11.

Jlöniglich=JBaicrfcher unb SBörtembergifchcr SSercingsXarif Siffer 408.

e. 1. 2. Siffer 423.

c) SSoUene, gewebte unb geflricft« §©aaren, ferner bergleichen ©aaren auö

Ühierhaaren obiger 31rf, wie auch halbwollene ©aaren, mir 31udnahme

oon !teppichen auö ©olle ober anbern Zhierhaaren mit Seinen gemifcht;

unb mit 31uönahme ber .fpufmachersSlrbeit (gefiljter).

.Königlich'^reußifchcr Xarif No. 41. litt. c. unb e. Slbtheiltmg II.

.Königlich »Soierfcher unb ©Artembergifcher föereinö*Xarif Siffer 456.

489. f.

d) fieber unb Sebetwaaren.

JtönigIich*3Jreußifchcr 2arif No. 21. litt. a. b. c. d. ?lbtheilung ll.

.Königlich »^aierfcher unb ©Artembergifcher öereinötXarif Siffer 254.

a. b. d. 351. 371. 170. a. 2. 443. 360. 320. 214. 399. a. b.

e) S“ ®aaren oerarbeiteteö Jfupfer unb 9Weffing, Äeffel, ^^fannen unb ber^

gleichen.

Jtöniglichs^reußifcher 2arif No. 19. litt. c. Slbtheilung II.

königlich «Söaierfdber unb ©Artembergifcher SJereinöt^arif Siffer 247.

d. 282. e. 183. a. b. 283. c. 1. 2.

O ®e*
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f) (?if«t unb «irobe (Fifmtvaarrn.

Jl6mgli4)s^rcugtf(^cr 2arif No. 6. c. d. e. 9(bf^xüung II.

Abniglic^c^aierf^cr unb ©örtembcrgif^xr ©ercmds^arif 3«ff« 123.
c. e. g. i. 1. -2. 1. 1. 2. fern« 387. unb 3«ff«n 424. '27. a. b. 1. c.

;Diefen uni« a.— f. benannfen (^egenfldnben wirb bet beut (Eingänge in

einen anbem ber fonfro^iirenben Staaten eine Grleicf)t«ung in b« oUgemeinen

2arif^<^21bgabe »on 25 ^rojent biä jum Iflen Januar 1831. unb oon ba an

non 50 <>Pn>)ent jugeflanbcn, bi6 eine oblüge ^Befreiung eintreten wirb.

g) ©egenjliJnbe, welche ohne (Angriff in bie oon einem b« fontrabirenben

Staaten ertbciilm (hfinbungd*'J'atente ob« ^rioilegien nicht nachgemacht

ob« eingeführt werben f&nnen. Diefe bleiben für bie ©auer ber patente

ob« ^rioilegien oon b« Einfuhr in ben Staat, welch« biefelben ertheilte,

auügefchloffen.

gür bie 3uf«nfl it>irh «nan ft<h »egen ^Bewilligung folch« patente üb«
gemeinfchoftliche ©runbfdhe oub bem ©efichtbpunfte o«einigen, baß fie in feinem

b« fontrahirenben Staaten auf ©egenfidnbe bewilligt werben follen, bie weber

neu noch eigenthümlich fmb.

Slrtifel 3.

SBaaren unb ®üt«, welche auj bem ©ebiete eineü b« fontrahirenben

Staaten burch baü ©ebiet eine# anbem in ba# 9(u#lanb ob« oon bem ^u#lanbe

burch ba# ©ebiet eine# b« fontrahirenben Staaten in ba# ©ebiet eine^ anbem

geführt w«ben, follm nn Durchgänge mbglichü «leichtert w«ben. Die hohe«

fontrahirenben !thf‘l< beflimmen bah« oorldufig, baß in ben Staaten berfelben

oom Iflen Januar 1830. anfangenb in ben oben be^eichneten gdilm bie inldn« .

bifchm ©rjeugniffe b« ^citur, be# ©ew«bßeiße# unb b« Jtunfi oon ben

eigentlichen Durchgang# *3lbgaben ( au#fchüeßlich b«6hauffee* ob« 2BegegeIb«

unb b« aBafferjülle auf Strbmen, bei welchen bie ©ien« .Rongreßafte ober

befonbere Stoat#oertTdge !^lnwcnbung finben) gdn5Üch befreit fepn follen.

5Bei b« 31u#führung oon Sal5 au# einer Staat#® ober ^rioatfaline bur(^>

ba# ©ebi« eine# ber fontrahirenben Staatm wirb jeboch, unbefchabet be# freien

91u#gang# unb Durchgang#, über bie Straßen für ben !Iran#port unb über bie

babei erforberlichen Sich«httl^>naaßregeln bie ndhere ^«abrebung oorbeholten.

Slrtifel 4.

Den 91u#gang#joll oon inidnbifchen ©rjeugniffm b« Statur, be# @ew«b*
ffeiße# unb b« Jtunfl, fann jwor jeb« b« 3aUnereme, bei welchen bie fontra®

hirenben Staaten b«h<<Ügt flnb, nach eigenem (fTmeffen anorbnm; bie ©egen®

ftdnbe ab«/ welche oon einem b« fontrahirenben Staaten au#gehen, um in

ba# ©ebiet eine# anbem berfelben eingeführt ju werben, finb oon bem 3(u#gang#f

3oOe befreiet, ©ben fo unterliegt bie Slegulimng be# 3fu#gang#joUe# oon au#<

(No. 1200.) Idn®
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Idnbifd^m grjeugnifTen ber Sflafur, be« ©cwerbfleife« tmb ber Jtunfl ber bcfon*

bcrcn 3litorbnung ber bei bem gegenwdrfigen Vertrage befbeiügtm 3oUoer«tne;

wenn ober biefe erjeugniffc in einem ber fonfrobirenben (efaofen bereite in oöüig

freien SSerfebr gefommen (tnb, unb oud biefem in einen anbem ber mitfontro»

birenben Staaten dbergeben foHen, fo ftnb (ie ebenfalls »on bem Stu^gangj»

3oU befreit.

J5ie aud ‘^Jreußen nach Jöaiern unb 2Bdrtemberg audgebenbe robe ©ebaaf^

wolle bingtS«" tarifmäßigen Sludgangßabgabe omJ*

gefdbtf wttben, wenn naebgewiefen wirb, baß bortige gabrifonten foicbe für

ibr ©ewerbe angefauft haben.

Slrtifcl 5.

' iJie hobt« fontrabirenben Xbcilc wollen babin whrfen; baß bem gewerbs

lieben ^Bcrfebr 3br«t llntertbanen in 3bten Staaten gegenfeitig bie mbglicbftt

Crleicbterung unb greibeit gewährt werbe.

I5ie ju biefem (5nbe etwa ju treffenben 3(norbnungcn werben einer befoiu

bern 23eratbung unb llebereinfunft oorbcbalten.

SBorldufig foUen .fpaubcBrcifenbe ald fold)C, welche nicht SB'aaren, fern

bem nur ?Kufler bei jtcb führen, ober für inldnbifcbe ©tablilfeinentÄ bei ©ewerb»

freibenben l8e|leUungcn fueben, in feinem ber Staatm ber hob«« fontrabirenben

2;brile befonberen Slbgaben ober Steuern unterliegen.

9(rtifel 6.

;Die hoben fontrabirenben Staaten oerbinben ficb gegenfettig ju bem ©ninb*

fabe, baß GbaufTees'ilbgaben, ober anbere ßaft berfelben übliche 9?eicbniffe, wie

j. 23. ber in ben .Rbnigrei^en Maiern unb 9Bürtemberg jur Surrogirung beg 5Bege»

gelbe« oon eingebenben ©ütem eingefübrfe frre 3o*i^>eifchlag, eben fo ^'flaßer*,

Damm 5
,

23n*icfen= unb gdbrgelber, ober unter welchem anbem 9famm ber=

gleichen 2(bgaben befleben, ohne Unterfchieb, ob bie ©rbebung für 9fecbnung

bc« Staat« ober eine« i'rioatberechtigten, namentlich einer .Kommune, gefchiebt,

nur in bem Jöetragc beibebalten ober neu eingefübrt werben fbnnm, al« fie ben

gewbbnlichen .fierftellung« * unb llntcrbaltungöfonen angemeffen flnb.

Da« SRdbere über bie 3(u«fübrung biefe« ©runbfabe« in ben Sanben ber

hoben fontrabirenben Jbtde bleibt einer befonberm llebereinfunft oorbebalten,

wobei man überbauet auf gleiche 23ebanblung unb in«befonbere auf m&glichße

©leichßellung ber Gba«fr«9«lb»9lbgaben Söebacbt nehmen wirb.

Da« bennalen in Preußen nach bem allgemeinen Zarif oom 3abre 1828.

beflebenbe Gbaulfeegelb foll al« ein «Karimum ber Gbauffeegebübr angefeben unb

binfübro in feinem ber fontrabirenben Staaten überfebritten werben.

2Bo« in«befonbere bie Se^)arat*(5rbebungen oon Xboriixtrs unb

©elbem betrifft, fr foUen jtc öwf chauffirtm Straßen, ba, wo fte noch befleben,

bem
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bem »orfte^enben ©runbfa^e gemäß aufge^obeh'unb bte Dit^pflafler ben (F^auffecs

0trecfeii bergeiToIf eingeredbnet merbcn, baß baoon mir bic ^^außeegefber nac^,

bem aUgemeinen !Iarif )ur 6r^ebung fommen.

Srrtifcl 7.

Slucb madbeit fT4) bic bolieit fontro^ireiiben Steife oerbinblicti, auf alle

2Beife babin ju wirfcn, baß ihre obiiebin fcbon auf bcrfclben ©runblage bcru*

beuben 3oUf9ßcme/ in^bcfonbere bie @mganggs3o((|aie/ bie (Stellung unb

gaffung bcd Harifö, nicbt minbcr bie SSerwaUungöformen mehr unb mehr in

Uebcreinßimmung gcbraebt werben.

Slrtifet 8,

3ur ©rleicbterung ber 53erfcnbung oon 5ßJaaren aud einem ber fonfras

birenben 0taoten in ben onbern unb 3ur fcbnellern Slbfcrtigung biefer 0enbungen

an ben werben bie b<>^^ fontrabirenben bei ben in ^brem
3olltarif Dorfommenben ^aaßs unb (Sewiebtös^enimmungen norldußg eine

9?ebuffion auf bag 9)?aoß unb ©ewiebt, welche in ben Tarifen ber anbern

fontrabirenben ©taaten angenommen ßnb, .ennverfen unb jum ©ebrauebe

fowobl 3oU<lmter ald be^ ^anbeltreibcnben ^ublüumd bffentlicb befannt

machen laffen.

2lrfiFel 9.

3ugleicb wollen bie hob«» fonfrabirenben !tb«lc bab«« wirfen, baß ht

^bfcn Staaten ein gleichet ^aaßs unb ©ewiebtö : St)ßem in Slnwem
bung fomme.

Slrtifel 10.

£ie SBaflerjbtle, ober auch ^egegelb«©ebdbren auf glüßien, mit ©in«

febluß berjenigen, welche ba^ ©ebiffögefdß treffen (9lefognitionds@ebübKrt)/

ßnb oon haaren, welche auf fold;en gldfren bejogen werben, auf welche bie

^eßimmungen be6 SBiener Jtongreffe^ Slnwenbung finben, ferner gegenfeitig nach

jenen ^eßimmungen ^u entrichten.

X>iefe gortentrichtung gilt auch von folchen Slbgaben biefer Slrt, welche

burch befonbere Staatöocrtrdge regulirt ßnb.

?luf ben übrigen glöffen in ben fontrabirenben Staaten, bei welchen

Weber bie SBiener .Rongreßafte noch anbere Staat^oertrdge ^nwenbung ßnben,

werben bie 2Ba(ferj6Ue na^ ben prioafioen Slnorbnungen ber betreffenben Sfegie*

rungen erhoben. £)och follen bei gldffen ber lebten ^rt in jebem fontrobiren;

ben Staate bie ©r^eugniffe ber anbern fontrabirenben Staaten in .^inßcht ber

@trom* unb gtußgebüb^ni, wie bie dgenen inldnbifchen ©rjeugniffe, behan^

beit werben.

(No. 1200.) - ^rt. 11.
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»rtifel 11.

Jfanol*, ©ct)Icttfen*, S3rücfen», gd^r*, Jho^itcn*

unb fRieberlages^eböbrnt unb Sctflungm fAr Slnflalfen, bk jur @rincbfming

bed ^trfcbrd beflimmt finb, werbm oon bcn ltntmb<utcn ber onbem tontro*

btrenben ^taatm auf u6Uig gleiche wie von ben eigenen Unfertbanen,

erbeben. 9(u(b finb biefelbeu/ wenn fle bei bem Eintritt ouf baA @fromgebiet

eineA anbem ber fontrabirenben Staafen bie Sorfebriften Aber bie Urfpnmg^

^ctignifTe unb anbere &rforberni(fe, um ben freien ober erleicbterten ^gong
3
«

genießen, erfAUt b«^I>en, feinen anbem ^aa^egeln jur (Sicherung ber 3eU<

Ülbgabcn unb ^ifufrecbrbalfung ber ©trom^^olijei unterworfen/ ald welche ben

eigenen Itntertbcuien auferlegt ober oorgefchrieben ftnb.

Slrtifel 12.

Xkr freie ober erleichterte tlebergong ber ^3eugniffe aui einem ber

fonfrobirenbm ©ereine in ben anbem, wie folcher in bm Slrtifeln 1 . unb 2 .

oerabrebet ifi, bleibt an bie Einhaltung beOimmter BoUfhafen gebunben, worAber

eine befonbere ®ercinbarang Statt finbm wirb.

X5en Weinen @ren3 *®erfehr ber Unterthanm an ben ©renien, wo ber

yreufifch*^effifche u«b ber löaierifch=2BArtembergifche Bolls53erbanb (Ich berAbren,

wirb man burth räie eigene ItebereinfunW 3u erleichtern fuchen.

Slrtifel 13.

£>a bie in ben Slrtifeln 1 . unb 2. oereinbarte Befreiung unb Erleichterung

auf frembe @cgenfldnbe, b. h* auf folche, welche weber in ^Oreußen unb bem @ro0^

her3ogtbum ^efTcn noch in Baiem unb 2BArtemberg burch bie 9botur er3eugt, ober

burch bie Jfunfl bearbeitet ober oerfertigt worben finb, fich nicht erjlrecft, bergleichen

©egcnfldnbe aller 91rt fonach bei bem llebergonge auA ^reufen unb bem ®ro$*

heriogthum i^effm na^ Baiem unb SBArtemberg, unb umgefehrt ouA Baiem
unb SBArfemberg nach Reußen unb bem ©roßhttjogl^um ijieffen ben 21bgabcn,

welchen fie in jebem ?onbe nach bem bortigen allgemeinm Xarif unterworfen finb,

auch ferner unterliegm, fo behalten fich bie hohen fontrahirenben Xheüe oor, burch

ein gemcinfchaftlich §u oerobrebenbeA 9Ieglemmt alle ^orbemiffc, befonberA in

Slbficht ber bei3ubringenben Beugniffe |u befümmen, welc^ oon ^onbel*

®ewerbtreibenben 3U beobachten finb, um ber fAr inldnbifche Efieugni^e ber 9fatur

unb Jtunfi 3uflehenbm Befreiung ober Erleichtemng bei ber EinfAhrung in baA

®ebiet eineA anbem ber fontrahkenbrn Staaten ober bei ber X)urchfAhrung theil<

haftig 3u werben.

31rtifel 14.

Bur Slufrechfhaltung 3ht*d ^>onbelA» unb BollfpflemA unb jur UnterbrAcfung

bcA gemrinfehdbiiehen SchleichhonbelA wollen fleh bie hohen fontrahirenben Xh<>lt

gegen.
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gegenfeitig frdftig unf<rfHl$en, «u{(> ju biefem SSebufi bie erfbrberncben SMnorbnun*

gm unb SRaafirrgeln bttrcb befonbcre Uebmmfunfl oerabribm unb tn^befonbere ein

^nnlicbci 3oUs Partei obf4>liefm laffm.

»rtifel 15.

^ie ^}reu$ifcben ®ee^fm foUm bem ^anbel ber JtbnigIi<b<Skterifcbm unb

J^bntgltcb : SJArfembergtfcbcn Itntert^anm gegm o60ig gleiche älbgabm, wie folc^

t>on bm Jb6niglicb:^eußtf(bm ltnlertb<utm mtricbtet werbm/ offen fiebm.

«rtifel 16.

I)ie in fretnbm ®ee: tmb onbem l^onbeldpld^m angefleUfm Jfonfule eines

ober beS anbem ber (ontrabnrmbm ^tilt foKen oeranta^ werbm ^ bm
Untcrtbonen ber Hbrigm fonlrabbrenben ^oafm 0cbu| unb Unlerfhigung ju

gewdbrm.
, _

-

81rtif‘er 17.

•

,

@obaIb in bem fSaierifcbm 9ib<ütfreifc bie 3i>(^«i^nung beS fSnierift^

Sß?ürfcmbergifcben SSereinS eingefübrt nnb burcb eine gehörig fiebern^ 3ot^fi”^*

gefebü^f f«)" wirb, foUm fdmmflicbe föenimmungm beS gegmwdrtigm fSerWogeS’

unb inSbefonbere auch jme, welche fleh auf bie ^Befreiung ober ^eieblming inldm

bifeber erjeugniffe ber 9lamr, beS ©ewerbfleißeS unb ber .Äunfi in SMnfebung ber

(Ulf bem Eingänge rubmbm Sfbgabm bejiebm, eweb auf bm gmomtlm JfreiS ihre

ooUe 2(nwmbung ftnben.

Slrtifel 18.' ‘ •••. -

(FS foU biefer ©erfrag auch ben Unferfbanm berjmigen 9fegiemnght> welche

ficb bereits bem ^mfifcb*'?>effifcbm ober bem S3aierifcb*2Bürfembergif(bm

fpjleme angefcbloffm babm ober fönfrig einem biefer 3oUf9ll«uK beifrefm

werben, wie bm Unferfbanm ber hoben fonfrabhrmben au Pfaffen fommm.

älrfifel 19.

©on jebem ber bofw fonfrabirmbm Xbeile werbm ©eooUmdcbtigfe idbriieb

einmal in einer ber SRefibmam ficb uereinigm, um bie 9Riffel a«r ©rfefligung unb

(Frweiferung biefeS ©erfrageS au berafbm unb bie @rlebigung berjmigen fBebmfm

berbeiaufibrm, welche fich im ?aufe beS 3abreS bei SlnSfÄbeung beffelbm^ergebm

babm möcbfm.

Slrfifel 20.

©ie ©auer beS gegmwdrfigm ©erfrageS wirb oorldufig auf 12 ^ab^e,

t)om Iflm Januar 1830. an gerechnet, feOgefebf. 2Birb wdbrmb biefer 3«1 b«

©erfrag nicht aufgefdnbigt, fo foU er abermals auf 12 ^bte unb foforf oon

12 au 12 3abrm »erldngert angefebm werbm.

Ueber bie 8lrf unb 3eit ber Sluffbnbigung wirb eine befonbere ©erabrebung

gefroffm werben.

18W. — (No. iflOO.) 3R 9(rf. 21.
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•' gcrtitel 21..

©egenwdrtiger fai. jwei ®cempIoren au^gefertigfer 53ertrag foU aWbalb

3« Slatififafton ber fonfrft|)trenbm ^)6fe »orgelegt unb bie läugwec^felimg

ber 9latiftfation«*Urfunben fpdteflenö in fecb« ©oc^en in SBerlin bewirft werben.

3ut Urfunbe beffen haben bie SöeooUmdcbtigten benfelben unferaeicbnet, unb

mit ihren ffio^jpen ocrfehen.

gefdhchen Serlin, ben 27flen 9Roi 1829.

.^aubol^ STfbrccbt Sfugujl Stöhen

!> @(^)6nberg*
' ©cbbornt . tj* Jpofmonn»

(L. S.) (L, S.) (L. S.)

S^riflion

®raf b» Suyburg*

(L. S.)

Subtt)* Sfu'gufl

Srhr. b» SStombcrg*

(L. S.)

3obonn Jricbn'tb

grhr. b» Sotta*

(L.S.) .

SSorflehenber ©ertrag ifl ratifi'airt unb bie g?atififationg*Urfunben finb

resp. am ISten unb 17ten 3uli 1829. 3U SBerlin auögewechfelt worben.

9

(No. laoi.)
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(No. 1201.) ÄaBinelöorbet »om 6toi 3f«ni 1829., Beheffwtb bie DtfJaralien unb

grgdniuiig b« 55. 1. unb 3. b« aSerorbnung »om 7tm I>eaonbcr 1816.,

»egen bc8 93erbo(8 be8 ®)>ielen8 in oudnxirligen £otferien.

% bm Söeric^t be6 6faafdmini(lmi oom 181m ». "SR. erf^eUe 3c|> jur

nd^em 25eflorotion imb örgditjimg ber §§. 1. unb 3. b«r 5Bcrorbnung oom
7ten ©ejember 1816;-foIgcnb«, bureb bi« öefe^fammlung brfannf ju macbenb«,

* Seflltnimtngen

:

1) öih 9(nf^mict> auf S8eja()Iurt9 oon Ginfa|gclbern für bi« oon ÄoUeffeurÄ

frember Sotterien an «Keine Untert^anen oeifenbelen, ober i^>nen fonfl ju*

gePommenen fremben fiotteriesJoofe, foU felbfl bann nitbl ©Patt ffnben,

wenn brr (^mvfdnger fle angenommen, unb ju fpielen, ober Weiler }u

bebifiren beabficbdgt, ober fle wirflicb geff)ie(l, ober bebitirl^Alr unb eine

ouf fofrbe Söejablung gericblele .Riage frember SotteriesJfoUefleurÄ, folf,

a(6 auf einem gefe^wibrigen gunb^menfe beru^enb, unler allen Umfidnben

oon ben Oerieblen jurdtfgewiefen werben.

2) diejenigen «Keiner ltntertbanen, welche bie ihnen auf irgenb eine SBeife

3ugefommenen Soofe au6wdrfiger Soltericn nicht fpdteflend brei Itage nach

beren (Empfang an bie ^olijeibehbrbe emliefern, oerfoUen in eine polijei«

liehe ©träfe oon jwei bid jehn Zhulern. .^aben ffe aber biefe £oofe in

ber Slbflcht, felbige ju fpielen, an ftch behalten; fo ifl gegen fie auf bk

im §. 1. ber SSerorbnung oom 7t«n Xk^ember 1816, beftimrate ©träfe

ju erfennen.

fSerlin, ben 6ten ^ni 1829.

griebric^ 5£BH^elm.

3(n ba6 ©toatdmmiflcrium.

(No. 1202.) S(n«b6{hf{e XabinetSorbCT vom 2tm 3u(i 1829., wegen Siguibation ber

Sinfptdehe an ba8 ®rogher}ogtbum ^fen au8 nd^chen SSenvenbungen.

^u6 3hPtm Berichte oom 8ten o. «K. h«l>e 3ch bö« SebenPen «rfehen, welche«

bei ffntf^eibung ber Slnfpnich« an bo« ©roßhtrjofllhum ^ofen wegen berjenigen

gorberungen entflonben ifl, bie auf einer "niftlichcn 93«rw«nbung för ba« betref»

fenbe Departement ju grdnben, ober burch bk ^efUmmungen internen Orbem

oom 27flen ©eptember 1823. unb 13ten Dejember 1828. nicht 3u jufüftjiren

ftnb. Da e« nicht bie SIbftcht gewefea ifl, ben Kecht«titel ber ndbli^en f8«r»

wenbung ou«3ufchlie^, fo 3«h hittburch fefli ba| all« gorberungen au«

(N®. i9(H — lacu.) heiflungen
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geifhmaen feit bem Iflen ©qjtemtxT 1807., bie o»f nü^ücben SBerWötbungm

für b(rf ©qjortetnent ^ofw ober Jörombnrg benib<n, UquibationÄfdbig feijn

foUen, wenn <ie au^ nl(bt bimb ^onfroftc mit ben Siet>art«ncntaU23eb6rbfn

ober burcb beren SRequifttionen unb »uflrdge, gemdg 3Jfetner Drber oom 27fien

®c»tembet 1823., ober au« bem ©ehret »om 27jlen 9Rdtj 1812., gemdf

«Keiner Drber oom 131en ©ejember 1828., nqcbatiweife« finb. 3n Slnfebung

oUer anbem gorberungen oerbkibt e« bei «Weiner Drber oom 27flen 3anuor

b. 3. 3cb dberiafTe 3bncn, biefe SBefHmmung jur bffentlicbe« Sermtni0 ju

bringen.

qjot«bam, ben 2ten 3uli 1829.

gn'ebric^

sin.

ben ©tattt«minHler o. ® <b.u^ >««««•

(No. 1 203.) WcrbJcbfff IfaKneWorbtt oom' 1 Itei 3«li 1829., «oegoi ^ujftbung brr 6iurr=

rt(ben «brjeoTbnctcn )« brn ®afaneii»Äonomtei ber l&trrflwfffn ©orau unb

SCrwbd in btt TCebtrlaufi?. .
r

St.f 3bren Sfntrog unb noch ben übereinfHmmenben SSotftbldgen ber SRiebtr-.

Soufl6f<bcn 2onbe«be^)utation unb ber ©afolten * ©ulöbefi^er ber ijerrfcbaften

©orau unb Xriebel, genehmige 34>: boß ouf ben na^ bortiger ©erfaffung

©tatt ftnbenben dtonoenfen ber gebocbten ©afaUcn * @u«befi^er binfÄro brci

Sibgeorbnete be« ®tanbe« ber Sonbgemeinben jugelaflen werben unb beflimme,

baß ju bem (Jnbe oUe ju ben genonnten ^errfdbaften gebbröibe Sonbgemdnben,

emfcbliegiicb ber ©omainen *©6rfer, in brei ©ejirfe einjiifbeUen finb, unb, ba§

In jebem biefer »ejirfe oon ben Drt«wdblem unter Stufficbt unb Leitung be«

ganbrafb« ein Stbgeorbneter gewdblt werbe, welcher jebocb jeberjeit ein im ©ienfle

befinblicber ©cbul^e ober ©orfricbter feijn unb boö jur Qualiftfation eine« bduer*

lieben SDrootnjial*£anbtog«*Slbgeorbneten gefeblicb erforberlicbe ©runbeigentbimi

befl^en muß.

a3erlin, ben Htm 3«I‘ 1829.

Sticbm
an

,

-
• '

. .
•

;

ben ©tftat«mlntne'r oon ©ibnrfmann.,
.
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©efe| * ©ammluna
für bie

Ä ö n i,ö n c.n, 9>i:eujifc&ctt Staate m

No. 11.

(No.* 1204.) JDrbftung' ^6(5fung ber SteaN Saften in benjenigen Sanbedtl^Uen, welche

vonnatö jum jtftnigreKb 9Be|tp^aIrn, jum ®rof^er}ogtf)um Skrg ober ju

ben franaififeben Z>e)>ar(emcntd ge^4rt fsi^n. tSom 13ten 3uU 1829.

Sir 5fiel)ric& 5a3il^e(m, t>on ©öttcö ©n'aVcn, Ä6nig ü'öii

^reu§cn if* ir.

T>a in brh bret ©efegen öom 21jlen.5f|)ril 1825., 119. 95. 92.

Vorbehalten ifl, baß für biejenigen Sanbeütheüc, welche vomialä jum iTbitigreich

ffiejlpbölen, juin ©roßbetiogtbum Söerg urtb ju ben franjbßfch = haufeatifeben

X)cparteniemü, ober bem Sippe s£)eparrement gehört haben, eine ätblöfungü«

Drbnung für Xtienße, SJaturai* unb ©elblcißungen ertheiit werben foUe; fo

oerorbnen ffiir für bie gcbachtcn ^rooinjen unb Sanbeöthcilc, nach 3(nhörung

Unfercr getreuen ©tdnbe unb na(^» erforbertem ©utachte» llnfereü etoat^rath^,

wie folgt:

© r c r 5 i t c f.

• SSon ben gdllen, worin bie Slblöfung ©tatt finbet.

§. 1.' Senn baü ^igenthum ober ba6 erbliche • S3eß|recht an einem

©runbßüd burch SJtealr Saflen befchwert iß, welche »or Einführung ber fronjöß*

fchen, weflphdlifchen ober bergif^en, bie SSerhdltniflc beü ©runbbeßgcü oerdn*

bernben ©efefee entßanben ßnb, fo hat ber Eigenthümer ober erblidhe 58eß|er

(ber 53erpTlichtete) boü3lecht/ bie Slblöfung biefer Saßen, b. h- bie 2lufhebung

berfelbcn gegen Entfchdbigwng , unter ben unten folgenben »ebingungen, ju

verlangen. -
'

r , • §..2. Ein foUheü 3?echl hat» unter ben unten folgenben a3ebingungen,

ouch berjenige, ju beffen SSojtheil biefe Saßen auf bem ©runbßücf höftm (ber

Jöerechtigte.)

• 3o4tjan9 i839. — (N«>- ^ 5*

CBu«9f0fben ju »ttUn b«n Uten Muguß 1829.)
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§. 3. Srudgtnommcn uon bitfem 2Jnft)ru<t> auf abWfuitg fint> fotgenbe

9lcct>te:
‘

1) bie 6ffentüc^en Saften mit gtnfc^lug ber ©etneinbesSfbgaben unb ©emcmbe*

Diente;

2) bie ou« bem ^c^en* ober ©cjiuloerbanbe entfpnngenben SIbgoben unb

Setzungen

;

3) oUe fonflige Jtorporafionö * unb ©ojiefdt^lttflen, j, SB. biejenigen, welche

ficb auf eine Deicb*®03ietdt bejie^en.

Unter biefen Studnabmen finb jebotb bie©elbs unb iRaturatrenfen, welche

gebachten Sfnflalten, Jtorporotioncn unb ©ojiefdfen aug allgemeinen SRechtÄocr»

hditnijfen (3. SB. bem gutobenriichen föerhdlrniffe ober bem 3<h<®trechte) juftehen,

nicht raitbegriffen.

§. 4. Slu^genommen finb ferner:

4) bie tehenhenlichen 9{echte in ben Sanbedtheilen^ welche bei 9Iuf(6fung ber

frcmbcn ^crrfchoft jum Jtbnigreich SBeftphö^«»* gehörten, jeboch nur in

ben gdllcn, worin ba^ Sehen jum i^eimfall ober auf »ier SMugen fianb.

(§. 70. bcS ©efeged über ben ©runbbefih im oormaligen .Rönigreich 2Bcfii

3>halc>i vom 21flen S^lprit 1825.)

§. 5. Slu^genommen finb ferner:

5) einfeitige ober wechfclfeitige ©runbgerechtigfeiten (©eroituten)

;

6) bie marfcnhcrrlichcn Siechte.

X)ie ^uflöfung biefer Siechtgoerhdltniffe ift nicht nach gegenwdrtiger Orb«

nung, fonbern nach Unferer ©emeinheitOtheilungü ^ Drbnung (foweit biefelbe

eingeführt ifi) ju beurtheilen.

5. 6. A. ©inb 3u einer unb berfelben Seiftung mehrere S^erfonen gemein*

fchaftlich unb 3ugleich foübarifch oerpftichtef, fo finb biefelben in Slnfchung ber

Slblöfung nur ald eine ^erfon au3ufehen, fo bag bie SSer^iflichtetcn bie Slblöfung

mir für bie gemeinfchaftliche Saft im ®an3en oerlangen fbnnen. SBci feba

Slblbfimg aber muß fi(h bie SJiinoritdt ber folioarifch SSery^flichteten bem SBefchluffe

ber ^ajoritdt (nach bem !theilnehmungäocrhdlmiß gerechnet) unterwerfen.

Die SJiajoritdt ift jeboch 3tmdchfi nur befugt, oon ben 3>?itgliebem ber

3)?inoritdt baöjcnige pro rata 3U forbem, wad biefe bem 25erechtigten geleiftct

haben, fo baß bie SJiajoritdt hinfort fowohl in 3lnfehung ber Seiftung felbft, aW
in Slnfehung einer fünftigen neuen älblöfiing gan3 an bie' ©teile bed Sered’tigten

tritt, bie übrig bleibenbe Saft aber nidbt mehr ald eine foliborifche in ^Betracht

fommt.

'
.

B. 3ftl
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>

B. 3(1 bagcgm bie gemeinf4>afrti4>e SkrpfUc^lung eine ni((>t folibarifcfef,

fo iann auct (eber ^injelne bie Sfblbfung feinet 9(nf()ei(d oon bem S3ere4)ti9fen

verlangen.

3eboct ftnb habet bie befonberen 3(u^nabmen ber §§. 59. 78. ju

ber&dficbfigen.

§. 7. S^aftta auf bemfelbe» ®runb(lÄ(f Saflen oerfcfiiebener 2(rt, fo wie •

folcbe in 2ÄU 3 — 9^ titclweife gefonberf ftnb , gegen benfelben Serecbfigfen, fo

fann bie ^(bibfung (jebocb mit ^(u^nabme beb in bem §. 40. bcfonberb bejlimms

ten gaUeb) auch fbr eine cinjelne 3(rt berfelben allein verlangt werben.

$. 8. X)agegen fann Weber ber S3erecbtigte noch ber 93er)>flid;tetc gegen

beb 9(nbem SBiUen verlangen/ baß bie auf bem ©runbfiäcfe rubenbe 3üaft einer

unb berfelben älrt (j. S3. bie ^Dienjllafl) jum Xiftil abgelbft werbe, 5um Xbeil

ober unabgelbfl bleibe.

§. 9. £)cin dlccbte, älbl&fung Aberbaupt ju forbem, fann Weber bic

53erjdbnmg, noch ein Subifat, noch ein vor ®nföbrun<) ber frcmben ©efe§e

gefcbloffener Vertrag entgegengefe^t werben.

$. 10 . Slueb bebdlt ein jeber feit @infiübrung ber fremben ©efe^gebung

gefcbloffener 53crtrag, welcher entweber 9Jeol»£aflen, bie oor öinfübrung ber

frembcn ©efe^e entflanben (Tnb ($. 1 .), für unablöölicb erfldrt, ober für eine

fiinftige Slblbfting berfelben SBebingungen, bie von ben Söcftimmungen biefer

21bI6fungösDrbnung obweicben, im SJorauS aufflellt, feine ©ültigfeit nur ^r
ben 3cilraum von B'^blf 3abren, vom 2agc beö gef^loffenen ?öertrageÄ an

g'red;tnet.

$.11. Da bie gegenwdrtige 9(bI6fungö»JDrbnung nach $. 1. überhaupt
'

mir für bic bereite bei (Jinfübrung ber fremben ©efege befiebenben SfeaUlfaflen

ongewanbt werben fann, fo (Tnb für ben 5^11/ wenn beflnnbigc Sfeal » Safien feit

©infübruug ber fremben ©efe^e neu gegrünbet worben finb, ober fünftig gegrün»

bet werben foUten, bicfelben in ber 0tegel noch ben aUgemeinen ©cfe|en au

beurtbeilen.

$. 12. 2Benn jebod» folcb« neu auferlegte befldnbige 9?cal*£aflen

($. 11.) in Dienflcn befieben, fo foU bie Dienflvcrpflicbtung einer einfeitigen

Slblbfiing fo lange nicht unterworfen feipn, al« baö ©nmbftütf im S3efih berjenigen

^erfon bleibt, welche ben Dienfbertrag fchloß. ©oUtc inbeffen bie Dauer

bie' 5 Söcfihc^ weniger olö 3<>^re, vom verfragdmdßigen Slnfange ber

Dienfllafl an gerechnet, betragen, fo foU bid a“*” Slblauf biefer a^blf 3abre

ber Dicnfl al« unablbdliche «RcaUSafl fortbauem. «ffienn bad (5nbe biefed

SScfihcd, ober ber Slblotif biefer awblf 3abre eingetreten ifl, foU bie Dienfllafl

awar fortbauern, aber ben 5iorf^riften ber gegenwärtigen 91bl6fungd*Drbnung

unterworfen fepn.

(No. 91 2
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®on ben ®runbfd|en unb SJJifteln b«r SlbI 6 fung im

Snigetneinen.

SbUfuns 5. 13. Sei ber freien Bereinigung beiber welche jeber anbent

mittdii frei« 3(u«einanbcrfe^ung«weife »orgebt/ bleibt bem Sefhciligfcn bie 2Babl. ber Sebin.
{Seninisung.

„„j, sKitfel bcr SSblöfung, welcher 5(rt folche auch fetjn mbchten, »bUig

unbefchrdnft. ©ie finb babei an bie Sejlimmungen ber gegenwärtigen 2(bI6fung«6

Drbnung nicht gebunben, unb eb hdngt blob oon ihnen ab/ wie weit fie biefelbcn

befolgen/ ober alb Seitfaben benu^en woUen.

§. 14. muß jeboch ber Sluöeinanberfehungbs ober 9?egutitung6*

Bertrag fchriftlich abgefaßt, oor einem afö dichter befdhigten 3u(h’jbeomten

ober oor «Rotorien ooUjogen unb ber ®cneral5.Rommifrfon jur ^rüj^ing unb

Sefldtigung eingereicht werben/ welche bie ©eneralsJJommiffio’n üor3ugbweife

ju befchicunigen hat.
.

• ' •

§.15. Die '})rÄfung bet®enerat*.Romini(Tion foU (Ich aber nur erfherfen:

1) auf bie Seflimmtheit, BolIRänbigfeit unb Unsweibeutigfeit ber 5alTw”9>

2) auf bie Jeglfimation ber fontrahirenben ^arfheien;

3) auf bie Beachtung beS 3ntere(Te berjenigen moralifchen ^erfonen/ wofür

JU wachen ber @eneraIsJfommi(Tion obliegt/ alö beägiöfuä unb berjenigen

geiflllchen unb öffentlichen 3fnjlitute, beren Berm6genö=BenvaItung unmits

telbar ober mittelbar unter einer ©taatöbehörbe fleht;

4) auf bie Beachtung beö Sntereffe ber nicht jugejogenen SRealgldubiger,

fiehnö: ober Sibeifommißfolger/ Sfluhnießer, SBieberfoufö s ober anbem
SRealberechtigten/ ober jebeö Dritten/ ber nodh fonfl in ber ©ache betheiügt

fe^n mö^te; unb enblich

5) barauf, baß baö lanbeöpolijeiliche 3ntereffe nl^t oerleht/ b.h-/ baßnichtö

bebungen werbe, wad bie ®efe^e überhaupt nicht geßatten.

Diefe fünfte abgerechnet, fleht ber ®eneraIs.RommifTion übrigen^ üba
bie Bebingungen unb aRittel ber SIblöfung fein Urtheil ju. fich aber

in ben oorflehenb unter !, blö 5. gebachten Bejiehungen 3lnlaß ju Erinnerungen/

fo muß bie ®enerals.RommifTion jundchfl bahin wirfen, baß folche von ben

^artheien felbß erlebigt werben. Jtönnen fich biefelben barüber nicht einigen,

fo ßcht ihr über bie Slrt unb aßeifc, wie fte ju eriebigen (Tnb/ bie Entfeheibting ju.

§. 16. Ein alfo uon ber @encrals.RommifTion befidtigfer Bertrog hat
bie SBirfung einer gerichtlich beßdtigten Urfunbe, unb haben bie ^)9pothefen«
Behörben barauf bie nöthigen Eintragungen unb Söfchungen ju bewürfen.

§.17. 9lur wenn eine freie Bereinigung (§. 13.) nicht ju ©tanbe
gefommen iß, ßnbet bie 9tegulirung ber Berhditniffe jwifchen Berechtigten unb

Ber.
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©ei^fUtttfefen nac<> 95«nftt)rift beö gegenwdrttgen ®efe^ed 0fott; cd fott jjebocb

feine ^rooofation barauf onberd angenommen werben, a(d inbem ber ^rooofoiU

juglet^ an^gt, unb bei ndberer llnterfuebung ald richtig }u ben 9(fren fefige«

.(ieUt wirb/ ba@ eine freie Bereinigung oerfuett unb befiiminfe Borfcbldge boju

febrifUicb gemaebf, folcbe aber entiMber äberbaupt niebt, ober bei einjeinen

^unfern nicht angenommen worben.

’ 5. 18. Slueb fott ed'folcben gaüd oUemal/ indbefonbere aber bann, S5<r«w<^<.

wenn bie gdtlicbe Bereinigung nur bei einjelnen Differenjpunften

ifl, bie erjle Dbiiegenbeit ber ®eneral « dfommiffton feipn, noebmaid einen Ber* ««sBmir^on.

gleich 3Wifcben ben Betbeiligten auf bie ®runbIoge ber gemachten Borfebidge

C$. 17.) ober auf jebwebe onbere Bebingungen unb Siblbfungdmittel, worüber

bie ^artbeien irgenbju einigen fe^n mb^ten CS* 13.), ju oerfueben; unb ed

muß lüber biefen Bergteiebdoerfueb, jum Belage, baß babei niebtd oerfdumt

worben, jeberjeit eine fcbriftlicbe Berbanblung aufgenommen werben. 9lur

wenn au(h auf biefe ©cife fein Bergleicb b^t iu ©tanbe gebracht werben fbnnen,

muß bie ©acbe nach ben weitern BorfÄriften ber gegenwärtigen Drbnung ein*

geleitet, nnb biejenigen 'fünfte, worüber bie ^artb«ien fleh nicht gütlich b<tben

einigen fönnen, nach benfelben entfliehen werben.

5. 19. J?ic SMbföfung gefebiebt entweber bureb 31bfinbung, b. bv
burch gdn

3licbe 2(udeinanberfcbung oermittelfl einer für immer gegebenen ®oll*

fldnbigen @ntfcbdbigung, ober bureb Berwanblung ber abjulbfenben £afl in

eine fortbauernbe fia(i anberer 2lrt.

§. .20.’
' S)ie älbfitibung gefebiebt entweber burch Slbfrefung »on

@runb unb Boben (Sanb * Slbfinbung), ober burch Bejablung einCd Jlcg>{*

told in baarem ®elbe (.^ahltaUSlbfinbung), ober burch beibed zugleich.

5. 21. Bei fejlen @efreibe*3(bgaben (2!it. 4.) unb bei ollen Sitten ber ») w®«--

3ehenten'oon Boben =^3cugniffen (Xif. 6.) fonn ber Ber^jflicbtete bie Slbfinbung

jeber3 cit baburch bewirfen, baß er..Ro
3
jifal in einer un3crtrennten ©umme 3ablt, un »ob ©»*

weicht Slbfinbung ber Berechtigte on3imebmen fcbulbig ifi.
' ’

' «En««*
• niffen«

§. 22. Slußerbem fann aber bei ben im §.21. genannten Sofien entwe*

ber Sanb* ober dto^^itaUSlbfinbung auf fblgenbe SBeife bewirft werben t

A. ^rowftirt in biefen Berechtigte auf bie Slbftnbung, fo

hot ber BerpfÜchtete bie SBabl/ 3»ifcben ber Sonb*3(bpnbung unb ber Jtopital»

Slhfinbung. SBdblt er bie lebte, fo bot er bad 0?ecbt, bad im ©anjen ^ge*

fehle .Kapital in vier nacbeinanber folgenben einjährigen !tcrminen (oon ber Seit

ber dfeßfebung an gerechnet) ju gleichen ftbeüen ab3utragen; jeboch barf in

biefem Salle feine ein3clne ^bfchlagd3obIung weniger old @inbunbert Itboler

(No. 1204.) Äurant
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Jturant betragen. Der SWrffianb ifl emfh»et(en mit ?Bter opm 5>unbert ju

oerjinfen.

SBenn bein SöerecbHgten b« oon bem ©erpflicbtefen getroffeiie Sffiobl niebt

' onfiebt, fo tann er bie ^rooofation jurficfnebmen. 3ebpcb fiebt ti aWbann bem

©erpflidbteten frei, biefen Stücftritt baburcb abjuwenben, bag er Jlapital in einer

unjertrennfen ©ummc onbietet, welche 9(bfinbmig ber SBerecbtigte onnebmen muß.

§, 23. B. '’proeojirt ber SßerpfTicbfete, fo b«t ber SBere^tigte bic ®obl
jwifcben i^anb unb Jiopital.

sffidblt ber S3ere(btigte JlopitoI, fo muß er fcb bie im oorigen §. ndber

beßimintea XerminoJsSöblKnsc« gefoUen laffen.

SBdbl^ ber SBerecbtigte Sanb, fo famt ber ©erpßicbtcfe biefe getroffene

2Babl baburd) abroenben, boß er .Ropifal in einer nnjertrenntcn ©uinme onbietet,

welche Slbfinbung ber 23erc(bfigte onitcbmcn muß.

Slußerbetn fonn aber auch berS3erpßld;tete, welchem bic »on bem iVreeb*

tigten getroffene 2Bobl nicht anflebf, bie ^rooofation gan3 jtiVdcfncbmen.

§. 24. fß?irb bie 2anb*9(bßnbung gewdbit, .fo foU biefelbe folgenben

ßinfdjrdnfungen unterworfen fepn: r ,

a) c5 mhfTcn bem fBcrpflicbfeten jwei Drittel ber gegenwdrligen, in ber Dorfö»

gelbmarf gelegenen, jum iiiofc gehörigen ©runbfhicfc übrig bleiben, unb

b) ouf jeben goU wenigficnö fo oicl 2anb, baß er noch eine lanbübliche, fpann«

fdbige bduerlid;e 3labrung bebdit. . ,

r."' Die iKerfmale unb ©runbfdbe, nach benen bie lanbübliche @pamtfdbig<

feit einer S3auemabrnng ^u beurtbeilen iß, foUen non ben ©eneralsjfommifftonen,

in ber $. 135. beßimmten 9(rt, bißriftdweife im 9(Ugemeinen
3um Morand bc<

ßimmt unb bemndcbß oom 9)tinißcrium beö Innern beßdtigt werben.

5ßjcnn wegen biefer ©infehrdnfungen ein 2:beil ber Seißung unobgelöfet

bleibt, fo bat ber ^rooofat bie 2BabI, ob biefer unobgelöfcte Sheü alg Sßoturols

Slbgabe fortbauem, ober in eine feße ©eibrente oerwonbclt werben folL Der
^rooofant, welchem bie getroffene 2Pabl nicht" anßebt, fann beöhalb bie gonje

^rooofation jurürfnehmen. '
' '

% A.

3ß boü ©runbßücf mehreren 9teal=25erechtigfen ju folchcn ßeißungen oer=

pßiehtet, für welche bie 2anb*2lbfinbung »erlangt werben fann (5$. 22. 23.)

unb iß oorjc|t bie Slblöfung nnr in Söe
3iebung auf einen. 3^cil biefer JWeaU

berechtigten eingeleitet, fo ßnb bie übrigen wegen glelchjcitiger ffiabmebmung
ihrer Siechte 3u benachrichtigen. «Kelben ße ßch nicht, fb wirb bei ber bercch*
nnng ber burch ben gegenwdrtigen Paragraphen oorgefebriebenen 3wet Drittheile

ouf ßc feine SRüffßcht genommen; melben ße ß(h ober fpdterbin, fo werben
• olb=
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ol^bann ; bie jwct nac^ ber urf^rftngU^wt ®r6$e be$ @ntnbflA(f

6

(vor b(c erflm S«nbs%(bftBbung) befHmuU.

$. 25. £)ie in bem $. 24. enthaltenen (ftnfchrdnfungcn flnb’ (ebiglich al^

Siechte bed S3erpfli4)teten ju betrocOten. 2Benn bober bie CanbsSlbfinbung

äberbau)>t nach $$• 22. 23. begrdnbet ifl unb ber SSerpflichtete gut finbet, non

biefcrt ffinfchrcSnfnngen ganj ober 311m 2:h«l f«»«« ©ebrauch 31» machen, fo

t7nb btefelben nicht an3Uwenbcn. ^ .

t • • i

5. 26. 3“»n Söebuf ber £anbsS(bftnbung ijl ber gefommte Slob* Ertrag

bed ob3utretenben Sanbed ab3ufch%n. X)iefem Sloh^^rtrage finb 3ugleich auch

noch biejenigen Stufungen hi«3U3urechnen, welche (wie 3. 'üPcibe u. f. w.) mit

biefem ^bfinbtingälanb auf ben S3erechtigten ibergeben unb ihm norber nicht

3ufianben. X>agegen finb non bem ©efammt^^rtrage ab3U3iebeit

:

1) bie auf bem Slbfinbungdlanbe baftenbe ©runbfieuer, fo wie bie nach bem

Su0e berfelben auögef^riebenen JHommunaUSlbgaben;

2) alle anbere etwa barauf baftenbe unb mit äbergef;enbe SleabSafien;

3) fdmmtliche ^robuftiondfoflen.

§. 27. @ow«t bie Sdnbereien beÄ föer^jflkhteten nicht mehr in einer

©emeinbeit (©emembeit^tb(<I>in9^«£>rbnung nom 7ten 3uni 1821.) befangen

finb, tann ber iderechtigte nicht nerlangen, baß 3um S9ebuf ber Sanb^^lbfinbung

eine Umlegung ber ©runbfhkfe norgenommen werbe, ^eboch muß er fich ge*

fallen laffen, baß biejenigen SSerpßichteten, non welchen er l^anb nerlangt, ober

auch einige berfelben, eine Bufatnmenlegung be6 Slbfinbungölanbed nadb ben

SBcfiiminungcn ber ©emeinbeitötbeilungS s Drbnung unter 'fi^ bewirfen. Die

©cncraUJIommifTionen finb nervßichtet, ben 3U 9lbgaben S3erechtigfcn non allen

ftc bcr6bre»ben 0pe3ial*<Sc3)arationen burch bie 9Iegierungds2lmt^bldtter Sflach*

rieht 311 geben, bamit fie eine folche ©elegenbeit 3U ihrer angemeffenen Slbfin«

bung benu|en fbnnen. . . .

5. 28. SBeßebt ba^ nerpflichtete ©runbflü^ auÄ Sdnbereien nerfchiebener

(S)attungen, 3. SB. Sledfern, SBiefen unb .Ortungen, fo ifl bie SanbslMbfinbung in

einem nerbdltnißmdßigen Xbeil jeber biefer ©attungen 3U beflimmen. Die

Ueberweifung ber Sanb«9lbftnbung gefchiebt dbrigenö nach ben ©runbfdgen ber

®emeinbeitMbeilung&cDrbnung.’> • >'

§. 29; @emt noch ben SSorfchriffm bed §. 24.. bie gan3e Seijlung ober

ein 2^(il berfelben ber Sanb*9(bß»bung nicht unterworfen.ifl, fo ifl in foweit bet

fOervflithtete 3ur .^apitalobßnbung befugt; non Seiten bed SBerechtigten aber

fonn eine folche nicht nerlangt werbe«. »

'(No. 120-i.) 5- 30-
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b) fcrf«ii>t. 5. 30» »eiaUtn übrigen Sied *Sa|kn/' welche über^öttpf ber SSblbfung

ren st(oi* untenvorfm ftnb (§§. 1. biü 5.), fte mbgm urfprüngli<b onrbanben gewefen,
******

ober burdb ®erroanblung anberer Saflen entilanben fepn, «(I ber SerpfUebtefe jur

Jlapitdsälbfinbung befugt; von «Seiten beü berechtigten aber 'fann biefelbe nicht

»erlangt »erben.
^

$.31. 2Senn ht golge ber $$. 22. unb 23. öne Sanb«S(bfinbnng emtritt,

unb auf bem (Brunbfl&cf außer ben ®etreibe«Slbgab<n ober, 3<h^(ti oon

SSobensdr^eugnilfen auch noch anbere, beinfelben berechtigten ju entrichfenbev

2eiflungen haften, fo fann ber 53erpflichtete, »etm er eö gut finbet, auch biefe

anberen Saflen baburch ablbfen, baß er bie SanbsSlbfinbung »erhöltmßmdßig

»erinehrt.
I

$. 32. X>te .ßapitaU^lbfinbung gefchieht bitreh < bejahtung bed fünf unb

j»anjigfachen betraged be« ®elb»erthd einer ^ohredeiflung.

§. 33. '£ie Jlapitd«S(bßnbungntuß, mit 9(udnahme ber, in ben $.22.

unb 23. befonberd heftimmten gdUen, fletd in einer un3ertrennten Summe
gefchehen.

$. 34. 3ebe Slbfinbung ifi ber berechtigte nur in fofem cinjunehmen

fchulbig, afd ber SJerpffichtete gegen ben berechtigten »eher mit ber abjuWfenben

Hoch mit einer anberen auf bemfelben ®runbfidtf haftenben Seifinng im

flanbe ifi, ober bie ooUfldnbige Stbtragung ber et»a »orhanbenen 9{ücffidnbe

jugleich anbietet, ^fi jeboch ber älbgabenrefi fireitig, fo ifi bie befieliung

genügenber Sicherheit hinlänglich.

1 ' $. 35. 2Betin auch bie .RopitaUSlbfinbung in einem ber oben bcfiitnmten

3dlle ,($$. 21. 22. 23. 29. 30.) an fleh begrünbet fepn foflte, fo ifi bennoch

ber berechtigte berfciben ju »ibcrfprechen befugt,' »enn er beweifet, baß et

baburch bad ihm jufommenbe Siecht ber Stanbfehaft verlieren »ürbe.

c) i8er»aiib. $. 36. 3[n »eichen {fallen bie ®er»anblung ber Siedsl^afien »erlangt
tnng. »erben fann, »hrb bei jeber einzelnen Slrt biefer Mafien . befonberd befiimmt

»erben.
"

'

.

' ‘

Dritter D i t c f.

Sion ber 2lbl6fung ber fefien @tlbs Slbgabt«.
. j

$. -37. -9(nf ' bie jährlichen fefien @elbs3ibgabem fte mbgen'urfprünglich
ald folche befianben haben, ober burch S}er»onbluttg anberer 'Scifiungen^ ent*

fianben feipn, «ifinur bie .Kapital =9lbfinbung ($$. ;J(U.32. 34. 35.> an»mbbar
unb auf biefe auch nur ber Verpflichtete anjutragen berechtigt. , •,
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§. 38. Sfl eine dbju(6fenbe fefle @e(bs9(6gabe ni4)t dQjd^rli^i^ fon*

bent in längeren iebocb gleic(>f6nnigeren 3eifabf<tnttrcn )u enfri(t)ten; fo wirb

na((> ben S3efÜtnmungen ber 72. 73. ner^ren.

Vierter Sitef*
SJort ber S(bI 6 fung ber feflen ©etreibe sSfbgaben.

§. 39. Unter fejlen ®efTelbe*9(bgaben werben in bem gegenwärtigen

©efc^e nur bie jdbrltcb ober in längeren wieberfebrenben ^erioben in befümmten

Guanfifäten ju entriebtenben Slbgaben in Jfbmem unb ©etreibe aller 2trt, bie

einen allgemeinen ^arffpreiä b*^i>cn/ nerflanben.

9lu(b ber in eben bergleicben J?6rnem 3U entriebtenbe unabdnberlicbe ®a
jebente gebbrt babin.

5. 40. ®enn bie SIbgaben biefer Slrt noch ben in ben §§. 21 — 23.

. enthaltenen Siegeln bie .Kapital «Slbfinbung eintritt unb wenn bad ©ut außerbetn

benfelben S3erecbtigten auch noch ju anbem feflen 9iatural«Slbgaben (2)it. 5.)

oerpflicbtet ifl, fo b^l jeber Hb^il oueb cinfeitig baä Slecbt^ gu oerlangen, ba(l

bie .ffopitaUälbfinbung auf biefc onberen Stbgaben mit erflredt werbe.

$.41. 3um SBebuf ber äiapital«9(bfmbung wirb alä ©elbwertb einer

3abreäleifiung ($. 32.) ber oiergebnjäbrige Dur^febnitt berfelben nach ben

Sliartinis^arftpreifen angenommen. Gerfelbe ^reiäburebfebnitt ifl auch bei ber

Sanb:9(bftnbung gum ©runbe gu legen, fofem eä barauf anfommt, ben ^ertb
be5 @rtrageö in ©elbe gu berechnen.

$. 42. 3» biefem ^PHd werben bie bem gegenwärtigen ©efe^e unters

Worfenen Sanbedtbeile in befonbere ^rei^begirfe eingetbeilt, unb ti wirb fär

einen jeben biefer S3eghrfe berjenige Ort beflimmt unb öffentlich befonnt gemacht,

beffen Üßarftpreiä olä allgemeiner üj^arftpreiö beä gangen S3egirtd angefeben

werben foU. Qi finb gu biefem 3w<cf folcbe Orte auöguwäblcn, an welchen ein

bebeutenber unb regelmäßiger iUbfoh beä ©etreibeä, mittelfl geilfiellung auf

offenm 2Rarfte, @tott fwbet.

§.43. SBenn eine ©egenb Prine regelmäßige ©etreibemärfte fo

wirb für biefelbe ein mögücbf} b^ebbarter wirflicber ^arftort ongewiefen. Gie

greife biefeä ^arftorted werben mit ben greifen jener ©egenb in ben le|ten

tMcrgcbn ^obttn oot ISefanntmacbung beö gegenwärtigen ©efe|eö (mit ^eg«
(äffung ber gwei. tbeuerßen unb gwei woblfeilfien) oerglicben unb barauä ein

blcibenbeä SlormalsSJerbdltniß beiber ^^reife berechnet. S8 ei jeber fünftigen

^eii* Ermittelung für jene ©egenb wirb ber S^reid beü angenommenen fDParft*

£)rted gum ©runbe gelegt unb bureb baü für immer beOimmteSlonnals^erbälts

niß rebugirt.

1829. — (No. i2o4) O $.44.
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§. 44. 2B«m ber®<jirf, in flct> ein »irMi(<>er SJiarffort bcfiit«

bet/ fo audgebe()nt ifl/ bag in ben entlegeneren X^eüen beffelben bic greife

regeltndßig geringer ober bbb<t/ al& an bem 9){arftprte felbfi/ )u feipn |>flegen/

fo ifl ber ganje Jöejhrf in feinere Söejirfe ju oert^eilcn/ unb für jeben berfelben

' ein bleibenbed 9lormal» 5ier^(fltnif jum greife beö SRarftortd fejljufieOen/

tvel(be4 fobonn bei fünftigen ^reid« (Ermittelungen jeberjeit jum (Brunbe 3U

legen ifl.

§. 45. 2Benn eine (Begenb jmar einen wirflic^en SDfarftorf ^at, an

biefem aber für manche (Betreibe «STrten Feine BRorftpreifc aufgejeiebnet ju werben

pflegen, fo finb bafelbfl bie in folcben (Betreibe <3(rten beflebenben Slbgaben nach

ben Söcflimmungen beö fünften 2itelä ju beurtbeilcn.

§.46. SBenn baS berechtigte ober nerpfliebtete ®ut, ober auch ber oon

beiben etwa nerfebicbene Crt ber ^triebtung nidbt indgefammt in bemfelbcn

^reidbejirFe liegen; fo 1(1 ieberjeit auf bie Soge bed Drt6 ber (Entrichtung ju

feben.

§.47. Unter bem SUFartinipreiö ifl ber ®urcbfcbnitt4preiS aller SJFarft»

•tage berjenigen fünfzehn ftage ju oerfleben, in beren 3)htte ber EKartinitag fdüt.

§. 48. gür biejenigen ©egenben, worin ber lebbaftefle (BetreibeoerFebr

in eine anbere ^nbredjeit atö um ben IDFartinitag fallt , hoben bie Sebbrben

einen anbem 3<itpunFt fef!jufe|en unb bffentlicb beFonnt p machen.

§. 49. ©er i>ier3ebnidbrige ^reigburebfebnitt (§.41.) ifl auf folgenbc

SBeife JU ermitteln. 3uerfl werben bie greife aug ben oierjebn lebten fahren

öor SeFanntmaebung beg gegenwdrtigen ©efe^eg (mit SBcglaffung ber jwei

tbeuerflen unb ber jwei woblfcilflen 3fabre) jufammengereebnet unb baraug ber

mittlere ©urebfebnitt gejogen. ©obarni wirb ein gleicher ©urebfebnitt gejogen

aug ben oierjebn lebten fahren (mit SBeglaffung ber jwei tbeuerflen unb ba
jwei woblfcilflen) oor Slnfaringung ber ^roooFation. Slug beiben ©urebfebnittm

enblicb wirb wieberum ber mittlere ©urebfebnitt beregnet unb biefer bilbet bie

©runblage ber JtopitalsSlbfinbung. $dllt ber Slntrag in bie im §. 47. be>

fümmten ^nfjebn (Sage, fo gebürt ber Sflartinipreig beg laufenben JFalenber*

^3^obreg nicht mit ju ben oierjebn ^obregpreifen, beren ^urebfebnitt ju berüef*

fiebtigen ifl.

©ie SFegierungen werben ben ftcb aug beiben anfg*efiellten Sereebnungen

für bag laufenbe 3abr ergebenben ©urcbfcbnittgpreig> jdbrlicb bureb bie Slmtg*

S3ldtter bcFannt machen laffen.

§. 50. SBegen ber Canb»2lbrmbung für bie feflen ©etreibe »Slbgaben ip

bereitg in ben §§. 22. unb folg, bag SUütbige beflimmf. .

§. Si,
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§. 51. ®ie ®«rtMnbIung bor ©efreibeä^bgabeti in ®elbs21bgaben fönn.

in bet Siegel nur burcb freie Ueberetnfunft bewirft werben. 3luönabm«weife

tritt fle bureb bie ^abl bed SDronofaten ein, wo bie @rgdnjung einer unootl«

fidnbigen gonbsSlbfinbung nbfbig ifi (§• 24.). 3n biefem galle wirb bie SBe»

reefmung ber ©elbrente. nach benfelben ©runbfdben gemacht, welche fdr bie

Jfavital*2lbftnbung (§5.41. unb folg.) oorgefchrieben finb.

§. 52. ®elb*2lbgoben, wel4)e nicht in fcflen ©iimmen beliebt«, fon*

bem mit ben ©etreibepreifen (fep eä jährlich ober in längeren ^erioben) (leigen

unb fallen, fbnncn nach benfelben Siegeln, wie bie @efrcibe*2lbgaben (§. 40—
49.) in Jtavital obgelbfet werben. Slllein Weber bie 2anb*9lbfinbung noch bie

Sßerwanblung in fefle ®elb»2lbgoben i(l bei benfelben, aufer bem SQJege ber

freien Uebereinfunft, }uldf[ig.

ü n f t c r X 1 1 c t»

^ 0 « ber Slblbfung ber feflen Slatural*3(bgaben

aufer bem ©etreibe.

§. 53. gtf|t SloturaI»9lbgaben, aufer ben im §. 39. angeföbrfen, fie

mCgen in oegetabilifchen ober cmimalif(hen, in inldnbifchen ober audldnbifchen

©rjeugnilfen, ober auch in SHanufaftur^SBaaren befteben, fbnncn burch .H^opital«

Slbfinbung, burch Sßerwanblung in ®cIbs2lbgoben ober augnobmöweife im gall

bed 31jlen §. burch 2anb«S(bftnbung abgelbfet werben.

$. 54. 3«>« S3ebuf ber JlcwitalsSlbfinbung haben bie S3eb6rben fogleich

ein Söer^eichnif oller in ihren SBejirfen (§. 42.) oorfommenben ©cgenfldnbe

folcher 9latural«31bgaben aufjunebmen. 3ht ?)reiä ifl nach einem oierjeb««

jährigen Dur^fchnitt ( mit 2Beglaffung ber jwei tbeuerflen unb ber jwei wohl»

feililcn Sabte) gu ermitteln unb fdr bie ndchflen }cbn ^abte old gdltig ju

beflimmen.

S3ei jeber fduftigen .Kapital «Slbfinbung wirb bie 9latural«9lbgabe nach bie«

fern greife berechnet unb tritt babei bie SSerfdguog bed $. 32. fo wie audb bie

^eS §. 126. ein.

$. 55. Doffelbe S3erfabren ifl auf biejenigen ©etreibe «Slbgaben anju«

wenben, fdr welche in einzelnen S3ejirfen feine S)larft^reife aufgejeichnet wer«

ben (5.45.).

§. 56. ®on jebn jn jehn Rohren .finb biefe 9^reife ju reoibiren unb mit

ben olbbann n&tbig befunbenen Slbdnberungen oon feuern befannt ju machen.

S3ei ollen vor biefer IBefanntmachung in Slntrag gebrachten Slegulirungen werben

noch bie greife ber oorbergebenben jebn ^abre jum ©runbe gelegt.

(Nu. 12M.) D 2, §• 57.
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§. 57. 5D«r tintrag auf ©nwanblung 9(bgaben in fefle ®eö>«

^(bgaben (lebt bdbeit Zbdlen frei unb finb barauf bte in $. 54 — 56. für bic

jtofjitaU^bbnbung gegebenen 3^orf(bnftm gleiebfoitö onjuwenben.

0ec^^ter Xitef«.
SSon ber Sfblbfung ber

§. 58. ®ie 3<benfen fbnnen bureb ÄabifaI*3Jbfinbung, bureb €<wb»

$(bfinbung ober bur<b Serwanblung abgelbfi treten.-

$. 59. 3<bot^(it t>on SBobenc^rieugniHen, welche etnem unb bemfelben

S3erecbHgten aud einem unb bemfelben 3^b^nfrecbte jufieben unb auf einer unb

berfeiben 3«b«»tflur (ober wo biefe {Beflimmung nicht jutrift/ 3«b«ntbejnf)

ba^en^ fönnen, wenn bie SJerpfUebteten prooojiren, nur oon fdmmtlicben 3ebent<

pflichtigen biefer Sebentflur, ht dtiücfflcbt cinetf unb beffelben 3ebentberm gemein^

fcba^Hcb abge(6fet werben, unb mug (Ich bei ber 9(bI6fung bie Minorität, ben

Verfügungen beb 6. gemdg, bem S3efcb(uffe ber Sl^ajoritdt unterwerfen.

S3eg|er einjelner ^6fe, bie nicht in einer foicben ©emeinfebaft ffnb, fdnnm

jeberjeit auf S(b(6fung ber barauf baftenben 3ebentpgicbt antragen.'

§. 60. Setrifft ber St^tnte begimmte ©egengdnbe, fo ig burdb ®ut*

(Kbten ber ®a^oergdnbigen ju begimmen, welche £^uantitdt biefer ©egengdnbe

nach bem mittleren £)ur^fcbnitt mehr ober weniger ergiebiger !^abre alb (htrag

beb 3ebenten anjufeben ig. Vei bem ©etreibe ig biefer ©rtrag fowobl in

Jfbmem, alb in @trob, befonberb fegjufe^.

§. 61. Vetrifft ber 3ebente nicht begimmte ©egengdnbe, fonbem hn

Slggemeinen ade ©rjeugniffe beb ©runbgücfb ober gewiffer Xbeile bcffelben, fo

ig eben fo bureb ©utaebten ber (Sacboergdnbigen bie Quantitdt einzelner ©etreibei

arten unb anberer ©rjeugnig'c ju begimmen, wel4>e alb wabrfcbemlicber £)urcbi

febnittbs^rtrag biefeb 3ebenten onjufeben ig.

§. 62. Slacbbem bureb biefe ®cbd|ungen (§§. 60. 61.) ber 3eb<nte

ouf eine fege9lotural*2lbgabe berechnet ig, fo gnb barauf biejenigen ©runbfd^
ber JtopitaUSlbgnbung, ber Sanb«3(bgnbung ober ber Verwanblung anjuwen*

ben, welche im oierten unb fünften 2^el für bie Slblbfung ber fegen 9^aturab

Slbgaben aufgegeUt gnb.

§. 63. Slugerbem fann aber fowobl ber Verechrtgte alb ber VerpfÜdbfete

oerlangen, bag berSebente in eine bleibenbe fege VoturaU^bgabe oertoanbelt

werbe, welche ber Verpgicbtete an benjentgen Crt abjuliefem bot, wohin ber

VaturalcSebente oon bem Sebetitbereebdgten gebracht ju werben pgegte. ^Die

Verwonblung gefebiebt, in ^nfebung beb in ©etreibe begebenben ©rtragb, bureb

eine
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dne fefh in betreibe g^e^4mr 9frf; in S{nf4tntg b<0 äbngen Srfragi

ober, burd> (tne fefte Slbgabe in betn ^auf>fgeiretbe be& Dxtif wo bad bclafiefe

©nmbfhicl belegen i|L SGBenn über bie für bol Sfro^ ju leiflenbe 23ergi'ifung

dne freie Ueberdnfunff niebi ju ©fonbe fbmmt unb ber 3f^«nfe cm 3ubeb6r
rinel ßonbgufel ober überbaute einer Idnblicben SBirtf)fcf>off if!, fo fonn ber

Söereetfigfe ocrlongen, boß bofür eine fefleSibgobe in ©frobr neben ber^Ibgobe

in Römern ^ auf jwMf Sabre fef!gefe|f werbe, welche gleicbfaUl an bem oben

bejdchneten Drte abjuUefem ifl. SBemt aber ber S^^nfe fein 3ubeb6r einci

Sanbgutel ober einer Idnblicben SBiribfebnff ifi/ fo wirb' auch f>^r bal ©nroh

dne ©ntfehäbigung in J?&mern gegeben. X)afTeIbe gefchiehf, wenn bie für bie

SRafuralsAbgabe in ©trob öorgefchriebenen jwölf Sabre abgefaufen finb.

5ür bie fernere 3(bI6fnng ber fo enfflanbencn fcflen 9faturaI*9Ibgaben finb

fdnpigbin,bie SSorfchnften bei oierten Xifcll an3uwcnben.

$. 64. ^d jeber Slbibfung dnel ©efreibe < 3cM^^nl finb von bem
©rfrage bie Jtoflen bei ©infabrcnl unb bei DrefchenI in Sfbjug p bringen.

J)agcgen finb olle anbere Jfoflen, bie etwa ber 3ebenfberechrigfe bei bemSfafural*

3ebenten ouf3uwenbcn batte, ( 3.®. bie ®efoIbung dnel 3<b<nttierl, bie Unter»

haltung einer 3chtntfcheune :c.) eben fo wenig in Sfnfchlag ju bringen, all ber

befonbere 53orfbeiI, welchen etwa ber 3ebentberechtigfe aul bem9lafural»3«h«t*

ten nach fdnen 2Birtbfchaffloerb<iIfniffen 3ieben fonnte. Sfuch bie Äeflen bei

©infahreni finb in ben gdUen aulnabmlwdfe nicht ab3U3icben, in welchen ber

3ehent» Pflichtige ben 9fatural«3ehenten bem berechtigten 30 überbringen' oer*

ffiichtet ifi.

§. 65. bei jeber 9(rf ber 3eh«tf * 2(bl6fung ifl berjenige 3nflanb ber

©rtraglfdbigfdt 3um ©runbe 3U legen, in welchem fich bal 3ebentp|lichtige

©runbflücf 3ur 3tt’t ber Slbfchd^ung bd 3thf«t * (§§ 60, 61.)

beftnbet.

5. 66. ©inb 3<h«'f*9f«gi0« geführt worben, fo müffen biefelben 3um
behuf ber Slbfchd^ung oorgclegt werben; el bleibt jeboch bem ©rmeffen ber

bebörbe überlaffen, welcher ©ebrauch oon biefen 9legiflcrn 3U machen fepn

niüge.
*

Siebenter Z i t c

bon ber 9tbl&fung 3 ufdlliger ^Rechte.

$. 67. Sie 3ufdlligen 97echte, b. h* biejenigen Seiflungen, bei welchen

entweber ber 3dt;)unft ber (Entrichtung, ober ber Umfang bei ©egenflanbel,

ober bdbel 3ugldch unbeflimmt ifl, fInnen burch Jfafital»3lbftnbung, burch

CNo. i2oi.) ®er*

. A
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55em(inM«ng m'fcfle ©elbrenfen unb oüJno^mÄwife Im 0aö be# -51 (len §.

burcb SanbsSJfbfinbung ttbgclifl »erben. ' ••

§, ^8. Sie Äo^jitalsHbfinbung gcfcbicbt nur ouf ben SInfrag bcä 5Bet«

^fUcbfeten; bie ^erwonblung in ©elbrenfe aber fann fowobl S3erccbtigte

olÄ ber SBerpfÜcbtcfe oerlangen.

3«nt Söebuf blcfer beiben Slrfen ber Slblbfung ifi'bie ^mittelung be^

lieben SBcrtbS ^ Seifiung nbtbig, welche nach folgenben ©runbfdben gefebiebt

§. 69. Scr jdbrli^)« SBcrfb ber Saiibcmicn (Slnfriff«gelber, ©ewinn»

©clber )c.) wirb nach folgenben SSerfcbiebenbeilen beflimml:

1) wenn fle bei jeber 55ererbung be« belaflelen ®uf« enlricbfet werben «Äffen,

fo finb brei Serdnberungöfdllc auf ®in 3^abrbunbert ju rechnen

;

2) finb bie Se«jenbcnfen be« oerflorbenen JSefiher« oon ber ©nlricbfung be»

freit, fo ifl nur (5in gall auf ®in 3abtb“«bert anjunebmen;

3) finb jwor, wie e« in einigen ©egenben SBeflpboltnÄ t'iblicb ifl, bie Se6>

jenbenten be« lebten SSefiger« oon ben 9}trdnberung«s®ebÄbrcn frei, muß
aber bagegen jebe ^erfon, welche ben S^efi^er eine« ©runbflücf« beirathef,

biefelben bejahten, fo werben, wie in bem goUe ju 1. brei 93erdnberung«<

gdlle auf ®in ^ahrhunbert gerechnet;

4) wenn, wie in anbem ©egenben Sffieflphölen« oorfonmit, ni^t blofl hn

S$ererbung«foIle, fonbem auch t’on bem ®h<9<ttten be« @rben, fQerdnb^

rung«5®ebühten (©ewinngelber) gejahlt werben mdffen
; fo werben ba«

SlufFommen be« ©rben unb beffen fBerheirathung jufammen für (^inen gaO

angenommen, folcher Jdllc brei auf öin 3ahrbunbert gere^inct, unb bk

' ©ewinngelber, welche er unb fein ©htd^lte ju jablen hat, fo jufammem
gerechnet, al« ob er (ber ©rbe) beibe ©d^e fogleich bei bem 2luffommeii

auf ba« ©runbflÄcf ju entnehten gehabt hdtte;

5) wenn, wie neben ben ju 3. unb 4. bcjeichneten gdHen auch in ©efh^höfta

oorfommt, nach bem Xobe be« einen ober be« onbern ©htgaWtn be« lebten

93efi^er« ber lleberlebenbc fich wieber oerheirathet unb bann oon bem jwei»

ten nur auf Wahljahre jum ^itbefih getangenben (Ehegatten, unb eben b>

beim SlufFommen fernerer inablidhrigcr SSefiget in Solge weiterer SSerheiro

thungen, fßerdnberung«s©ebührcn (©ewinngelber) gejahlt werben miiffen;

fo wirb noch f«r bie ©ewinngelber,- welche bie mohljdhrigen 58efT|er j»

entrichten haben, ©in ©ufjeffion«fall auf ©in 3ahrhunbert gerechnet unb

beffen 23etrag bem ber übrigen JdUc hinjugefchlagen

;

6)

finben
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^6)' fiirbm bü ^rdnberung^sC^bü^ren aiK^ tm j^aUe beö 9U>0crbend bed S3e<

Tccbtigtm .flotr/ fo wcrbm gleubfoUö bret foicber S^erdnberüngSfdlU auf

.
@in ^abrbunbert ^rechnet; j'f) ober m einem foicben ^alle

7) ber S3efib/ bet beffen ^ccbfel bie Saubetnten gefebeben mtt^

:
' an ein Stnii, an eine X>ignitdt^ ober an ein ©enioraf gebunben, fo n>er>

. ben feeb^ ^erdubenntgöf^Ue in ber.^rfpn beb ^eebtigten auf 6in 3ob^f

. bwnbcö gerechnet; r, ., , •
i .

'

i

8) ftnb bie 8aubemial*®cbdbren nicht btob bei SSererbungen, fonbem antb

bei ^Oerdugerungen in ber bienenben J^onb ju le^a^len, fo wirb angenom«

men, baß jmei ^erdußerungbfdUe in einem ^(abrbunbert oorfommen; unb

eben baffelbe ifl ber Salt, wenn fle auch bei ^erdußerungen beb Dber*

Gigenfbumb erlegt werben mfiffen. ...

6öIIfe jeboeb bei No. 7. unb'8. non“einem ber Sefbeiligfen ber Slacbweib

geführt Werben f&niten, baß in einem 3ab<rbunbert ficb ntehr ober weniger SdQe
ereignet bdtten, fo finb bie angenommenen SdUe banoeb 5» befUmmem

Uebrigenb »erfleht eb fleh »on felbfl, boß, ba mehrere biefer Sdüe »on

No. 1 . bib 8.
' neben einänber beflehen föniien unb bibher wirflicb beftanben

haben, j. 93. No. 1. unb 6., No. 1. unb 8., No. 3. 4. unb 5., bei 9(bl6fung

ber 8aubemia{<@ebdhren jeber biefer SäUe, fo weit er »orgefonunen ifl, )um
Cnfcblag fommen muß.

§.70. UeberaU wirb fobann berj'enige 93etrag ber 8aubemia(:®ebdhren

jum ®runbe gelegt, welcher bureb .^ontrafte ober 97egißer, ober »ormalige

ßanbeügefefte ober J^erfommen beflimmt worben ifl. Sinb aber triebt hinldnglicbe

SRadhriebten biefer 9(rt oorhanben, fo gefebieht bie '{Berechnung nach bemjenigen

Betrage berfdben, welcher in ben lebten feebü S3erdnberungSfdIIen wirflieh

he3ablt iß; unb fann auch biefer nicht aurigemittelt werben, fo muß bie JDureb«

fC^ittüfumme berfenigen gdUe, welche befotmt ftnb, olü Einheit jum ®runb<

gdegt werben.

(BoQte auf biefe SBeife ber {Betrag ber ®ewinngetber »on mahljdhrigen

Befibtm (5, 69. No. 5.) nicht auügemittelt werben fönnen, fo foU ber halbe

Betrag @ineü »oOen ©ewinngelbeö ber wirflicben {Befi^er beffelben ®runbfldc!ö

ongenommen werben.

3ß ber 93etrag ber ?anbemials®e6tlhten m irgenb einem Solle auü bem

©runbe nicht genau feßjuflellen,^ riieil, »aü in' SBef^alm oft twrgefommtn,

ber Gterbefall unb ber ®ewinn jufbrnmen in ®n«r ®umme behcmbelt ' würbe;

fb foll in folcbem iweifelbaften Salle bie ^dlfte biefer ^mme alü {Betrag ber

©ewinngelber angenomwen werben.

(No. laoi)
'

' 71.
* I
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§.71. Der aui §§. 69. 70. ^ervorge^enbe Sehrdg aller auf ®ln Sfa^r«

bunbert Ireffenben S^crdnberung^fdlle wirb lufdirnnengertcbnet unb bie Summt
bureb i^unbert getbeilt. Der Quotient ifl ber jidbriiebe SBertb/ n>el<betn bad

Saubetmum an^ufcblagen ifl.

§. 72. Sfl ober bod Saubemium |ebeömal na<b einer befUmmten 3ob(

»on 3(0^«« J« entrichten, fo toirt ber nach §. 70, auOgemittefte IBetrog bur^

bie 3obi biefer 3<>bre getbeilt unb ber Quotient ifi oU ber jdbrUebe M
Saubemiumd anjufeben,

§. 73. Slußerbem mug bet SBertJf&btete, bei jcber Ärf ber ^Ibfun^

auch noch bie noch $§. 69. bi« 72. berechnete 3abre«rente für fo oiele 3abrt

haar bejablen, ol« oon bem lebten 6ntri^tung«foU bi« jur Seit ber ^blbfung

oerfloffen fepn »erben.

SBenn in betben gdilen §. 71 — 73. feit bem, lebten @ntri4>tung«fa(l

bie angenommene Durchfchnitt«t>eriobe noch nicht uerfbffcn, fo fleht nur bem

^Berechtigten, ijl (ie aber fchon »erfloffen ober dberfchritten, nur bem SSerpflicb*

teten ba« ^rooofation«recht ju. Die« gilt inbeffen nur bi« jum Eintritt be«

erflen (^ntrichtung«faUe«, a(« oon welchem an beiben 2!bei(en frei flehet, auf

Siblofung anjutragen.

§. 74. 9lach benfeiben @runbfdhen ifl in Sinfebung aller anbem ^lbga>

ben ju oerfahren, bei »eichen enfweber bie Seit ber Entrichtung, ober bie @r6|t

ber SIbgabe, unbeflimmt ifl. Diefe« gilt infonberbeit in Sinfehung bc« Sterbefall«

ober S3eflhau)>t« , wo biefe« 91eeht noch fortbauert, unb e« finb bei bemfelbeu

brei Entrichtung«fdlle auf ein 3lahrhunbert ju rechnen.

§. 75. Der idbriiehe 2Bertb be« ^>eimfall«recht« wirb ohne Unferfchi^,

ob e« neben bem Saubemium ober ohne baffcibe beflehe, unb ohne Unterfchieb ber

einielnen Janbe«theile, für welche ba« gegenwdrtige ©efeh erlaffen ifl, auf eint

diente angefchlagen, welche jwei ^ro^ent 00m reinen Ertrag be« ®ut« betrdgt.

S3ei ber S3ere^nung biefe« reinen Ertrage« foUen jeboch nicht nur bie öffentüchen

dibgaben, fonbem auch bie gut«herrlichen Seiflungen unb alle übrige dieahSaflm,

in«befonbere auch bie S'nfen ber borauf oor Einführung ber fremben ©efthe

hvpothefarifch oerficherten Schulben, in SIbjug gebracht werben, in foweit biefe

oon bem ©ut«herm anerfannt werben tnüffen. Der Umfang biefer Slbjüge wirb

nach ber Seit be« 21ntrage« auf 2lbI6fung beflimmt. Die SSorfchrift be« §, 73.

finbet bei ber dlblbfung be« ^eimfaK« feine 31nwenbung. Steht jeboch ba«

belaflcfe ©ut nur noch auf oier gingen, fo hat ber ^Berechtigte bie ^e^gnif, bie

W>(öfung be« i^eimfott«recht« ju oerweigem.

5. 76. 3ffl in©emdgheit be« S3ergifchen ©efe^c« 00m 12ten Dejemher

1808. 21rt. 4, unb 6. bi« 8. ba« ^eimfolI«recht, ber Sterbefatt ntrt> bie Sluf*

laffung
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tttffung bmtfö burcb wirflicbe bfr angcorbnefcn 9)?cbrj9acbf cnffcbclbigt
*

worben, fo ifl bic 3lbI6fimg tiefer 9icd)fe bnbureb olö ooUenbef fln3ufcf)en, wenn
gleich bi« i>n Ulen Slrfifcl beö ©efe^eö ocrfiigte ©infragung in baö ^ppofbc^cn*

©ueb noch nicht erfolgt fetjn follte.

Daö oorliegenbc ©efeg ifl folglt^ ouf tiefer 2(rf nicht an^uwenben.

2( cM c t ' i t e f*

^on ber 3IbI6fung ber ©ienfle.

5. 77. ©ie 3lbl6fung ber ©ienfle gefchiehf burch .Rapitors3lbFmbiing,

bur^ ©erwanblung in fcfle ©elbrcntcn unb au^nohuidweifc im galt beä $. 31.

burch l*anbs3(bfinbimg. v

§.78. ©j^annbicnflc unb bic öon Spannbienflpflichtigen jn leiilenben

i5>cmbbicnnc fönnen, wenn |7e bisher herfömmlich ju einem unb bcmfelben berechn

tigfen @utc in natura gelciftet TOorben finb, nur gleich3cifig »on fdmmtlichen

©ienfipflichfigen ber oorbemerften 2Irt abgelbfct werben, wenn ber 3lnfrag ba
5
u

t»n ihnen auögeht unb ber ©cre(hfigtc nicht in bic Slblöfung ©in3clner willigt.

X5ie SRnjoritat folchcr Dienfipflichtigen fann ungeachtet beg 23iberfpruchä

ber ^D^inoritdt bie 31bftnbung bewirken, unb fiuben oBbann bie ©efh'mmungen bed

§, G. Slnwenbung.

§. 79. J5ie ©etwanblung ber ©ienfle gcfchieht/ fowobl ouf 3ln(rag bc^

©erechtigten, ofö bed SSerpflichtcten, oermifrelfl einer feflen ©elbrcnte.

§. 80. S3cbuf einer jeben Slrt ber Slblofung ber Dienfle ifl bic

Sluömittclung bcö ©clbwerthö einer jährlichen Sciflung berfelben nöthig, welche

nach folgcnben Siegeln 3U bewirfen ifr.

§. 81. 3n ben gdllen, worin bie Dienfle nach bem Umfange ber 30

leijlenbcn 3lrbcit befUmmt finb, foU burd; Sndwerfldnbige bcjlimmt werben,

welche .Sofien ber Dienflbercchligfc aufjuwenben h^Jt, um bic ben IDienflpflichtigcn

obliegcnbc Slrbeif burd) eigene;! ©efpann, Jincchfc ober iTagelohner 31 t bcflrciten.

Die «Summe biefer JToften i|l burch Berechnung auf bie cin
3 ;Inen SienftpAid^iigen,

noch Berhdltnig ihrer 33eitrag(!pflid;f, au#3utheilcn.

§. 82. 23enn bagegen bie X^icnfle nicht noch bem Umfange ber 30

Uijlenben Slrbeif, fonbem nad^ 2agen beilimmt fmb, fo foüeu fdr beflimmfe ' •

©egenben burch Sadwcrfldnbige Sbormalpfeife fowohl für J^)anb* alP auch für

^annbienfle noch folgenbcn ©runbfd^ bcflimmt werben, unb ifl hierbei boä

im §. 135. angeorbnete ©erfahren 30 beobachten.

3«|r$tR0 1829. — (No. 1204.) ^ §. 83.
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§. 83. A, 3n ben jur ^toöinj ©ocbfen, jur 9{^tn^roo<nj unb jut

^(tmorf gcb^rtgcn Sanbc^t^eiUn ftnb bti jcber ^roioofotion o^ne Unterfc^b

folgenbe jmn ©runbe ju legen:

1 ) bie Sdnge ber Slrbeit^jeit, fo wie biefelbe nac^ 3(nfang^ @nbe unb 9?u^
©tunben burc^ bad ^crfommen beflinmit tfl;

2) bie 2lrt ber Sirbeif, in fofem biefelbe in einzelnen gdücn einen befonberen

SBBertb bat (j- Sö. (Jrnbtebienfl)

;

3) bie üuÄ bem fRabrungö3u(iönb ber ©egcnb b«r»orgebenben ?lrbciWfrdfte;

4) ber Durcbfcbnitt mbglicbfl »ieler XJienflsJRcIuitionen, welche in ben lebten

jtbn 3<»br«* »w ©infübrung ber fremben ©efe^e in biefer ©egenb wirflicb

oorgefommen , wobei jebocb bie 9{eluitionen in Unfcrcn lanbe^b^rrlicben

£)omainen nicht jn beachten finb.

$. 84. B. 3n ben jur ^rooinj SBeflpba^f' gebbrenbcn ßanbe^tbeilen

bagegen foU folgenber Unterfcbieb beobachtet werben:

a) wenn ber Söerechtigfe auf 2lbl6fung vroöo^irf , fotlen olle Dienfle nach ben»

Durchfchnitt ber 3teluitionöpreife, welche in ben lebten jebn fahren oor

©inföbning ber fremben ©efe^e in ber ©egenb wirflich oorgefommcn, ab*

gelbfl, jeboch babei auf bie keluitionöpreife bei ben l>omainen feine BlbdU

ficht genommen werben;

b) wenn aber ber S3erpflid;tete auf 2lbl6fung prooojirt, fo finb bie ßienfle

nach bem wahren ^ertb/ für welchen bie ju forbembe 2lrbeit an bem
Orte führ ©elb ju befchaffen i(l* abjufchdben unb bei ben hierAber ya

betlimmenben SJlormalvrcifen bie ortdAblichen 2age» unb gubrlobn^fdbe an*

junebmen (jeboch bie Ofeluition^preife bei ben X^omainen babei nicht )u

beachten) unb von bem bamachju ermittelnben greife mit üSerAcffichtigung

ber ßofalsUmfidnbe bi^ ^ abjufeben, in welchem 3fAcffchlag auch fth»«

ber SBerth ber ©egenleiflungen begriffen ifi.

§. 85. 3n beiberlei bier bejdchncten ßanbe^tbeilen (Tnb bie in ben

§§. 83. unb 84. ndber bejeiebneten Sbonnal* unb Durchfehnitt^preife ein fix

allemal audjumitteln^ öffentlich befannt 3U machen unb fAnftig bei jeber einzelnen

2lbl 6ftmg an3uwenben.

9lcuntcr ^itcU
^on ber 2(bl6fung ber Bwangö* unb S3annrechte.

$. 86. X)ie in einem Sbeit ber oormoIA fran3ÖjIfchen X^^artementö

noch fortbauemben 3wangA> unb S3annrechte ($. 40. be4 ©efebcA fAr bie dot>

< matö
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tnolÄ fra»i36fifc^)en Dq>artcnt«tf8 »otn 21fleii S(pril ’1825.) ftnncn bur^j

Jtapifai* 2Ibfinbung ober bureb 53erwanblung abgelöj! werben, ebne Unferfebieb,

ob fie einjetnen @runbftäcfen a(S 9{ea(°Sa|len obliegen ober niebf.

§. 87, SBejiebt ficb ba« 3wanggs ober »annreebt auf ©injefne, fo

finb biefe jur 2(bI6fung bereebfigf unb oerpflicbfef; beliebt cd ficb auf gonje

@etnetnben, fo flitb bie ©eineinben afd folcbe ba^u berechtigt unb oerpfli^tet.

§. 88. Die ©erwanbiung gefebiebf/ fowobf auf 2fnfrag bed SBereebfig^

ten old bed 53erpf(icbt<ten, oennitteill einer fefien ©elbrente.

§. 89. 3“ttt 25ebuf jeber 2lrf ber Slblöfung wirb ber jdbriiebe 2ßcrtb

bed 3wangds ober 23annrecbtd nach ben 53orfcbriffen ennitfelt, welche in ben

84. bid 87. bed angeführt«« ®efeb«d für bie ©ewdhrdleiflung crtbeilt wor*

ben finb.

§. 90. Diefeiben 25ejlitntnungen foüen auch in ben oonnafd ^annöoers

feben Sanbedtheilen eintreten. (§, 118. 108 — 112 . bed ©efe^ed oom
21 neu 2tpril 1825. für bad oormalige Jfbnigrei® 9BeflpböI«n).

Sßon ben 9le4>t«n «nb SBerbtnbli^fetfen britfer ^erfonen,

in Se^iebung auf bie äblüfung.

§.91. Die für bie abgelbfefen Sfbgaben, 3«h«nt«n unb Dienfie feflge*

festen ^ahredrenten ober dtopitalien geniefen baffelbe 9)orjugdrecbt oor anbern

bppothefarifeben gorberungen, wetebed ben 2Ibgaben unb Seifiungen felbjl

3uflanb.

§. 92. Die für abgelifete Seifhingen )ur ^nffebdbigung gegebenen

©runbfiücfe, J?apitalien unb Sfahredrenten treten in Sfücfficbt berSebnd* unb

gibeifominif «^erbinbungen unb ber bbpothefarifeben ©cbulbm in bie ©teile ber

abgelbfeten Seiflungen.

§. 93. (fd mu0 jeboeb wegen ber jur Slbfinbung b«rgegebcnen, nicht

fofort bejahrten, bein berechtigten aber bureb (Eintragung bei bem verpflichteten

@ute gefieberten dtopitalien, imgleicben wegen ber jum gleichen Behuf feflgefeb«

ten ^ahredrenten, in bem l^ppothefenbucbe bei bem belafleten ©ute oermerh

werben, baf bad .Kapital unb bejiehungdweife bie ^ahredrente ein 3ubeh6r bed

berechtigten ©uted, unb bie gn^igfeit bed Befigerd, barüber ju oerfügen, aud

bem ^ppothefenbuebe bei bem lebtgebaebten ©ute ju erfehen fep.

§. 94. Die hbPol^efartfcben ©Idubiger bed Berechtigten fbnnen ber

5Ibl6fung nicht wiberfpreeben.

(No. i2ui) ^2 §. 95.
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§. 95. 3^rer-3u)«<^>U”9 SJblöfungdgtf^xSffe bebarf ed nfc^rf,

§. 96. @inb jcbocb ^crtmenjflilcfe ctncö ©ufö gegm eine baore ein für

(illcnuil ju cnfricbfcnbe SScrgütiing abgefrefcn morbcn, fo inöffm bie Söebbrbov

ttjcicbe baö ©ffcbdft birigircn, ein folcbe^ 2lbfonimen ben ^9|)orbefens@Idubi»

gern 3ur 2Babmcl;mung i()rcr ©crccbtj^ame befannt inoeben.

§. 97. JN'cfen fiebt olöbflnn frei ju »erlangen, baß ber ©cbulbner bie

ibm au^gefe^te baare Vergütung entweber jur äBieberberßelümg ihrer burtb bit

«ibtrefung gefcbmdicrten ©icberbeif, ober jur Slbiloßung ber juerft eingetragenen

Äopitalöpoilcn, foweit jle baju b‘nteicbi/ oerwenbe.

5. 98. .Kann ober wid ber Scbulbner weber eins noch bag anbere be»

werfilelligeti, fo finb bie J^)9potbcfcn * öldubiger befugt, ihre .Kapitalien auch

noef; üor ber 23erfall5cit aufjiifditbigcn.

§. 99. (Sie möffen aber »on biefem 9?ecbtc binnen f«bS SBoc^icn nach

ber ihnen jugefommenen 2ln3eige ©ebraueb tnacben.

5. 100. tlb«« fic fo *bncn «bt bbl>ofb«förifcbeS SKeebt ouf

ba5 abgetretene '?'ertinert5fiiicf biö 3um 2lu^trage ber Sache 3War »orbebatten^

jeboeb fonnen fie ficb nur wegen ber oon bem neuen ©eftger 3U entriebtenben 0elb*

Summe an benfelben, unb an baö abgetretene 2?ertinen3ni'tcf beiten.

5. 101. 23erobfdumen fie aber bie gefeblicbc griß, fo oerlbfcbt ibt

^ppotbefenreebt auf baiJ abgetretene '»Pertmen3ilij(f.

5. 102. 23ei entflebenben ipinbemiffen fonn ficb ber SJcrpflicbtete feinen»

feitg bureb gericbtlicbe S^ieberlcgung beS SIblbfuugdfapitald non aller fBerbof»

tung befreien.

5. 103. 23ei 2anb=3lbtrctungen nnb ben bierbet für ben neneßenSün»

gmig^3ußanb unb für 9Jerbefferungds2irbeiten 3U entriebtenben ©elbentfcbdbigun»

gen, iß bie nach §.96. einfretenbe Sefanntina^ung an bie ipppotbefengldubiger

gleicbfaUö erforberlicb; jebocl; fönnen bicfelben nur bie SJerwenbung ber le^tem

in baö öut unb 311 beffen Jlultur »erlangen, unb beöbalb nur ihre ©cbulbner in

Slnfprucb nebmeiu

5. 101. 3nwie weit ber Sebm^berr, bie Jebnäfofger, SRu^nteßer ober

ffi?iebernerfauf#sSerecl)tigten bei ber 2Iblefmig 3ugc3ogcn werbett müffen, iß

noch ben 2?orfcbriften ber 'öererbnung nom 7tcn 3“»i 1821. über bie 3lu8füb*

mng ber ©emeinbeitötbeilungös unb 21bI6fung6»Drbnmtg §§. 11 — 15. 3a

beurtbeilen.

§. 1 05. J5er Jebndberr, bie 2cbnö = unb gibetfommißfofger fbnnen

jeboeb ber 2lblöfung felbß, in foweit folcbc nach ber gegenwärtigen äjerorbnung

an
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an iid) 3u((ff[1d ifl/ nic^t wibnrfprec^cn^ wclme^r nur oeilangen^ baß ba6 fftr

aufgehobene 9{enfen ober Seitlungen erlegte Jtapital wiebenun
3
U Sehen ober gtbci*

tommiß angelegt ober fonß ßcher geßeUt werbe.

5. 106. (5ben biefcä (§§. 104. 105.) ßnbct Statt in 3?iirfßchf ber

DhcrsGigenthümer bei Grb3inggütern, ber SBicberfaufö* berechtigten unb enbe«

rer 3?cal* berechtigten.

5. 107. Sluch 3ur befriebigung ber erßen t^tjtjofhcfgldubigcr (in foweit

beren gorberungen für bie 5RcaI=bcrechtigtcn ocrptlichtciib faib) fami bnä gc3ahltc

Äopital öcrwenbct werben.

5. 108. Der berpßichfefe bei ber Siblifung haffel fftr bic örfüQung'

biefer berbinblichfeiten (§§. 105. unb 106.); er fann fid; jeboch bei entßehen»

ben J^Jinbemiffen oon ber bertretungösberbinblichfeit buxd) gerichtliche 9ticber*

(egung beö ®e(bcd frei machen.
* V

5. 109. Sobalb ber ber3
)ßichtcfe feinen berbinbIid;Feiten burch @in»

gahlung bcö 2lbI6fungös.Ravitalä 3um gerid;tlichen Depofttorium, ober fonß nach

bein Sttteße ber @encralj.Rommiflion ©enüge gelcißet hed^ Faun er biei?Ibfchreibung

feiner bamit abgelöfeten Sei|lungen oon bem ^aupfgute unb bie S6fd;ung auf bem

oerprlichteten ©runbßücf, in fofern bie obgelöfcten Seißungen aI6 ^crtincnjicn

bcö berechtigten, ober ali Selaßungen beö oerpßichteten ©runbßürfö im Xpppo»

thcFenbuche oennerft ßnb, forbem, ohne baß er bie nach §. 96. 3u erlaffcnbe

S^Fonnnnad;ung unb beren ©rfolg abjuwarten hdtte.

§, HO. SEBenn für ben bcrcd;ligten auö ber berwanbfiing ber bisher»»

gen Seißungen in Sithrförentcn nach bem Unheil ber ©eneralsJlominiffion ein

^apitalbebarf entßeht, fo Fann er oerlangen, baß ihm auf .^öhe betTelbeu oon

bem 3}er;)ßichteten Dbligationcn, bie ber berechtigte nid;t Fünbigen Fann,

auögeßellt unb auf^baö oer^ßiehtete ©runbßürf eingetragen werben. Dicfc

Obligationen Famt er, abgefonbert oon bem ©ute, bem bie Seißungen gebühren,

oerdußem unb oer;>fdnben, unb bie Slgnaten-unb 3?ealgldubigcr F6nnen bagegen

in Feinem gall einen üöibcrfprud) erheben, jeboch iß suoor bie Spbl)t biefed

Seborfä oon ber ©eneralsji'omnüßion feß3ufehcn, weld'e geßfebung 3
ur (Sintro*

gung ber genannten Dbligafion hinreicht. Die ©encral=J?ommißion hat bemndchß

bie 2lufßd;t über bie wirFlid;e ^^enoenbung ju bem angegebenen StofcF 3a führen

unb alle b03u nach ihrem Urthcil nöthige iDFaaßrcgeln ein3ufchlagen.

5. 111. ©ben fo unb unter bcnfelben 23ebingungcn Fann er ocrlangen,

baß ihm bie oon bem ^)3erpßichteten einge
3ahlten S(b( 6fungc$: JFcg>italien nach bec

^6he bed 23ebarfd 3U einer folgen 23erwenbung überwiefen werben.

(No. 1204.) , 5-
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§. 112. ©Idc^md^’g Fonn a, gur Bef^affung beö bur<^ bte Sanb«

Slbtretung nbr^ig geworbenen JFa^ifaldr bie jur @ntfcbdbigung Aberwiefenen

©ninblliicfe oerdußem ober 3fnleibcn auf biefelben modben, unb biefe Unteren

barauf bcrgcßolt »erficbem loffen, baß fie bie erße Jpppotbef erbal*

ren unb biefe ®runb|1üde bann nur mit ihrem überfebießenben iBerth für bie

auf bem Ji^Joupfgute febon bafttnben ©cbulben unb beren Sicberbeit oerbafTcf

bleiben.

§. 113. 3«! SSerdußerung bat jebotb bie ©encfaNJtommifion

außer ber Sorge für bie angemeffene Berwenbung ber bezogenen .ßaufgelbtr,

fobalb nur einer ber Betbeiligten ju feiner Sieberfleüung wegen ber bicdfdlligm

ainfprücbe ber ^»ppotbefen »©Idubiger unb ber fiebnü* unb gibcifommißsgolger

bei ibr (ber ©encraI=Jtommiffion) beöbalb 2(ntrdge macht/ auch noch barauf jn

feben, baß bie ©runbßücfe ju biefem Behuf nicht )u unoerbdltnißmd^gen

«preifen oerdußert werben; unb eü muß foldbenfaüü ber über baü ©efcbdft

abgefcbloffene Jtontraft ber ©enerat s dfommifTion jur Beßdrigung oorgelegt

werben. Diefelbe ba^ jft^oeb bei bem ibr jußdnbigen Urtbeil über bie Singe»

meffenbeit beü ^reifeü nur bann eine ndbere Unterfuebung ju »eranlüffen,

wenn nach ben ibr »orliegenben 9lacbricbten eine Berfcbleuberung anjtmt^men

ifl, ober ßcb fonß gegrünbeter SSerbadbt ergiebf, baß eine Simulation ob*

walte unb b«wlicb gefcblolfene 0lcbenoertrdge oorbanben fepn mbebten; unb

ße fann ibre Beßdtigung nur bann oerfogen, wenn ßcb bet biefer ndberen

ilnterfucbung ergiebt, baß ber bebungene ^reiü ben Xarwertb ber ©runbßüd«

nicht erreicht.

§. 114. fffienn ber Beß|er eincü Sebngiitü ben oorbcbaltenen Sdlobifi«

fationü«3inÄ bureb Jtapital abl6ß unb in ber ?eben * ®uf3 eflion,
getrennt uon ber SlUobial» Erbfolge, eintriff, fo fbnnen bie SlllobiaU^rben ba4

gejohlte 3lbßnbungü»Äapitol oon ben ?ebnfoIgern jurüefforbern.

§. 115. Die in ben §$. 93. 96 — 101. 103. 107. 109. HO. unb

114. enthaltenen Beßimmungen finbrn jur Beit in benjenigen Sanbeütheilen, in

welchen bie ^reußifeben ©efefee noch nicht eingefübrt worben, feine Slnwenbung,

in fofem in ben bort gelfenben gefe^lichen Borfchriften abweichenbe Beßimmuw
gen enthalten fmb.

§.116. Durch baü *?>achtnerbdltniß, eü trete folcheü bei bem berechtig'

ten ober bei bem belaßeten ©ute ein, fann fo wenig bie 9fegulirung alü bie

©olljiebung ber Sluüeinonberfehung jwifchen bem Bere^tigten unb Berpflichteten

gebinberf werben.

€mb
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®inb für ben gaU einer folc^en Slu^einanberfe^ung über bie ^nffc^dbis

jung beü @urü)>d(bferü recbfübefidnbi^e Sfbreben getroffen^ fo ^at eü habet fein

SBewenbcn; finb ober bergfeic^jen nicht getroffen, fo treten bie nachflehenben

S^orfchriften ein.

§.117. baü berechtigte ®ut oervachtef, fo tnu0 ber ^dchter bcü

obgeibfeten 9tcchtü fleh mit ber 9tu|ung berjenigen Gntfehdbigung begnügen,

»eiche feinem S3eq>dchter ju Xh«! geworben ifi.

§.118. SBefleht biefe öntfehdbigung in Jtopitol, fo hat ihm ber SJer*

^achter bie 3i«fcn beffelben mit SSicr ^rojent ju oergüten; eü wäre benn,

baß ber S^erpdehter mit Buffimmung beü ^dchterü baü ^bt6fungg<J(a;>ira(

)iir 'iBerbefferung beü ®ut^, »ooon baü abgelöfcte Stecht Bui>thbr war, oer*

»enbete.

25eflcht bie öntfd^dbigung in ?anb, fo ijl ber S^dchter folche nur bann

JU übernehmen unb (Ich bamit ju begnügen fchulbig, wenn baü abgel&fete Stecht

Bubehbr eineü ihm oer^achfeten ©ufeü war unb baü in beffen ©feile trefenbe

fianb bei eben biefem @ufe ju bem SBerthe, wofür ei bem ©erpdehter angercch»

net worben, genügt werben fann; auch fann bcrS3dchter, wenn ihm bie lieber»

nähme foichen Sanbeü jugemuthet wirb, oerlangen, baß ihm bie jur S3ewirth*

fchaftung etwa noch erforberfichen ©ebdtibe gebaut ober fonjl überwiefen werben,

hoch muß er oläbaun bie Bmftn bf® aufgewenbeten 23aufavitalö mit S3ier ^ro»
jent oergüten. Dei 93ervdchfer feiuerfeitö fann jich aber auch nicht entjiehen,

bem ^dd;ter bie Slugung beö (Fntfchdbigung^:Sanbe6 ju überlaffen, wenn biefer

eü ohne Ueberweifung mehrerer ®ebdube ju übernehmen bereit ifi; außer biefem

^oiie fann ber ^dchter biefe Stufung nicht forbem.

Ueberfommt ber ^dchter auü einem ber oorbenannten ©rünbe bie ©nt»

fchdbigungü»£dnbcreien nicht jur Sluhung, fo muß ihm ber SBerpdehter ben

S3etrag ber Strafe, auf weldhe foiche bei ber Steguiirung öeranfchlagt finb, oon

ber ^acht eriaffen.

§.119. fStachen ©iraffe bra ©egraflanb ber Sfblöfung aug, fo fann

ber Sl)dchter beü berechtigten ©utü, außer ber 9tu|ung beü ©ntfehdbigungg»

Dbjeffg, auch bie ainweifung ber für bie neue (jum ©rfdh ber Dienfie beliiinmte)

©inrichtung nbthigen ©ebdube forbem; er muß jeboch bag ^aufo^itai mit SSier

«JJrojent oerjinfen.

§. 120. ®ag jum SBetriebe ber ©irthfchafY erforberüche Sfnoratorium

muß ftch ber ^dchter fowohl in bem gaiie beg §. 118. oig 119. auf feine

(Mo. U04.) Jtoflen
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itoflfn anfc<)afFcn, o|)ne baß er beÄ^alb ooit betn «ötn>d(bfcr eine SSergdtung

begehren fann.

5. 121. SBiÜ ber ^debter ficb SServdebfer ju !tbcil gewor«

benen (Jnffcbdbigimg miterben obigen Sebingungen (§§. 117. biä 120.) nicht

begnügen, fo fleht ti ihm frei, bic ^acht ju fünbigen. 25iefc JSefugniß fleht

ihm aber nur ju, binnen brej SÄonaten, nachbem ber befidtigte 3fejeß bem

^achter befannt gemacht ifl. Siuch muß bic .Rünfcigung wcnigßenö fech^ 9Ro»

nate oor bem Slbjuge erfolgen unb ber Slbjug fann nur am Schluß cincü

2Birthfchafl^ii>h«ö cintreten. ©iefeS bem ^achter cingerdumte 9fecht ber Jliln»

bigung foll jeboch gdnjlich Wegfällen, wenn, nach bem Urtbeil ber ©eneraU

.Rommifiion, baö abgclcfete 9?cd;t im 5ßcrhdltniß jur ganjen Üßirthfch'ift fo uiu

bebeutenb ifl, baß auö ber 3lblöfung feine mcrfliche 'iicrdnberitng ber SLÖirthfchaftd»

SSerhdltniffe entgehen fann.

5. 122.. 3lfl eö baö belaßcte ®ut, wel^ed oertjachtet ifl, fo fonn ba

oblöfcnbc 5?ervdchtcr oerlangen, baß ber ^achter bic Slblöfiing^rente, ober bk

3infen beö 31bl6fungöfapitalö ju 23ier ^'ro3cnt, in foweit libernehme, olö Icß»

lerer bic jcöt abgelofetcn Seißungen ju entri^ten geholten war.

5. 123. SBeßeht folchenfall^ bic ffntfehdbigung beü 25erechtigten in ?anb,

fo fonn ber ^'dchter biefcrhalb oon feinem QJcrpdchter nur bann eine ifnndßigung

in ber ^'acht oerlangcn, wenn er bie bamit abgelöfetc Seißung nicht ju oertreten

hatte; unb aud; in biefem gälte gebührt ihm ber ^achterlaß nur in bem Söctragc,

JU welchem bie 9lu^ung bem abgefunbenen 2)ercchtigten ongerechnet iiL

§. 121. 2Sill ber ^achter ßch biefem nidjt unterwerfen, fo finben bie

Jöeßimmungcn bed §. 121. aud) ouf ihn 2lnwenbung.

§. 125. S3on ben oorßch.cnbcn SBeßimmmtgen (^:§. 117

—

124.) foU

in 9(nfchung berfenigen ^Podiffontrafte , welche fchon oor ber Jöcfanntmachumi

beS gegenwärtigen ©efelcä gefd^loffen worben ßnb, folgcnbe 'Jlndnnhmc eintreten.

SBcnn ndmlid; ber 53erpdchter felbß auf bie 31bl6fung nngetragen bot, fo foß

ber ^ddfter bic 2Öithl hoben, entweber bie oorßehenben SSefugnifTc audjuüben,

»ber ober ooUßdnbige öntfehdbigung oon bem 23er|)dchter ju oerlangcn.

Cilftcr
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9(IIgemetne S3efltmmungen.

§. 126. ®enn nac^ bem 3n^)aUe bcö biö^)erigcn SJccbföDCr^oftnifTed

b<r eine !t^eif bie SEBabl %cit, ob im cinjelnm goU eine SfJafuraltSeitlung ober

eine @elbs@nlf(t>nbigung cinlrelen foU, fo ^dngt ti auch bei ber 9(bI6fung oon

ber beffelben ab^ ob baö oorl^anbene Stecht alö 9?atura(:Seinung ober oB
Leibrente abgelbfi werben foQ.

§. 127. SBenn ber Serec^figfe, in SBejIe^ung auf bie i^m juflef>enbe

9?eal*öere{b<igung, irgenb einen Söeifrog jur ©ninbfieuer bed oerpflicbfefen

©ulg ju geben fo foU berfelbe 25eitrag auch bet jeber 2lb(6fung in Slnfcbfag

gebracht unb bafier ber SBcrtb ber fieiflung um fo oiet geringer gefdbd^f werben.

5. 128. SBenn ber Berechtigte bem SSer^flichtetert ju gegenfeifigen

{eiflungen, welche ju ben ©egenfldnben biefed ©efefeeS gehbren, oer^flichtet ifl,

fo flnb bei ber Slblöfung ber l^auptleiflung biefe gegenfeitigen Saflen in S(b3ug

3u bringen, wobei jeboch bie befonbere im $. 84. enthaltene Beflimmung fdr

SBefl^haltn 3U beobachten ifl

§• 129. 3(1 ber Berechtigte wegen feinet 3lcat*Bere(htigungen 3U .

Seiflungen an britte ^erfonen oerpflichtet, fo fann er jeber3eit ouf Slblbfung biefer

ihm obliegenben Saften antragen.

5. 130. ®o lange 3Wifchen ben ^ntcreffenfen wegen ber 3lbl6fung no4)

feine llebereinfunft getroffen, ober oon ber Behbrbe bardber noch nicht entfliehen

ifl, fann felbfl ber Slntrag, fo wie auch bei ber bem einen ob'er anbern Xheile

3Wifchen ben 2luögleichungÄmitte(n 3u(ldnbigen 5Bahl bie (Jrfldrung barüber, ein*

feitig 3urikcfgenommen werben; olöbann muß aber ber 3urücftretenbe olle

Jtoften ber oergeblichen Berhanblung allein tragen unb bem ©egentheile erflatten.

Sluch oerfleht fich oon felbfl, baß ber Befugniß bed ©egentheild, feinerfeitö bie

gefehlich 3uldfTtgen Slntrdge nach @utßnben 3U machen, burch eine folche

nähme fein (Eintrag gefchieht. Qi fann jeboch eine rechtÄoerbinbliche Uebereins

funft 3wifchen ben ^artheien auch wdhrenb beÄ Berfohrenö ber Slblöfung unb

oor ber gdn3lichen Sludeinonberfehung ( 3. B. Aber bie Slrt ber 3U treffei^en _

Slblbfung, fo wie Uber jeben ein3clnen ^unft berfelben) gefchloffm werben.

^a^rgaag 1829. — (No. 1204.) Q $.131.
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§. 131/ Soll eine feflbeOnnmle Sa^jrc^rettfe burcfj JtopUal obgelbfet

werben, fo i(l folc^e« betn ®ere^tigfen \tdji «BJonofe oorber onjujeigen. 23ei

onberen 2lblöfungen tritt bie 3(uöfübrung bcö ©efebäf^S ber Siegel nadb mit bon

ndebfien gdlligfeitötcrmine nach beftdtigfem Sle^cffe ein.

5 . 132. 2Bcnn ber ©egenflanb ber abjulbfenben Seifiung in Seb^fen,

©rjeugniffen ber Sanbwirtbfcböft ober ©ienflen beflebf , unb bie Slbftnbutig

in Sanb gegeben wirb, fo erfolgt bie Sluöfdbrung ber Siegel nach in betn nd^flen

3abre nach ber S3efldtigung beö Slejeffed ju ber vereinbarten ober nbtbigcnfattd

in jebem einzelnen galle uon ber ©eneral^^omiffion ju beftiinmenbm 3eit; ed flebt

jeboeb bei ber ®eneral:.Rommiffion, biefelbe nach Umfldttben fowobl ein^itbt fpdter

ald au(b fnibft/ “*»b fogdr noch vor ber SBejldtigung beö Slejeffed eintreten
3
U

laffen, je naebbem bie wirtbfcbiJftlitbcn SBerbdltniffe unb bie auf ber einen ober

anbem Seite öberwiegenben ^tereffen ber ^artbeien einä ober bad anbere

fbrbern.

3n^i’«fottbete ijl hierbei auch auf bie beflebenben ^acbtverbdltnijfe (J, i2i.)

billige Sliicfftcbt ju nebmen.

§. 133. ®ie für vormalige Stbgaben ober ©ienfle fe|Tgefe|ten jdbrü^

ju enfriebtenben gruebt* ober ©etbrenten mdlTen von ben S?flicbfigen , wenn

nicht elwad anbereö verabrebet ober von ber ®eneral=JfommifTion beftimmt wo»«

ben, am erflen X^ejember abgetragen werben.'

5. 134. JDie Sluöfiibrung ber gegenwdrtigen SSerorbnung whrb benju

iDldnner unb Stenbal eniebteten ©eneraUJlommiffionen übertragen.

§. 135. Uie nach betn gegenwdrtigen ©efebe J§. 42. 43. 44. 48. 54.

82 — 85. vorjunebmenben allgemeinen Ermittelungen unb gefifebungen foflen,

unter l^eitung ber ©eneral^Jlommiffionen unb nach vorgdngiger Slu^fonbemng o»
‘gemejfener ©ijlrifte, bureb befonbere oud foebfunbigen Eingefejfenen unb einem

Slbgeorbneten ber ©eneral:.^ommi(fion jufammengefebte X^ifhriftd^itomanfnonen ei^

folgen. 'X^ie ju biefen .^mmiffionen ju erwdblenben Eingefeffenen foQen bei

jeber X)iflriftö«Jlommif[ton niä;t imter }Wei unb nicht über vier fepn; ihre ^n^abt

Wirb hiernach von ber ©eneralsdlommiffton nach bem grüßern ober geringem Un^

fange bed X^ifiriftü befiimmt. X>ie eine J^dlfte berfelben wirb von ben S3erech*

figfen
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figfen tm streift ctwd^)ft; W« ^dlffe wirb «uä brri ober fccb«. oon bem

ganbrat^e »orjufc^)la9eitbm ^erfonen burc<) ble SSerpflicb^efcn geincinbewcife ge»

wd^lf. lieber ble S(rf unb SBetfe, »ie btefe 2BabIen ju bewirfen finb, wirb

eine befonbere 3;nflrnffiort oon bem 9Rini(lerium bed Innern crgc^)cn. Der

üb^eoibnefe ber@enera(:JlommifTion aber foQ für aUe Diflrift^^Jtommiffioncn ibrc6

Departemenfd eine unb bie ndtniiebe ^^erfon fe\>n. Die gejlflellung ber 2Bcrtb^*

©erbdltniffe, ^reiöbejirfe/ 3)?arfWrfe u. f. w. erfolgt erfl bann, wenn fdmmt»

liebe DiilriffäsJtümmijfioncn gebbrt (ttib. Daö 3?efulfat aller biefer (Jrbrlcrungen

wirb enblicb oon ben ©cnerals^mmiffionen bem SRiniflerlum beö Sitnern jur

^>rdfung unb ©enebmigung »orgelegt unb, naebbem le^tcre erfolgt ifl, bureb

bie 2lmföbln(tcr ber Stegicrungen jur öffcntlicben ^ennfniß gebracht. Daffclbe

SSerfabren foU ®toft finben, Wenn etwa in ber Jolge 9?eoijTonen, Slbonbcrun«

gen ober ©rgdn3ungen ber urfpn'mglicbcn nbtbig befunben werben'

foüt^.

136. Die in biefer Slrt'crwdblten Diffriftä* JtommijTionen follen ju»

gleicb bie in ben' brei SScrorbnungen oom 21flcn 9lpril 1825., $.121. $.97.

nnb §. 94. angeorbnefen JIreiÄocrmitfclungösJöebörben bilben. 2Benn fie alö

folcbe jufammentrefen, fo fotlen fie nur aud einem oon ben bereebtigten, unb

aud einem oon ben oerpflicbfeten ©runbbefigem erwdbiten fKitgliebe befleben

nnb ber Sanbrafb b«l l*it 2«tung ber ©efcbdfte. Der Slbgeorbnefe ber ©eneral*

^»nmiffion febeibet in biefem gall au« ihrer SJlitfe.

$. 137. 2(n biefe Jlrciöoermltteiungö*S3cb6rbe fann füb jebet/ welcher

eine 9lbl6fung oerlongt, jundcbfl wenben, unb ci muß nur, wenn auf biefem

2Bege eirf SSergIcicb ju ©tonbe fommt, ber Sle^eß ber betreffenben ©eneral* Jtom«

miffion jur Prüfung unb 2)efldfigung eingereicht werben, wobei berfelben ble

SSorfchriften beö löten §. biefer SSerorbnung jur Siicbtfchnur bienen. 3»eboch

foU, wenn ein ^btH ©inwirfung biefer ^ebbrbe oerlangt, bem anbern Xh<üc

freiflehen, biefe ©inwirfung abjulehnen.

$. 138. SBegen ber Jfoflen ber Hblbfungen finben biejenigen allgemeinen

©’eflimmungen über bie .Sofien Sfnwenbung, welche in Unferen unterm 21 (len

84>ril 1825. ertaffenen brei ©efe^en über bie ben ©runbbeflh betreffenben

fflecbtöoerhdltnifre :c. TLt. VL enthalten finb; unb foüen biejenigen 3m««ff«tu

' (tto. im)
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tm, wüd)t, t>oin ber' S3efdttntma4)tmg btr gtgetttodrttgtn SlbUfung^s

Drbnung «n, wdbrmb eine« »on 3o^en bie ^b(6fung ennveber

oerg(etcb«weife nolienben, ober barauf bet ber ®enera(«Jbotmni(non prooojirt

hoben »erben, bie Sportel* unb Sfeinpelfreiheit genießen, lefefcre ihnen auch

»egen ber ouf ben ©runb ber 3(bl6fung erfolgenben ®infrogungen in bie ^>ppo*

fhcfenbiicher ju SfotJen fomtnen.

Urfunbtich unter Unferer SlUerhbchfieigenhdnbigen Unterfchrift unb beige*

brucftem J^6nig(ichen ^inftegel.

©egeben ^oföbotn, ben 13fen 3ufi 1829.

(L. S.) griet)ric&

Gorl, .^erjog »on 2){e(f(enburg. »on @chudm an n.

©rof non iDandelman. non ^o|.
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®(f($«0ammlund
fir btc

^oniglicf^en ^reu^ifc^en Staaten.

No. 12.

(N«. 1305.) Xabintt^orbn »om llttn SnH 1839., ntbft btr bdrin in 93r}U0

gtnDmintncn SiOtibbcbfioi Orbor «om 7tm Vpril 1809., über bic !B(t«

pflic^tung ber Jtoinmunen, bic SBacben ju beferen.

3br<n Seriebt »om 24 (len »origen SRonafÄ befKmme 34>, bag bie in

ben ^rooinjen ud^ti ber @Ibe, ben ^drgem bureb fS^^einc Drber »om 7len

Steril 1809. auferlegte 3kn>fli^tung, bie SBacben ju beferen, auch auf aUe

feit bem ^a^re 1813. wieber eroberte unb neuertoorbene Sanbe8tbei(e in bem

au8gebebnt werben foU, bag bie kärger bei nur »orAbergebenber ^b«

tvefenbeit ber Garnifon )war »on S3efe^g b«r (^been|)o(len, fo wie »on

S3ewacbung ber $ortififation8«9(nfiaIten, ber ^(itairgebdube, ber Sl^ilitair:

^u(»ennaga3ine, ber ^ilitair^^trafanflaiten unb enblicb ber Buebtbdufer, in

welchen fchon »erurtbeiite 33erbrecber befinben, entbunben werben; baß ba:

gegen aber, bie AberaU ctuf ba8 bringenbfle SBebdrfnig ju befcbrdnfenbe ©efleUung

ber außerbem erforberlicben SCBacb^^annfchaften, eine ben Jtommunen oblie-

genbe Verpflichtung bleibt. 3ch Aberiaffe 3bnen, wegen S3efannttnachung unb

Sludfiübning biefer S3eflimmung ba8 (S3eitere an3uorbnen.

S3er(in, ben Ilten 3fuli 1829.

»n

Sricbric^ SBU^elm.

bie ©ebeiinen Staat^minifler ». (Schulmann unb ». $afe.

5D^ein lieber ®taatgmini(ler ®raf ©obno. SÄuö ben ©erichten ber ©rigabe*

©enerale habe 3ch erfehen, bog in ein3elnen ©tdbten ber SEBachtbienjl fo groß

3a(t;e«ns 1829. — (No. i20i.) 91 iß.

(3lu<gf9ebcn )u SBerfin ben Slßcn Vuguß 1829.)
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ifl, bdß bie Solbatcn mU 2 9ldc^ten auf bie SEBac^ tnäffen; btefeö t|l

aber fowo^l ber Silbung al^ auc^ ber J^onfervodon bed ^olbaten juwtber.

l^abe baE)(T befltimnf , baf fihifdg m ctner jjeben ©arnifon ber 9Ba^tbtmfi boE)in

befcbrdnfr werben foU, baß ber @oIbat in jeber SBoct>e nur einmal auf bie

SBacbt 2ief>en barf. ^a, wo nach biefer S3^mmung ba^ fS^ilifoir nict^r btn<

rcicbenb ju S3efe|ung ber f&r bie bffendicbe @i4)eiteif unumgdnglict vitbigen

Sofien fe^n foUre/ muß bie S3iürgeif(^aft bed Diti mit t>tnjutreten, unb ^abt

^r bie 9?egierungen ba^in ju infhruiren^ baß ffe ben fdmmtlicbcn Stagiftrdtcn

bie nbtbige SInweifung geben ^ bamit biefe, wo e4 erforberlic^ ifl, auf bie

forberung be4 ©ouoemeurÄ ober bei oltefien DffijierÄ in bem Drfe, bab SBcitere

hierüber anorbnen fbmten. bin Suer wobiaffefrionirter Jtbnig.

Jtbnigbberg, ben 7ten 9()>ril 1809.

Sricbrif^ SSil^clm.

9ln

ben ©taatbrninifler ©rafdt Sobna.

(No. 1206^
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(No. 1206.) ffitrorbnung jur ^liultnmg »nb einiger SefHmmungen ber 3&IU

Crbming vom 26ßen SDtai ISIS. D. d. 131cn 3uH 1S39,

SSir 5riebri(f> ©ottcö ©nal>cn/ ^6nig »on

^rcu§cn jc* jc*

t)on t>(Tf(t)ieben(n (Berkbten ben SBefKmmmtgen ber $$.‘80. 81. 82.

unb 121'. ber SoQorbnung tH>m 26flen -^at 1818., ivegen ber Deflarolionen

3oI4>fIi(bti9^r haaren, eineDeulung gegeben tvorben, welche bem ®inn unb ber

SlblT^t be6 @efe^e6 3un>iber ifl, unb ba bie 3(nwenbung ber Strafe ber wieber«

holten 3oIIbefraubat(on auf eine unrichtige Deflararion, welche oon einem iZBaoren*

fAhrcr im guten @{auben unb Vertrauen auf bie ihm oom ^Befrachter 3ugefleOten

^C4)iere abgegeben ifl, nicht angemeffen befunben worben; fo oerorbnen SEBir,

auf ben 9)ortrag ltnjWed Staat^minifleriumd unb nach e^ottetem (Gutachten

Unfered StaatärathS:

$. 1 .

5in be6 Schreiben« unfunbiger ©ettarant, er fei) Cfigenth^mer ber SEBaoren

ober blo« SBaarenfiihrer, fann bie gertigung ber Deflaration (3oIIorbnung $. 81.

unb 82.) oon bemSoUamte nicht oerlangen, fobalb am Orte ^rioat^erfonen oor<

hanben ftnb, welche {ich mit biefem ©efchdfte befaffen.

§. 2 .

^er Oeflarant ifi für bie 9Iichtigfeit ber Oeffaration oerhaftet, (Te mag
oon ihm felbfi ober einem dritten ^r ihn oerfaßt, ober oon bem 3oQamte in

bem siudnohmefalle be« $. 82. ber 3oUotbnung aufgenommen worben fehn.

$. 3.

Oie Strafe ber 3oUbefraubation wirb im galle be« $. 121. ber 3oUorbnung

auch baburch nicht au«gefchio{fen, baß bie Oefiaration nicht olle SBeflonbtheile

enthdit, welche ba« im $. 80. aufgejiellte gormuiar oorfchreibt, fonbem e« ifi

3ur äfnwenbung ber Strafe hmreij^enb, wenn SBaaren entweber oerfchioiegen
,

ober unrichtig beflarirt worben.

5. d.

Oa« Oafet)n einer 3oUbefraubation im gaUe be« $. 121. ber 3oüorbnung

unb bie 3(nwenbung ber Strafe berfelben ($. 111. unb fotgenbe) wirb burch

bie bloße Xhotfache, baß bie SBaaren gar nicht, ober in Quolitdt ober Quantität

3u gennge, angegeben worben, begrdnbet unb fommt c« nicht barauf an, ob

folchtd wiffentlich ober oorfd^Iich gefch^htn fep.

(No. 1306.) §. 5.
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5. 5.

SBenn Qlrac^tf&^m (gu^rlettte ober 04>iff«r) fict» tm ffiicber^oIungSfalU

enter foltben unrichtigen X)eftarotion ber ihnen jum S^ron^port Aberliefeiten

SBaaren heftnben, aber bunh bte ihnen twn ben SSefrachtem mitgegebenen ^eflo«

rotionen^ ^achtbriefe ober anbere fchriftliche 9^ofijen Aber ben Inhalt ber gela*

benen doUi ju ber unrichtigen X)efIara(ion neronlaßt worben ; fo foUen fie mit ber

m ben S§. 113. btA 115. georbneten Strafe ^r wid>erhoIten Def^aubation

ncrfchonet mtb nur mit ber einfachm ®tro^ ber lll. unb 112. bdtgt

werben.

Urfunblich unter Unferer MerhbchfieigenhAnbigen Unterfchrift unb beig^

brucftem Jtiniglichen ^nfiegd.

(Begeben ^otAbom, ben Idten 3ufi 1829.

(L. S.) gricl)ri(^
• I •

(Tarl/ $er30g von StedTIenburg. »on €>chucfmann.

©raf oon £an(fe(man. non S)toh.

SScglanbist:

Sriefe.
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0(ft$ ^ ©«mmliing
für bi'e

Ä6niöncf)en r c u § i f cf) e n 0taatcm

- No. 13.

(No. 1207.) ©ftorbming »tgen Sinfd^ntng gtric^n SDagmgcIdft in b<t ^rpvinj SGBtfl»

p^altn. 9$om 30(lcn 3uni 1829.

SBir gricbric^ t>on ©otrcS ©naben, Ä6nig ton

^rcufcn jf. )c.

SRo^bein llnfcre getreuen Sfdnbe ber ^rooln3 bet ihrer 3n»eifen

3üfammenfunft auf @rlaffung eined ©efe^ed wegen ©tnfdhrung migiiehfi gleicher

SBagengeleife in ber borfigen ^ro»in3 allerunferth<inigä angetragen hoben ; fo

oerorbnen 5ffiir gofgenbefi:

§. 1. Sflach Slblauf oon 3 fahren »on ber Seit ber SöePanntmachung

biefer 9)erorbnung an, foUen bie neuen Stchfen an allen 3Wei« ober oierrdbrigen

SBogen, .Rarm unb fonfligen guhrwerPen bergeflolt angefertigt werben, baß

bie Breite beS SBagengeleifed non ber SJPirte ber geige beS einen hid 3ur ^tte ber

geige be« anbem ^abed, entweber »ier guf oier^oß/ ober fünf guß neun 3oU
^reußifch, betrogt.

§. 2. ©en <Stefltnachem unb Schimnachem wirb hei ©rei !thalem

Strafe unterfagt, eine Slchfe wiber bie 9)orfchriften bed $. 1. ein3urichten, unb

ben Schmieben hei gleicher Strafe, folche mit ^efchlog 3U oerfehen.

S3ei wiebcrholten iPontranentionen wirb bie Strafe nerbop^ielt.

5. 3. 9Pach bemSlhlaufe oon Sech^ fahren, nach BePanntma^ung biefer

55erorbnung, foU in Unferer ^ro»in3 2Be|lvhoIcn Pein SGBagen, guhrParm ober

fonfliged guhrwerP gebraucht werben, welchen bie im $. 1. hefiimmten @igen>

fchaften mangeln.
,

$. 4. Sollten ffch jeboch nach Stblauf non fech^ fahren in einem ober

anbern Xhc>l< ber 'l)ronin3 noch 3ur öffentlichen Benu|ung beßimmte iEBege ßnben,

beren befonbere Befchaffenheit ben ©ebrauch ber norbeflimmten ©eleife unan«

wenbbar machten ; fb übcrlaffen SBir Unfein ßiegierungen, auf ben Eintrag ber

3«br9«i8 1829. — (No. 1207.) S JPreifc

(Kutgtgtben )u JStrlin ben 3ten September 1829.)
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^cldfldnbc, no4) bic nör^ige 9lact)frifl, nac^ genauer Prüfung ber ©er^alfntjfe,

}u crt^eilen unb babei bie notbtgen ^obijifationen fefljufegen, um bie balbigfte

(5rretc^)ung bc5 allgemeinen ^werfeö mit ber Söerücf|Tci>tigung ber befonbem

Drt^bebürfnifle ju uercinigen.

§. 5. 2Ber ficb nach ber tm §. 3. unb 4. befiimmten grifl eined gu^rs

werFä bebienf, mclcbeö bie im $. 1. bcfiimmfe öinricfjtung ni(bt ^oA, ber foll

bureb bie ^olijeis unb SBcgebcamfen fo wie bur^) bie öenöbarmerie angcbalten,

jur ndcbflcn Drtdgericbtöbarfcit gebracht unb in eine ®clb(lrafe »onSinembiä

günf Xb^Jfern für ben erjlen, unb oon 3wei biü 3 e b n Xboitrn für ben jwetfen

unb bie folgenben ^onfranenfionöfaUe genommen werben. Z)iefe ©träfe, welche

in bie jirmenfaffe beü Drfö fließt, wo bic .ffontraoention cntbccft wirb, trifft

ben öigentbümer beä gul;rwcrfä, foll jeborb non bem Steifenben unb gratbt'-

pibrer mit Vorbehalt feinet DFcgreffeö an ben ©gentbümer, erlegt werben.

gür eine unb bicfelbc Steife biü jum Söcflimmungäorte foll nur cimnal

©träfe ffattfinben unb ber Steifenbe über beren Erlegung mit einer SBefebeinigung

oerfeben werben.

§. 6. S3on bem ©ebrauebe, obiger 53orfcbrift enffpre^icnber gubiwerfe

finb allein ausgenommen:

a) fnmmtlicbeS SJtilitairfubrwerf, jeboeb nicht baSjenige, weIcbeS ^rtoaieigcn;

tbum einzelner SJtilitairS iff;

b) fdmmtlicbc Jtutfebs unb Juruöwagen;

c) frembc gubrwerfe ober gubrwerfe auS folcben 9Jrooin3en (beS ^reußifeben

©taatS), in wclibcn feine ober eine anbere allgemeine ©inriebtung ber

SCBagcngclcife oorgefebrieben iff.

5- 7. 2Sir befehlen allen ^olyeis unb ©eriebtsbebbrben, ficb nach biefer

SSerorbnung, welche foglcicb unb außerbem brcimal wdbrcnb bcS feebSidbrigen

3«itraumS bur^) bic unb Slratöbldtter befannt gemacht werben foD,

gebübrenb 3u a^ten.

23crlin, ben 30fien 3unl 1829.

(L. S.) gcicbric^

5ricl)rid) Äron^prinj.

»on ©cbudfmann. ©raf oon Sottum. ©raf oon S5ernStorff.

oon ^afe. ©raf non X^an'dclman. non §Dto^. .

CKo. 130S.)
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(No. 120S.) Slnöiog aud bcr SHIcri^^t^flfn Aa6inctäotbcr »om 23fftn 3uli 1829.; Bdrcffcnb

t)<e Sicgulirung bcg Ifrirgdfc^ulbcmMfciiö bcr 9}icbcrlaufig.

3r„f streit 66er baä JTricgöfc()uIbcnn>cfcn bcr SJlicbcrfaufT^ unb über ben 3»*

flanb bcr unler bcr fidnbifcbcii 93crwaffun0 biefed fianbcöt^cilö fic^ienbcn gonbö

unterm 30ficn o. 9)?. erfiatteten Jöcricbf, fege 3cg jur enblicben 9fc9uliru«i0

biefer 9(n0clcgcnbctt golgenbeä gterbureb fefl:

IC. IC.

2) 3ur öoUfidnbigen SBcrififaftoti unb 5efi|^eß«n9 bcr «oeb nicht befinitio liqui*

birten Jorberungen für Lieferungen unb Lciflungcn mdbrcnb bcr .Rriegö*

9[)criobe, foU unter Zbeilnabmc cineö lonbedbcrrlicbcn dtommifTarii fofort

ein Liquibafionöücrfabrcn eröffnet merben unb babei unb bei 9(nerfennung

unb SSerbriefung bcr noch nicht anerfonnten .Kriegöforberungen oüer 9lrt;

foUcn bie 93orfcbriftcn 9}2cinc6 über baö ^erdquationömefen im ^cr30gtbum

©aebfen erlaffenen Sefebfö »om 2fcn ©eptember 1821., mit ber fWaaß*

gäbe in 21nn>enbung fomincn, baß, mo befonbere Uinfldnbc eine Sluönabme

»on jenen 93orfcbriftcn ju (^unfien einjclncr dfcNamanten nötgig machen,

eine folcbe 9(uönabinc jcbeömal 3brcr, bcr 2Riniflcr beö Sfnnem unb bcr

ginan^en, auöbrücfliehen 3wßimmung bebarf. Sebufö biefer Scrififation

ermdebtige 3lcb <Sie, ben öffentlichen Sfufruf an aüe biejenigen, welche au8

dTriegdtieferungen unb Lciflungen einen Slnfpruch an bie 9tieberlaufi|er

fldnbifchcn gonbö ju hnben glauben, mit berSBirfung ju erlaffcn, baß bie

binnen einer breimonatlichen grijl fTch nicht melbcnben ©laubiger, mit ihren

gorberungen gdn3lich unb für immer frdflubirt bleiben.

IC. IC.

Xcfilig, ben 23flen 3luli 1829.

grict)cic{)

2ln

bie ©taatöminifJer oon ©churfmann unb oon5D?og.

(No. «OS — «09.) (No. 1209.)
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(No. 1209.) «om JOffnt 3»n 1829., mgm übdnbening brt

SCorifj jum €tmtpr(9tfe^ vom 7t(n iD?d^ 1822. M dnigcn ©ottungm

von Spklfartcn.
,

5tuf 3f^ren SBcric^t vom Wen b. 3)f. befHmme 3^, in SSbdnbcrnng beö Tarifs

gu bem ®tem;f>e(gefeg vom 7tm 1822. bei ben @)>ielfarfen, baß vom

Iflcn Januar 1830. ab, Xarofsitarten unb 2:raf>Iier< .Raiten nur von 6rner

^rle unb beulftbe .Rorfen nur von 3tt>ei ©orten gefertigt unb verfauft tverben

foQen. X>er 9krtaufö))rei8, mit Inbegriff be& ©temi^eld, foU fe^n:

für 1 ©pici Xorof «Jfarten 1 dltbir.— ©gr,

fftr 1 ©))iei beutfdber .Rarten, erfler©orte. — »10 *

jweiter ©orte — » 5 »

für 1 Spiel ^j:ra|>Iier»Jtartctt — » 5 »

3cb überlafTe 3^nen, biefer^alb baä weiter (Jrfbrberlicbe jn verfügen.

2!epli^, ben 30fien 3uU 1829.

gricbric^ SBilJelm.

2In

ben Staate» unb ginanjminifler von 3Rob.
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0efe|‘'@amittlun9
fär bU

Ä5niglic^ctt ?>ceufif(^cn Staaten.

No. 14.

(No. 1210.) Ur6«tnnfunft }n>if(b<n ixr

Iicb:^reufif4)en unb btr J(5nig(icb<9li<*

bnMnbifct)tn ^egitning nxgni SSer^älung

bfr gorflfrtvcl in btn ©trnjwalbungcn.

S3om I6tcn Slugufi 1828.

ie Jt6ni^Iicb«^reupif4)e unb

9lieberldnbt[cbe 9{(giming, entfcbiofTm

buTcb gegenfeitige iD^aaßregeln, ben

frweln ju fieuem, »elcbe in ben ©renj«

Wölbungen betber Sfoolen tjerübf »erben,

finb burcb bie unferietcbnefen Jtommtffarien

Aber folgenbe ^unffe unb Slrlifel Abereini

gefommen

:

21 rl. 1. Die ^reußifcben Unlerf^o*

nen, »clcbe in bem ^Dreußifcben Staate

einen gorjlfrenel oerübt, unb fitb in baö

Jfbnigreicb ber SHieberlanbe geflüdblet, in*

gleichen bie !RieberIdnbif4)en Untertbanen,

»eiche fleh ehted gleichen Sreneld in bem

Jtbnigreiche ber «Kieberlonbe fchulbig ge*

macht, unb ftch in bie 2^eußifchen Stoa*

fen geflüchtet hnben, werben ben (Berichten

ihreü 2anbeü, auf baü blofe beüfallftge

9(nfuchungü * Schreiben beü Jtbniglichen

^ofuratorü bei bem ©erichte, in beffen

Bejirf ber grenel oerübt worben, ober bei

bem ©erichte beüSBohnfi^eü beü ^eolerü

ober auf baü 2lnfuchungd* Schreiben ber*

jenigen ©erichWbchbrbe, welker in ber

goige bie gegenwdr^en 2lmtüocrrichtun*

gen beü J?6niglichen ^rofurotorü übertreu

gen werben fonnten, onögeliefert.

DiefcÜ 2lnfuchungü » Schreiben muß
mit benSöeweiömitfeln, ober »enigflenü mit

ben 2(n}eigen beü greoelü unterflüht fehn.

1829, — (No. 1210.)

(No. 1210.) Convention entre le Gouver*
nement Prussien et celui des Pajs-

Bas, pour r^primer les dölits fores-

tiers dans Ics forets limitrophes
, du

le.Aoüt 1828.

Le Gouvernement de la Prasse et

celui des Pays-Bas, voulant par des
mesures rdeiproques reprimer les dd-
lits forestiers qui se commettent dans
les fordts limitrophes des deux pays,
sont convenus par les Commissaires
soussignds, des points et articles

suivans:

Art. 1. Les sujets Prussiens qui
auront commis quelque ddlit forestier
dans le Royaume de Prusse et qui se
seront rdfugies dans celui des Pays-
Bas, et les sujets des Pays-Bas cou-
pables du mdme delit, commis dans le

Royaume, et qui se seraient rdfugids
en Prusse, seront rendus aux auto-
ritds judiciaires de leur pays, sur le

simple rdquisitoire du procureur du
Roi pr6s le tribunal, dans le ressort

duquel le delit anra dte commis, ou
du domicile du ddlinquant, ou sur le

rdquisitoire de l’autorite judiciaire

qui, dans la suite,pourrait dtre chargde
des fonctions actuelles de procureur
du Roi.

Ce rdquisitoire devra dtre appuyd
des preuves ou au moins des indices

du delit.

Z

(Slu^gcgcbtn ju Strlin btn 14ten StpftBibtr 1829.)
Digitized by Google



SKrf. 2. J5ie ^reußif^jcn gorflbeams

tcn f6nnen auf 9ltebcrldnbifcbcm (gebiete,

biä auf 5 !D2ei(en oon ber (grenje, bie

^reugif^en llntertbanen oerfolaen, tve(4)e

auf ^eu^ifebem ©ebiete SorUfreoel oer*

übt buben. ber J^eoler ergriffen wors

ben, fo wirb er fogleicb nach bem ^reußü

fdben jurücfgefübrt unb ben ©ericbten

auögeli^ert.

©ben fo fann ber glieberldnbifcbe Un*

tertban, welcher in bem Jtönigreicb ber

SRieberfanbe gcfreoelt, unb fi^ in ba4

<J>reußifcbe geflüchtet b«(/ burcb bie iRie»

berldnbifcben gorflbeamten bid auf 53Reis

len oon ber ©ren^e »erfolgt, unb nach bem
SRieberldnbifcben, um ben bortigcn ©es

richten au^geliefert ju werben, 3urücfges

führt werben.

91 rt. 3. ®ie jwei oorflebenben 9(r»

tifel finb auch auf einen Sreoier anwenbs

bar, welcher Weber 93reufifcber noch 9^ie*

berldnbifcher Untertban ifl, er wirb bems

ienigen (gouoemement auägeliefert, auf

beffen ©ebiete er gefreoelt but.

21 rt. 4. 23ei biefer SSerfoIgung f6ns

nen bie gorflbeamten ber beiben ©ouoers

nementd »erlangen , baß bie S3eb6rben eine

i^au^fuchung anflellen, jeboch nur in bem
^aUe, unb m ber 9(rt, weldbe burch bie

©efebe bed Sanbed, wo bie Jpaugfuchung

flott hüben foU, »orgefchrieben flnb.

21 rf. 5. Sei Der SSerfofgung be§

^e»Ierd, wie fie in bem 2ten 91rtife( »ors

g^chrieben ifl, flnb bie gorflbeamten, 3oUs

Sebienfen, gelbbüter, unb alle Inhaber
ber bffentli(^en 3Racht, ba wo ber gteoler

fleh geflüchtet but, »erbunben, ben »ers

folgenben Sorflbeamten tbdtigen Seiflanb

ju leiflen, wenn fle barum burch le^tere,

welche ben 9luftrag, mit bem fle »erfeben

flnb, »orjujeigen haben, erfucht werben.

2frt. 6. Die gegenmdrtige Uebereins

funft ifl auf 10 ^abre abgefchloffen, na^
beren Ablauf fle fo lange fortbeflebt, big

fle »on einem ber fontrabirenben Itbeile

oufgefünbigt whrb, in welchem 5aUe fle

Art. 2. Les agens forestiers da
Hoyaume de Prusse pourront pour-
suivre sur le territoire des Pays-Bas,
jusqu’ä cinq milles de la fronti^re, les

sujets Prussiens qui auront comniis
des delits forestiers sur le territoire

de la Prusse; si le delinquant estpris,

U sera imm^diatement reconduit en
Prusse et livrd aux tribunaux.

De m4me le sujet des Pays-Bas
qui aura commis un dölit dans le

Royaume et se sera r4fugi4 en Prasse,

pourra ^tre poursuiri par les agens

forestiers des Pays-Bas jusqu’ä cinq

milles de la frontiere, et reconduit
dans le Royaume pour ütre lirrd aux

tribunaux.

Art. 3. Les deux articles ci-

dessus seront applicables au delin-

quant qui n’est ni Prussien, ni sujet

des Pays-Bas; il sera livre au Gouver-
nement sur le territoire duquel ilaora

commis le delit.

Art. 4. Dans cette poursuite les

agens forestiers des deux Gouveme-
j

mens pourront demander que les ao-

torites fassent une visite domiciliaire,

mais uniquemeni dans le cas et de la

maniiere prescrits par les lois du pays
|oü eile doit avoir lieu.

Art. 5. Dans la poursuite du
i

delinquant, comme il est ätabli ä J’ar-
|

licle 2., les agens forestiers, douaniers,
gardes-champetres, et tous les depo-
sitaires de la force publique, oü il

se sera refugiä, seront obligäs de
pr4ter main-forte aux agens forestien
oursuivans, lorsque ceux-ci, munis
e leur commission qu’ils exhiberont,

les requerront.

Art. 6. La präsente Convention I

est conclue pour dix ans, apräs l’ei-
piration desquels eile continuera jns-
qu’ä ce qu’elle ait ätä dänoncäe par
tute des parties contractantes, en quel
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6 IKonofe ber ^uff&nbigmtg i^re

t)(rbtnb((4)e Straft oerliert.

2(rf. 7. X)ie gegenttxirtige Ueberebt*

fünft wirb bop)?e(t auögefertigt, unb foQ

ibrc SBhrfung erfl dugem, wenn fle oon
b^m ©ounernementä ratifijirt fe^n wirb.

gefcbebfx ätacbm, ben löten SIu«

gufl 1828.

Gar! non fKütmann, Dberforfteieifler,

3acob G^riflopb Gunp, SDgirRicber

Slegicrungörotb/ 9?ittcr beö ^reufi*

fcben rotben S(b(cr « Drbend 3ter

JUaffe.

D. fieclercg, ©eneralj^rofurafor bet

bem £)ber:@erid;tdbofe ju Sätticb/

SRittcr beö 58elgifcben SowensDrhend.

Serbinanb S^ef §9?armel/ Sfbtnini«

(Irator ber £>omainen.

93orflebenbe Jfonnention ifl ju S3

ben 9ten 3)?oi 1829, ratifijirt worben.

cas eile cessera d’^tre en vignear,

six mois apr^s la d^nonciation.

Art. 7. La präsente Convention
sera expddide en double et ne soriira

ses effets qu’apr^s avoir dtd ratifide

par les denx Gouvemcmens.
Ainsi fait et signe ä Aix-la-Cha-

pelle le 16 AoOt 1828.

Ch. de Mülmann, Grand-maltre des

fbr^ts.

Jacques Christophe Cuny, Conseiller

actnel de rdgence, Chevalier de
l’ordre de l’aigle rouge de Prusse

de 3“* Classe.

O. Leclercq, Procnrenr-gendral pres

la Cour superieure de jnstice,

sdant ä Lidge, Chevalier de l’or-

dre du lion Belgique.

Ferdiruind Del Marmel, Administra-

teur des domaines.

üffel ben 22flen 3onimr «nb ju Söerlin

(No. 1211.) IBerorbnuns^ bic ®nf!ibrung gleicher QBdgengelcife in benjenigen Zbeihn bed

SSranbenburgifch'Saufihifcbeii ^rot’injiaioerbanbed , in welken bie ißerorbnung

oom I4ten SDlärj 1805. nicht cingefhhrt if!/ betrefenb. 9)oni23ficn3(ugu(il829.

SS.V gnebric^ Don ®otteö ©naben, Ä6n(g ton

^reugen jf* jc*

Sflacbbcm Unfere getreuen ©tdnbe ber 9)?grf Sranbenburg unb bc8 9Karf»

graftbumä ülieberlaufi^ bei ihrer (e|ten ^erfammlung barauf migetragcn hoben^

baß 3Bir bie in ber ^crorbnung nom 14ten ID^drj 1805. enthaltenen S3eflimmungen

über bie Ginfdhrung einer gleichen QBagenfpur auch in benjenigen Xheiten bed S3ran«

benburgifchen ^romniialoerbanbeö jur Slu^fdhrung bringen (affen tnbehten, welche

theild §‘ 6. ber gebachten ^erorbnung audgenomnten worben, theild au^ fpdter etil

in ben j>Prooin^taloerbanb getreten ftnb; fo oerorbnen ^ir fAr alle bie gebachten

Sanbedtheile, w welchen bie SJerorbnung oom 14ten SRdri 1805. resp. noch ni^t

auögefAhrl ober noch nicht nublyirt worben ifl, betn antrage Unferer getreuen

@tanb« gemdg unb auf bad Gutachten UnfereA ®taatAminifleru golgenbeA: >

$. 1. S^n ber Seit ber f5efonntmachung biefer ^erorbnung ab foUen alle

Schfen an neuen .Rutfehen, $ofl<, ^acht«, S3auers unb allen anoem ärten oon

Sßagen bergeflalt angefertigt werben, bap bie förtite bed Sßagengeleifed oon ber

(Nn. 1210. 1311.) !D?itte
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«Kitt« ber gefge bei einen bii 31» 9)?itte ber getge bei onbern 9?abei 9Mer guf
25ier 3oÜ ^reußifcb befrdgt.

§. 2. i)en @fe(U unb ©(bmmiacbem nnb anbem JSxwbwerfem, weI4>e fidff

mit biefer go^’^iPation befcbdffigen, whrb bei Drei 'Xi)a.ltm ©frafe imferfogt, eine

SSÄfe wiber bie ®orfcbrift bei §. 1. em3uri(bten, tmb ben ©(bmieben bei gleitber

©frafe, folebe mit löefcblag 3U oerfeben.

S3ei wieberbolten JPontranentionen wirb bie ©träfe nerböppelt.

§. 3. Slblauf eon ©ecbi 3abren, non Sefonntmocbung biefer Sitt*

orbnung an, fofl im gon3en ^onimialnerbanbe ber ?Karf Sranbenburg unb bei

fRarfgraftbumi iRieberloufl^ fein SBagen gebraucht werben, welcher nicht bie $. 1.

beflimrote öigenf^aft h<H*

§. 4. 9Ber ftch nach Siblauf biefer einei nicht nach obiger ^orfchrift

eingerichteten SSßageni bebient, foU bur^ bie ^ol^ei« unb SBegebeamten, fo wie

burch bie ©enibarmerie an^alten, 3ur ndchflen Drtibbrigfeit gebracht unb in eine

©elbflrafe non dinem bii Mnf !tboIem fir ben erfien, unb non 3<hn
2bfli«nt ^r bie folgenben ÄontranentionifdUe, genommen werben. JJiefe ©träfe,

weithe in bie 9(rmenfa(fe bei Drti flieft, wo bie Jfontranention entbe^ unb befiraft

wirb, trifft ben (^genthdmer bei iSBageni, foU jeboch non bem dieifenben, mit

©orbehalt feinei 9fegreffei an ben (Jigenthdmer, erlegt werben.

gdr eine unb oiefelbe 9feife bii 3um ndchffen Seflhnmungiorte foQ nur einmal

©träfe flattfinben unb ber ^eifenbe über beren Erlegung mit einer Söefcheinigung

oe^ehen werben.

§. 5. SSon biefen ©orfchriften finb allein auigenommen:

a) fdmmtUd^ei SRilitairfuhnncrf , jrfjoch nicht baijenige, welchei ^Jrinateigenthum

cin3elner aRilitahri ifl;

b) frembe Sleifenbe ober 3?eifenbe aui folchen 53ronin3en bei ^reußifch«» ©taoti,

in welchen feine ober eine anbere allgemeine Einrichtung ber ^agen norge:

fchrieben ifl.

5. 6. diejenigen 55orfchriftm bei Sfeglementi nom Ilten SJ?dr3 1805.,

welche non ben ®orfcpriften oegenwdrtiger SSerorbnung abweichen, namentlich bi«

5§. 2. unb 3. bei erfleren enthaltenen, erfldren 2Bir hiermit für aufgehoben, inbem

in ben geeigneten gdllen in bem gan3en Sronbenburgsßaufthifchen ^onin3ialner*

banbe leoiglich bie gegenwdrtige fOerorbnung in Slnwenbung fommen fotl.

5. 7. 2Bir befehlen allen Unfern ^olijei* unb ©erichfibehirben, fich nach

biefer 53erorbmmg, welche fogleich unb außerbetn breimal wdhrenb bei fechijdhrigen

Seitraumi burch bie 3ntelligen3s unb Slmtibldtter befonnt gemalt werben fotl,

gebührenb 3U achten.

©egeben jöerlin, ben 23flen SMugufl 1829.

(LS.) gtiebtid) SfBil^elm.

JricbrtC^ IBifhClni, .ffron|>rin3.

von ©chuefmann. ©raf non £ottum. ©raf non dancfelman.
. Sflr 6(it SRifliflcr anemlrdscs iitecItgcRl^dtcR: 0Or ltn Itricsemintftcr:

von ©chinberg. oon ©chiler.
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&tft$ ^ ©ammlung
für bic

Ä6nt0lt(&«n 9> t e u M f « n ©taattn.

No. 15.

(No. 1212.) SSrrftag smif^Kn ©einer lO^ojefMt bem ifflnlge von ^reufm unb ©rinn

.^erjogne^n Surc^Iducbt btm i^jogc von ©aebfm^ST^dningm^ nx^m
gegrafeiHger Srieic^terung beö Sktfr^rd 3n>ifcbcn 3^rrn Untert^onm. 93om

3tm 3uli 1829.

^^etne ^ajefliSt ber J^önig von Preußen nttb ®dite l^erio^Iicbe S)ur<bl<ut4>t

ber von €^a(^fen:^etntngen, in Slbficbte bte .^inbemiffe

mbglicbfi )u befdiigen, tvelcbe vor^gli(b bureb 6rtli<be ^erb^ltniffe bem ^anbcl

nnb getvcrblicben ®ertebr jwifeben 3^ren Untertbonen enlgegcnjleben/ SBevolt

mdcbligte ernannt, nömticb:

®«inc IKojefidt ber Jt6m’g von teufen:

Slüerböcbll * 3bmr ©ebeimen fiegafion^ratb Sllbrecbt Srtebricb

eiebborn, Siitter Jtbnigltcb «^reußlfdben rotben S(blersDrben4

3ter .Rfoffe, 3nbaber bed eifemen Äreujeä 2ter Älaffe öm weifen

Söanbe, SÜtttcr bed Äaifctlicb*9luffifcben ©t.2(nnen*Drben« 2terÄIaffr

unb .Rommanbeur 2ter JWof[e be« @rofb«ra®9iit^>*^>^W«”

Drbend; unb

Seine ^erjoglicbe X)urcb(au(bt ber i^erjog von SacbfensfS^eimngen:

• ^öcbn*3bren 9)?inifler=9?efibenfen am Jb6niglieb*^reufifcben .^ofe, ben

Jlammcrberm ßubwig Slugufl v. 9lebeur, Sütter be8 ^reußifeben

rotben 2lbIer*Drbend 3ter .Rloffe, unb ^)6cbfl*3bTen SRinijlerialro^,

Sari Stugufi griebrieb Stbolpb »• 3littw be6 itbnigc

li<b * Sdcbftfcben (^iviU^erbienf}«£>rbend;

oon welchen JBevoUmdebtigten, mit SBorbebalt bet Slatififottott, noebfiebenbet

©ertrog abgefcbloffen worben i(l.

3ubta»n» 1*39. - (No. 1212.) U 2(rt. 1.

(9ttägtgr6<n au fikrlin b<n 28fi<n ©q>tem(er 1829.)



f&rtittl 1 .

Seine !B?aje(1<it ber itönig non ^reu§en unb Seine i^er)ogIict)e X^urc^Iauc^t

ber i?ei309 non Sacbfen^^einingen , wollen eine jtunflfbraße in ber D^ic^tung non

Xongenfalja über ©olba, Dbrbruff, Sen^boufen, Jluebnborff, SRetningen,

i^cnneberg nach 9ReUricb|labt, ferner in ber 9?icbfung non 3«Uc^ Suhl, Scbleu*

fingen^ i^ilbburgbaufcn, 9tobacf>, itoburg nadb Sicbtenfelö/ fo weit fic burcb

3b« Sanbe 3U führen unb nicht bereite noücnbef i|l, ein jeber fontröbirenbe

2:bei( auf feinem ©ebiete in einen für Sracbtfubiwerf nbllig brauchbaren Sufionb

herflellen tmb in folchem auch erholten (affen.

Slrtifcl 2.

SBcgcn gleichförmiger Söeflimmung ber Gbatiffee*, 2Bcgcs, Sörüefene unb

^flaflergclber auf ben Strogen, welche 3ur Untcrboltung beü 33crfcbrö 3Wifchen

ben .Königlich * ^reugifchen unb J5'cr30glich - Soffen * 3)?einingenf(hcn Sanben
bienen, wirb eine bef^onbere Ucbcrclnfunft norbcbalten. 3n 2lbgcht ber ^>6bc

beö (Ebauffeegclbcö wirb je^o fchon fcngcfcht, bog ei ouf feinen gall bie Sähe
beö ^Jreugifchen Jlarifd nom 28 (len Slpril 1828. überflcigen foll.

21 rtifel 3 .

Somit bie im Slrtifel 1 . bc3cichneten ifungflrogen für .^anbel unb ?ßerfeht

möglich^ frei benu^t werben föroten, foUen non ollen non 8angcnfal3a nach
SRellrichflabt unb gidbtenfel«, unb in urogefebrfer Siiehtung non «Öfellrichflobt unb
Sichtenfelä nach £angenfal30, burchgebenben 2Baarcn ohne Unterfchieb, ouf ber

gan3en Streefe non ber ^rcugifch=©otbaifchen ©ren3e bii beyebung^weifc 3ur

23aierifch = SReiningenfehen unb «Keiningcn * Jtoburgfehen @ren3c, nom Igen
Dftober b. 3* ab, feine Surchgangöobgaben, unter welchem SRomen ei auch

fep, erhoben werben.

Slrtifel 4 .

3wifchen folgenben ^^reugifchen Sonbeötbeilen, oW:
a) bem Sanbfreife Srfurt,

b) bem Jtreife Schleufingen,

c) bem Jtreife 3*«flfnrü(f,

einerfei«, unb- fämmtlichen Sachfcn=fD?einingenfchm Sanben onbererfei«, foU
nom Iflen Dftober b. 3* ab bergegalt ein freier gegenfeitiger SSerfebr beflcbcn,
bog bie non ben beiberfeiftgen Untertbanen innerhalb jener Sanbe unb Sonbe«-
tbeile 3u nerfübrenben fffiaoren aUer 2(rt, überall in 9tücfficht auf Umgang«*
unb 21u«gongöabgaben ben eigenen inldnbifchen SBaoren nöllig gleich bcbanbelt
werben, au^ nirgenb« einem Sinnen3oUe, e« mag biefer unter bem 9fomm
©eleit ober unter einem anbem «Kamen bi« bahiii beganben haben, ferner unter*
liegen foUcn.

3frt. 5 .
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Sfrliftl 5.

9fuggeitomm«n »on biefer gegenfeifigen gfretb<il brf ®erf«br8 ffnb:

1) ©alj unb ©pielfortcn, inbem ber ©erPcbr mit bicfeii ©egcnfldnben ben in

btn Sanben eined jeben ber fontrabirenben bitrüber befieb(nben 9(o>

orbnungen unfeitvorfhi bleibf;

2) alle ©egenfldnbe, oon toeicben bei ber (Irjeugung ober 93eretfung im
^nlanbe eine Sibgabe erhoben wirb. ©aÄ freie SSerfebr mit biefen (Begen«

fldnben au^ einem ©ebiefe in baÄ anbere finbet nur mir ber (5infcbrdnfung

©fatf, baß biefelben, wenn ffe in baö (Bebief be# anbem fonrrabirenben

!£b^I^ eingebradbt werben, bofelbfl einer Slbgabe unterliegen, welche ber«

jenigen gleicbforamt, womit bie eigenen inldnbifcben ^^eugniffe berfelben

2Irf belajlet finb.

91rtifel 6.

3n Slbficbt beg 53erfebrÄ jwifeben ber ©tabt Grfurf unb ben J^rjoglicb*

©acbfen<!9{einingcnfcben Sanben, fowobl waö ben Eingang ald bie Surcbfubr

anlangt, foUen oom Iflen Dftober b. 3. an bie beiberfeitigen Untertbanen ber*

gefialt gleich bebanbelt werben, baß einerfeitd bie Untertbanen ber ^ermöglichen

£anbe in ber ©tabt Erfurt biefelben 23ortbeile unb S3egünf1igungen genießen,

welche ben eigenen ^reußifchen Untertbanen be5 £anbfreife^ Erfurt unb ber

Jtreife ©chleufingen unb 3iegenrücf bafelbfl jufleben, anbererfeit« aber ouch ben

Ginwobnem ber ©labt (h'furt in ben iperjoglichsSachfensSReiningenfehen 8anben

oUe bie 23ortbeile unb S3egdnfligungen mu ©tatten fommen, worauf bie @ins

wobner ber gebauten ^reußifchen Greife nach 31rt. 4. unb 5. in jenen Sanben

Slnfbrucb machen fönnen.

SHrtifel 7.

3wifchen ben bflli^en ^reußifchen ^rooinjen. Welche innerhalb einer

gefchlofTenen 3oilltnie liegen, unb beni^}oglich<®achfen:!D{eintngenfchen Sanben

foÜ ba« gegenfeitige SSerfebr oom Ijlen Dftober b. 3. an in folgenber 9lrt

erleichtert werben: •

I. freien Eingang in bie bfUichen ^reußifchen ^rooinjen foUen hohen, fo*

fern e6 eigene (Jrjeugniffe ber ©achfen«^einingenfchen Sonbe finb:

a) in unbefiimmter Quantitdt, außer benjenigen ©egenjldnben, welche nach

ber ^reußifchen 33erorbnung wegen örbebung ber ^ingongde, Durchgang^*

unb 2Iu6gang4s21bgaben oom 30fien Dftober 1827. je^o feiner 3lbgabe

unterworfen finb,

1) j5oTben<@rben aßer SSrt. 0)reußifche ©rbefeungdrolle No. 4. litt f.)

2) glach«, SBerg, <?>ed>e. (^reußifche ©rbebung^roUe No. 8.)

3) ©dmereien unb l&eeren, mit Sßudnabme oon Slnid unb JUinimel,

(NO.U 13.) U 3 a) DeU
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a) Delfaat, old; iJ)önffÄaf, 2«iifaaf unb 8einbotter ober I>6ber,

^obnfaamcn/ ober 9läbfaar,

b) Jtleefaot unb olle nidbt natneotIi4> ün ^arif oufgef&brtm ®dme«

reten. (^rcuftfcbe ^^ebung^roUe No. 9. b. 2. unb 3.)

4) Jtolf unb gebrannter, (^eugifcbe @r^bungÄroUe No. 16.)

5) ©cbiefertafeln unb ©cbieferfHfte (@riffcl);

b) m beflünmten Quantitdten ftkr bo6 3a^r;

1) grobe ©iebtnacbctwaaren (^reußifc^e <5r|«bung6roüe No. 4.)

200 ^tner.

2) difenoitriol, griner (^reuf. ®r^ebungörolIeNo.5. e.) 400 •

3) graue Vacfletnwanb unb ®egeltu(^ (^reußtfcbe @rbe>

bungiroUe No. 22. c.) 50 •

4) “• 50 »

5) Xbeer unb ^ecb (^eußifcbe dirbebungdrolle No. 37.) 400 •

6) 3BoUen:@am C^reußifcbe Sr^ebungdroUe No.41. b.) 100 *

7) grobe Söttcber* unb Drehöler*, Äorbflecbter«, Xifcbicr»

unb alle ro^e ober bbd gehobelte ^oljwaorcn^ SBagner^

Slrbeiten unb iRafcbraen oon ^otj (^reußtfebe ^^e<
bungdroUe No. 12. h. Slnmerfung.) 600 <

8) fur^e grobe SBaaren (^reu^.@rb<bungdroQeNo.20.a.) 200 «

9) einfarbige^ ober weified ^a^ence ober@teingut. (^reußü

febe ®rbebungdroUe No. 38. c.) 100 *

9Benn ber gfail ber Ginfubr ber oorflebenb genannten SBooren auch umgo

febrt oud ben &ni><btn ^reußtfd;en ^rooinjen in ble ^erjogIicb(€ia<bfen*^eimn<

genfeben Sanbe oorfonnnen foUte, fo foUm biefelben in gleicher 9(rt/ wie oben

befitnrait worben ift/ frei oon Slbgaben eingelaffen werben.

II. 9Bod ben X)urcbgang betrifft/ fo foHen (^rjeugni^e ber ®acbfen:

9l?eimngenfcben£anbe/ welche entweber na^ ber S^erorbnung ooui 30flen jOho«

ber 1827. bermolen feiner 6ingongds3(bgabe unterliegen/ jeboeb mit Slutoobme

oon SBoIle/ rohen .^duten unb Summen/ ober fdr welche bureb bie oorongehenbe

fBeftimmung bed SIrt. (I.) ber Eingang frei gegeben ifl/ auch frei oon allem 8onbs

unb SBafferjoU auf ber ©traße oon 8angenfalja über IDfagbeburg ind Slu^lanb

burebgefAhrt werben fAnnen, ^r SJaaren/ bei welchen ber freie Eingang nur

anf eine beflimmte Ouontitdt jugefaffen ifl/ finbet bie S3efreiung oon DurebgongA«

9Ibgaben auch nur auf eine gleich jQuontitdt/ wie ber freie Eingang, &att. SMefer

S3efcbrdnfung auf eine Quontitdt ffnb jeboeb bie fogenanten ®onnenberger SBaaren

im ^nrebgange nicht unterworfen/ in fofem fle ju ben groben furzen SBaaren

gehören/ unb auf ber Gtra^e oon Songenfalja Aber SRagbeburg inö Sfuölonb

burebge^hrt werben.

genier
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gertter toirb b«n i^oglicbcn Unfeit^anm t)on oUen SBoarfti o^ne Unfer«

(4)ieb^ ouäldnbifi^ wie ütlänblf^Kn^ we((^e biefelben auf ber (^Ibe über ^o^be«
bürg auüfübren ober einfübren, ber Cffb^U eben fo^ wie bieü bem inldnbtf^en

^bel jug^onben if}, obUig erlaffen.

m. SBenn^ außer ben unter I. unb If. gematbten BugeOünbniffen , wegen

trgenb eineb ®cgenf!anbeb von einem ber fontrabirenben Xb«i( bie Untertbonen

eineb britten ®taateb/ außer bemf^aUt befonberer ^anbelbsS^ertrdge, günßigere

SefKmmungen getroffen werben, a(b im allgemeinen Xorif flcb oorfinben, fo foUen

biefetben au<b ben Untertbonen beb anbern fontrabirenben 3U ©tatfen

fommen. Dagegen wirb feiner ber fontrabirenben Subtile irgenb ein ^i^eugniß ber

9latur unb beb ©ewerbßeißeb aub ben Sanben beb anbem fontrabirenben S^beilb

mit einer bbbem SIbgabe belegen, alb in bem allgemeinen Zarif bafür feflgefebt if!.

SIrtifel 8.

^m lf!en Dftober b. % an foll, ohne I5ef(br<$nfung auf befonbere Sanbeb«

tbeile unb ^rooinjen, von Jfbnigli^s^reaßifcben unb ^erjogli(b<®a(bfen«^ei«

ningenf^enllntertbanen, welkte in bem ©ebiet beb anbem fontrabirenben ftbeilb

l^anbel unb ©ewerbe treiben ober 9Irbeit fucben, feine 9lbgabe entrichtet werben,

welcher nicht gleicbmdßig bie eigenen Untertbonen berfelben 9(rt unterworfen finb.

Dieb foll auch inbbefonbere von foicben ^anbelb: unb ©ewerbbleuten gelten, welche

bie 3!!drfte beb i^anbetb wegen befuchen.

9IrtifeI 9.

®o weit eb bei bem 3lnb<ilte ber 2lrt. 3 — 8., jur Erleichterung beb ©renj*

oerfebrb noch einiger SInorbnungen bebarf, bleiben biefe ber befonberen^erabrebung

ber betreffenben 9)erwaltungb : S3eb6rben, innerhalb ber gefebüch beflebenben

©nmbfdbe, oorbebulten.

Dieb gilt auch wegen ber SIrt unb SBeife ber Sfubfiellung ber Uifprungb«

jeugnijfe, von welchen bie SBaarenfenbungen begleitet fepn müffen, wenn bafür

bie in oorflebenben ^rtifeln jugeflanbenen S3egünfligungen in Slnff>ru<h genommm
werben foUen.

SSrtifel 10 .

3ur Sicherung 3'b’^^ lanbcbberrltchen ©innabmen an ©ingangb«, Durch’

gangb « unb Slubgangb «Abgaben wollen fleh beibe fontrabirenbe Zbeile gegenfeitig

unterßüben. Daher wollen auch 6eine ^erjogliche Durchlaucht, ber ^erjog non

<Sachfens!D!einingen, geflatten, baß bie ^reußifchm Sollbeamten bie Spur began«

^ener Unterfchleife in bab iperjoglicbe ©eÜet oerfblgen unb fleh mit Sujtebung ber

Drtd’Dbrigfeit bed ftbftlbeflanbeü oerfcchem, wogegen binficbtlich ber S3eeintrdch*

tlgung ber i^erjoglich’^einingenfchen ©ef^Ue bm i^erjoglichen S3eamten eine

gleiche S3efugniß in bem ^eußifchen Gebiete jugeftanben wirb. Glicht weniger

(Wo. 1212.) foHen
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foUm bie S3<b^rb<n beti, f&r bie ^tufredbt^aUung ber b«tberfetH^m 3o0gtf<$e ttQt»

benbcn gtequifiHonm gcgenfdtig utitfet jAglicb nacbfomtnen, unb auf be^faUfigm

S(n(rag bie von Unfertbanen bed cineit gegen bie 3i>(Igefe$e be$ anbeni

ZbeiW oerftbten Unterfcbleife eben fo jur Unferfuebung unb ©frafe jiebe«, aW

wenn fic gegen bic eigenen inidnbifeben ®efcge begangen worben wdren.

Slrfifcl 11.

Die Dauer bei gegcnwdrfigcn ?3ertragcÄ wirb bii jum 31f1enDejem«

ber 1S34. fcftgcfcbl, unb wenn berfelbe in ben erflen brei Zonalen beg lebten

Sabred non ber einen ober ber anbern ©ctfe nicht aufgefünbigt werben foUte,

fo wirb er auf fernere 3 3abre unb fofort (lefö owf 3 Sabre alö oerldngert

angefeben.

Slrtifel 12.

Der gegenwdrrtge ©ertrag foU unoerjöglicb jur Slüerbbcbnen unb ^)6cb(len

gfatiftfation oorgelegt unb bie Sludwccbfelung ber Sfatififafiottd • lirfunben

fpdtflend binnen feeb^ SBoeben in S3er(in bewirft werben.

3ur Urfunbe beffen haben bie SBeooUmdebtigten benfelben «nfer3eicbneb

unb mit ihren 9Bappen oerfeben.

©0 gefebeben 23erlin, ben 3ten Suli 1829.

5((0rcd)t 5n’cl*ricl) Subtütg WugujI Sari Slugujt jtiebrid)

Sid)born. b* Otcbcur^ SIDoIpb P* 5ifd)cm»

(L. S.) (L. S.) (L; S.)

©orflebenber ©ertrag ijl oon ©einer 9)?ajefldt bem Jtbnigc am 29flen

SlugufI c. unb »on ©einer ^erjoglicben Durcblaucbt bem ^erjoge »on ©aebfen*

SReiningen am 14ten Slugufl c. ratifijirt worben.

(No. 121S.)
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(No. 1213.) !D«(ra9 6(inrr iD?aiffUt bfm Jtinigc eon ^rtufen unb Sciittr

^«rjogIic^)ni Dur(()(au(()t boti Jjorjoge won @0((>fmcito6urg<®ot6a, »egen

gtgenfetfiger Grleic^terung bei 93ei(e^rd jisifc^^en 3&ren UnterJ^)uncn. 5Bom

4frn 3uli 1829.

^Deine «Kajffldl ber .Äöiiig »on S?rcußcn unb €«me ^erjogUc^jc XiurebJau^t

bfT.^«r3og uon ©ad;fctüj?ob«rgs0 of^)o, ^>abcn in ber Sibfid)!, bie ^)inbcmiffe

inbglid>jl ju befeitigen, welche 6rt(ic()e ^crbnltniffe bem .<^anbe(

unb gewerblichen ^erfehr gwifrhen llnfertbanen enfgcgenflel;en, ^evoU«

tnächltglr ernannf/ ndtnlich

:

Seine §Kajefld( ber J76nig non Preußen:

3(Uerb6chfls3bren ©ebeimen 2egationgs3Jalb, Sllbrecht griebrich

©ichborn, JRitfer beö .Röniglicbs^reußifcben rofben 81bler*Drbcn6

3fer jllaffe, Inhaber bed eifernen Jtreu^ed 21er .Rlaffe om weißen

S3anbe, Ziffer DcöJtoifcrIicbs^ufrtf(hen©l.SinnensDrben4 2ter .Klaffe

unb .Kommanbeur 2ier JUaffe beö ®roßbfrjo9lich*^><ffifche»» ^auös

Drbenö

;

unb

Seine .^crjoglicbc SDurcblauchl ber ^erjog non @ad>fcn 3 .Koburg:©otba:

•?>6cbfis3b«n 5IögeI»3(bjubanfen unb ?9?ajor, .Kammcrberrn Suffo
uon Slloenölebeit, 9?iffer beS .Königlid^^eufifcben ®t. ^obannilers

Drbenö unb Inhaber ber ^ter3ogIid>»®od>fensjfoburgifd)en SRililoirs

®erbienfls9RcbaiUe; unb

^)6cbR»3br<« ©ebeimen SegalionSsSfalb/ ©rnfl .Oabermann;

oon welchen Jöeöoümdchfigfen, mit Sßorhebalt ber SJaiififöfion, nachflebenber

SSerlrag oerabrebel worben i(i.

3lrfifel 1 .

Seine SRajefldt ber Jfbnig non Preußen unb Seine ^erjogliche Durchtauchl

ber^>eT3og oon Sacbfen5.Koburg:®o(ba, wollen eine .Kunflflraße in berSiiehfung

oon 2angenfol30 über ®otb<», Dbrbruff, 3ede, oon hier in einer 3wiefad)cn

Sfichtung nach S3enäb^ufen unb Suhl/ oon bem leitgenanntcn Crtc äber

Schleufingen, ^ilbburgbaufen, Sfobach/ .Koburg nach Sichrenfel^, foweit folche

burch 3bee Sanbe 311 führen unb nichl bereilö oollenbet ifl, ein jeber fonlrabirenbe

2;heil auf feinem ©ebiete, in einen für grachtfubrwerf ooUig braudjbaren 3wfift«b

herflellen unb in folchem auch erhallen laffen.

• Slrlifet 2.

3Begen gletchfbrmigcr fBeflimmung ber Sbauffecs, ^ege«^ S3rü<fens unb

^aflergelber auf ben Slraßen^ welche 3ur Unlerballung bed fßerfebrd 3Wifchen

(No. 1813.) ben
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Sonbei

bienen, wirb eine befonbere Uebereinfunff oorbe^alten. 3n Sfbfitbr ber Ä6b«
be« Gba«ff«S<^i>c^ »»rb je^o febon feflgefe^f, boß ed auf feinen goU bie edfe
bed ^reußifeben 2arifd »om 28fien Slpril 1828. Aberfleigcn foü.

STififel 3.

2(uf ber im 2Trf. 1. bejeiebnefen ©traße foö bo« ebauffeegelb ni<bt erbb«
werben:

1) »on 9>ferben unb gj?aullbieren, welche ben ^)ofbatfnn9en be« Jfbitigfidxn
unb beö ^»erjoglicben ^aufe«, imgleicbeii ben lonbedberrlicben ®e(Hto
geboren;

2) öon bffenllicben Beamten, ohne Unterfebteb, ob ei SKÜifair., 6i»a, ob«
firebUeb« »eomfen ßnb, auf Dienjlreifen, wenn ßc ßcb bureb greifortai
ihrer oorgefe§ten 93eb6rben legirimiren, ingieicben oon DfRver« w Werte
unb in ©ienßs Uniform;

o a n
• 3) oon Xrangporfen, welche unmittelbar für Slecbmmg bed ßofW ober bc

Slegierung ber fontrabirenben Zbeile gefebeben.

arrtfei 4.
©arnit biefe Jtunflfhaße auch för ^>anbet unb «öerfebr mbglicbfl frei bewtt

werbm fbnne, foU oon aüxn oon Songcnfalja nach «icbtenfeW, ober untfirfrtTt
oon öebtenfeW noch Sangenfalja burebgebenben SBaoren ohne Unterfebieb onf
^r gonjen ©trerfe oon ber gjreußifcb^öotbaifcben bi^ aur 2)aierifcb*ÄrJf(bw
@renae, oomlßen Oftober b. 3. ab, feine ®urcbgang8.2(bgabe, unter wdL
SRomen ed auch fep, erbeben werben.

^

• airtifel. 5.

3wiftben folgenben ^reußifeben «onbeöfbellen, al«:
bem Sanbfreife ffrfurf,

bem Jfreife ©cbleußngen.,

bem Jfreife Siegenrücf

einerfert«, unb fcltnmtlicben Jtoburg.®otbolfcben ganben anbererfeiM, foO oom
Ißen Dftober 3- «b bergeßolt em freier gegenfeitiger SSerfebr befteben,boß bic oon ben ^berfeiftgcn Untertbanen innerbolb jener ganbe unb gonbeitbeilr
au omubrmben SBoaren aUer 3lrt, überall in 9lücffi(bf ouf ©ngongü . nnbSufc
ganggabaaben ben eigenen mlonbifcben SBaaren o60ig gleich bebaÄbett w^,
auch ntrgcnbö einemSBinnenaoll, eü mag biefer unter bem Sltomen ©elelt ober
unter einem anbem Stamm big babin beßanben haben, ferner untw^enfeSS!

auügenonmen oon biefer gegenfeitigen greibeit beü ®crfebrß f&ibi
•*’

1) ©ala unb ©pielfarten, mb«n ber »erPebr mit biefen SBaoren b«, h, bm
gonbe eineü jeben ber frnfrabtrenben Zbdte hierüber beneMMborb-.
nungen unterworfen bleiben;

I
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t:

t

i:

2) olle ©cgenflänbe, oon wdc^m b«t ber (^jeugung ober Bmthing im ^
lonbe eine 3(bgabe erbeben wirb. X)ad freie 93erfebr mit biefen ©egen«

fldnben aui einem ©ebiete inbaä anbere, finbet nur mit ber ©infcbrdnfung

@tott, baß biefeiben, wenn fte in bad ©ebier bed anbem fontrabirenben

Itbeii^ eingebraebt werben , bafelbfi einer älbgabe unterliegen, welche ber«

jenigen gleich fommt, womit bie eigenen inldnbifchen ^rjeugniffe berfelben

Slrt belaflet jinb.

Slrtifel 6.

^ Sfbficht bed S^erfebr^ jwifchen ber @tabt nnb ben i^erjoglich«

0achfen:Jtoburg>©otbaif(hen Sanben, fowoblwad ben Eingang ald bie X)urc^

fuhr anlangt, foUen oom Ifien Dftober b. 3. an bie beiberfeitigen Untertbanen

bergefialt gleich bebanbelt werben, baß emerfeitd bie Untertbanen ber J^er3ogx

lich^ Sont^ in ber @tabt @r^rt biefeiben 9)ortbei(e unb SegAnßigungen genießen,

welche ben eigenen ^reußifchen Untertbanen bed £anbfreifed Erfurt unb ber Jbreife

Gchleußngen unb ^egenrdet bafelbfi jufieben, anbererfeitd aber auch ben ©ins

wobnem ber ®tabt ©rfurt in ben ^erjoglichs&achfens Jtoburgs©otbaifchen

Sonben alle bie 9)ortbeile unb S3egdnfiigungen ju @tatten fommen, worauf bie

©inwobner ber gebachten ^reußifchen .Rreife nach 9lrt. 4. unb 5. in jenen Sanben

IMnf^jruch machen fbnnen.

airtifel 7.
'

3n>ifchen ben bfilichen ^reußifchen ^rcoin^en, welche innerhalb einer

gefchloffenen Solllinie liegen, unb ben 4^er3oglich«®achfensJ{oburgs©otbaifchen

Sonben foU baä gegenfeitige ä^erfebr oom Ißen jDftober b. an, in fblgenber

S(rt erleichtert werben: >

*

I. greien ©ingang in bie bfUichen ^reußifthen SOroninjen foUen haben,

fofem eS eigene ©rjeugniffe ber Jtoburgs@otbaifc^n fionbe finb,

a) in unbefUmmter ßuontitdf, außer benjenigen ©egenfidnben, welche

nach ber ^reußifchen SSerorbnung wegen ©rbebung ber ©ingangd*, ©urch»

. gongds unb 2(uggangös3lbgaben oom 30jien Dftober 1827., jego feiner

Abgabe unterworfen finb,

1) garbenerbe oller 3lrt (^reußifche ©rbebungöroUe No. 4. littf.)

2) glachd, 2Berg, Xpeebe ^bebung^roUe No. 6.)

3) €>dmereien unb IBeeren, mit Slu^nabme von Slniö unb .ßlimmel,

a) Delfaat, al^: .^anffaat, Scinf^aat unb Seinbotter ober Ddber,

•j SRobnfaamen, jRcqjä ober SiAbfo'

b) ifleefaat unb alle nicht namen* €aae>

reien (^hreußifche
" ' no"

4) Jtalf unb &P0-/ ' ^ f So._j

5) Zbbneme SÖrur

3ofrr8«n8 1829. — (No. 121

)
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b) 3ftt befUmmfer Cnftnfttät f&r bftd 3o|»r:

1) grobe®tebmacb«rwooren(^reu0. &:bef>ung6roßeNo.4.) 100 3«tfner.

2) geWficbtrt ©am (^reuf. ^rbtbung^roöe No. 22. b.) .150 *

3) Sffiatb unb 9Bau (^rtuf. ©rbebung^roUe No. 5. g.) . . 600 »

4) Senjenrin, Xn^Mnfinöf, JtiebnSl auch Jtiebimif

(^reuf, (jrbebimgÄreUe No. 5. p.) .' 600 »

5) ^niÄ (^IJreug. ^rbebungiroUe No. 9. b. 1.) 50 *

'

, 6) grob« Sbtf^er* unb X>r«cb^(«r</ JtorbflecbteT*, Siifcblcr*

unb all« rob« ober b(oS gebobelfe ^oljwaaren^ Tagner*

Sfrbetlm unb «Kofcbinen »on ^olj (^reußtfcbe Qrfftc

bung4roU( No. 12. h. ä(nia«rfu»g.) 600 <

7) furj« grob(9Baar«n (^eug. ©rbebung4roUeNo.20.a.) 300 «

8) BwiUi^unbSriiUfbC^reug. drbebung)$roUeNo.22.d.) 150 »

$ßenn ber $aU ber (Ftnfubr ber oorfl«b«nb genannten 9Baaren aud} umge<

febrt au6 ben 6fHi(b«n^reugif(ben ^rooinjen in biei^erjogUrb-^acbfensj^oburg«

©otbaifcben l^anbe oorfommen fodtc, f» foden biefelben in gleicher ^rt/ wie ob^
beflimmt worben ift, frei oon Slbgaben eingelaffen werben.

n. bcn X)urcbgong betrifft, fo foUen ©rjeugniffe ber Jtßburgs&o^aif

fcben Sanbe, welche entweber nach bet ^erorbnung oom 30f!en Oftober 1827.

bermalen feiner &'ngang^: Abgabe unterliegen/ jeboch mit Sluänahme oon ^oOe,

rohen ^duten unb Cuniven, ober für welche burch bie oorangehenbe fBefUmmung

bed 9(rt. (I.) ber ©ingang ^et gegeben ifl, auch frei oon aQen Sanbs unb SBafer«

36(len auf ber ®trage oon Sangenfal^a Aber 3ßagbeburg inA ^uAlonb burchgefÄhrt

werben fbnnen. ^r 2ßaaren, bei welchen ber freie ©ingang nur auf eine beffimmte

Ouontitdt jugeiaffen ifl, ftnbet bie ^Befreiung oon OurchgongAabgaben auch nur

auf eine gleiche Duantitdt, wie ber freie ^ngang, ffatt.

gemer wirb ben ^erjogtichen Unterthonen oon attcn 2Bflaren ohne Unter*

fchieb, auAlcinbifchen wie mldnbifrhen, wel^e biefelben auf ber ©Ibe Aber SSagbe*
* bürg auAfAhren ober. einfAhren, ber ©IbjoU eben fo, wie bieA bem mldnbifchen

^anbel jugeflanben iff, oillig erlaffen.

ITT. ®enn, aufcr ben unter T. unb II. gemachten Bugefldnbntffen, wegen

trgenb eine« ©egenflanbeA oon einem ber fontrahirenben lZh<de fAr bie Unterthonen

eineA britten ©toAteA, außer bemgalle befonberer^»anbelA»53ertrdge, gAnßigere

fBefümmungen getroffen werben, alA im allgemeinen Xorif fleh oorfinben, fo

foQen biefelben auch ben Unterthonen beA anbem fontrahirenben X^ilA ^u ©tatten

fommen. - 33agegen wirb feiner ber fontrahirenben !theile irgenb ein ©rjeugniß

ber 9tatur ober bfA ©ewerbfleißeA auA'ben Sartben bei anbem fontrahirenben

2%eflA »m't einer hhhwt»^ Abgabe heiegen, olA in bem oögememen Tarif bafAr

fejigefelt iß, w . .

•

' Sfrt. 8.
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S(rriM 8.

SBom Iflen Dftobrr b. 3. on foU, ohne SJefcbrdnfttng auf 6efonb«re

Sanbcdtbtilt ^roomjett/ oon ^niglicb*9reußtf(ben unb i^ei3og(t£b<Jrt>bur9*

©otbaifcbnt Unfcrtbonen, welche in bem (gebiete bed anbem Fontrabirenben

ipanbet unb (bewerbe treiben^ ober 9(rbeit fucben, feine SIbgabe enfncbtet tverben^

micber nicht gietcbtncißig bie eigenen Untertbanen berfelben '21rt unterworfen finb.

S)ied foU auch indbefonbere von foicben ^anbel* unb (gewerbetreibenben gelten,

toeicbe bie ^drfte bed i^anbefä wegen befueben.

' SCrtifel 9.
• « I .

(go weit ti bei bem 3nbalt ber 2(rt. 4— 8. jur (frleicbfernng beÄ (grenj*

9$erfebrd noch eigener Sinorbnungen bebarf, bleiben biefe ber befonbern ^erabre«

bung ber betreffenben ^etwaltungd*93ebbrben, innerbalb ber gefebücb beflebenben

(grunbfdbe, oorbebaiten.

Died gilt auch wegen ber ^rt unb SBetfe ber Sfu^fieUung ber UrftmingSs

3eugniffe, von wefeben bie SBaaren^^enbungen begleitet fet^n mdffen, wennbafär

bie in oorfiebenben Sirtifeln jugeflonbenen SBegünfKgungen inSinfprueb genommen

werben foUen.

SFrtifel 10.

3ur ©icberung 3bf<f lanbe^bwrlicben ©efdöe an ©ingang^«, ©urebgangö*

unb Slu^gangÄ«2lbgoben, wollen (icb beibe fontrabirenbe 2:b«l< gegenfeitig unter«

ftft|en. 3nÄbefonbere wollen ©eine ^erjoglicbe ©urcblaucbt, ber ^>erjog oon

©ü(bfens^oburg*®otba, geflotten, baß bie ?)reußifcben SoUbeamten bie ©^)ur

begangener Unterfcbleife in bod ©otbaifebe ©ebiet oerfolgen unb ffcb mit 3u»

jiebung ber Drtgobrigfeit be« XbalbeOonbe« oerjT^em, wogegen bmftcbrticb ber

S3cemtracbtigung ©otboifeber ©efdUe ben ©otbaifeben Beamten eine gleiche

Sefugniß in bem ^reußifeben ©ebiete jugeflanben wirb. Sfliebt weniger foüen bie

beiberfeitigen »ebbrben ben für bie Slufrecbtboltung ber beiberfeitigen 3oügefebe

ergebenben Slequißtionen unoerjüglicb naebfommen, unb auf beüfallftgen Slntrog

bie oon Untertbanen beß einen b«>b«t fontrabirenben %f)tU6 gegen bie 3oIf9«feß<

be« anbem Xbetl« »erübten Unterfcbleife eben fo jur Unterfuebung unb ©träfe

3ieben, alü wenn jie gegen bie eigenm inidnbifeben ©efeße begangen wdren.

Slrtifel 11.

©ie ©auer be« gegenwärtigen föertrageü wirb bi4 jum 31flen Dejem«

ber 1834. feflgefebt, unb wenn berfelbe in ben erflm brei Monaten beü legtm

3obreü oon ber einen ober ber anbem ©eite nicht aufgefünbigt werben foUte,

fo wirb er auf fernere brei 3obre, unb fofort ßetü auf brei 3abre, als oer*

Idngert angefeben.

(No. 1213.)
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5(rrifel 12.

X>n gegenwdrtige Vertrag foU uno<r3Ag(tc{> jur SiUer^6((>ntn ttnb i^6ct>flra

9Iatififarton oorgeUgt unb bie 3(uAwe(bf<iung ber ^oiififafionbsUrfunben

binnen 6 Soeben in ^lin bewirft werb^.

3ur Urfunbe bejTen baben bie SSeooHntdebtigten benfeiben unter3ei(bnet/ unb

mit ihren SBoppen oerfeben.

@0 gefebeben S3erlin^ ben 4ten ^uQ 1829.

2Ubrc(^)f5ricN€i<tborn» Söuffob.Slfbcnöfcbcn» ^rnflJ^abcrmann.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

SSorflebenber Vertrag ifl oon ©einer üKttjefldt bem it&nige amj'29f}«

9fugufl c. unb non ©einer ^er30^i(ben 2burcb(nu<bt bem <^er3oge non ©acbfen=

Coburg 3 ®otba am 28fien Slugufl c. ratifi3irt Worten.
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©eft$ « ©aminlung
für bie

‘ ‘

Äö,ntgli4)en 5>teußif(^en ©taateii.

No. 16. -

(N i. 1214.) SIHrr65(t)fle ÄaBinct^prbfr vom 14fm 3uli 1829., bie Dcfiiirarton bc^ §. 32.

bcr 3"0>u(6on vom 3Uflrn 1820. über bcii JlommunaliSBerbaiib brr

fianbeäbf'tlic^en SSejtgungcn betreffenb.

bon 23mctife be8 ©löatiminifleriumS t)om 30flen u. 9Ä. l^abe 3c(»

erfe^w, welche SRifbculung bie SBcilimmung beÄ.§. 32. ber ^nnniFiion oom ,

30jlen 9)?ai 1820. über ben ÄommunoU53erbanb i>er nflnbeÄbwr^Iitb«n23eft^uns

gen bureb bie gericbllicb^n ^ntfebeibungen in ben biefed ©egenflonbed b<iiber

bereit« anhängigen ^ro3cffen erlitten ^at. Q6 ifl nicht bcabjlcbtiget worben,

bureb bie gebaebte SBeftimmung ben 9fJecbt«äujknb ber <£tanbe«berren ungönfliger

311 fletlen, alö er ficb bei ber öinoerleibung il;rer Sefl^ungen in bie 3Ronar^ie

faftifcb gcflcllt batte, we«balb nur biejenig« ihrer ©ominials®runbfliicfe, bie

in golge ber fremben ©efebgebung unb währenb ber £)auer berfelben bureb

3ulag«s.Centimen 3ur ©runbfleuer ober auf fonflige ffieife 3U ben JFomtnunoI*

gaflen wirflieb ange^ogen worben, al« im .RommunaU®erbanbe begriffen gewefen

betrachtet ftnb; wogegen biejenigen nanbe«henrlieben JBefibungen , bie ber fremben

©efebgebung uneraebtet unb wdhrenb ber X)auer berfelben faftifcb oom Jfom*

munals®erbanbe frei erhalten worben, bureb bie Söeftimmung bcr Snfhruftion

bemfelben nicht haben einoerleibt werben foUen, wenn gleich in ber ^rooin3,

worin ffe belegen, bie lanbe«h(trlicben S}omaincn bem .kommunal :9)erbanbe

angchbren.

3i>tr5aii4 1 829. — (No. 12U.) ^ 2lcb

(^uögegebon }u Sertin ben lOtm Cftobet 1829.)
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beauftrage ba6 ©taat^miitifleriutn^ biefe Beflaration beö $. 3-2.

ber ^nfhruftion oom 30flen !D?ai 1820. burcb bie ®efegs Sammlung befannt

ju matten.

^ot^bom/ ben 141en ^uU 1829.

1

gricbcifj)

9(n ba^ Sfaafjmini|lertmn.

(No. f2i.=>.)
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(No. 1215.) SlKni^ic^fle 4(a6tn(t^otber bom ISfm äluguft 1829./ bic Slufbfbuug ber IBor«

fcl^riffcn bl b(n $$. 411. f. f. b« Xi^pofifalsDrbming, über bie ^ujic^ung

fbifö fidfalifclKn SBebirntm 6«i ba 9tr((mungdsSIbnabnK bftrtffmb.

3f.,f 3^re fBeri((}t< »om llfcn 3iinl unb 22flen Suli b. 3. gcnebtntge 3(<>

n«<t> Syrern 9(nfrag<, intl Sfufbcbimg ber in $§. 4 1 1. u. f. T!l II. ber BepoföaU

JDrbnung/ über bie 3«3icbu”9 ««fü fiöfolifcben 23ebicnlen bet ^bnabwe ber

SepoftfalsStecbnungen entbaUetien ^orfcbrif^eit/ ba^ bie gericbtlictien unb vor*

Hnmbfcbafllicben X)epof(laI-lBe^6rben non ber Snjiebung etned anbeittteifigen

©ertrelerÄ beü ^ri»al*3nlereffe bet bem 9fccbnungds5Sbna^tncgefcbd^c eiitbunben

»erben. 3cb überIoffe3bn«J/ biefe9Äobififation ber®epo(t(aI*Drbnung burcb

bie ®efe|fammlung befannl ju machen.

S3erlin/ ben iSlen Slugufl 1829.

Sriebrid; ?8>üf;c(m,

9frt .

ben €faatü< unb 3nn<3>nininer ®rafen non Sancfelman.

(No. 1215 — 1216.) (No. 1216.)
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(No. 1216.) %IIrr(6t^fle Aa6infHorb<t eom 29|!ctt Üluguff 1829./ bdd SMnb>Snlf(l)dbk

guiig^nefm im Sro^berjrgtlmni ^cfm au^ ba ^>mobe «or bcm Iflm

3uli 1815. unb b^m btfiniHoc mbtoUfdung brtrcffcnb.

3(uf 3^ren 5Beri4>l »om 23flm t>. 9JJ. unb n<u^ 3^ron Slnlrage geue^imtg«

baß, um ba^ ^ranb«&mf4)dbigunggn>efen tin ®rof^eTjogt(>um ^ofm aui

brr ^criobe vor bem Ifirn 1815. ju fc^lirßeu/ unb bie 9?äcfildnbr bcfintiiv

objuwitfeln/ tin ^rdflufios^trfa^ren eingelritel/ unb bie 6ffmt(ic^t äluffbrbcrung

oller bcrjentgm/ ivclr^e ouö brr aufgelöftlm SeurruerflctKrungäsgojierdi btd

ebemaligen l^tr3ogl^umd ^arfctiou auf ben Slnl^ril brd ©roßb^rjogt^umä ^ofto,

noc^ unbefriebigieGnlfcttdbigungjcSlnfprdctie )u ^aben oermeinen/ unler bcrSkr:

Warnung bcÄ SSerluftrö brr, biö jum Iflm Dfiobtr 1832. nicbl liguibirlrn unb

burcb 9lacbwei6 beg recbfmdßigen Seflgeg unb brr SKitbcrberntüung beg ucr:

fieberten ©ebdubeg niebt oerifi3irten gorberungen, »eranlaßt werbe, ^cb beaufs

trage ®ie/ ben Dberc^rdfibenten o. S3aumann jum ©riag biefeg Slufgebofg

ju ermdebtigen unb mit weiterer -^nfhufrion ju uerfeben, 9Äcine Drber aber

bnreb bie ©efebfammlung' unb bie Slm^gdttcr ber betrrffenben Steg/erungen,

befannt machen ju laffen.

\

S3crlin, ben 29flcn Slugufl 1829.

griebric^

sin

ben ©taotgminijier uon^ebuefmann.
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©amnUuna
für bl«

Äöniölic!)cn 3)rcugif(^cn ©taateru

No. 17. -

(Ko. 1217.) Sfrtrag )nifcb<n grintr S)2airf{ät bcm Jtinige »on unb @«incr 2urcb<

bnn ^njoge »on @acbfcn<Xo6urg=®otbO/ iMgrn b«r ©tftiOc^ nxicb«

on bfr dußfm ©mije brt Äfinigritb^’TrfuW)«» ®«bicW wn bfin SkrWJt
bt« bflrin ringtfcbloffaun ü^trjogflcb'Sacliftn.Kobiiig.Spt^ifc^eo ümtr«
mottmrobe cr(>obrn »erbfn. ®pm 4Kn 3ull 1829.

'd bie ®ef(iUe, »clcb« bem J?6nlgli4)*^reufifcbfn @efe|e öom 26f]«n
3)?ai 1818. gcmdg, ouf bm dugern ®r«nj(n bcö ©laalta erbobtn werben,
nicbrere in benfelben eingefcbloffene fouoeraine Söefibwngfn betiffcber 23unbe<.
©tddten, namentlich auch bo8 fDuoeratne .lj)er3oglichs@achfcn*©otbaif(he 31mt
ffiolfcnrobe treffen, ©eine 9Rajefldr ber Jtinig non Preußen aber geneigt finb,

badjenige ©infommen, welche« 3^«« .Raffen, in ©efolge biefe« befonbem ©er.
hditniffe«, jufließt, ben lanbe«hcnlichcn Jlaffcn gebuchter Staaten fAr ben galt

Aberweifen ju laffen, baß eine gcmeinfchaftliche biUige Uebereinfunp be«halb

getroffen werben fann
; fo haben ©eine herzogliche Durchlaucht ber regierenbe

h«rjog »on ©achfen .Jtoburg unb @otha ©ich Ju einer folchen Uebereinfun^,

in ÄAcfficht 3hwA obgebachten in bem dußem llmfangc ber ^reußifchen Staaten
«ingefchloffenen fouocrainen 2lmte« ©olfenrobe, unbefchobet 3hr« lanbeAhorr.

liehen hahtit«rechte bereit erfldrt, unb e« ifl barauf burch bie »on ©eiten beiber

S^hcilt ernannten ©eooUmdchtigten, ndmlich:

©on ©eiten ©einer 3J?ajefldt be« Jl6nig« »on Preußen

:

» burch 3lUfrh6chff*3hrfn ©eheimen ?egation«rath Sllbrecht griebrich

©ichhorn, ffJitter bc« J?6niglich»^reußifchen rothen Slbler.Drben«

3ter Älaffe, 3uhaber be« eifemen .Rreuje« 2ter .Rlaffe am weißen

« ©anbe, Kitter be« Jtaiferlich'Kufiifchen ©t. Knnen.Orben« 2ter .Rlaffe

unb JJommanbeur 2ter .Rlaffe be« ©roßherjoglich*h*ffif4>«* hau<*
Crben«; unb

»on ©eiten ©einer htr^oglichen Durchlaucht )u ©achfenütoburg unb ©otha:
burch hh<hff*^tni SRiniffer.Keflbenten ben (9eneral.!D?ajor Subwig*
h«inrich »on £’©flocq, Kitter be« JUniglich<^ußifchen rothen

3ajrfl*«8 1S29. — (No. um.) , 3 . Kbler«

(Vu«gcgcbcn )n Scrlin ben 21ßen Kooember 1829.)

‘*1 ,
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SIbIcr * Drbenö ^itx illaffe mit ffic()enlaub m«b beö Jlönigfic^js^reufis

fdjcn 3)iilitatr*^I^crbien|l sCrbcn^, (fomt(;ur beä ©roßbcrjoglic^)*

SncftUfd)«« Drbcnö oom weißen

nactf^c^)«it>er Vertrag, unter 5Borbef)alt ber beiberfeitigen lanbedb^rrlicben Öe*

nef)inigung, abgcfcbloffen worben.

2(rt. 1. ©er 23etrag be^ oud ben .Röniglicbs^reußifcben .Itaffen, afö

©erbraueböfleuer nach gegenwdrtigem ?ßertrnge an ©eine .OerjogUebe S>iircb5

laucbt/ ben ^er^og oon ©acbfen5.Roburg unb ®otba, jn öberweifenben $ins

founnen«, fotl iwn Urei ju Drei fahren in gemeinfamer Uebereinfunft fefigefe^t

werben. 3*‘r ©runblagc biefer Uebereinfunft foU ber jebedmolige .Äbniglicb*

^reußifeber ©eitg oor5ulegcnbe (e^t breijäbri9« Stein* (Ertrag beffelben bei ben

.Rbniglicben 3<>ü= unb ©teucramtern in ben bfiliebcn ^rooin
3en beö ^Prenßifcben

©taatö bergeflalt bienen, baß ber Slntbeil ©einer .^erjoglicben X)urd)Iaucbf, bcö

l^erjogd 5» ©acbfen*Äoburg unb ©otba, baoon nach bein 95erbd(tniß ber S8e*

obIfcTung ber gebaebten ^eußifeben ^rooinjen unb ber anbern jn einem 3o(I*

SBerbonbe mit benfelben gehörigen fouoerainen Söeffbungcn beuffeber jöunbeä*

©taafen ju ber Söetjölferung beii in ben Sodoerbonb aufgenommenen fouwcroinen

.^erjoglicben 3fmte 9?oIfenrobe berechnet wirb.

(56 wirb habet, um bie ©cbwierigfeit ber ©onberung ber 3«>fl5efdÄe eoit

ber SSerbraueb^ßeuer ju befeitigen, welche (entere nach ber bermaügen @rbcbung6*

SfoUe oom 30ilen Dftober 1827. unter ben ®ngang6*2(bgaben mitbegriffen ifi,

für bie 25auer be6 gegenwdrtig in biefer JpinfTcbt beflebenben gefeblid^en 93er*

bdltnifTe6 ongenommen, baß bie SSerbrauebÄßcuer fiinf Siebtel be6 ©infommen6

an 5ingang6s, 2lu6gang6* unb Durchgänge *2lbgaben jufammen genommen

betrage.

2(rt. 2. 3)?it SiAcffTcbt auf bie SBcflimmungen ini erflen Slrtifel iß bie

©rnnme, welcbe©einc.^erjoglicbeDnrcb(aucbt oom 1 (ten ^Januor 1 829. an jcibrlicb

erbeben (offen werben, auf @in Uaufenb ©in .^unbert unb Dreißig
Xboler ''Preußifebee .Kurant feßgefebt worben, welche in gleichen Quartal*9*aten

in ben 5f?onaten SJtdrj, 3''”^ ©e^Jtember unb Dezember, jebeemol mit 3*»«»
^unbert 3wfi «nb ^fchtjig 2!bnler ^unfjeben ©ilbergrofehen ^eußifeb

Girant bureb bie Jtöniglicbe ^rooin
3iaI*©tcuerfa(fe in ^agbeburg |ur 93erfd*

gung ©einer .Otrjogficben Durcbloucbt ju ©achfen*.Roburg unb ©otba gefiellt,

unb foweit ße hiernach bei 3lu6wecbfelung ber Sfotißfatiwt be6 gcgenwdrtigen

®ertrag6 fdllig febn wirb, binnen 4 2Bocben noch biefem Bettbunfre bericht^ei

werben foU. *

91 rt. 3. ©eine SJtajefidt ber .König oon^treufen unb ©eme Durchlauft
ber .<C)er30g oon ©aebfen * .Koburg unb ©otho, oerftebem Shrt" Iteterthanei»

gegenjeitig ben oöllig freien unb ungeßörten SBerfebr jn^cben ben innerhalb ber

’>))reußifchen 3oH'?inie on ber dußern ©renje bc6 ©taateb belegenen königlich-

^reu^*

t
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^eugif<|>cn fanbm mtb bcm ipcrjogit4>en 9Imfe ?3oIfenrobe btrgeflalf, baß bic

»Ott ben botberfcitigm Unterfbattcn ittnerbalb bcö gebacbfm 93cjtrfö ju ocrfüb*

rcnben haaren unb (frjtugnijTe aller 9(rt überall ben eigenen inldnbif^en obUig

gleich behanbelt werben follen.

3t rf. 4. SBenn jebod; in <^otge beb »orfiehenben Slrtifelb auch folche

inldnbifche ffrjeiigniffe, welche in bcm Jl6niglich*yrewßifchcn, ober .(Ticrjoglichs

©dehftfehen ©ebiete innerhalb ber ^reußifchen Soll = ^inie mif befonbern SJer*

brouchbileuern belegt finb, ober fünftig belegt werben möchten, »ötlig freien

llintauf hohen fetten, fo ifl baju erforbcrlich^ baß jene befonbern SSerbranchb»

gteuern im .fperjoglichen Slmtc 5^olfenrobe auf »öUig gleichen wit ben

^reußifchen gefehh unb mittclfl gleich Orenger dlontrotle wirflich erhoben, juglcich

ouch in feinem ^atle burch gugcflanbenc dfdduergdtungcn bei ber 3(ubfuhr ober

fonfi an ihrer SQjirfung gcfchwdd)t werben.

9lrt. 6. gör je^t unb in Serüdfichtigung ber gcgenwdrtigcn Snbnnrics'

unb fonßigen 53erhdltniffc beö 9lmfd SSolfcnrobe »crf^rcchen Seine herzogliche

X>urchlaucht, ber herjog »on Sachfen« .Coburg :®otha, hinftchtlich ber bortigen

Branntwein«, Bier« unb öffig»gobrifation, fo wie auch unter ben im loten Slrtifel

enthaltenen SKobififationen ber Salj«Jlonfnmtion, bie legtgebachten breiBcfÜm«

mungen be6 »orflehenben 3lrtifeld unmittelbar nad> 3luöwe^felung ber Sfatififa«

tionö«Urfunben beö gegenwdrtigen 3l)ertrageö jur 31uöfdhrung bringen ju laffen.

3lrt. 6. ©eine htrjoßlith« XJurchlanchf/ ber hctÄOß onn ©achfen«

.floburg*©otha, wollen glatten, baß bie königlichen ©teuerbeamten burch

SReoifion ber in bem 3fmte ^olfenrobe befinbtichen Branntweinbrennereien unb

Bier« ouch öffigbrauereien, fo wie burch öinficht ber h'ctauf bezdglichen .^cbe«

9?egißer unb Kontrollen ber h^’^joglichen hebeftellen, »on ber richtigen Sludfdh«

rungber nach »orflchenbetn Slrtifcl bort cinjufiihrenben ^reußifchen ^aifd)* unb

Braumalzn«ier«@efehe jeberzeit ^erfönlich nähere Ueberzeugung nehmen fönnen.

Z^te mit biefem X^ien^e in bem 3lmtc Bolfenrobe beauftragten ©teuerbcamten

werben zwar »on ©einer ^ajcfldt bem Jiönige »on ^Veußen angefleUt, befolbet

unb unifonnirt; boch follen fle für bic X)auer ihrer 3fnftellung in bem 3(mte

fQolfenrobc beiben lionbeöherren ben erforberlichen X^ienßcib leißen, unb bao

itöniglid)«^'reußifche unb h«Z09l‘«h*<£achfens.Roburgs©othttifche 3öapz>ett .

vereint auf ber Ji'opfbebecfung tragen.

91 rt. 7. X)er gefammtc (Ertrag berSRaifeh« unb Braumalzfkuer in ber

Jtöniglic()s^reußifchen 'Prooinz ©achfen unb bem herz°9^*^**^otbfen=.Robürg»

©othaifchen 9lmfe Bolfcnrobe foll oermittelß einer nach b«t ©eelenzohl jener

^^rooinz unb biefeö Slmteö aufzuOellenben 9lnthciläberechnung z^^ifchtn beiben

diegierungen in ber 91rt zur Xheilung fommen, baß baö 9letto « @infommen in

beiben ©ebietötheilen jdhrlid; gegenfeitig »orgelegt unb nach ber Bolfömenge burch

S^ergdtung beö Minus in ber einen ober ber anbern .Raffe ausgeglichen werbe.

CNo.1217.) 32 9lrf. 8.
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31 rf. 8. U« Slegtmmg »hrb,

o()ne Sufümtnung ber ^6ntg(icb«^ren^fct><n ^egierung^ fäne 33mn<^rung b<t

3obI b<r gegenwärtig tin 3(mte ^olfenrobe b(f)e(>enbeti Sronntweinbrennmieiv

fo wie ber Biers auch (Fffigbrauereien, geHaften, ei fei^ benn, baß bo4 @ut,

auf weichem eine foIcb< angelegt werben foU/ winbeflend einen (Btunbwert^ »on

gunfte^n ilaufenb X^alern habe.

3(rt. 9. Bon benjenigen SBaaren, welche mit ^tteflen ber öer^oglicben

©cbloßbauptmannfcbaft für bie ^pofboltung ©einer Durchlaucht/ be4 -^jogt

non ©achfens Coburg sQ3otha/ eingehen/ werben bie (Sefdlle/ fo weit ei burch

bie gebachten Sittefie verlangt wirb, nicht beim Eingänge erhoben, fonbem b(o4

notirt, unb bei ber nächjlcn Quartals^bthung bed 3(ntbeilö ©ein«: ^etjogUchen

Durchlaucht an ben ^efommtsC^infünfttn, flott haaren @elbeä, in Bablung

angerechnet werben.

31 rt. 10. ©eine l^erjogliche Durchlaucht, ber J&erjog von ©achfem
.Iburgs (Botho, wollen eine gabrifation oon ©pielfarten in Botfenrobe nicht

»erflatten. Dagegen erflärt fich bie Jl6niglich«^reufifche dtegierung bereit, eine

bem Berbrauche oon Bolfenrobe angemeffene Quantität .Karten, weiche mit bem

^erjoglich:<SachfensJSobnrgs(Boebaifchen Jl'artenfiempel oerfeben unb mit

)oglichs®otbaifchen.Kammers3(tteflen begleitet (Inb, auö bem jrper^ogtbuui (Botho

über baä .^auptsBoUamt Sangenfal^, na^ oorau^egangener gebbrigcn Detla*

ration in bem (extern, frei nach Bolfenrobe eingeben jn (affen.

3iuch will bie J^öniglichs^reußifche 9iegierung geflatten, baß ber ©a4*
• Bd>arf für bo4 Slmt Bolfenrobe, wie folcher noch ben (BmtAfdben ber ^reu^
fchen Berwaltung für ben .Ko^f ju beßimmen iß, abgabenfrei, jebo^ unter

angemeffener .Kontrolle, aud ber neu angelegten ©aline Buffleben bei (Botho in

bad gebachte 3lmt eingefdbrt werbe. Die Beßimmung ber JKontrolle bleibt einer

befonbem Berabrebung Vorbehalten, wobei man borauf feben wirb, baß baä

©o4 auf einem beßimmten B}ege,«in plombirten ©dcfen ober !2;omten; vcm

gleichem Gewichte, nach bem 3lmte eingefftbrt werbe.

31 rt 11. 9Bod bie Befreiung bed Q'ms unb 3(udgangd:fo(led auf biefcs

nigen goblen betrißt, welche oud bem 3lmte Bolfenrobe auf bie ^>er3oglichcit

S^lbtriften unb von ba wiebcr jurücfgebracht werben, fo bleibt ed bei ber bi^

berigen Einrichtung.

81 rt. 12. Beibe SanbeÄbenren werben in ben ^ur ©ichentng 3b«r
lonbeSbenrlichen (Befdlle unb 3lufrechtba(tung ber (Bewerbe 3brer llntertbanen

ttotbwenbigen BJfaaßregeln einanber gegenfeitig freunbfchaftlich unterfhih««-

©eine Durchlaucht, ber ^>cr3og von ©aCbfensÄoburgs(Botba, wollen nament*

lieh geßotten, boß bie Äbniglichen Bollbeomten bie ©f>ur begangener Untcrfchleife

auch in 3br ©ebiet verfolgen, unb, mit B«3ifbwng ber DrtÄobrigfeitcn, ßch

bei 2hotbeßanbe4 oerßehem. Sfn fofem ju beffen geßßeUung ober 3ur ©icibe.

mng
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rung bar ®(foQe unb (Straftat SBefcblagnabtnVn unb Sorfc^rungen

bt SfntTOg gebracht worben^ fo^m btefe^ fobalb fte ficb von ber SuI^fTigNt ben

Umf}dnben nach/ Aberjengt boben, foicbe a(dba(b willig unb jwecfmdßig ner*

onflaünt.

(5(ine X)ttrcblau(6l, ber i^erjog non ®a<bfen ^ itoburg <®otbo^ wollen alle

enfweber bureb bie ^öniglicben 3oU« unb €teuerbeamfen in bem leimte Wolfens

Tobe entbeefte, ober fonfl }ur Jtennmig ber J^erjoglicben I8eb6rben gelangenbe

S^lebungcn ber in ber ^bniglicben 3oll* unb 9)erbraucbd(leuersDrbnung oom .

26flen 9}?ai 1818., beAgleicben in berDrbnung jum®cfcg wegen ^Berfieuerung

beÄ inldnbiAben SBronniweind, Söraumalieö :c. wom 8fen gebruar 1819. ober

ber in ben fi>dfern biefe ©egenjldnbe befreffenben ®efeßcn enfballencn 53orfcbriflen

non 3bren ®ericbten, fofem folcbe nach ollgemeinen ®runbfd§en ba3u fom^)e*

tent fojn werben, unlerfucben, unb nach SSorfcbrifl ber erwdbnfen ®efei|e,

wel<be 3ibren ®erid;fen beßbolb jur S3eacbfung jugeferfigf unb bei ben ttnter«

tbanen beÄ i^erjoglicben Slmfeß ^olfenrobe, alß ^ublijirt unb bcPonnl oorauß«

gefegt werben follcn, befhrafen laffen. X>ie ®elbflrafen, auf welche bie ^er«

50gli(he» ®eri(hte in folchen gdden erfennen mbchlen, fallen bem ^erjogli^en

gißfuß, nach ^Ihsng bed X)enun}ianlen<91nthald, lebiglich anheim.

' I>agegen fichrm ©eine fWojefldt ber .Rbnig oon ^reufen ©einer ^erjog*

liehen 2>urchlauchf bem i^rjoge oon ®achfcnsJtoburg»®otha für bad 3(mt

^olfenrobe »olle @rwieberung ber im gegenwdrligen Slrtifel ganachfen /

hungen in Ähnlichen gdUen 3U.

Slrt. 13. S>ieX>auer beü gegenwdrligen ^erfrageü foQ biü jum ©chluffe

bed^ahreü 1834. wahren, unb berfelbe, galld in biefem 3[ahre feine Sluffün*

bigung von ber einen ober ber anbem ©eite erfolgt, fiillfchweigenb auf anber«

weife fechü 3ahre oerldngerf angefehen werben.

SHrf. 14. Diefer SBertrag foU unoerjüglich 3ur SUlerhbchfien unb ^6ch*

fielt 9?atiftfation vorgelegf unb nach 9ludwechfelung ber SlatiftfationüsUrfunben

gur S^olljiehung gebracht werben.

' 3“ Urfunb beffen i|l biefer ©erfrag »on ben boberfeifigen Söeoollmdch'

figfen, mif ©eibrüefung ihreb ©iegetü, unfer3eichnef worben.

©0 gefchehen S3erlin, ben 4fen 3uli 1829.

2^^bre(^t ^rie^rit^ Suttm’g .^emn't^ S’CEjlocq*

CL. S.) (L. S.)

©egenwdrtiger ©ertrag ifl 3U ©erlin ben 29flen Sluguft unb 3U dfoburg

beit 12ten älugufl 1829. ratifi^irf worben.

pto. 1317. - 1218.) ' (No. 1218.)

Digitized by Google



(No. 1218.) ÄoBiiieWerbfr »em lff<n Offobrr 1829., (’rtrfffmb bic Slntwitbung

be5 44flfit ÄricgdäSlrfifdö bd SJcflrafimg wn t>it6(läbJ<n <in®<u^n dnd

Äiimcrdbfn,

’a wegen 58c|lMfimg gcringfilgtger, non (Eolbalen on ©octien i^rcr Jlmncrafcfli

begangener Sweifet iinb SebenPen cnfflnnbcn fmb’; fo fege 3eb ;n

beren 23efeiiigung Jolgenbe^ ’fefl :
• '

• -

1) ber 44flc Jlriegös9(rtifel, ncic^) wcI4)cm ©icOfln^Ie non Solbnlcn be?effc!-.

fioen J;ienfinflnbeö, an ©neben eineö JPainernben, ju bcnS)ieb(ldbIcn'tinfcr

erfebwerenben Umfldnben ju jdbfen unb olö fofebe ju bcflrnfen flnb, wirb

babin ttbgednberl: baß fiir gcringft'ige 3>icl)crcicn erflgcnannter 9lrt, nn

©ßwaaren, ©elrdnf, Xabarf, ober' 9.'<?aferinlicn 3ur Sfnäbefferung , ober

Sleinigiing oon 9Ronbirungd=(5ffcften, unb jmn ^u^en ber 2Bnffcn, juin

eigenen ©ebraueb, nur eine biö5iplinorif4)c 23eflrafung biö ju adbttdgigeni

flrengen 9(rre(l ©lalt finben foU.

2) jebodb bei einem foicben, on ©neben eineÄ Jtmneraben begangenen

Diebflabte, ein ^ebdlfniß, 3. S). ein jugefebnaUter S^omitler, ober ein ju:

gePnbpffer 5D?anleIfaef eröffnet worben; fo tritt bic biöbcrige ©träfe be^

44flcn JPriegösSfrfiPeW unoerdnbert ein.

3) 3n Sfbficbt ber gewalffomen unb wieberbolten ©iebfldbfe oerbleibt eS eben^

fali8 bei ben ©trafen ber ÄriegS s9frtiPeI.

4)

9fuf llnteroffi3iere, weTcbc ficb/ _wiber SSennutben, einer ©ntwenbnng

febntbig machen, ifi bic Sieflimmung unter stummer 1. nicht auS3ttbebnen.

3lcb beauftrage ©ie, biefe Jöcftimmung ber Sinnee bePannt 30 machen,

biefcibc auch bureb bie ©efe^fammlung 3ur öffentlichen Jlenntniß 3U bringen.

^ot5bam, ben inen DPtober 1829.

gi'icbi'ic^ Sßü^elm,
3fn

ben dlriegiJminifter, ©enerol ber Infanterie 0. .©oPe.

(No. 1-2 10.)
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(No. 1211K) Srfoimhtwc(>im9 , Bcfreffmb bie ©ubbaffötipn »ptt ©runbfWcfcn jur JJfcfmiij

bcr ©rfbftrflftn wegen Stfucrbcfraubntioncii. 5Bpm 14tcn DKober 1629.

SStjuq auf bie 58cfanti(macf)ung oom Sfen Dffober 1826., belrejfcnb bie

Unjuldßigfeit ber 3fnfrdge ouf ®ub(>a(lafion jur ©ecfmtg bcr in ©feuerb^aubae
fionen erfannten ©clbbn^n, wirb bierbur<t> fernerweit befannt gematzt, bag nac^

ber 2lller^)6c^flen Jtabineföorber »om 12fen 3'uli b* 3* bureb jene jöcrfi^gung bie

(f.refution in bie ©ubfianj »on ©runbjlücfcn, beren (Jigenfbümer für ©teuer=

©trafen »erbaftet, aber ouger Janbeä finb, unb fein onbere^ SScrinögen im
fianbe, auö welchem bie ©träfe erfolgen fann, befiben, nicht auögefcbl(»fren

fepn foU.

SBerlin, ben 1 Iten Dftober 1829.

0taatömin()lcn'um, .

greiberr o. Slltenjlcin. o. ©churfmann. ©raf o. 2ottum.

©raf 0 . Sernötorff. o. i&afe. ©raf ». JJancfelman. ». 9)?oh.

(No. 1220.) SDtinillcnal « SrfWrung eom 30fim Oftobet 1829., Aber bie mit bem IturfArs

ftentbum .Reffen getroffene SSrieinbarung, bie ©ieberfteilung bet Dtecbtc ber

ScbriftflcKcr imb SSerleget in ben beiberfeitigen ©toaten itiber ben SBAcber=

9?acbbrurf betreffenb.

^^aä .fibniglicbi^'reugif^e ÜRinifleriiim ber auswärtigen Slngclegcnbeiten crflort

bierburebt •« ©emägb«t bcr »o« ©einer .Rbniglicben SRajeftät ibm ertbeilten

©nndebtigung

:

naebbem ooh ber ÄurfÄifllicbs^)eflrifcben SJegierung bie Suficberung ertbeilt

worben ifi, bag bureb bie ben Jöücbernocbbrucf betreffenbe .Rurfürfllicbe

SSfrorbnung »om 16ten 9)?ai b. 3. unter ben barin enthaltenen näheren

23efliinmungen auch benjenigen ©cbrift|lellern unb SJerlegem, welche in

ben nicht juin X)eutfcben öunbe gebbrenDen ^Vooinjen ber ^reugifeben

«Konarebie Drurffebriften erfcheinen lagen, ©d[)ub gegen ben Sta^brud

biefer ©ebriften in dlurbeffen gewährt fet) unb bie .gurfürfiliche 9Iegierung

ftch baher in ber Sage hefinbe, in ihrem ©ebiete fdmmtliche ©chriftfleUer

unb 33crtegcr ber ^reugif^chen Sj^onarchie gegen jeben ©mgriff in ihr lite^

rdrifebeS ©igenthum fiebern jti fbnnen, ohne bag biefelbe wegen ©rlangung

eines beSfallflgen ^rritjiiegiums ^ühe unb J^ogen oufjuwenben haben,

(No. 1219 .— 1220.) bag
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ba@ ba6 Verbot tvibtr ben S3A<bema(bbrud, fo wie foicbed bereUd iit bem gonjen

iBercicbe ber ^reußifcbcn ^liJ^onarcbie jum @dbu^e ber inldnbifcben

unb Verleger, nach bcn in ben einjelnen ^roninjen geifcnben ©efe^n, befUbf^

oucb ouf bie ©tbriftfieUer unb SSerleger im ^rfürflentbum ^)effen SInwenbung

ftnben, mifbin jeber burcb SUocbbruct ober beffen S3erbrei(ung begangene greoel

gegen Sebtere nach bcnfelbcn gefe|licben ^orf4)riften beurtbeilf unb geabnbet wer«

ben foU, oI6 b<>nbcle eö ftcb oon becintrdcbtigten 0cbriftfiellem unb Verlegern

in ber ^reußifdben 9J?onarcbie felbfl.

^egenwdrfige @rfldrung foU burcb bffentlicbe S3efanntmacbung in ben

bicffeifigen <Etaafen unoer3dgti^ ^aft unb iÜBirffamfeit erbalten. -

Berlin, ben 30|len Dftober 1829.

Äbnißf* ^rcu0* ?Wim'(lcrmm l>er ou^tbirtigen 5fnge(egenbcitciu

(L. S.) 0. ©cbbnberg.

53orflebenbe (Frfldrung wirb, unter S3cjugnabme auf bie ^Uerb6(bfie Jtabi-.

netÄorber oom 16fen Slugufl 1827. (©tfcbfomtnlung pro 1827. No. 17.

©eite 123.), bitrburcb jur Jtenntnif gebracht.

Jöerlin, ben 30jlen jDftober 1829.

!Dlini(lcrium t>cr auötudrtigcn Sfngclcgcnhciten.

0 . ©cbbnberg.
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No. 1.

(Na 1221.) ilHn^ic^fle AANndiorlMr vom 6tm DttoSor 1829.^ bic Snociteruns btt SSor.

fc^tiften bcd $. 4. im fRcgutoti« vom 28ft(n Slpril 1824./ ben ®nscib^

(<tticb bcr SIulidnbtT im Um^trjübtn bcttrfenb.

^rnt> getneinfcboftUcficn Slnfrage vom 16ten v. 3)?. bemiflige 34)/ baß

bie im §.4. beS Slegulaltoö, über bcn ®ewcrb6bcfricb im Umberjieben/ vom

28flen ä())ri( 1824./ ben ^(dnbem bcigelegte S3efugniß: auch ohne ©etvtrbc

fcbctn felbflgemonnene ^robufie unb felbfberferfigte SBaareit/ in foiveit foicbe

von 3ebermann auf SBocbenrnärflen feil geboilen »erben bürfen/ oucb in ber

Umgegenb ibre8 9Bobnort8 jum 33erfauf umberjutragen ober ju fcbicfen/ auf

Huäldnber au8gebcbnl »erb«/ bie in angr'et^'enben/ von ben Stegierungen nach

jebeäortigem ä34>ürjpniß ndber ju befUmmenben S3e)irfen wobnbaft fn^. 34^
outboriftre @ie/ biefe STWefterung ber gefeg(i4)en S3eflimmung 6ffenl(i4) befonnl

ju ma4)en.

{Berlin/ ben 6ten Dflober i82».‘

gricbric^

Sin

bie SfaatSminifier v. @4)u4mann unb v. 3)ioQ.

3«4r$«no 1S5Ü. — (No. mi — im) Sl (No. 1222.)

( %Iuegr$(bfn gn Snlin ben 25ffrn Sanum 1830.)
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(No. 1222.) 8Q(i|i^e AaUndloiba twm lltra 9loi»an6cr- 1829./ Uc Scfitsnif bet

jtonfttln unb Aonftitar^Sgtntm in ben öbtrfttift^ {dnbnm )ui Sbifnof^nK

»nb VttelKntiig »on SSoDmac^teit birfTtitis« UnttTt^aiun bctrtfaib.

tviQ mif Sfirm gemttnf((a^U4>en Slitlrag 00m 3ifim 0. 9)2: 9)2ein(n J2o»
füllt unb J2onfuIars$(genten in ben äberfeeifclten Sdnbern bieSSefugni^ ert^eileiv

ben geri4>l(i4>en gleißt }u ac^tenbe SSoilmac^len 9)2etner Untert^anen outjune^mm
unb ju olfejTiren.

S3erlin/ ben Illen 92oneinber 18-29.

griebric^ SÖU^clitu
sin

bie ©laaWminifler ®raf u. S8crn8 lorff unb ©raf 0. Danrfelman.

(No. 1223.) üdcrbdcbfle XabimMorber vom 21ften 9loMmber 1829./ betreffoib ben Serlsll

bed Stitdl ober fonfKgen :Diengc^riibif(it0 iMrobfcbitbcltT ^RUitaiipafom

ober emiibcatntra im gaOe eineä begangenen SSergebenä.

ben S3ert(bl be8 ®laat^tntntflerium8 t>om 31 (len Dflober c. beflimtne

3ur (^gdngung ber gefe^Iitben SSorfc^nflen Aber bie S3efhrafung uerabfebiebeter

9)2i(ifair))eTfonen unb Gamlen/ baß in allen gdUen/ ln welchen oerabrcbtebeie

9)2ililairperfonen ober Sioilbeamte eineA SSergebenA ficb fcbulbig machen/ wcichrb»

wenn fte (Ich noch im £)ienfle befdnben/ bie ©nlfehung oon bemfelben nach (><b

}iehen würbe/ felbige beü 9Iechld/ ben ihnen oerliehenen Zittl, ober bo8 fonjlige

^Dienfl^rdbifot 3U führen/ oerlujlig gehen unb barauf erfonnt werben foU; el

fey benn, baß ^e.Raffalion nur «ilü Solge beü (^eßungüarrefleü eingelreten feh»

würbe. X>aü ®laatümini(Ierium hal biefe S3eßimmung bur^) bie ©efehfammlung

3ur üffentlichen Jtennlniß 3U bringen.

S3erlin/ ben 21flen 92ooember 1829.

grlebric^ 3BU^clm.
sin baß Glaolüminißerium.

(No. 1224.)
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(No. 1224.) Xa6intt4orb<r oont 30ftm 9IoMm6fr 1829./ ä6fr bte ünnxnbuitg

b<r 31[Ier^6c^flfn Orb» tom 25f!m 9?M>cnibcr 1826 ., nxgm aSnbrcitiing

b« neuen @<^ib<nt4ii)c in bie teelUi^ien ^robinicn bn 9)?omir(^iC/ auf bie

tfUi^Kn ^robinjau

®a bie ergangenen SInorbntmgen jur aQgemeinen fSerbrei'fung ber burdb

bad ®efe^ vom 30flen Gef>lember 1821. einge^brfcn neuen Scbeibemünje in

ben bfUicben ^rootnjen ber iDionarcbie nicht au4retcbenb befunben ^l^nb; inbem

Ihettweife bie burch deinen IBefebl nom 22flcn ^unt 1823. auger .Rur4 gefe^«

tat ftemben ©über* unb Jfu|>fers©(beibemün3en fleh in mebrem ©egenben no^
tnrnier im Utniaufe beftnben; fo wiQ in Uebereinfiimmung mit deiner in

biefer SBejiebung fiir bie wefUichen ^rooinjen unterm 25flcn ^ouember 1826.

erlaffenen Drber/ nach ben S^orfchldgen bed®taat4miniflerium8/ hiermit auch f&r

bie bfUichen ^roninjen golgenbeä befiimmen:

1> X)ie burch ÜReinen Befehl vom 22fien ^uni 1823. auf bie (Einbringung

frember fUbemer unb fupfemer ©cheibemünje gefehten ©trafen ber Äonfid* ,

Cation unb resp. ber .Ronfiöfation unb Sohiung be4 hoppelten 9fennmerthe4/

foUen auch in ben geiUen jur Sinmenbung fommen, wo biefe SD^ünjen im

2;aufch ober gemeinen Berfehr gebroucht unb angetrojfen werben, unb*beiw

fenigen treffen, ber folche ouögiebt.

SBenn in befonbem $dKen ber nachbarliche S^erfehr ober anbere Um«
fidnbe eine 2(u4nahme hieroon erforbem foUten, fo wirb ba4 ©taorgminifierium

borüber entfeheiben. X)en ^etoUwerth ber fonfi8jirten ^Oidn^en foUett bie 3(rmen«
'

Slnflatten bed jDrt6 erhalten, in weltfern bie Befchlagnohme bö' ^n^en ©tott

gefunben.

2) 5ortf<haffung ber fremben ©chetbemflnjen, wirb ein !termirt oon ®rei

9)Conaten bewilligt, bomit bie Unterthanen fich biefer 3^dn3en entlebigen'

unb fleh Stgtn ben 9fachtheil, welcher mit ber fernem älu^gabe berfelben

oerbunben iff, oerwahrm fbnnen.

3) 3*n ^anbel unb SSerfehr im 3nnem fall feine anbere Berechnung4arf , al4

im ^reugifchm ©elbe, ben Shaler ju 30 ©ilbergrofehen unb bm ©über«

grof^m ju 12 ^fennigm ©tatt finben, unb febe bagegm entbe^te Jton«

traoention polijeilich befhraft werben.

2)ie Begimmung hn $. 14. bed ©efe^ed über bie SRdnjoerfaffung oont

30flen ©eptember 1821., wonach im ^rioatoerfehr febe bisher erlaubte ^ech«
oungdart ferner gegattet ig, hbrt baher auf. .ffaufleute unb ©ewerbetreibenbe,

poel^e faugndnnifdbe Siechte haben, foUen ihre Bücher, wo folcheS noch nicht

^ätt gnbet, oom Anfang bed ^ahred 1830. an nach ©intheüung führen,

(No. tm.) wibri«
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wibrigenfaU^ flc/ weim b« «ner nocb b<n gefcblicbCH S3<fliimining(n dntretotbm

9)orlegung btr iQtä}Vc obtr baraud ju ferttgtnber Sutfjftge dne ^ntraocntion

gegen btefe S3efnnunung ficb ergiebt/ is cmc ©träfe »on 20 btö 100 9{tblr.

ücrfallen.

SBirb bet Affentlicben ^erb<ntblimgm ber Semoltnngö« unb ^nO^b^bi*

ben/ 9totonen, Stuftwn^sJtommiffanen tt.{.w. bie norgefebri^m ^Dihbtjemti^

hmg nicht ^ur 9(nwenbung gebracht, fo vÄfdflt ber Spornte, welcher bie Skr<

banblung aufnimmt, in eine ©träfe non 2 bB 25 9ltblr. 9tnr ber SBechfel*

Scrfebr bleibt oon biefer SJoffchrift audgenommcit.

4) SBegen ber imterfagten ättmohme frember ®db< tmb ©ilbermönjen bei

ben öffentlichen Jfaffen, bleiben bie bisher erlaffenen Seffimtnungen in Jfroft.

3tn $anbc( unb gemeinen Serfehr foOen bie fremben ©Ubermänjen nui

ju bem ffiertbe auögcgebm werben börfen, welcher ihnen in ber, ber 23efonnt»

machung oom 27ffcn Slouember 1821. (®efehfammlung »on 1821. ©. 190. f.f.)

beigefftgtcn S3ergleichö*!tabeUe gegen ^eußifche« @elb beigelegt ifl, unb b4r^
ffe JU einem hbheren 3Berthe bei *wht oufgcbrungen werben. 3ur

Annahme biefer ^njen if! Abrigen« 9Kemonb oervflichtet.

2Begen ber in 9leu*53oTj)ommem noch ün Umlauf befcnblichm altm

fchwebifch*pommerfchen «Könjen, wirb bcfonbere Slnorbnung erfolgen.
^

3ch beauftrage baA ©taatAminiflerium, biefe S3e(limmunges burch ^
®cfchfammlung unb Slmtöbldttcr jur öffentlichen JCenntnif ju bringen unb auf

bie )Oefolgung berfelbcn jlrcnge halten ju taffen.

ä3erlin, ben 30ffen 9lot>ember 1829.

gtiebtie^ SBil^cIm.,

Sin boA ©taatöminiflerium.
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No. 2.

(No. 1225.) SHIei6ic()fle Äabincföprbct ectn 5tfn Sanuat 1830., bcfrcffenb bot SScrbc^alt

bri SRccge« brr ülntparfer bei brn gibcifomniiffrn brr abrlicgth @rricgt^bc>^<^t><

im ^crjpgtbum fficffpbairn.

^eber bie !Kir oon bein ©faaförniniflerfum eorgclegfe fBcrorbnung wegen ber

gibeifommiffe ber öbcltcgen ©eriegföberren nn ^erjogtbujn SBeflpbalen, gäbe

bflö ©iifacbten be5 ©laaföratgö erforbert, 3ur oorldufigen 0icberfietIung ber

3?ecb(c ber gibeifommiß^SInwarter gegen bie möglicgen ©iöpofitionen beö SöefTgerd

Aber bo5 gibeifommiß, beflimme 34), ouf ben fernem Stalrag be5 Slaaföminifte«

rrumS, fiicrbur4) inlerimiillfct)

:

baß ben gibeifommlß*SInwarfem bie tgnen nad) bm ©ItfenngösUrfnni

ben juflcbenbm .^Re^fe in bem gaüc einer erfolgenbcn ©erdußerung,

©erfdjulbung ober fonßigen ©elaßung be5 gibeifommiffe^, fo wie in

bem gaüe bc5 Siblebcnö be5 jeitigen gibcifominiß--S3efiger5 bi^ jur

gcfeg(i4)cn SRcgtilirung igrer ©ergdlfniffe, »orbegaleen bleiben foUen.

Diefe Söeßimmung iß bnreg bie ©efegfaminlnng jur bffentlicgen .Rennfniß

ju bringen.

Söerfin, ben 5(en Januar 1830.

3ricl>cic&

9fn ba5 <5faaf6minißerium.

1S30. > (No. tnj- IIW.) 23 (No. 1226.)

(Hu#grr|rbm )u Serfin brn 6(rn JrbrtMt 1830.)



(No. 1226.) Slit^ang sur Smdtcnmg^sUrfunbe für bi< Ainigti((»«9migif(f»cn jDtbtn imb

vom ISfeii Januar 1810. D. d. btn 18ten 3<tiiuat 1830.

SBir griebric^ Söil^clm, uon ©otteö ©naben, Äom'g t»on

^vcu§cn jc» IC»

fabelt eÄ «ngctncffen gcfunboi, bi< jttxtfe JHaffie bcd ror^>en 2Iblcr*Drb«id in

jwei b«fonbere Stbtbnlungen ctn3utb<ilen unb txr erfleren berfelben^ afä cdk

bbbere Siu^jticbnung, neben ben bidberigen ]^flgnien biefer Jt(affe einen nterecTtgen

®rem/ auf weltbem ba& ^reuj biefed Qrben^ mit bem l9{itte(flM bed ®temrl

etiler .Jllaffe ftcb befinbef, ber jugicicb mit ben unverdnbert bieibenben 3t>{Tgnien

um ben i^ald, auf bet linfcn ^rufl^ mit ber oben, getragen merben

foU, betjufagen, \o baß bie jeitberige jrveite Jllaffe fanftig aud ber jiveiten .ßlaife

mit bem ®tcrn unb au$ ber jmeiten XCIaffe ebne @tern bcflebcn foQ, tvelcl^

lebtere, mie bidber unb ohne bie jmeite Jtlaffe ju nennen ifi. i)ie X>ifHn(<

tion bed 6icben(aubed nerbleibt, unb wenn ber Bufoß: mit @i^en(aub unb mit

bem @tem, in ber Drber an bie Generale jDrbenS«.Rommiffu>n cntbalten i|l,

wirb bad .^eu) im @tem ebenfaUd mit @icben(aub uerfeben.

Slußerbem hoben 9Bir befebioffen, bad SlUgemeine ^brtxjeicben crfler Jffaffe

3tir vierten Jbiaffc bed ivtben StblersDtbend gu erbeben unb blöd @in lüKgemeintd

öbrenjeitbtn m ber jebigen gorm einer filbernen SReboille mit ber 3nf(briff.

ä^erbienfl um ben ®taat, belieben ju laffen, flott welcher bad filbeme .ßreu} ber

vierten jUaffe bed rotben S(bler«Drbend von je|t an einen Slbler, gleich bem ber

britten .klaffe , in erhabener Slrbeit, erbdlt. £)ie jebigen Inhaber bed SlUge*

meinen 6bren3
eichend erjler .fflaffe werben bitrbur^ ju Inhabern bed rotb«

älblersDrbend vierter .klaffe freirt, ohne boß ed einer neuen Sludfertigung bed

@erleibungd<^efretd bebarf. X)er Sludtaufch bed seitherigen JCreujed ßnbet nicht

€taft; ed flehet jeboch ben Inhabern frei, fleh ein neued nach ber hier gegebenen

^eßimmung anfertigen ju lafTcn.

Urfunblich unter Unferer 9(llerb6chrteigenbdnbigen Unterfchrift unb beig6

brurftem .Königlichen ^nfiegel.

©efcheben unb gegeben Berlin, ben ISten i^anuar 1830.

(L S.) gcitl»ti(|) 5ffiil{)elm.

(No. m;.)
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(Mo. 1227.) tlDn^k^fle jtobinetlorbre twm 27f}en Januar 1830., bal SQfTfabren bei

Kieilfilnbc bei SIbfaffung unb Uebcmic^ung ibitt Petitionen unb Eingaben

betrrjfcnb.

in ben .^ei^orbnun^en für bie oerfebiebenen prooin^en genau beflimmt

tft, boß Sefeblüflfe ber JtreiSfldnbe nur ouf ben JlrciStagen unter ben »orgefebrie*

benett {formen gefaßt tt>erben f6nmn; fo finb !Kir bodb öfter Eingaben jugefotnmen,

roeicbe 9batnen6 ber J^^etäfldnbe abgefaßt, jeboeb nicht ouf Jtreiätagen beratben,

fonbem nur oon einzelnen Ü)?itgliebem ber .RreiÄfldnbc befcbloffcn unb oolljogen

waren. 3“ SBefeitigung biefeö SRrßbraucbd fuibe 3cb 9)?itb ncranlaßt, biwburcb

golgcnbeö feßjufeben:

1) 3)le SEBIrffomfeit ber Jtreidßdnbe, ofö foicber, iß ouf bie SSerbonbiungen

ber Jtreiötage fefbß bcfcbrdnft, fo baß alfo Petitionen unb Eingaben, welche
'

9Jainen6 ber Jfreidßdnbe überreiebt werben fotlen, auf bem J&reiötage felbß

ju beratben, ab^ufaffen unb oon ben anwefenben PHtgliebem ber .Rreid»

Serfammfung 3u ttoUjieben ßnb. ®aß bie« gefebeben, iß immer in ber*

gleichen (Eingaben audbrßrflicb 3u bemerfen. £)a in ben oerfebiebenen

.^et«orbnungen beflimmt iß, baß na^ erfolgter gehöriger J^onoofation bie

ätnwefenben bureb ihre S3efcbiöffc bie Slußengebliebenen unb Slbwefenben

oerbinben, fo iß bie nacbfrdglicbe ®nbolung ber Unterfebriften ber Untern

Weber notbwenbig noch 3uldfßg. Qi muß jeboeb bei ber Jtonoofation

bemerft werben, baß berglei^^en Eingaben in ^orfcblog gebracht wer«

ben foUen.

2) SSJenn S^tte oorfommen, welche eine fcblcunige außcrorbentlicbe 3ufnm«
menberufung ber Jtreiößdnbe notbwenbig machen, fo iß ber Janbratb

nach 3nbalt ber J?rcl«orbnungen berechtigt, folche 3u oerfögen. Unter«

Idßt aber berfelbe eine folche notbwenbige 3«ftt>o>oenberußmg , fo iß e«

jebem SRitgliebe ber .Rreiötage erlaubt, ein3eln, ober im SSereine mit

anbem ^itgliebern beim l!anbratbe auf bereu Sludfehreibung au3utragen,

unb, wenn lebterer barouf nicht eingebf, ßcb barüber bei ben oor*

gefebfen 23ehörben 3U befebweren, welche barouf ba« Sßöthige nach 8<»3<

ber ©acbe 3U »erfögen haben. Die Söiftßetler ober haben fich b«erbei ni^t

ol« Jhrei«ßdnbe, fonbem nur olö öin3clnc 3U geriren.

3) SBenn eine fSefebwerbe Aber bie ®efchdft«fAhrung be« ISanbrath« felbß

ber @egenßanb iß. Aber welchen non @in3elnen ein Jtreibtog« « Sef^luß

fAr notbwenbig erachtet wirb, fo hat bie 9iegierung, wenn ße bie Sache

bo3u angethan finbet, eine außerorbentliche Jtreiöoerfammlung burch einen

Jfrei« sjSevutirten 3ufammenberufen unb unter beffen SSorß^e abhalten

3u laßen.

(Tto. 1227 .) 4) 3n
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4) !3n allen. gdUen ifl cd , \uie ben fdnnntUebcn cntjeliteit Untertb<uien unb

Korporationen, fo auch bcn ft^ifgliebcm ber KretSoerfamtnIungen tmb ben

(extern felbfl, erlaubt, ficb in bem oorgefcbriebenen (Bange an bie S3e^ip>

ben unb an ilRicb Selbfl ju wenben. bewenbet aber bitrbet oUet»

halben in ^infiebt ber Unterfebrift folcber Eingaben bei ben oben ertbeilten

öorfebriften.

3(b beauftrage €ie biwburcb, biefe 5J?eine SSerorbnung jitr iRadbaibtung

fär fdinmtlicbe S3eb6rben unb Krei5oerfammlungen bureb bie (Befcbfammlung

befannt macben ju lalfcn.

SBerlin, ben 27fl<n 3önuar 1830.

griebricj) Sßü^elm.

51n

ben Staat^minifler bed 3nnem o. ©(buefmann.
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für bte

^oniölic^ctt Staaten.— No. 3.

(No. 1228.) 2lUfrl)i(^|lc Itabinctlorbcr »om 3tcn 5)iinuar 1830. üb« bie Gtcntpelabgoboi

beim fOcrtcbi mit iffietbfein.

3f„, ben SBcrid^t bf8 <Sfaat8ininificrium8 »om Illen o. 9)?., errbeile 3f(b l)itrs

bur4) über bie ^tctnpclabgaben beim 9)erfebr mit ^ecbfeln na^flebenbe ba8

@efe^ oom 7tcn ^Sidrj 1822. obünbernbe unb erlcitbtcrnbe 9)orfcbriften:

1 ) SBecbfcl/ welche im ^udtanbe auä^efleUt unb auf einen Drt im 3(u8(anbe

gejoden, innerhalb ber bieffeitigen @taaten in Umlauf fommen, finb nicht

flempelpflichtig;
'

2) ber ju gejogenen SBechfeln crforberliche gtcmpcl wirb auf bie f^dlfte beü

gegenwdnigen Sariffageö, mithin bei ©ummen biü 400 3lthlr. auf 5 @gr.,

über 400 kt^lr. biö 800 9ithlr. auf 10 ©gr. u. f. w. ermäßigt. Diefelb«

(Ermäßigung beü ©rempelbetragcü tritt für biejenigen troefnen ^echfel ein,

welche nach brei 9)?onaten ober in fürjerer ^rifl jahlbar finb. ^rolonga«

tionen innerhalb biefer $ri|l bleiben unberücfiTchtigt;

3) waö oon gejogenen SBechfeln in ben §§. 20. unb 26. beü ©efe^eü oom
7ten 9J?cirj 1822. in ber Xarifpofition, „ffiechfel, gejogene" unb unter

1. unb 2. ber gcgenwdrtioen Drber oorgefchricben ifl, finbet auch SInwen*

bung auf faufmdnnifche ^(Tgnationen unb .i^anbelüb^etü , fo wie auf bie

lettres de change unb billets ä Ordre, bie an folchen Drten, WO ber

franjofifche Code de commerce ®efe|eöfraft hot, in ben burch bie 2lrt. 110.

unb 138. beffelben ndher bejeichneten gwmen auügeflellt finb;

4) ben ©trafbeffimmungen im $. 26. beü ©efe^eü oom 7ten ^drj 1822.

finb auch ©tempeU.RontTaoentionen bei trorfnen SBechfeln unterworfen,

hoch bleibt ber ©nrafbetrag, wie bisher, auf ben oierfachen SBerth beü ju

wenig oerwenbeten ©tempelü fejljufehen;

5) wirb ein gejogener SJe^fel, ober ein ihm gleiehgeflcllteü £)o!ument in

mehreren ©rcmplaren ouügefertigt, fo ifl unter biefen ba^jenige flempeb

jjflichtig, welcheü jum Umlauf befümmt ifl. Sluch eine Slbfchrift, wenn

fic jur Uebertragung beü (Eigenthum^ an bem ©ofumente bureh ^bofftren

aobraang isaot - (No. «28—im) S unb

(ttu0gedc6tn ju brn 18trn gtbruar 1830.)
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unb ©irircn benu^t tohrb, unterliegt bem SBe4)fe(ficm)}eI / bte übrigen

^emplore finb flempelfrci

;

6) ifl bei ge3ogcncn ffiecbfcltt in bem SBecbfel felbfl Söürgfcbaft für bcfftn

3ab(ung non einem X)ritten geieifiet/ fo tvirb boburcb bcr S3errag, ber für

ben SBecbfel ju entricbtcnbcn @tem)relabgabe nicht erhöhet/ mitbin bleibt

babci bie allgemeine ^orfchrift bei bem gebrauche beü ©tempeltarifä No. l.

ougcr 21nwenbung

;

7) auch bie llebertragung beü (JigentbumÄ cm trorfencn SEBe^jfcIn foll bem

@tem^el für Beffionüs^nfhumente nicht untemorfcn/ fonbern flempelftei

fet>n;

8) ©erichfüpcrfonen unb 9h>larien/ welche ©tem^jebsrofcflc auöfertigcn, finb

. ocipflichtef , fowobl in bem ^rotefl, ald in bem über bie ^rotcilotion auf=

juncbmenben '>13rotofolle auübrüCtlich 3u bemerfeu/ mit welchem ©tempeU

' ^trage ber vroteflirte SBechfel gejlempelt/ ober, baß er mit einem inldiu

bifchen ®temi>el gar nicht nerfeben ifl. ©ie oerfallen, wenn fte biefe

S9«merfung unterlaffen, in ehre ©träfe non einem Xboler. Q}erabfautnen

fle aber eine bei biefer ©elegenbeit ju ihrer .^enntniß gefommene SBe^feU

©tem^el : Jlontranention jur S3e|lrafung anjujeigen, fo follen fie bafür

noch befonbcrü mit einer ©trofe oon 2 biü 5 Sithlr. belegt werben.

* X)aü ©taatöminilierium h<tt biefe Drber burch bie &efehfammlung betannt

3U machen, unb ©ie, ber ginanjminiller, h^^^n ©teueroerwaltungä^Scbörben

jur Sluüführung berfelben onjuweifcn.

ä^erlin, ben 3ten Januar 1830.

griet)ti(^
9n baü ©taatüminiflerium.

(No. 1229.) SSirfenorbnmt^ für bie Korporation ber Koufmannfchoft }u X>an3ig. fBoa

12(eii 1830. "

*39$ir gricbric^ SBU^clm/ ton ©otfeö ®nat)cn, Ä6ntg ton

^rcufett IC» IC»

haben, imSSerfoIg beü ber .Äaufmannfcbaft ju ©anjig oerliebenen ©fatufü »wn
25(len 9lpril 1822. befdhioffen, für ben bortigen ^)anbcl6fianb eine SBÖrfenorbmmg

3u erlalfen, unb oerorbnen bemnach wie folgt:

$. 1. ^ie S36rfe i(! bie unter @enebmigung beü ©taatü gebilbete ^er>

fammlung oon .Raufleuten, 9)?äfltm, ©chiffem unb onbem ^crfonen, 3ur (5r*

(eichterung beü IBetriebeü faufmdnnifcher @efchdfte oller älrt

$. 2. Die 936rfnwerfammlungeR follen in bem ber .Raufmannfehaft 3um
©ebrauch üherlaffenen ©aale beü Slrtuü« ober ^unhtc^ofti geholten werben.

§. 3.
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' §. 3, £)era3efti(& b«r S36rfen»«fommIung liefet ju«dc()fl jebem SRilgtiebe

bcr ^OT^ordtion bcr ^au^annfcbaft ju^ fonfl ober auch jebem, mit ben im $. 4.

unb 5. auögebrüeften S^cfcbrdniungen.

S. 4. SIuSgcfcblofTen »on ben SBbrfenücrfammlungen finb

:

. 1) ^crfonen »ciblicben ©efcblecbfÄ;

2) ^crjbnett, twclcbc envei^Iicb nic^f be8 J5>anbeIS, fonbent önberer bemfelben

frembcn Bwccfc wegen ftcb einfinben;

3) biejenigcn ^aufleufe, fo wie biejenigen 0‘»nbeIftr<ibcnbcn ohne fauj^dnnif4>e

97ccbfe, welche in dtonfurd geratben finb, ober ihre Boblungen eingefteUt

haben, ober mit ihren Debitoren Aber einen außcrgeriiijtli^cn Sßergleich

unterhanbcln. ®ie SluSfchließung folcher ^erfoncn boucrt fo lange, biÄ

bcr dJonfurö aufgehoben ober beenbigt ifl, ober bie Debitoren burch SSer*"

gleich, obgefunben, ober burch Idngere SBefrifiung beruhigt finb; eÄ wäre .

benn, bag bie Sfelteflen ber Jfaufmannfchaft, wenn fie fich Äberjcugt haben,

baß bie^nfofoenj allein in wirflichen Üngtöcfdfdtten ihrew@runb hat, bem

Sluögefchloffcncn ben Butntt frühft auSbrflrflich gefiotten;

4) alle biejenigen,* bie för muthwilligc ober betrflgerifche SöanFerottirer burch

rcchtöfrdftigeä ßrfernitniß erfldrt, ober eined SÄeineibeÄ, einer SSerfdlfchung

bffcntlicher Rapiere, ^rioaturfunben ober Unterfchriften, ber objichtlichtn

SSerbreitung faifcher 9Rün3cn, ober fonfl eine» qualifisirfen SBetruge», nach

richterlichem llrthcif, öberwiefen, ober wegen eine» anberen ©erbrechen» jur

3uchthau»|lrafe, mit ©erlufl ber faufindnnifchen Siechte ober ber bürger»

liehen (Ehrenrechte, rechtöfrdftig oerurtheilt worben finb; be»gleichen wegen

©erfchwenbung ober ®eiße»fchwdche unter Jturatel gefegte ^rfonen, fo

wie auch folche, welche oon ben Sleltefien ber ^aufmannfehaft laut 85 bi»

88. be» Statut» oom 25flen 1822. au» ber .Korporation au»gefchIofTen

worben finb.

§. 5. 51ußerbem finb bie ©6rfen* Jlommiffarien befugt, auf ben @runb
eine» Sefd;luffe» ber Sfelteflen ber Jlaufmannfchaft, auch anberen, al» ben im

$. 4. bemerften ^erfonen, welche nicht jur Korporation gehbren, ben 3utritt jur

©brfc ju oerfagen, jeboch bleibt bagegen berSiefur» offen, weil ohne erhebliche

Urfadien Sliemoub au»gefchIoffen werben foU.

$. 6. ®ic ©örfen*©erfammlungen werben tdglich, mitSlu»nahme ber

(Sonntage, oon 11 bi» 2 Uhr ElRittag» g^alten.

©etreibeproben birfen in ber ©6rfe nicht oor 1 1 Uhr au»geflellt werten,

unb Ü^dfler in ber ©6rfe nicht oor 1 1 Uhr ©chlußjettel geben.

§. 7. 3ur ©eenbigung ber ©erfdmmlung foU ba» 3<‘ch<n mit ber ©lorfe

burch oinen ©brfenwdchter pihifriich um 2 Uhr S^^ben unb ber S(rtu»hof auf eine

' @tunbe oon 2 hi» 3 gefchloffen werbtn.

<No. 1229) © 2 < §. 8.

n
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* §. 8. ^EBtt^fcfuftgen mäffeB ^onfojd itnb Domierflag^ f(ton um
1 U^r bembigt fe^n.

X)iefe S)c(limmung bleibt fo lange in ^afr, al^ nicht nerduberte (^inrichtiub

gen in ^inficht ber Stnfunft unb beä Stbganged ber Sofien bic 2(ctteflen ber ^auf:

mannfehaft ju einer 2(bdnberung ber .^)au:|)t s 2ßechfelfage »eranlaffen.

^ 9. SBcnn, jufolgc ber Uebcrcinfunft ber Kontrahenten, örRdningen

über ben 2tbfchlu0 unterhanbelter, ober i'iber ben 9iiicftrift oon abgefcbloffcnen @et

fchdften an ber ^6rfe erfolgen foUen, fo tniüfTcn biefe ^rfldrungen oon betn ith^e,

welch«! fith folch« oorbeholten hot, »or 2 Uhr obgegeben »erben.

§. 10. ©etreibes'Berfdufe am öbrfenmarft biirfen »on ben .foufleuten

nur von 1 1 bid 2 Uhr im 2(rtuähof« gehalten »erben.

$.11. J)en jmn QJetfauf an ber 23örfe auögefleüten ©ctreibeproben werben

jwet gUichlaiitenbe ^ttel beigelegt, mit Stngabe beö Quantum^, ber ©etreibe»

©attung, bed ©etoicht^, bed®^ifferä, (^uh^'nann^, ober mit ber Bezeichnung:

„53om®peich«r'' (ohne Siennung beffelbcn) unb mit ber 9lamenö=Untcrfchrij^ bei

^udbietenben, worauf bann nach gefdh(ofTenem.$panbeI bei ben Porten: /;©cfauß

jpi
—

" ^Vrei^ eittjufiiUen, imb bie Unterfchrift beö JtduferS beijufÄge» ifl

Sehterer erhalt bie ^robe, ber Berfdufer einen ber^cttel, wel(hc unter benJTon*

trahenten einen oolUn Beweis andmachen unb bie Stelle eined fchriftlichen Bertrage^

vertreten. 2(m ©etreibemorft ber Börfe »erben Jldufe unb Berfdufe nur tnSa^en

)u 60 Scheffel obgefchloffen.

$. 12. SCBdhrenb berDouer ber Börfenocrfammlungcn, haben bie Börfe»

J?ommiffarien nach §• 62. beö Stotutö für bie bort^e Jtaufmonnfehaft oom 25|len

Steril 1822. für bie Erhaltung unb i^anbhabung ber dußern Drbnung unb bie Be:

folgtmg ber in biefem Reglement enthiUtenen Borf4)rift zu wirfen unb über einzelne

gdlle ber Börfenbiüciplin ben2lelteften ber .ftaufmannfehaftzur weitem Beranlaffung

nach S* 61. Bericht Z“ erflottm. 6in jeber ber Börfenfommiffatien iff befugt,

<J)erfbnen, »eiche bieJluhean ber Börfe burch Sluffehen unb Slergemiß errcgeitbe

Streitigfeiten ober auf onbereSBeife ffören, fofort unb ohne oUe Erörterung ber

Urfachen beü Streite unb ber Störung, oon ber Börfe entfernen z« loffen. ®te

Polizei i|l »erz>fli(htet, auf Erfbrbeni ^ülfe’zu letffen.

$.13. Die Börfenfommiffarien regulirm bie jtourfe oon SEßechfeln, öffent*

liehen Schulbpapieren unb ©elb, fo wie ber 'Prei^fourante oon SBaoreit oUcr Slrt

unb oon Schiffsfrachten an ber Börfe mit ben betreffenben SDödflem.-

§. 14. Sie haben mit aller Sorgfalt barouf zu wachen, baß bie ^oorf^

fb wie auch bie Siffen ber gangbaren ^rächten unb greife, richtig unb bem wahrm
Berfehr ongemeffen feflgefiellt werben.

$. 15. Die .Rourfe oon B3edhfeln, öffentlichen Schulbpapieren unb @elb

werben SRontag unb Doraterffog, ober cm ben Xagen, »eiche w^en beö 2lbgangeä

ber <>Poflcn zu ben SBechfelungeu befUnuot werben, bie ’^et^uroate oon
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Slfc^« tmb alkn fonffigttt 8!u«fu^rartiWn, fo tt»tc ber ©cefradjrtn, trerben

SRontag unb Donnerflag, unb bie kolonial :®(wdrjtvaar(n:^nfe jeb«n

§. 16. tfl ben ajbrfenfommtffarien geflaffef, facbfwnblge Äanffenfe b«

ber.Rourts, ?)reids tmb 5röd;frcgulinmg jujujicbfn.

$. 17. ©ie geftflcUung gcfi^tc^cf auf foIgenbe5Beife: SHad) bem (ecfjlufT«

ber SSecbfdung um 1 U^r »erfammtln fTcb fdiiimtlicbc SRdflcr um bU 236rf«n*

fomnu'fTarien, biefc erfbrbem oon erflern pflidjtmd^tge ouf i^rcn 9(mt^cib ju tte^*

mcnbe SMnjetgc, ju »clcbcn jTourfen, SBccbfcl/ ©clbfortm, gonbd, ju mdcb<n

Reifen ju f>abcn gewefen ftnb, wad baför geboten, unb in fofern eä jut

Seurfbedung ber nötigen Slorirung erforberlicb iP, auf welche @umtnc, Siaum,

fP?cnge ober ©ewicbf, wirfltcb obgefd^loffen worben ifl. ©ie fbnnen ble gutaebt-

Kcbe SDbeinung ber ^dfler ban'iber, wie bie greife if. ju nofiren finb, erforbem,

braudjen ober ficb mit ihnen in feine ©idfufftonen etnjulaffen, noch, folchc unter

ben anwe7enben9)?dflern felbfl ju geflatten, febalb fte biefelbcn fdr dberflüffig btdlf«.

®ie |Tnb befugt, in wichtigen unb jweifelbaften giJUcn t>on ben SRdflern einen

f^riftUd)en Shtg3ug aug ihren Zofchenbiichern, ober bie Vorlegung ber2:afchcns

bdcher fefbfl, jeboch mit Sßerbedung ber Flamen ber .Äontrahenfen, ju oerlangen.

Stuf ben @nmb ber foT^ergeflatt nad; ben Slngaben ober aug ben Xafchen«

bfichem ber 9)?dfler gefammetten SRoferiolien beftinimen bie ®6rfenfommifforien,'

m ©egenwart ber SRdfler, bie 3u notirenben Jtourfe, SEBaaretqjreifc unb J^achten.

3fn gdllen, wo bie 23brfenfommifrorien fich nicht einigen fbnnen, entfeheibet bie

©tiinmcnmchrheit, bei ©fimraengleichhcit, ber Sorflehcr.

lieber biefe S^erhanbtung iil ein, fdmmtlichc Äourfc unb Streife enthattenbeg

SOrotofoU aufjimehmen unb non ben baffem mit ju unterzeichnen.

S8ci Stegulirung ber Jtourfc te. borf Sbiemanb, oußer ben 236rfenfommiffarien

unb ben von ihnen etwa augbrdeftich jugezogenen Jbau^euten unb ^dfter, on^

»efenb fet)n.

§. 18. @ogleid> nach gefchehener Sfeflflelluwg werben bie Jfourfc, Streife

unb 8fo<htf« in ©egenwart ber SRdfler »on einem ber 586rfenfommiffarien in bag

S36rfenbuch ringetragen, unb jwar bie JfourfeaniebemSBechfeltage, oon^Preifen

unb grachten ober, nur bie S^dnberungen feit ber lebten Kothrung.

§. 19. 9tug biefem 9$uche loffen bie9J?dfIcr bie^cigfouronte, Äourg*nnb

grachtzettef zur Sertheilung an ihre Jhinben bruefen. 6g ifl ihnen ober bie ®er*

fenbung berfelben nach onberen Orten nicht erlaubt.

§. 20. ©ie Äourgs unb grochtzetfel unb ^örcigfouronte foüen, in fofern fte

mit bem im $. 18. gebachten ^brfenbuche dberetnfiimmen, auch in ©treit^cn ben

richterlichen 6ntfcheibungen zur ©runblage bienen.

$.21. ©ie ®fdMer frnb bet eigener 5Beranfwortlid>teit oerbnnben, ble wn
ihnen Aber abgefchloffene ©efchdfte )u ertheilmben ©chlu^ettel ben Jfontrahenten

(Mo. U39 ) am

V
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am ^toge fce« 2(6fc^rltifrt bed ©efdijdff«/ ob« wenn b« Sftxtib bartib« ^«ange«

fommen wdre, am folgtnbcn 2!age jujuneUen.

§. 22. X)te SSbrffnfommtffarieit ^obm junwbf! baronf ju f<b<«/ bof b«

5J?dtt« tbrfii ©cr^jflicbrtingen bei b« ®cnnitte(ung wnb SThfcbliegung b« ©«fc^dpe,

»dbrenb b« I5au« ber S36r^o«famm(ungen unb bei Siegulirung b« Äouife,

greife unb graebten naebfommen.

§. 23. ©« 3RdfI«, wel(b«, ebne fttb bei ben SbrfenPommHfanm

«bebficben ^inberungbsUrfatben enffebulbigf 3U boben, ob« für eine gewiff«

beurlaubf ju fe^n, <ax6 b« S36rfenoerfamm!ung »egbUibf, ober fld; fpdt« ein»

pnbet, ob« oor beren©tblub obncKnjeige entfernt, oerfdUt in eine ®«ttfc w«
DreiXbalcrn, unb jwar follen an ben JjJaupt * SBecbreltagen bie »ÜBeebfelnn^er

oon 11 biö 2 Ubr, bie onbem 9JfdfI« oon balb jnxi bid jvoei Ubr, an ben übrigen

SBoebentagen alle ^dfl« oon boib jwei biä jtoei Ubr an ber ®brfe gegentodrüg

feijn. I)ie SIbdnberung bief« ©tunben bleibt ben 21clteflen b« .Ronfraannfebaff

.oorbebalten.

©«jenige 5J?dH«, »eleb« oon b« Segulirung b« JTourfe, greife unb

graebten wcgbleibt, «legt eine®elbbnfe oongünf itbolcrn. — Uerjerage

!Rdf(er, toelcb« ben S36rfenfoimniffarien bte ®crjeigung feined !taf<benbuibd

oenoeig«t, oerfdUt in eine ©träfe oonBwonjig Xbolern. J>« Wtätftr,

weleb« Jtouräbldtf«, ^rei^fourante unb gra<bt3etfel au^giebf , Yoeteb« «nt bem

SDbrfenbucbe nicht übereinjlimtnen, o«fdÜt — aug« in bem naebgetotefenen

gälte eined Drucffebler« — in eine ©elbflrafe oon Swanjig Xböltrn.
5. 24. J5iefe ©trafen werben oon ben SSelteflen b« ^au^annfebaft, auf

bie9(n}eigen b« Bbrfenfommiffarien, feflgefe|t.

5. 25. ®erorbmmgen unb Sefanntmaebungen, welche jur öffwtlieben

^enntniß beä bortigen .^anbel^jlanbe^ gelangen foUen, werben an b« S36rfen<

2afel befeftigt.

©«gleichen 9lacbricbten <tnb nach §. 63. bei ©tatufi ali ooöfldnB^
* befonnt gemacht anjufeben, wennfie bret auf einanb« fblgenbe Söbrfentage wÄ»

renb b« gau3cn S36rfenjeit an bem gewöhnlichen Crfe b« S36rfe auigebangen

haben. 3ut gewiffem ^reiebung bei früen jeboch bergldchen ®efanni>

machungen oor bem 14ten !£age nicht abgenommen werben, wenn nicht etwa

b« Inhalt berfelben auibrfirfli^ bie ©auer bei Sluibangei beflimmt, wie 3. SS.

bei ^rdflujToni*6rfenntniffen, ©ubbaflationis^^atertten, häufig ber goll ift

5. 26. 3fm Uebrigen bat ei wegen ber 30 «laffenben SSefanntmachungen

bei benSSefihnmungen ber $$. 63., 64. u. 65. bei ©tatuti 00m 25ften^ril 1822.

fein SSewenben.

5. 27. ©ie ®erfieigemng oon ®aaren ob« anbetn ©egenfldnben, in

fofem folchei nicht burch ben öffentlichen Sluftionator gefefnebet, fann in bem
©aale bei SHrtuibofei nicht anberi, ali mit ®orwiffen ut^ ©enebmtguttg b«

Xelteflen
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SleUefien ber ^auftnonnfcbaff, gef4>eben. 6bm fo tfl jur ^enu^ung be^ ®aaUi
)u anberen S^vedm ald bm faufmdnnifcbm ^erfammlun^m bU befoubeie ®eneb=

ni^und ber äfelfctlm ber ^aufmannfcbaft erforberlicb.

Die ^ufileltung ber S3uben unb Mobilien/ wdbrenb ber vitr ^eibnadbt^

Stlfaifftage, wirb, a(d ein alter ®cbroucb/ auch ferner wie bi^fier gcfiattef.

§. 28. Z5ie ©cbifföabrccbner finb nerpflicbtet, tdglicb 9}?or9cng unb 3Rit*

tagj eine Sifie non benjenigcn ongefommeneo unb abgegangenen Schiffen, non

welchen ihnen bie S3eforgung iibertragea worben iff, an ber ^örfe anfchlagen ju

laffen,- unb febe ihnen ^ugehenbe S>2a^richt non ^anarie ober Stranbung in ber

(gegenD non £>asjig/ fobalb fie eingehef, fofort burch fchriftliche Slttjcige unb

fSnfchlog }ur J?enntni0 ber .Kaufnuuuifchaft ^ bringen.

$. 29. S^ie S)6rfcnfommindrien fInb inöbefonbcre nerpflichlet , auf bie

S3eobachlung biefer ^brfenorbnung ju wachen, unb S)orfchIdge, SIntrdge auf

Slbdnberungen unb ^erbeffcrungen berfclben, fobalb fie folche ben Erfahrungen

ober nerdnberten Umfldnben angemeffen finben, bei ben älelfeflen ju machen.

3nbeffen flehen auch jebem SKitgliebe ber J^orporaüon bergleichen Slnirdge frei.

$. 30. X)ie Slelteflen ber ^auftnannfehaft fiiiheen ein S^erjetchniß:

1) oller SRitglieber ber .ßorvoration;

2) aller Unterfchriften ihrer ^»onblungöftrmen;

3) ber notlfldnbigen 9lamen aller Xhetlnehmer ber ^onblung, fofmi fie ni^lt

fUUe ©efellfchaftcr jinb;

4) berfeni^ j^orvoralionds^itglieber, Welche fTch jum gerichtlichen Jtonfurfe

tnelben, ober ihre Bohlungen einfieUen unb bie Ärebitoren jufammenrufen

laffen;

5) bie Familien s unb 3)omamen berer, welchen Procura ertheilt ifl, noQfldn«

big audgefchrieben.

3u ban Enbe foUen alle jehige üf^itglieber ber J^}r;^oration Sicht !£age, na^l

.^MKifation biefer fBbrfcnorbnung, alle fdnftige aber fofort nach ihrer Slufnahwe,

nach Slnnahine einer ginna, ober SluOflellung einer Procura, eine fchriftliche

Slngabe norflehenben ^nhaltä mit ber Original.« Procura, einretchen, wobei auch

ber S^rofurant bie Unterfchrift, beren er fleh bebienen will, mit feinem noUjldnbigen

Flamen nerfehen, unb, baß er bieö gethan, au^brädlich bemerft haben muß.

iffier biefe Slnjeige auch nach er^lgter Slufforberung oon ©eiten ber Sielte«

flen unterlaßt, ifi in eine unerldßliche ®elbbuße oon Sunfjig Xhnlem ocrfallen.

9$on ben eingereichten Original « S^rofuren hat ber ©efretair ber Slelteflen ber

itaufmannfehaft fofort beglaubte ^bfehrift 3U nehmen unb, baß bied gefchehet^

auf bem Original }u oermerfen. ©obann wirb (ehtered ber ^anblung 5urdcfge«

geben, um folche^ auf bem Itomtoir, wo ber S3rofurant orbeitet, auf3ubewahren,

unb auf S3erlangen berjenigen, welche baffelbe oor Slbfchließung ober ErfiUlung

etned (gefchdft^ einfehen wollen, oor^eigenju Ibanen.'

(Mo. 1329.) > S3on
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^on allen «ngcgongenen unb fi'mftig ctnge^enbra ^ofuren fo(l m al^^a:

bctifctied 9tegitler nach einem non ben 9(eltcften oorjufebretbenben ®ctetna geführt,

jebe norfallenbe ©erdnberung barin, unb jeber Sflachtrag boju, fofort unb ^ünfts

Iid> nermerft werben, unb folched tdglich im ©cfretariat ber Stelteflen }u 3cber*

mann« öinfiefet »orliegen. ©er ©efretair foQ bie« Stegifler ber ^rofuren f&hfo»

unb för beffen tägliche dtichtigfeit unb ^oUfldnbigfett oerantwortUch fchn.

Uebrigen^ mdffen bie ^rofuren ohne SIndnahme entweber gerichtlich, ober

vor 9totar unb beglaubigt fei^n, auch bie S3eflimmung mthalten, bof

ber ^rofurant unter ber Unterfchrift ber ghrma ober bed 92omenä bed ^nji^i,
feinen eigenen ^tarnen, mit bem ^emerfen, baß er perprocuram gc3ei(hnet habe,

hin5U5ufügen fchulbig, oifo j.23. in folgenber gönn:

p. P4: Adam & C£:
Borde.

jeichnen müffe. ^rohiren, wel^e nicht nach ben oorfiehenben Sorfchriften eht

gerichtet ftnb, foUen jur Sefanntmachung auf ber S36rfe nicht angenommen werben.

§. 31. ©ie )um3)ef}en bed.^anbe[^ in ©an^ig 6ffent(ich angefieUten <)}ei:

fonen, befonberd biejenigen, beren ^ahl ben ^(eltefien ber jfcuifmannfcha^ gebührt,

flehen jundchjl unter ber 2(ufftcht unb ©idjiplin biefer leereren, ©en Ste/teflen

flehet baher auch bie 23efugni0 ju, jene ^erfonen jur Erfüllung ber ihnen oW/egen*

ben ^mtüoerbinblichfeiten an^uhalten, unb Drbnung6flrafen, wefcht bie (Stfehe

ober befonbere SJmtöinflruftionen für gewiffe gdUe anorbnen, mit Vorbehalt bei

giefurfeü, für oerwirtt ju crfldren.- Söirfliche ^füchtuerlchungen werben betn

SKagigrat )ur ndheren Unterfuchung unb weiteren S^anlaffung angejeigt.

§. 32. ©ie in golge biefer Sbrfenorbnung oon ben 2(eltegen ber Jfaufs

inannfehaft feggefeötcn ©eltftrafen, gießen ju einer faufmdnnifchen Slrmenfoffe,

welche oon ben 5lelteflen oerwaltet werben folL

§.33. ©ie Söcfugniß, gegen Verfügungen unb ©trafbeftenmungen ber

8feltegen unb ber Söhrfenfommiffarien Dtefurü ju ergreifen , muß ouf bie in bem

1 Iten Slbfchnitte beü ©tatutü oom 25gen Slprit 1822. oorgefchricbene SBeife aa^
geübt werben.

§. 34. 3ebem jehigen unb fünfrigen SRifgliebe ber Jlorporation, jebem

9)?dfler unb ©chifföabrechner, foU ein Exemplar biefer Drbnung jugefertigt »erben.

®n Cfxcmplar ber 236rfenorbnung wirb unb bleibt an ber Vörfe auügehdngt.

9Bir begdtigen biefc Vörfenorbnung hierburch in ollen fünften, unb woOen,

baß barüber oon Unferen Schörben unb bem Jgxmbelügonbe feggchalten »erbe,

©egeben Verlin, ben 12ten;^anuar 1830.

(L. S.) jriebeift)

0. ©ehnefmann. ©raf o. ©onrfelman.
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No. 4.

(No. 1230.) 51Uct66cbfi« Äa6inttäorb«i wm 15fm 3uli 1829., nxgcn SÖlobifliiiung bfr

0(fe^i(b<n SBorfcbrift , übet Eifuxd Okwerbfebefm.

3ur S3efcbrünfun^ ber 9lacbtbr>(r/ weicbr bet S6fung b^ ©ewerbfebeinü

3um 33etriebc eineü @enxrbeö im Umberjieben bureb bie vorgeftbriebene S^orau^

bejabiung beü »oUeii ©leucrbefrogeü für bie ©ewerbtreibenben in befonbern

gdUcn enffleben fbnnen, beflimmc 3cb:

1) baß ben inidnbifeben Jtaufleiifen mib ^obrifanfen , fie im Saufe

beü 0feuerjobreü bie ^erfonen »ccbfcln wollen, bie für ihre 3?ecbnung

im Sanbe umberreifenb, 2Baarenbefle(limgen fueben, gefiaftet fe^n foU,

unter 3urüdgabe beü ©ewerbefebeinü für ben bi^brngen 9tcifenben einen

onbern mit ben ©rforbemiffen beü Slcgulatioü oom 28fien Sipril 1824.

§. 1.3. oerfebenen ©efeböftSfübrer ju gejlelten, auf welchen für ben

9Jefl beü ©feuerjabreö ein 'neuer ©ewerbfebein fleuerfrei auüjuferti:

gen ifl.

2) S3ei aflen anbern 3nldnbcrn, welche ein ©ewerbe im Umber3ieben, auf

einen für ben voUen gefeb(id;en 0teuerfab ber 12 9{tblr. auügefertigten

©ewerbfebein betreiben, foH, gaüü ber 3nb«bcr beü ©ewerbfebein« in

ben crflen brei SRonaten be« 3abre« oernerben foüte, bem übcriebenben

©begatten unb ben Jlinbern bie norau«be3ab(te ©ewerbeflcuer naeb

3«|irgan0 im — (No. i2i0.) D ©er«

(Uuijegebfn )u Brriin ben 6ten SRSrj 1930.)



bcT Sla^rcdfleuer )u bem Uebcrrefie bc« 3o^red oon Ixm

iKonofe ab, ber auf ben Xobe^tag folgt, jurAcfgQo^It mrbm bärfen.

3cb Abniafft 3bn»t, btefe S^flimmungen bffentltcb befannt }u

tnacbcn.

Jöfriiit, bcn 15f«i 3ult 1S29. v

gciebric^ SKÜ^clm.

3In

bie ©taatAmtnifter t>. ©cbucfmann unb o. Wio^.

(No. 12.31.)
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(No. 1231.) aU»Wt^f!e AaNneMorber t»m 17ten 3anuar 1830., bie bcr

ItKtöfldnbe an bet SSnanlagung btr IKdffenflcufr unb on bcr ^n&fun<)

brr bagtgm erhobenen Srfc^iKrbm brtrcfriib.

ben S3m4>l beä ©faaföminiflmumö oom 31fien o. 9)?. befUmme 3cb,

baf ben Jtreidfl<inben eine X^eilnabmc on bcr Veranlagung bcr JUaffenflcucr

unb ^)rdfung bcr bagegen erhobenen Vefebwerben in folgcnber ^)(rl gewahrt

werbe:

i’ilbet fleh eine freidndnbifcbe JSommifTion, ju welcher auf ben

.^eiötagen oon iebem ber oerfdhiebenen ®tdnbe ein SIbgeorbneter ju wählen ifT.

9lacbbem bie JHaffenfIeuer:9loUen in ©emdßhtü ber VefHmmungen bed

0efebe6 oom 30fien 9Rai 1820. §.8., befannt gemalt worben (Inb, beruft

bcr Sanbrath biefe JtommifTion unter feinem VorfTge jufamtnen, unb (egt

berfelben bie ^uplifate ber ®teuers9loUen mit einer BufommenflcUung be^

@oU«91uf!ommend auä bem ganzen .^eife jur @inilcht oor.

Der .Rommiffion fleht e6 frei, oügemeinc Vemerfungen über bie @efe^*

mäßigfeit unb oerhältnißmäßige ©(eichhtit ber Veranlagung ju machen,

welche hitntächß oon bem Canbrathe ber 9fegierung jur näheren 9^rAfung

unb 6ntf(heibung dnjureichen finb; auf &:h^hungen ober (Frmäßigungea ein«

3elner ©teuer: Quoten anjutragen, ifl jeboch ber Jfommiffton nicht gcßattet.

Die gegen bie Veranlagung eingehenben Vefchwerben ber Vefleuerten

werben, na^bem bie Qrt^behbrben baritber gehört worben, oon bem Sanb«

rathe ber gebachten ju biefem befonberd ju oerfaimnelnben .ßommifrion

jur ^Begutachtung jugeßellt unb bemnächfi unter VeifAgung bcA lanbräthlichen

@utachtenA an bie ßtegierungen beförbert.

Da jur ^luAführung biefer SInorbnung erforberlich iß/ baß bie Vc*

fchwerben ju einer beßimmten ooUßänbig oorliegen; fo fe^e 3^ch jugleich

feß, boß bie @efuche um ^mäßigung bcr Äloffenßeuer in einer ^^räflußo»

5riß oon 8 ffiochen nach ber im §. 8. beö ©cfebeA oom 30ßen 9J?ai 1820.

oorgefchriebenen Vefannttnachung ber ©teuer :9foUen bei bem Sanbrath einge«

geben werben mäßen. Die ^Regierungen hohen biefen !£ermin jährlich, fobalb

bie ©teuer :9RoUen ben QrtAbehörben 3ugegangen ßnb, burch bie SfmtAblätter

an^ujeigen. Der SRefurA an baA ginon^minißenum muß in einer ^räflüßo«

(J<o- 12J 1 ) . griß
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$ri|l t>oit t>ier SBoc^ett/ nac^ bem ^pfange bar @ntfic|)eibung bar dlegiening,

ergriffen werben.

9lef(anuttiDnen gegen bic tut l^aufe bed ^a^red oorfommenben neuen

Jöenenenntgen werben ferner in bt5f)eriger 3(rf bebnnbelf, jeborf; erffrecft (Tcb

auch auf biefe bie fefigefe^fe ^rtff(ufiofri|l, wetcfje »on bem Xagc bet 3wfrri=

Iitng befi ?luöijugetf au# ber ©feuersDfoHc anjurecbnen ifl.

IBerlin, ben 17fen Januar 1830.

griebcic^ 2Bilf)cIm.

91n

ba# ®taal#minif!erium.
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©jfe$ * Sammlung
fär bie

Xönidlic^tn $t(ugif(^en @taat(n.’

No. 5.

(Mo. 1232.) @ef<$ A6c( Me SSefttafung bet miffentUc^m SSerautgabung falfcfKt Xaffeii«

,, , SIniMifungen. 93om 24fien gebnur 1830. ...

SSBir griebriej) 5£ßi(^c(m, toon ©ottel ©naben, tönig Don

^reugen jc«. jf*

Um bie in S^ejug ouf bie S3cf!rdfun0 ber Yoiffenflicben ^ermiggabung faifcber

it<Mr<nann>eifuti0en bin unb tnieber enfflonbenen Bweifel 3U befeiti0en/ nenirbnen

9Bir/ auf ben älntrog Unfered Sraatöminiflenumd unb noch oernomaienem ©ut«

achten UnferedStaatgralb^/ f&r fimmtlicbe ^rooinjen Unferer ÜJ^onarebie biobureb:

bag berjenige^ welcher eine fa^cb«/ ober t>crfdifcbte.^ffenanwei(un0
aib debt einnimmf , nach erboltener jRenntnig non ihrer Und^tbeit ober

9)erf<Ufcbung ober weiter au^iebt, um ben oiirfocbeti^Betrag bed barauf

angegebenen ^ertbd^ jeboeb jebenfaUd wenigflend nut gwot^g ^balent/

im gaU bed Unoermbgend aber mit ©efdngnig »on wenigflenb Siebt

Xagen unb bb^flend Scebb SBoeben beflraft werben fo(L

Urtunbiieb unter Unferer J^bcbfitidtnbdnbigeh Unterfebrift unb beigfbrltcftem

itbniglicben SnjTegei.

(Begeben S3er(in, ben 24fien3ebruar 1830.

(L. S.) 3rie6ti<^ SEBil^efHi.

(Sari, ^)erjog »on üRecflenbttrg. -.so. ©cbu<!(nrann. ^(j5lvjff

(Braf D. Dandelman. v. ^ßiob.
.. . ii' .

'
. 1 -..2 7>nii ..

:
' l1n(h]roCP skl

'i’* f ' i
' Stogloubigt: 1 grieff.

,

'

1
”• ''4

• I \ I , ''*3

34W«MQtaJe.— CK»-«2»3-im) (J (No. 1233.)

(VvOgtgrbtn )u Btrtin Mn 30f{en iOtlt) 1830.)
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(No. 1233.) SlOetfMlf^ Jtü^inddorber «om 28fim gfSrtun 1830.> Ne Seftbitnnmgen wegen
* N • '

bcr in 9}cu s Sorpomment uiib Stügen noc^ int Umlauf beftnblic^n ölten

fc^webif(^:pommeifcfKn SDhinjen ent^altenb.

Verfolg SRein« Drber oom Sbflcit SJlooember v: 3., bfe SBcgfi^affung ber

ölten unb bie Verbreitung ber neuen ©tbetbemdn^e in Vejug auf bie bfUicben ^ro^

vin^en ber ^onartbie betreffenb^ will 3<b auf ben S3eri(bt bed ®taatöminiflerium$

oom Sofien 3anuor b. 3. nnb noch beffen Stntrdgen bie, wegen ber in 9leu* Vor*

y>ommem unb dltigen no<^ im Umlauf bcfinblicben alten fcbwcbifcb^bixumerfcben

Slhlmen, oorbebaltenen VefHmmungcn babin ertbeilcn:
r V f ! . iwf ; t K

1) Um fl(b ber alten ftbwebifcbspomtnerfcben üÄünjcn jir cntlcbigcn, wirb boi

3nbabem berfelben noch eine gritl ooit fccf)ö na tcn gc|latfet, binnen

welcber bie ®i(bermönjen ohne Untcrfcbicb unb jn jcbem' SÖctrage mit

13^ ^rojent Sfufgelb in preußifcbe^ ibouront bei ben bf^mtlicben Jtaffen um
, gewetbfelt werben ftonem X)ie hipfemen VierteIfcbiUinge ober SSitfm

werben in )>reugif(ber .Rupfermün^e erjlattet. X>ie Snfi ber fecb^ Monate

fdngt acht !tage nach ber Vefanntmatbung biefer Drber burcb ba&^mtä«

blatt ber 9{egierung ju ®tra(funb ^u laufen an, unb bie 9tegierung bot

gleicbjeitig bie JtafTen ju benennen, bei benen bie Umwetbfelung erfolgen faniu

9^acb fKUauf ber Srifl finbet bie Slraiabme ber gebatbten !K&njen bei ben

’ Jtaffen nkbt weiter flatt,' unb ed Pommen fftr bie unb 4 » ©^illing^

fhiepe bie SBeflimmungen ht Sfnwcnbung, Welche ju 4) fKeiner Drber oom

Sofien Vooember o. 3> wegen ber fremben ©ilbermünjen erlaffen finb. Die

old Sludgleicbungdmänje im ©ebrauch gewefenen 2 s unb 1 s<&chillingdfldcfe,

fo Wie bie Vierfeifchlflinge ober ®iften, werben oeaufen unb außer Jtourd

gefegt, unb flnb, wo fle hn Xaufch unb gemeinen VerPehr angetroffen

werben, eben fo ju Ponpdjirert, wie folcbed in 9)?einer Drber oom' SOflen

Slooember o. 3> 30 O alle frembe.^cbeibem&nje angeorbnet ifL Den

Slietallwertb bed jPonfidPatd erhalten bie Sinnen «Slnflalten bed Drtd, an

welchem bie Befchlagaohme gef^ehe« iflv

2) Die Vorfchrift in 9Rdner Drber oom SOflen S^^^ooember 0. 3* J“ ^)/ «ach

Welcher int J^onbct unb innem VerPehr Peine anbere Verechnungdart old in

preußifchem ©elbe, ber ShfllCT.iu . 30, @ilbergrofchen, unb ber ©Über*

grofchen ju 12 SUfennigen, geflattet fe^n foll, finbet auch in 9leu«Vors

. • pommem

r.'\ J.
’

.1
*

••
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^otnmem Sfowenbutt^, unb jebe ä^erec^nung unb fiiquibofion in alU

SJiänje ifi bet ber angebrobfen |)ol4eilicben S3ef!ra'

fung »erboten. £)aö 0raatmütiflermm b<>t biefe Drber burcb bie @efe^«

Sammlung unb gleicb3eitig bem ganzen noch burcb bad SImfdbiatt

ber aiegierung ju ©trolfunb befnnnt 3a tnacben, auch auf bie 23efofgung

berfelben jlrenge halten 3U laffen.

Serltn, ben 28flen gebruar 1830.

griebric^

'^(rt bad ©taat^minlfierium.

(No. t2iJ. — OM.) (No. 1234.)
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(No. 1234.) Äobinet^DTb« wm 13ttn SÄ<Srj 1830., 6<fr«(fmb Ut «nf^bung
bn 9ff(^lKbtd«9}omnmbf(^t in btm bctn Sltgimingöbt^

ÄbtnoUfoioj Eanmburg.SSÄiorofj^ Jhnff, intglti^tn in btn eben

gUgicnmg^itrf rinocrinbtm ißcflptrufifi^ SnHiMMn.

finbe ouf 3br«n SBwiebt oom löfen gebruar b. 3. fein »ebenfen, bie

«öerorbnung oom 28(len 3uni o. 3., »egen 2Iufbebung ber ®efcbIect)f«*®ors

munbfebafi in einigen Zbrilcn tjon «ffieflpreufen, auf ben ebeinol« 2Beflpreugif4>en,

bur(f> bie ^rooinjial » (Jintbeilung oom 30flen »pril 1815. bem C6«linf<bett

giegierungdbejtrf übemiefenen £auenburg»Süro»fcbm jfreiÄ, tmgUitben auf

bie beiben eben biefem JHegierunggbejirf babureb einoerleibfen SBeflpreußifcben

ßnflaoen au^jiibebnen. Sie hoben »egen S3efannlmacbung unb S3efbfgung

biefer Söeflimmungen baO (^forberlicbe ju oeronlaffen.

93eriin, ben 13fen fDfdr) 1830.

Jcicbric^ SSÖil^cIm.

8in

ben Staates unb 3ufiijnunifler ©rafen ». © an cf eltnon.

53cn'd)h'flung.

Seife 9. ber ©efebfammiung oom 3abre 1830. ifl in ber 9fen Seile »on

unfen: 188. ftaff 138. ju lefen.
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©efe| » ©amralutiä
für bie

königlichen 5)ceugifchen 0taaten.

(No. 1235.) Declaration pour terminer Ic (No. 1235.) Grfldrung roegrn StfriKguttg ber

diffen-nd qui s’ost elcvö sur Ic districl de Diffwenj, bic (Ttb riicftTcf)t(i4) bcö 5(ptnfc()cn

la Lejen. Du 11. Juin 1827. Diflriftö trftobtn S3om 11. 3uni 1827.

Le -Gouvernemenl Prussien et le ^rcußifc^je unb boä
Gouvernement Fran^ais sont conve- ©ouoernemcnt finb mit finanber überein*

nus de terminer le diff^rend qui s’est gefommen, bie entflanbene £)ifferen3 Wegen
^Iev4 relativement au district de la beö jwifcbcn ber ©oar unb 23(icß bele*

Leyen, situ^ entre la Sarre et la Blies aenen, aui ben ®6rfem jHeinsSÖIitterÖ*

et compose des villages K.Iein-Blit- borf, 9luerÄma4)em, ben äßeilem .^an*

tersdorf, Auersmachern, des hameaux »eiler, 9iil4)ingen unb bem ^ac^tbofe
de Hanweiler, Rilchingen et de la öintringer ^of befiebenben Jepenfdben
ferme de Vintringer Hof, par la ©ifhiftÄ burcb ben in ben nacbfolgenben
transaction contenue dans les arti- 2(rtifc(n entbaltcnen SSergleicf) ju befeitigen.

clessuivans:

Art. 1. La Prusse teste en pos- 8lrt. 1. »erbleibt iin SBe*

Session du district de la Leyen, et la (t|e beü Sepenfeben 25i(lriftÄ unb ^anf*
France renonce formellement ä toute rei^ entfagt f6nnli(b jebem 91nfpru^e OUf
pretention qu’elle pourroit former ben nt Siebe fiebenben X)iflrift.

sur ce m4me district.

Art. 2. La France accepte 2lrf. 2. 21IS (Jntfebäbigung für bie

comme compensation des pr^ten- 2Infprü(be, Welche

tions, qu’elle avoit form^es sur le SBortlaute beü SJöDfw Sricbenü*93ertraged

district de la Leyen d’apres le sens uom 20flen Sionember 1815. auf oen
litt^ral du traitö de Paris du 20. No- Ißepenfcben Diflrift gemacht erbült

vembre 1815., les villages de Merten, Sebtercü bie ©6rfer SRerten, SBibliwen,
Biblingen, Flauen et Gongelfangen glatten unb ©ongelfangen mit ipiren

avec leurs banlieues. ^eichbilben.

Art. 3. La cession des villages 3lrt. 3. ®ie Uebergabe biefer Dürfet
ä la France sera effectuüe le plutöt an granfreich foü fobalb alü müglicb unb
possible et sans attendre que la dd- ohne bie S3eenbigüng ber befinitioen @renj*
marcation ddfinitlve des fromiüres Siegulirung abjuwarten, gefcheben.

soit terminüe.

rgsng 1830. - (No. 1335— 1336.) g

(Vudgtgtbeti 5U eeriin ben 17fm SIpril 1830.)

Digitized by Google



Art. 4. Le Gouvernement Pras-

sien renonce aux impöu arrier4s qui

pourroient rester däs par les habi-

tans de Merten et Biblingen le jour

de la cession.

Art. 5. La, oü la Sarre et la

Blies separent le territoire de la

Prusse de celui de la France, le Thal-
weg de ces deux rivieres foitnera la

fronti^re.

Art. 6. La präsente d^claration

faite au nom de Leurs Majest^s le

Roi de Prusse et le Roi de France et

expediee en doui>le absolument con-
forme, sera valable imm^diatement
apr^s que l’^change en aura en lien.

Fait k Paris le 11. Juin 1827.

(L. S.) Werther.

(L. S.) Le Baron de Damas.

Sirf. 4. ©öd ^eußifctie ©ouoeme*
ment Iriflet auf bte am ber Ueber«

gäbe etwa notb rAtffldnbigen Steuern ber

(finwobner non äl^erten unb SBtblingen

SSerjicbt.

Slrt. 5. Da, wo' bie ©aar unb
S3Ue& baS ^reugifcbe ©ebiet non bem
^anj6fif(ben fcfieiben, fotl ber

biefer glAffe bie ©renje btlbcn.

91 rt. 6. ©egenwdrtige im Flamen
©einer SRojefldt beä .Rbnigö non ^reufen
unb ©einer ^ajefldt b^ Jtönigö non

^anfreicb iweimal gleicblautenb audge:

fertigte Wldrung, foU, na<b erfolgter

SluÄwecbfelurtg, in Jtra^ unb SBirfs

famfeit treten.

©0 gefcbeben m ^arid, ben Ilten

3uni 1827.

(L. S.)

(L. S.) greiberr

(No. 1236.) Convention d^tnilive entre

la Prusse ct la France
,
pour regier les

limitcs des deux Etats respectifs, confor-

menaent aux stipulations des Trait^s de

Paris, du 30. Mai 1814. et du 20. No-

vembre 1815., et en suite de la dedara-

tion sign^e k Paris le 11. Juin 1827.

Du 23. Oclobre 1829.

(No. 1236.) Seftnitine Ueberrintunft }toifcboi

unb gtanfrdeb, Aber bie (Srdnjbericbi

tigung ber beiberfeitigen (Staaten
,
gemdg ber

^arifer Straftaten nom SOflen 9)tai 1814.

unb nom 20flen 9lonember 1815., unb

in iBerfotg ber unterm Ilten 3uni 1827.

)u ^ariö unterjeiebneten Srfldrung. SOom

23fien Cftober 1829.

Les Commissaires nommds en vertu

du paragraphe 6. de l’article I. du
iraite de Paris du 20. Novembre
1815; savoir:

de la part de Sa Majestd le Roi

de Prusse, le sieur Henri Delius,

President en chef du Conseil de

ie aufben©nmb be< 6ten ^aragropb^
be€ Iflen 9lrtifel8 bed ^arifer grtebenÄ*

Zraftate^ oom 20(len ^onember 1815.

ernannten Jtommiffarien, ndmiieb:

non ©eiten ©einer SRoiefidt beö J?bnig^

non Preußen,* ber i^einricb
Deliud, Sbcf*^rdflbent ber dtbnigs

Digitized by Google



27

r^g«nce de Cologne, Chevalier de
Vordre de l’Aigle- rouge de Prusse,

troisi^me classe; et

de la pari de Sa Majest6 le Roi de
France et de Navarre, le sieur

Etienne Nicolas Rousseau, Colo-
nel au corps royal des Ing^nieurs-

geographes, Officier de Vordre ro-

yal de la L^gion-d'Honneur, Che-
valier de Vordre royal et militaire

de Saint -Louis, Chevalier de Vor-

dre militaire de Guillaume des

Pays-Bas, et de Vordre du m^rite
civil de la Couronne de Baviere;

apres s’dtre respectivement et en
due forme, communiqu4 leurs pleins-

f

touvoirs, apres avoir reconnn que
a d^claration sign^e et ^chang4e le

11. Juin 1827., par laquelle leurs

Gouvernemens respectifs sont con-
venus de terminer le diff^rend qui

s’^tait ^levö rclativemeni au district

de la Leyen, avait re^u son ex^cuiion

en ce qui concerne Variicle 111. de
cette d^claration; apr^s avoir aussi

reconnu que le proc^s-verbal dress4

k Sarrebruck, le 20. Fevrier 1821.,

^ar leurs delegu^s, dans le but de
fixer la position g^om^trique des

endroits ayant banlieue, par rapport

A la ligne qui, en exAcution du traite

du 20. Novembre 1813., doit 4tre

lir^e de Perl .i Houve, devait servlr

de base pour regier le trace de la

limite le long de cette ligne; les

Commissaires adoptant les arrange-

mens et projets d’echange arr^tes par
les m6mes del^gu^s, et inseres ä la

suite dudit proces- verbal, tont con-
venus des ariicles suivans:

Art. 1. La limite entre les deux
^tats commencera au milieu du cours
d’eau de la Moselle, c’est-A-dire,

sur le thalweg de cette rivi^re, au

licticn Slegterung )u ^6Itt, unb 9?tflcr

bed rotten i2(bIeT«JDrbend brtller Jtlaffe;

unb
oon ©eilen ©einer 9)?ajefl^l beö Jt6s

nigÄ »on (^anfreidb unb ^anarra, ber

^>r.©lei>{)an?lifoIauS Stouffeau,
Dbei^ im ^ngenieurforpö, Offizier beö

.Rbniglicticn Drbend ber ^brentegton, unb
9?itler beg Jtbniglicben ^Kililair^DrbenA

bed btiligm Subtvigg, beA ÜRieber«

Idnbifcben SBiIb(hn^:Drbeng, unb bed

3iöiI*53erbienflsDrbend ber Söaierfcben

Jtrone;

nad)bem ffe fld» wecbfeireilig unb in geb6s

riger ^orm ihre ^oUmacblen mifgelbeilt

unb anerfannt ballen, baß bie am Illen

^uni 1827. utilerjeicbnele unb au^geweeb«

feile &rfldrun^ woburdi ibr< beiberfeiligen

9{egierungen nbereingefommen waren, bie

wegen beö Seijenfcben ©ebide« enlflan*

benen SInfIdnbe 3U befeiligen, in S3e3iebung

auf ben .'llenSMriifel biefer&rfidrung rBhti

liö) in 9(u6f&bnmg gefommen fen, nach«

bem fle auch anefrannl b<tHdi, baß bad

bureb ibt« XJelegirlen, 23ebufd geßOellung

ber geomelrifcben Sage ber einen eigenen

23ann bilbenben Drlfcbaflen, unlerm
20flen gebruar 1821. ju ©aarbrüden
abgefaßle ^rolofoll, in Sejiebung auf bie

Sinie, welche jur Sludfdbrung bed !traflaled

00m 20flen Sdonember 1815. non ^erl
bid nach l^oune gezogen werben foU, bei

^eflßeUung beA ©rdntjugeA Idngl biefer

Sinie tum ©runbe gelegt werben mdfje;

fo bauen bie Jtommiffarien bie bureb bie

ndmiieben X)e(egirten befcbloffenen unb in

bad erwdbnie ^rolofoU eingerücflen ©in*

ricblungen unb ^orfcbldge jum Slu^laufcbe

angenommen, unb finb Aber bie nacb^

folgenben Slriifel dbereingefommen.

31 rl. 1. Die ©rdnjc jwifeben ben

beiben ©laalen foU mitten in bem l^luß:

belle ber 9J?ofeI, bad in bem 2bal*

Wege biefeö an bemjenigen 33unfie

8 2
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point qui sert de contact entre le

royaume de Prusse, celui de France
et le grand-duche de Luxembourg,
SOUS la souverainete du Roi des Pays-

Bas, point situe vis-ä-vis de celui

(sur la rive droite de la mcmeriviere),

sur la ligne formcant la Separation des

banlieues des villages de Perl (Prusse)

et d’Appach (France); eile suivra

delä la ligne qui, d^sormais, formera
la demarcation entre les territoires

de toutes les communes siiuees de
pari et d’autre lelong de lafrontiere,

jusqu'au point ou, entre Guidingen
et Sarre- Bubingen, l’une et l’autre ä

la Prusse, eile atteint la riviere de la

Sarre, dont le thalweg ou lil d’eau

servira de limite dans cette parlie de
son cours, jusqu’au conduent de cette

riviere avec la Blies sous Sarregnemi-

nes, pour remonter ensuite le thal-

weg de cette dcrnicre, et arriver au
point de Separation pres de l’Urichs-

mühle, entre le terriloire de la com-
mune prussiennc de Bliesransbach,

celui de la commune bavaroise de
Bliesmengen et Bliesbolgen, avec ce-

lui de la commune Tran^aise de
Bliesschweien, et qui forme en m^me
temps contact entre la Prusse, la

France et la Baviere Khenane, le

tout ainsi que cela se trouve deter-

mine et marque au plan general an-

nexe ä la presente convention, et

que cela est indiqu^ par un double
liser4 (bleu du cöte de la Prusse, et

rouge du cöte de la France) sur ce
plan, lequel a ^te arrete et sign4 par
MM. les Commissaires, leurs delegues,

et les Ingenieurs, qui ont et^ charg^s
du Icve.

Par suite de cette determination
des limites entre les deux Royaumes,
l’articlc III. de la declaration du
11. Juin 1827. se trouvant ex4cute,

Anfängen, bet weicbem bie .Rcnigreicbe

Preußen unb j^ronfreteb, unb bad UJroßs

btrjogtbmn Siiremburg unter ber Souj
neramerdt beö Jtonigö ber Slieberlonbe,

ficb berübren > welcher ^V‘wft bemjenigen

auf bein rechten Ufer be^ ndmlicben ('jlufte^

gegenüber liegt, wo bie Södnnc ber Dorjw
^'crl (in '^reiigen) unb 5lppocb (iti jfranfs

reich) ficb fd^eiben. ^>öon ba wirb bie

©rdnje berjenigen Jinie folgen, tceld;«

fortan auf beiberfeitigem ©ebicte IdngS

ber @rdn3e bie Sebeibewanb hüben wirb

biä 311 bem ^})unfte, mo fie 3wifcben

©übinsen unb SaarsSöübingcn, beibe ju

'Preußen gehörig , ben Saarfluß erreicht»

beffen übolweg ober 2l<afferfaben inbiefem

Xbeile feinet S!aufe6 3ur @rdn3e bienen

wirb, big 3uin3«fammenfluß biefeg Slufieg

mit ber S3Iieg unterhalb Saargemünb, um
hierauf in bem Xholwegc ber Untern auf*

wdrtg 31t gehen, unb bet ber UbriqSmü^lt

on benScpeibepiinft 3wifchen ben^ebittm

ber Preußifchen ©emeinbe SSIiegtangbad),

ber ä)aierifd?en ©emeinben Sliegmengen

unb Söliegbolgen , unb ber gran36fifihen

©emeinbe öliegfdjweien 311 gelangen ,
bei

welchem Punftejuglcich Preußen, ^anf:
reich unb ber SBalerfäfe SRheinfreig ßch

berühren, 5lUeg bieg wie folcheg auf bem

biefem 5)ertrage beigefügten .»pauptplane

fich oer3eichnet finbet, unb bureb einen

hoppelten Strich (blau auf berpreußifchen,
unb roth auf ber 5ran36fifcben Seite) auf

biefem pione nngebeutet ijl, roelcher burch

bie ^»erren .RommifTarien, ihre Delegirfen

unb bie mit ber Slufnahme beauftraaten

3fngenieurg feßgeßellt imb unter3eiQnct

worben iß.

SJlachbem in golge biefer ©rdngbeflmu
mung gwifeben ben beiben .Königreichen

ber britte $(rtifel ber ©rfldrung oom
Ilten 3uni 1827. in 5lugführung gefoms

•i(
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1a France a re^u de la Prusse les vil-

lagcs et territoires, en dcpendanf, de
Flauen, Gongelfangcn, Menen et

Biblingen, en compensation des pre-

tentions tjue la premiere Puissance

avait formees sur le disirict de la

Leyen, d’apres le seiis litteral du
traiie du 20. Novernbre 181.3., auquel

eile renonce formellenaent, ainsi «[ue

le porte la declaration du 11. Juin

ci- dessus cit^e.

Pour etablir d’une mani^re sAre

et Stahle l’etat de possession de cha-

que Royaume, ainsi que le prescrit

la deterinination du trace des limites

entre les deux Etats, il a ^t4 reconnu
et convenu que, d’unc part, la Prusse

remeitrait ä la France,

1) Le village et le territoire de
Manderen

;

2) Le bameau de Scheuerwald
avec la partie de son territoire situe

au Sud du che.*.iin qui, sortant des

bois de Saint-Marliii au point qui

separe la commune de Buschdorf
(Prusse) de celle de Manderen
(France), et passe pres et au Nord

de la pelite maison dite le Chateau,

jusqu'au point ou il joint le chemin

de Luxembourg ä Sarrelouis, qui

forme ensuite lalimite entre les deux

Etats, jusqu’ä la croix dite Rolles-

kreutz;

3) Le hameau de Hemelsdorf et

son territoire;

4) La partie du territoire d’Ihn

ou Lognoii;

5) Le hameau de Heining et son

territoire;

6) La partie du territoire de Lei-

ding;

Ces trois derniers endroits et

lieux, en tant qu’ils se trouvent au

(No. 12J6.)

men ifl, fo J^ranPretd) ooii Preußen
bie Dörfer unb bai)oit ttbtjdiigiqeit Oebiele

oon glarren, ©ongelfongcn, ^fcrlcii unb
Söiblingen jur iliteigleicbuiig ber Jlnfpritc^te

er(>alten, wclctic bic"crflijeitaititie iDtacbrattf

ben Jetjenfcljcn Diftriff gemadtt

bem bucbfidbltd;cn Sinne bcö jrafrated

oom 20fien 31owember 181.3., itorattf fie

förmlid) öerjtdn leirtci, wie foicbeö bie

^ier oben angcfitbrtc Dcflaratioit oom
llfen lb27. befagf.

Um nun auf eine ödiere unb bouer*

i^afle iffieife ben öeribflimb jebed Königs

reidjed, fo wie ti bie 23eniminung ber

©rdn3bejeid»Hung jirifcben ben beiben

©faaten oorfebreibf, fefi^uHellen; fo Ijat

man anerfaitnl unb ift babin übereins

gcFoinmen, baß einer ©etiÄ 'Preußen on
graitfreid),

1) Dad Dorf unb ©ebiet »on 9Rans

bern
;

2) Da^ Dörfchen ©chetienvalb mit

bemjenigen Sihcil« feiner ©emarfung, web
d;er füblid; »on bem 30ege gelegen ifl, ber

auö bem ©f. ?0?artinö*SBalbe an bem
^tmPte berauöfommt, weldKr bie ©e»
tneinbe 9)?anbcrtt (Sranfreich) »on 23üfchs

borf OPreußen) trennt, unb natje bei tmb
nörblich »on bem fleinen i)aufe, bad
©d;loß genannt, »orbet jiel?r, biö ju bem
^'unfte, wo er ben 2i'eg »on ütt.rentburg

nach ©aarlouiö erreicht, welker fofort

bie ©reit^e twifchen ben beiben ©taaten
bii an baö .RoUeösJfreiij bilben wirb

;

3) Daö Dörfd;en Jtemclöborf unb
feine ©emarfung

;

-1) ©inen !Iheil beä Sanneö »on 3h«
ober :^ognon

;

5) Daö Dörfchen Meiningen unb befs

fen ©ebiet;

6) ©inen 2!h«il heö Sanneö »on Sei*

biiigen;

Diefe brei Ichtgenannfen Crte unb
©ebietötheile, in fo weit fic fdb:öfllich »on
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Sud-Est du cheniin qui conduit de
Guerslling ä Schreckling;

7) Le village et le territoire de
Schreckling;

8) Le village et le territoire de
Willing.

Et que, d’une antrepart, la France
ferait remise d la Prusse,

1) Des petiies portions du terri-

toire de Launsdorf, au Nord du che-

min de Luxembourg ä Sarrelouis

;

2) Du petit pays appeld Molvin-

gergrund, de la commune de Wald-
wise, situ^ au Nord-Est de cette

commune, et place au-delä des bois

de Kirschhof et de Wiesersvald

;

3) De la petite portion du terri-

toire de Heining situee au Nord-Est
du chemin qui va de Guerstling d
Schreckling;

4) Le moulin de Gersweiler avec

ses dependances, situ^ sur la rive

droite de la Blies, en conservant anx
habitans de Gersweiler la faculte d’y

faire moudre leurs grains comme par

le pass^.

La Prusse, en outre, continnera

d posseder le hameau et le territoire

de Diesdorf, ancienne dependance
de Schwerdorf, ainsi que le Warent-
wald (foret de Warent) et la ferme
Waremhof enclavee dans ces bois,

de maniere que la lisiere du bois fera

la frontidre.

Pour ne rien laisser d’incertain, il

sera annexd d cette conveniion defi-

nitive un dtat de tous les territoires

ou portions de territoires qui touche-

ront de chaque cöte la nonvelle ligne

entre les deux Royaumes. Cet etat

sera signd par les Commissaires aprds

qu’il aura dtd reconnu conforme au
plan gdneral de cette limite.

bem SBege gelegen ftnb, ber »on ®uer|b>

(ingen nach 0dbredIingcn fAbi^;

7) Sad Sorf unb ben oon
0cbre^tngen;

8) £)orf unb ®ebiet von SBiL
tmgen. '

Unb von ber anbem ®etfe g^onfretcb

an ^reugen,

1) Die fletnen ^Jarjeüen ber ©cmar*
fung von Saundborf^ toelcbe nbrblicb bed

SBeged von Suretnburg na<^ 0aar(ouid
liegen;

2) Dad ©ebiel von SEBalbtvieö, wcU
cbed man ben illJobingergrunb neratf, unb

norböfllicb von biefer ©emeinbe unb jen>

feif beg jRirfcbbof^ unb Sßiefet:3Balbed

en ifl;

) Den ficinen Sb«! be« ©ebiefed

von Meiningen, nelcber norbbjUicb bed

SBeged, ber von ©uerfUingen nach

©cbrecflingm fäbrf/ gelegen ifl;

4) Die ©erdwciler ^Ilrni

Yvad baju gebbrt, unb tvad auf bem Te<i)>:

tcn Ufer ber JBlieg liegf. Den ®mvob*
ncm von ©erdtveiler wirb bie ftie^gnig

Vorbehalten, ihr ©etraibe nach wie vor

auf biefer mablen 3U laffen;

abtreten foU.

beugen bt^&U iberbied ben 5Befi$
be^ Dbr^eng unb ©ebieted von Die^
borf, welcbeö vorbem ju ©tbwerborf ge*

b6rt batte, wie auch be« 2BambtwaIbe«,
unb bed in biefem fffialbe einacfcbloffenen

Süambtbofed , bergeflalt, bag bnr i^aum
beä ffialbed bie ©rdn^c bilben foUL

Um feine Ungcwigbcit yx lagen, fo

foü biefer befinitiocn Uebereinfimft ein

föerjeicbnig aller ©ebicte ober ©cbie«*
tbeile beig^ügt werben, welche von jeber

©eite bie neue ?inic 3wifcben ben beiben

Jfbnigreicben berAbren. Dirfe 9fa^wei*
fung wirb von ben Sommigarien nnter*

3eicbnet werben, naebbem beren Ueber.
einflimmung mit bem i^auptplan biefer

©rdn3e anerfannt worben fepn wirb.
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A cet efTet, et aussit6t apr^s l’ap-

probation de la presente Convention,

MM. les del^gues des Commissaires,

savoir, de la part du Conunissaire

de Sa Majest^ Prussienne : le sieur

Guillaume Henri Dem, Conseiller

provincial et Chevalier de l’Aigle-

Roage de Prusse, de troisiime classe,

et de la part du Conunissaire de Sa
Majest^ Tres Chr^tienne: le sieur

Gaspard Rini Riollay, Chef de Ba-

taillon au corps royal du G4nie, Che-
valier de l’ordre royal et militaire de
Saint -Louis et de l’ordre royal de la

Legion -d’Honneur; feront, dans le

plus bref d^lai, 4tablir des poteaux
par les soins des Ingenieurs attach^s

ä la Commission sur tous les points

principaux et les plus remarquables,

afin que la nouvelle limite puisse ^tre

cofinue sur tous les points oü eile re-

9oit des modihcations.
Ils proc^deront ensuite, ^tant as-

sist^s des agens de rautoritö civile

des deux Gouvernemens, aux remises

et prises de possession des territoires

et portions de territoires 4chus, ou
^ch^ant, en partage k chaque l^tat,

ainsi qu’il a 4te stipul4 et indiqu4 ci-

dessus.

Ces remises et prises de posses-

sion seront constat^es par des proc^s-

verbaux faits en autant d’expeditions

qu’il y aura de? parties interessees ä

les connaltre, et dont une de ces

expeditions sera jointe a la präsente

Convention pour y rester annex^e,

afin de montrer qu’ä cet ^gard eile a

requ son enti^re execution. MM. les

d^legu^s des Commissaires , apr^s

cette Operation
,
proc^deront aussi ä

l’abomement de la frontiere et ä la

rddaction des proc6s - verbaux de di-

limiution, ainsi que cela sera expli-

qn4 art. 17.

CNp. 1SJ6.)

Bu fciefem ^nbjwede, unb olcic^ nac^

ber ©ene^mtgung ber gcgenwörfi'gcn Ue*
bereinhmfb »erben bie^^)erren ©elcgirten

ber Sommiflarien, ndmlitb oon (gelten bei

Sommiffdird (geiner SÄajefldt beö JRbntgd

oon Preußen, ber Jperr Sßilbelm^ein*
rl 4> ©ern, Jtbnigl. ^eugti4)er ßnnbs

rafb unb SRitfer bed rot(>en Slblcr=Drbend
britter Jtloffe, unb oon Seitm bed ffom*
niifldird ©einer Sülercferlflllcbflen SRöjes

fidt ber^err Sodpar Sieinbarb 0liob
ian, SBafaillonösCbtf Im Jfbnlgl. gran=

3 Öfif(<)W SngmleursGorpd, gftjtfcr bcä

.Röniglitben SÄIllfülr»Drbend bed bflHgfu

Sub»igd, unb bed .Rbnlgllcben Drbenä oer

@brwlt9»n, m ber för3e(len Bcltfrifl auf
ben merhodrbigflen unb wcfentlicbtlen

^unftm, burcb bie SÄrforoe ber, ber

Soinmiffion beigegebenen

©rdnjs'Pfdble errieten (affen, batnit bie

neue ©rdn|e auf aUen^unften, »o ffe?3er*
dnberungen erlelbef , erfannt »erben fann.

©le »erben bittauf unter bein Söei»

ffanbe ber ©oilbebörben belbcr ©taaten
ju ber Uebergabe unb 23effßs&rgreifimg
ber ©ebicte unb ©eblet^sitbtilc f^reiten,

»elcbe jebem ©taate nach ber obigen Ue*
berclnfunft unb S9e3eicbnung anbelm ges

fallen (Tnb.

©iefe Uebergabe unb 5Seft^*<5rgrei»

fungen foUen burcb ^otofoüe befldtiget

»erben, »ooon fo olele Slugfertigungen
3
U

machen ffnb, a(g eg babei intercffirteXbetle

giebt, unb »ooon ehre Slugfertigung

ber gegen»drtlgcn Ueberelnfunft beigefüqt

»erben füll, 3um 23e»elg, baff fle tn bie«

fer 23e3lehung ooUfommen in IMugffthrung

gefommen ifl.

©ie Jerxen ©elegirten ber Jfoin«

tniffdrien werben nach biefetn ©efcbdfte
WT SBeriebtigung ber @ren3en, unb 3ur

abfaffung ber @rdn3 s^rotoUe fcfjreiten,

»le folcheg hn I7ten Slrtifel hiernach er*

fldrt »erben »irb.

Digifccd by GoogL



—
. 32

Akt- 2. 11 cst entendu que les

deux Etats doivent entrer cn posses-

sion des territoires et portions de
territoires cedes de part et d’autre,

ainsi que cela a ct4 specific k l’ar-

ticle 1-, Sans pouvoir pretendre, jus-

qu’au 1. Janvier 1830. exclusivement,

ä aucune indemnitd p^cuniaire, k

raison de leur occupation antdrieure,

tant pour ce qui concerne la percep-

tion des impöts, que pour le reveitus

des proprietes royales et domaniales.

II est entendu aussi que chaquc
^^tat jouira, sur le territoire ou por-

lion de territoire cede de part et d'au*

tre, de tous les droits de souverainetd

et de propriete, quant aux proprie-

tes royales et domaniales, sans pr4-

judice pourtant des droits que chaque
commune des deux Royaumes peut
faire valoir, lesquels droits seront

constates lors de l’aljornement de la

froniiere et de la redaction des proces-

verbaux de delimitation
,

ainsi que
cela sera cxpliqne ci-apres article 11-,

sauf la faculte aux Interesses de re-

courir aux tril>unaux ordinaires de
chaque pays pour provoquer la d^ci-

sion des contestations pui pourraient

survenir entr’eux.

Art. 3. Sur toutes le portions

de frontiere, oii le territoire des deux
Royaumes sera separe par desrivieres

et ruisscaux, et notamment sur la

Sarre et la Blies, le thalweg ou mi-
lieu des eaux desdites rivieres et ruis-

seaux,, formera la limite entre les

deux Etats; l’on ne pourra faire aa-

cune construction ou batisse quel-

conque qui puisse en deranger le

cours actuel
,
k moins que ces con-

structions n’aient un but d'utilite

commun aux deux i^tats, et ne soient

consenties par eux d'un commun ac-

cord. A r^gard des constructions ri-

91 rf. 2. oerilebf ficb/ bag bic

beibc« S (aalen in ben 23cng ber @ebtc(e

unb @cbictö:2:f)«ile/ welcbe »ecbfelfcirig

abgetreten morben finb, fo wie bieö in bem
trjlen Slrtifel ndber atigegeben worben ig,

treten werben, ohne bid ^um erilen

Januar 1830. auöfcblieg(id) btnÜfblÄ ifirer

frübetfrt Deeupation auf irgenb eine ®elbs

Gntfcbdbigttng 'Jlnfprucb machen 5
U fönnen,

fowobl wad bie (gteuer=(5rbebung betriffl»

olS in SBejiebung auf baö -königliche ober

DoinaniaU C^igentbum.

Qk oerfiebt üch auch, bag jeber Staat
auf ben wechfelfeitig abgetretenen ©ebiete

ober ©ebietötbeile, rdcfiicbtlicb bed -Jtönigj

lieben ober UomaniaIj©igentbumeÄ aller

©ouoerainetdtös unb (JigentbumösJRcdbtt

geniegen wirb, unbefebabet jeboeb ber*

jenigen 3?ecbte, weldje jebe ©etneinbe ber

beiben .Rönigreicbe geltenb madben fann;

welche 9?edj»te bei ber ©rdntbeteichmmg

unb bei ber Vlbfaffiing ber 0ronj*')>ros

tofoUe genau fonflatirt werben, wie bieg

in bem 9IrtifeI 11. erfldrt werben foU,

oorbebaltlid; ber 93efugnig, bag bie babei

intereffirten ^'erfonen ipren jRcturd an bie

gewöhnlichen ©erlebte jebeö 9anbeö neb*

men fönnen, um bie unter ihnen entftgn*

benen ©treitigfeiten fcblicbten ju lagen.

91 r t. 3. 91uf allen ©rdnj * Z^cifen,

wo baö ©ebiet beiber -Königreiche bureb

fällige unb ^debe ftcb febeibet, unb

namentlich auf ber ©aar unb ber S31ied,

wirb ber Xbfllweg ober bie Skitte bed

SBafferfabend ber gebuchten glüffe unb
SSdebe bie ©rdn^e jwif^en beiben ©tauten
bilben; man wirb feinerlei SBaute ober

©inriebtung machen bdrfen, welche ben

gegenwdrttgen Sauf berfelben oeranbem
rönnte, ed fe^ benn, bag biefe SBauli^*

feiten einen ben beiben ©taaten gemein*

fcbaftlicben ^lu^en bejwecften, unb bad
non beiben ©eiten bie ©inwillkung baju

ertbeilt worben wdre. 3n Söetrejf ber
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veraines et des ponts et passages, on
s’en tiendra aux oljservances actuelles,

aussi bien que poar la libre naviga-

tion de la Sarre, en tant qu’elle

pourra etre praticable dans son cours,

depuis Sarreguemines jusqu’ä Gui-
dingen.

Art. 4. II est entendu qne snr

toutes les patties de frontiere ofi des
chemins scrvent ä indiquer la limite,

ces chemins, ou toutes celles de leurs

partics qui suivront ceite frontiere,

serent mitoycns, c’est-ä-dire, com-
muns aux deux Etats, sans que, pour
cela, il soit attente en rien aux droits

de propriete des particuliers, ä qui
ces chemins pourraient appartenir.

Aucun des deux Etats ne pourra
exercer sur ces chemins ou poriions

de chemins d’acte de souverainete,

si ce n’est ceux necessaires pour pre-

venir ou arreter les delits ou crimes
qui nuiraient ä la liberie et ä la sd-

retä du passage,

En tant que propriete fonciire,

ces chemins ou portions de chemins
seront soumis, pour ce qui conceme
les impdts, k l’Etat sur lequel r^side

le proprietaire.

Art. 5. A l’avenir et dans l’in-

t^r^t des deux Etats, aucun ddißce,

batiment ou habitation quelconque
ne pourra 6tre ^lev4 le long de la

frontiere, qu’autant que ces con-
structions seront etablics ä dix m^-
tres ou trente pieds de Prusse, de la

ligne qui forme la limite.

Toutefois, lorsqu’un chemin ou
ruisseau formera la limite, cette di-

stance sera reduite d cinq m^tres ou
quinze pieds de Prusse, ä partir du
bord le plus voisin.

Art. 6. Si, par Teffet des ces-

aions r^ciproques contenues dans 1§

3a(rsaiig ISJO. — (Ne. 1236.)

Uferbftuftti unb ber SBrörfen unb

wirb man ficb an bte gegenwdrtige Dbfer«

nanj fo wie rdcffTcbtlic^ ber

freien Sdbifffabrt auf ber ©aar, fo weit

biefe in ihrem ^attfe oon ©aargemtSnb bid

©Äbingen febiffbar fe^n feilte.

21 rt. 4, 9)?an iß übereingefommen,

baß auf allen ©rdnjtbeilen , wo bie

©rdnje bureb 2Bege bejeiebnet wirb, biefe

^ege ober alle 2!bcile baoon, welebe

Idng^ ber ©rdn3e biujieben, jwifeben bei«

ben ©taaten gemeinfcbaftlicb fepn feilen,

ohne baß jebo^ babureb bie öigentbumös

rechte ber benen biefe SEßege

etwa gebbren fönnten, auf irgenb eine

®eife beeintrdebtigt werben.

.keiner ber bnben ©taaten barf auf

biefen SBegen ober SCßegetbcilen ©ouoe*

rainetdtdre^te att^üben, mit 21u^nabme
berjenigen, welche jur SBerhütung ber

SSergepen ober ^Jerbreepen erforoerlich

fd)einen mbepten, bie ber (Freiheit unb ber

©icherpeit beä X^urepgangeö fcpdblich wer«

ben fbnnten.

2llb ©runbeigentpum befrachtet, wer«

ben biefe SBege ober ^egetpeile rbcfßch^

lid) ber S5efteuerung bemienigen ©taatc

unterworfen, in welkem ber ©igentpdmer

wopnet.

21rt. 5. Jtürtftigpirt foU, im Sfntereffe

beiber ©taaten, fein ©ebdube unb feine

SBopnung irgenb einer 2(rt Idngg ber

©rdnjc m, emer geringem ©nt^ung
aufgebauet werben, ald jepn SReter ober

breißig ^eußifepe Suß non ber ©rdn^«

Sinie.

2Bo jebo^ ein ^eg ober S3acp bie

©rdnje bilbet, ba foU biefe ©ntfemung

auf fünf 9Reter ober funfjepn ^reußifept

guß oon bem ndcpßen Ufer an gerechnet,

beWrdnft werben.

21 rt. 6. ^etmburch bie wethfelfei«

tigen, in ber gegenwdrtigoi Uebereinfunft

©
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presente Convention de limites, quel-

qnes proprietes se trouvaient morce-

lecs, les proprietaires ou fermiers dfe

ceiles-ci jouiront de la faculte d’y

transponier les engrais et amende-
mcns necessaires, et d’en irnporter

librement, ^n exemption de tous

droits et sans qu'il y soit mis d’obsta-

cle, los r^coltes de quelque nature

qu’ellcs Soient, provenant de ces pro-

prietes morcelees. Ccpendant, les

proprietaires seront tenus de decla-

rer, une fois pour toutes, s’ils veulent

jouir de la faculte qui leur est accor-

dee par le present article, d’inaporter

leur röcolte, laquelle ils ne pourront

introduire en tout ^tat de chose, que
brüte et teile que le tcrrain sur le-

quel eile aüra cru l’aura produite.

II Sera donnö avis de cette dis-

position aux communes limitroplies

lors de rabomement de la fronli^re

et de la r^daction des procet-verbaux

de delimitation
,

et il leur scra ac-

corde nn delai de trois mois pour
faire et recevoir les declarations d

dater du jour oii lesdits proces-ver-

baux de delimitation seront portes ä

la connaissance de cliaque^commune
delimitee.

Art. 7. Pareille faculte sera ac-

cordee pour retirer le produit brut

des recolies aux proprietaires des

deux j^tats qui se trouveraient pos-

sesseurs de terres dans l’autre, si

Celles -ci se tronvent placees ä la di-

stance qui ne depassera pas cinq ki-

ciU^altenen Slbtretunqen cht ©nitibflAd

jeröürfelt »erbot folüc, fo foUett beffcn

@igoUb»1nicr ober ^ad)fcr bie 23cf»gnlf

^abcn, bot etforbcrlicbcn Singer unb bie

nctbigc SBcjTcning barauf ju bringen,

unb bie t5on biefen jcrfiicfcltcn ©nmN
fiücfcn ^erriibrcnt>cn (jmblcn jeber 2Iii,

frei non allen ^Ibgaben unb BbUen unb

ohne ^inbemiß, einjufübren. 3n3»if(ben

foücn bie ^igentbimer gebaifcn fetjn, em

für alle 91?al ju crfldrcn, ob fie oon ber,

burd> ben gegemrdriigen SIrtifcI ihnen

cingerdumten öefugnip, ihre &rtbfc cioi

3ufÜbrcn, Gebrauch machen wollen, l^e^

tcre bürfen fie jeboch in feinem galle

anberä alS rob, unb fo wie ber 23oben,

auf bem fie gewaebfen finb, fie bempf'

gebracht ^at, bweinbringen.

55on biefer SSeflimmung wirb bm
©rdnjgemeinben bei ©clcgcnbeit ber

©rdnjfleinfebung unb bei 3lbfaffung ba

©rdnjbericbligungd s '»Vrotofolle ütacbricbl

gegeben, unb c6 foll ib>ten eine grifl non

brei 9Ronaten bewilligt werben, oon bem

üage an, wo bie gebaebfen ©rdnjbericb*

tigiingä * ^rotofolle jnr Jlenntni^ jeber

®ren3gemeinbe gebrad^t werben, um bie

fraglichen ©rfldrungot ab^ugeben unb am

3unebmen.

S5rt. 7. Sie ndmlicbe Söefugnig 3um

S5e3ng ber rohen ^Irobufte ber ?anbwirlbs

febaft foll ben ©igentbümembeiberStaaten

gefinttet fe»)n, welche in bem Slnbem

Jdnbercien befihen, wenn biefe in cinn

©ntfemung non nicht mehr al6 fünf .Rilo:

meter ober 3w61f bunbert 3?utben ^euf.
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lometres, ou donze cents perches de

Prusse, de la Ugne formant la limite

entre les deux Royaumes.

lls auront toutefois ä se confor-

mer atix lois et reglemens des doua-

nes de chaquc pays, ponr ce qui con-

ceme le transit des r^coltes et den-

r6ts, et ils seront teims, une fois poor
toutes, ä une declaration pareille ä

celle dont il a ^te fait mention dans

l’article precedent et dans le delai

qui y est indique.

Art. 8. Les biens, les droits

reels, les rentes et capitaux qui peu-

vent appartenir aux communes et

etabl issemens publics de Tun des

deux 6tats dans le tcrritoire de l’au-

tre, sont maintenus et conserv^s. lls

sont regard^s comme propri^t4 pri-

v^e, dont l’administration est j4ser-

vee aux dits ^tablissemens ou com-
muncs, eri se conformant aux lois

communales de leurs Gouvernemens
respectifs.

won ber ©rdnjltnie Oelber JlönigrelcOe

gelegen finb.

€ie müfTen ficO baOel jebocO nacO ben

©efe^en unb SScrorbnungen über ba^

SoIIwefen eines jeben SanbeS, rürffi<0fli(4)

beS XranfttS ber ^robuffen, richten
;
unb

ffe finb ein 3RnI für oUe 9)?at ju einer

©rfldrung oerpfl»tOl«L dOnlicfi berjenigen,

wotjon im oorOergeOenben Slrtifel (5twd0*

nung gefcOeOen i(l, unb in ber' barin

angeführten grifl.

21 rf. 8. I5ie ©üfer, SRealrecOte,

Sienfen unb .Kapitalien, welche ben

©emeinben unb Offentll^en 2lnPaIfen

eines ber beiben Staaten in bem ©ebief

bes anbem jugehbren, füllen gehanbhabt

unb aufred^t erhalten werben. Sie werben

als ^rloat? ^igenthum betrad)tet,’ beffen

SSeiwaltung ben gebachten ©emeinben

ober Öffentlichen 2ln(lalten oorbehalten

bleibt, inbem fic fid) nach b«> ©emeinbe*

©efegen ihreS betreffenben Staates ju

richten haben.

Art. 9. Lorsque des endroits

rOnnis jusqu’ä ce jour sous l’admini-

stration d’une meme mairie seront

divisOs, ils auront l’obligation de sol-

der les frais de l’administration com-

munale jusqu’au 1. Janvier 1830., soit

que la prise de possession ait ea liea

par suite d’arrangeraens antOriears,

soit qu’elle se fasse en vertu dela prä-

sente Convention. Lorsque le dO-

compte Sera Otabli, l’excOdant de

caisse, les biens communaox et les

dettes seront rOpartis proportionnel-

lement. Poor dtablir cette propor-

CNo. 1336.)

, 21 rt. 9. SEBenn £)rte, welche bis

jeht unter ber 53erwaltung einer unb ber

ndmlid;en 9)?airie ober 23ürgermei(lerei

oereinigt gewefen finb, getrennt werben,

fo foUen fle bie 23erpflichtung haben, bie

Jtoflen ber ©emeinbeoerwoltung bis jum

Iflen Januar 1830. auSjubejahlen, bie

Söefiftergreifung mag in golge frilherer

©inrichtungen fiatt gefunben haben, ober

erfl in golge ber gegenwdrtigen (Eonoen»

tion Dor fich sehen. Sobalb bie 2(brech<

nung aufgefleUt fet>n wirb,, follen ber Äaf»

ftnbeflonb, bie ©emeinbegüter unb bie

Schulben oerhdltnißmdfig oertheilt wer*

© 2
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lion, on prendra poor base Ic mon-

tant de la contribuiion foiici^re.

Art. 10. Quant anx Tillages,

bameaux, fermes et ponions de ter-

ritoircs limitrophes, dont l’etat de

possession changera aßn d’accoinplir

les stipulatioas de la presente Con-

vention, cbnform^ment ä l’articIeO.

da trait^ du 20. Novembre 1815., il

est express^ment declare que la pos-

sessionsous laquelle ils se sont troa-

ves jusqu’ici, est r^putee legale, et

que, par consequent, tout acte admi-

nisiratif et judiciaire, 4mane desAu-
torites comp^tcntes, sera respecte.

Les transactions, contrats de bail

ei de vente, concessions et aliena-

tions quelconques sur des objets tant

domaniaux que communaux, seront

mainCenus dans leur validite, et cela,

Sans qu’il^puisse y ^tre question de

liquidation ou äquivalent entre les

deux Gouvernemens.

Art. 11. L’intention des gouver-

nemens des deux Etats etant que les

communes limitrophes puissent jouir,

Sans aucun trouble ni emp^chement,

de tous les droits dont elies sont le-

galement en possession, soit qo’ils

soient fondes sur des titres, ou qu’ä

d^faut de titres il y ait possession

inun^moriale et non - interrompue

)usqu’ä prösent; ces droits seront

constates par les d^legues des Com-
missaires, et si lenr validit^, d’accord

avec les parties intöress^es, est re-

connue par l’examen contradictoire

qui en sera fait par lesdits deleguds

b«n. Um btcfcd ^er^dltnif

lein, wirb man b<n l^irag ber ©runN
fleuer altf SKaaßfiab annebmen.

Sin. 10. bie S56rfer, SSBtÜer,

$6f( tmb ©(biefdtbeile an ber ©rdnje

belriffl, beren Jöeß^flanb in golge ber

^eflimmungen gegemvdrtiger Ueberem*

funfr, unb auf ben ®ninb bed 9. SlrtffeK

bed griebenöoerlrageS »om 20fien SJIomto*

ber 1815., eine ©erdnberung erleiben wirb,

(o wirb au^bräcflicb b^^^urtb erfldn, bo^

ber Jöefig, in welchem fte ftch bid je|l

befimben haben, ald rcchlmd^ig betrachtet

wirb, unb baß folglich aUc gend;)tlich<n

unb ^erwaltungdaftcn aufrecht erhalten

unb gchonbhabt werben foUcn.

25ie Vergleiche, ^'acht* unb dtaaf«

oertrdge, Jlonjefüonen unb Verdußerimgot

aller Slrt über DomaniaU nnb @emeinb«i

gegenfidnbe, follen in il;rer ©ttUigltU auf«

recht erhalten werben, unb ^trar ohne baß

jwifchen ben beiben Siegieriingcu oon einer

biedfdlligen Siquibation, ober einem Slegui«

oaleute bie 9tebe fern fann.

Slrt. 11. £a cd bie Slbficht ber

^Regierungen beiber «Etaafen iß, baß bie

©rdnjgemeinben ohne irgenb eincigtbrung

ober Verhinbenmg oller jener 9?ecbte ge«

nießen follen, in beren rechtlichem Vefihe

fie |7ch befinben, ed mag iTd; biefer 5Be/?$

auf Urfunben unb iiitel, ober in beten

Ermangelung, auf einen unrorbenfli^

unb bid jeht nicht unterbrochenen S3efth

grdnben, fo follen biefe 93ered)tfgungen

burd) bie ©elegirtcn ber Jtommijfarien

fonßatirt werben, unb wenn ihre ©ültig.

feit in Uebereinßimmung mit ben habet

interefiTrlen ^heilen bttreh bie Seitend bet

gebachten J>elegirten in ihrer ©egenworf
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cn lenr pr^sence, ils seront sp^cifi^s

dans les proc^s-verbanx de d^limiia-

tion, en conservam loutefois aux in-

l^rcss^s la m^me faculte de recourir,

s’il 7 a lieu, aox Tribunaux, dont il

a parl6 dans l’article 2. La men-

lion qui en sera faite dans ces pro-

ces-verbaux de delimi^tion produira

le m6me effet que si l’insertion en

avait textuellement faite dans la

präsente Convention.

Art. 12. Jusqu’ä l’expiration des

baux existans pour la p6che de la

Sanre et de la Blies, le revenu sera

partage entre les denx Gouveme-

mens. A partir de l’expiration de ces

baux, la p^che dans la Sarre, depuis

Guidingen jusqu’ä moiti^ chemin de

Sarreguemines, appartiendra ä la

Pmsse, et l’auire moiti6 ä la France.

Depuis le triple confin jusqu’ä

moiti^ chemin du confluent dans la

Sarre, la poche dans la Blies appar-

tiendra ä la Prusse, et l’autre inoitiö

appartiendra ä la France, auxquels

points de Separation il sera plante

des bornes d’une forme particuli^re

qui indiqueront les limites de la

pdche.
Quant aux revenus des passages

sur ces dcux riviires
,

ils seront re-

glos par MM. les del^gn<5s, apr^s

avoir pris connaissance du produit

annuel de ces passages.

Abt. 13. Les d^legu^s sont au-

torisds ä accorder, pour l’utilit4 des

contmunes limitrophes, les conces-

sions de passage qu’ils jugeront nd-

(No. tSJ«.)

(UtjufleUenbe fonlrabiflortfc^« ^rdfimg

anerfannf werben foUre^ fo foUen jene

©erec^tfame in ben ©rdnjberec^dgungd«

Protokollen fpejiell ou^efä^rt werben^

tnbem jebocb ben ISet^eiligfen bie ^efugntß

Vorbehalten bleibb eintretenben ^alleö ben

gerichtlichen 3Beg ein^ufchlagen^ wovon

im 21rt. 2. bie 9Jebe gewefen ifl.

21 r t. 1 2. Söiä jum 21blauf ber gegen*

wdrtigcn Pacht über bie gifcherei in ber

©aar unb ber 5ölieö, foll ber (Ertrag unter

beiben ©taaten gctheilt werben, ^om
21blaufe biefer Pachte an^ foll jeboch bie

gifcherei in ber ©aar von ©übingen bid

jur ^)dlftc beö 2ßcgeö von ©aargcmdnb

ber .Krone Preußen, unb bie anbere J^Jdlfte

ber Jlrone ^anfrcich jugehbren.

53on bfm^breifadhen ©rdn^punfte an

bid jur ^dlfte beb ^egeb nach

bung ber 231ieb in bie ©aar, wirb bie

gifcherei in ber Sölieö ber Jlrone Preußen,

unb bie anbere ipdlfte ber .Krone granfreich

gehbren. 21n ben bebfall|Tgen ©cheibe«

punften foUen ©rdn
3
|leine von einer be«

fonbern gorm gefegt werben, welche bk

©rdnjen ber gifcherei bejeidjnen.

SBab benlfrtrag bergdhrenaufbiefen

beiben glüfTw anbelangt, fo foll berfellw

burch bie ^»erren ©elegirten regulirt wer»

ben, weld^e ftch vorher von bem jdhrlichen

©rtrag biefer Ueberfahrten .Kenntniß ju

verfchaffen haben.

SMrf. 13. ®ie 2)elegirten fTnb ermdch»

.

figet, jumSortheil ber ©renjgemeinben

biejenigen ©urdjgangdberechtigungen ju

bewilligen, bie fte fowohl ^infich« ber
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cessaires tant pour ce qui regarde les

exploitaiions rurales que pour ce

qui a rapport ä rextraciion et au

transport liors des forets, des bois

coupös et abaitus, ou m^me pour fa-

ciliter les Communications d’une

commune ä l’autre, lorsque ces Com-

munications seront reconnues utiles

-et qu’ellcs se trouveront compensees

par des avantagcs r^ciproques. Pour

tous ces cas, il sera stipule, dans les

proces-verbaux de d^limitation
,
que

l'habitant prussien ou fran^ais, usant

des passages accord4s, ne pourra

pas devier de son chemin ni s’y arre-

ler pour pouvoir cliarger et d^char-

ger, SOUS pcine d’encourir confisca-

tion de marchandises et de se voir bi-

lliger les punitions et amendes vou-

lues par les r^glemens des douanes

et les lois du Royaume qu’il traverse,

ä moins qu’il n’ait fait ä son entr^e

une declaraiion des objets transpor-

tes, et pour lors il demeurera son-

mis au>^ lois et ordonnances des

douanes en tout ce qui concerne

l’entree et la sortie des marchan-

dises dans le Royaume qu’il traverse.

Dans le cas de simple passage, au-

cune declaration ne pourra ^tre exi-

gee, et il ne sera fait aucune Opposi-

tion pour User de la faculte accordee

pour passer. II est bien entendu que

la liberte de passage dont il est ici

qoestion, ne s’etendra en aucune ma-
ni^re aux militaires arm^s ni aux
^quipages de guerre d’ancune espece.

Art. 14. La remise de teus actes,

dtres et documens relatifs aux terri-

lanbwirl^fi^dftnc^en Slrbdten, alö au4>

in 23c3icbung auf bie ijerauöfcboffung bei

gefällten ^oljeä aud ben üBalbmtgen, ober

auch felbfi um bie Jtommunifationen »on

einer ©emeinbe jmr anben: ju erleicbtenv

in fofembiefeJtommunifationen old nd|fic(i

anerfantrt unb bureb gegenfeitige Söort^cüt

aufgewogen wcrjyn, für nötl;ig erachten.

gdr alle bicfegdlle wirb in ben ©rdnjä

berichtigungds^rotofoUen audjubebingen

fcvjn, baß ber ^reußifebe ober gran^bfifebe

Untertban^ welcher non bem bewilligten

X)urchgangdrecbte ©ebraueb machL oen

feinem Sßege nicht abwci^ien noch ficb

barauf aufhalten barf, um aufs ober ab«

julabcn, bei (Strafe ber Bcfchlagnahme

feiner 2Baaren, unb unter ben burch bie

^oUtKrorbmingen unb ©efege bed

reiched, welched er berührt, oerbongten

(Strafen unb ©elbbußett, ed fet)benti,ba§

berfelbe bei feinem ©ingang über bie

trandportirten ©egenfldnbe eine ©rfIdrung

abgegeben habe, unb in biefem gallc bleibt

er ben ©e^he** SScrorbnungen übet

bad SoUwefen, unb indbefonbere über 5lUed

wad bie ©in« unb Sludfuhr non haaren

betrifft, bedjenigen Jtonigreiched nnters

worfen, welched er burchiieht.

3n bem galle bed einfachen Du«h=
ganged ifl burchaud feine ©rfidrung erfbr:

berlich, unb ed foU ber bewilligtenSefugntß

jum 2>urchgange feinerlei .^inbentiß ent«

gegen geflcUt werben.

©d oerfleht fich oon felbfi, baß bad

hier bemelbete Z^urchgangdrecht auf feim

Sßeife fleh ouf bewaffnete SRannfdhaften

noch auf Jtriegdjeug irgenb einer 9In

erflreden fann.

3lrt. 14. Die Uebergabe oßer auf bi«

beiberfeitd abgetretenen ©ebiete 93ejug
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loires cedös 'de part etd’autre, s’ef-

fecluera au moment de la redaction

des pToc^s- verhau* de delimitation,

par les s'oins de MM. les delegues des

Commissaires qui feront ä celte ^po-

que le parcage des papiers, titres et

autres documens que chacune des

communes intcress^es devra pos-

scder.

Abt. 15. II est accorde un delai

de trois ans, ä datcr du jour oü il sera

donnd connaissance d chaque com-

mune du proces-verbal de la delimi-

tation, ä tous les liabitans des pays

cedes de part et d’autre, pour, s’ils

le jugent convenable, pendant cct

Intervalle de temps, di.sposer de leurs

propriötes comme ils l’entendront, et

se reiirer dans tel pays qu’il leur

plaira de choisir.

Art. 16. Aussit6t aprds l’^changc

des ratilications de la pnSscnte Con-

vention, et aprds que les remiscs et

prises de posscssion des territoires

cödes de part et d’autre auront ete

etTcctuöes, les miliiaires qui pour-

raient se trouver faire pariie des fa-

milles dont les habiuitions ont ete ce-

d4es, seront reciproquement rendus.

Art. 17. Aussiiot apres qu’il

aura 6t6 procede, par les soins des

d^leguds des Commissaires, ainsi que

cela a 4t6 dit ä rarticle 1., aux actes

de remiseset prises de possession des

territoires c4des de part et d’auire,

les m^mes delegues s’occuperont,

•ans d^lal, de la redaction des pro-

eds de delimitation, commune par

commune, apres avoir prdalablement

(No. 1SJ6.)

^abenbm Slffett, S^lfcln unb llrfunbcn

füll glcicbjeitlg mit ber Slbfaffutig bei

@ran3bericbli9un9Ö5^rofofoUe bitrcb bic

©orge ber J^errett ©elcgirfcn ber Jtom*

miiTarieti bemirftmerben, mcicbe oföbaim

bie 2lbtl;ei(img ^cr ©ebriffen, Titeln unb

Urfunben, bic jebe ber babei betbciligten

©emcinben befiben foll, »omebmen »erben.

21 rf. 15. Sßon bem !Tflgc an, »o
jebe ©emeinbe non bem ©rdnjbcricbti»

gung6 s ^Votofollc Jlennfniß erhalten wirb,

foU ben (iinwobnern ber gegenfeitig abge«

tretenen ©ebiefe eincSrifl non brei fahren

geflatfet fci;n, um nach «brttn ©utbünfen

»nbrcnb biefeö 3M^ibbc«raumeg über ibr

ßigentbum ju oerfügen , unb ficb in bem
Sanbe, »clcbed fle »dblen »erben, nie*

beriulaiTcn.

21 rt. 16. 2Ilöbalb nach ber 21nüi

»e^felung ber 9?atififaticncn gegenwdr»

tiger Ucbcrcinfunft, unb nad)bem bie

Uebergabe unb Jöefibcrgreifung ber beiber*

feifö abgetretenen ©ebiefe cr»Igt fet>n

»irb, füllen bie 3Jti(ifairö, »elcbe ju

benjenigen gamilien geboren, beren 50ob*
nungen abgetreten »orben finb, gegenfeitig

in ihre l^cimatb cntlaffen »erben.

21 rf. 17. ©obalb bic Herren ©elcs

girten nach ben 23eflimmungen beü 2lrt. 1.

bie Uebergabe unb 23cftbnabme ber gegea»

feitig abgetretenen ©ebiefe nolljogen haben

»erben, fo foUen biefe nämlichen Seles

girten ber (Eommiffarien ohne 2fuffchub

(ich niit 2lnfertigung ber ©rcinjbericbtü

gunggi^rotofoUe, ©emeinbe oor©emeinbe,

befcbdftigen , naebbem fie norber bie

©rdnje auf ihrer gaiijen 2luöbeb<
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fait proc^der ä rabomement de la

fronti^re sur toute son ^tendue.

Les procis-verbaux de dclimlta-

tion seront accompagnes de plans

figufatifs de la frontidre, qai seront

sign4s par lesdits del^gues et par les

Ingenieurs et Geometres qui assiste-

ront ä l’operation, ainsi que par les

Maires et bourguemestres des com-

munes interessees. IIs relateront,

ainsi que le porte l’article 11., tous

les droits dontles communes et leurs

habitans sont en possession, et qu’ils

ont ä eiercer sur les communes limi-

trophes, quelle que soit la nature

de ces droits.

Pour cette Operation, MM. les

deiegues suivront exactement les in-

siructions qui leur seront donnees ä

cet effet par MM. les Conunissaires.

La reunion de tous ces proces*

verbaux de deiimitation, dont il sera

remis, par les soins desdits deiegues,

une expedition d chacun des Maires

‘et Bourguemestres des communes
que cela concerne, et seconde expe-

dition sera deposee aux archives de

la regence royale de Trdves (pour la

Prusse), et aux archives du departe-

ment de la Moselle (pour la France),

formera suite ä la prdsente Conven-
tion, et montrera qu’elle a eu son
entidre execution; et, d cet effet,

deux untres expeditions originales

desdits proeds-verbanx de deiimita-

tion, ainsi que des plans de limites

qui les accompagnent, seront jointes

äla presente Convention, pour qn’une
d’elles soit echangee au moment oü
les Conunissaires verifieront et ap-

nung burc^ ©rdnjfletne ^abm bejeiebnta

laffen.

Dm ®rdn3bertcbti9un9« * ^rotofoUcn

foUen bie non ben gcbatbtm Dclegirttn,

unb oon btn bem @efcbdffc bchoobnettben

3ngmieurd unb ©eomelem, fo wie ooii

Slfatred unb S3ärgmnei|lem ber betb<^

ligten ©emetnbm unterfebriebrnm @10031

^borfen beigefdgt werbm-

©ic »erbm barin nach ®orfcbrift btf

Krtifel 1 1. alle jene ©ereebtfame anfilbTen,

in beren 23eflg bie ©emeinben unb i(|K

ßinwobner ftcb befinben, unb bie ihnen

gegm bie angrdnjenbm ©emeinben 31»

fiebm; welcher 9(rt fte auch immer fepn

m6gm.
SSei biefem ©efcbdfte werben bie

^lerren Delegirfen gmau bie 3fnfinifrionen

befolgen, bie ihnen ju biefem iSefiaf oon

ben jperrm .Rommiffdrim eitbeilt worben.

Die ©ammlung aller btefer @rdn33

bericbtigungds^rotofolle, wooon bie iS>e^

rm Delegirfm jebem S3ilrgemteifier unb

ül^aire ber belreffenbm ©emeinben ein

©remplar übergeben, raib ein jweüed

^emplar an ba^ Slrcbio ber d^bniglicbtn

9tegierung 3U 2rier (für ^eußm) unb

in bad älrcbb bed ^ofelbepartemcntb

(für l^ranFreicb) abgeben werben, wirb

bie j^ortfebung ber gegenwdrfigen lieber«

einfunft bilbm, unb fomif 3eigm, ba$ fte

DoUfidnbig in Slu^fübrung gefommm ifL

3u biefem 3»ecfe foUm 3wei anbere Dri»

ginalauüfertigungm ber gebachten ©rdn3<

berichtigungd«^rotofoOe, fo wie ber ihnen

beigefügfm ©rdn3«€bartm ber gegmwd^
tigen UebereinFunft angefchloffen werben,

bamit bie eine baoon in bem Slugenblicfe,

wo bie JFommiffarim bie Slrbeiten ihrer

Delegirtm unterfuchm unb genehmigen



proureront Ics travaux de leur* dcl^-

gues, et dans le but de faire poss^der

aux archives de chaque Gouverne-

ment, ontre le mode de redaction

qu'il a du Suivrc ,
le mode de rödac-

tion suivi par l’autre.

Lesdits proces-verbaux
,

v^rifi^s

et approuves par MM. les Commis-

saires, auroni m^me force el valeur

que si lenr contenu etait tectuelle-

ment ins^re dans la presente Conven-

tion.

Art. 18. Lors de la redaction

des proces-verbaux de delimitation,

si les delegu^s reconnaissaient utile

de changer quelque portion de ter-

rain, soit a(in de rcdrcsser la ligne

de limite, soit pour faciliter les Com-
munications de village i village, ils

sont autorises i proposer ces Behan-

ges ä leurs Commissaires fespectifs,

toujours avec reciprocite d’avantage

el egalit4 de superficie et. de valeur,

autant que possible.

Art. 19. La präsente Conven-

tion Sera ratifiee , et les ratifications

en seront echang^es dans le terme

d.e six semaines, ou plutdt, si faire sc

peut.

En foi de quoi les Commissaires

Hisdenomm^s ont sign^ la prd&ente,

Fait ä Sarrcbruck, le 23. Oct 1829.

(L. S.) Henri Delius,
Cominissairc de Sn Wa)«le Ic Roi de l’russc.

(L. S.) liousscau

,

CommisMirc deSa Miijcsle Trca-Cbr^enne.

3a6rg«os tsjo. — (No. 1336.;

werben^ audgelaufc(;t unb bad

Slrdbi» etned jeben ©faafed, au0er ber

älrt unb SBetfe ber 9iebaFtii>n bie er bat

befolgen foUen, auch bie Sfebafdon bie

ber anbere ©taal befolgt ^at, befilen

möge.

®ie befagten, oon ben Herren Jtom*

milTarien oerifijirten unb genebmigten

^rotofoSe/ fofleit bie ndmlicbe .RTaft unb

©ftitigfeit ba^ttv old wenn fte ber gegen«

wdrtigen Uebereinfunft oon 2Bort ju

SBort einoerleibt waren.

Slrt. 18. SBenn bei ber 51nferfigung

ber ®rdnjbericbtiguttgd « ^rotofoUe bie

Selegirten ed für ndglicb erachten follfcn,

trgenb eine ^arjelle !^nbed aud3utaufchcn/

fet) ed um bie ©rdnjlinie bfr3unrlle»V

ober um bie j^ommunifationen oon Dorf

3u Dorf ju erleichtern, fo finb (te ermdchti«

get, bitfe Sludtaufchungen ihren betreffen*

ben.ßommiffarien in^orfchlog 50 bringen,

Sllled fo weit wie mbglich mit wechfelfeiti*

gern ©ortbeile, gleichem gldcheusSubalte

unb ®ertbe.

Slrt. 19. Die gegenwärtige lieber*

einfunft foü ratifijirt werben, unb bie

Studwechfelung ber Sldtififatienen binnen

fechd Wochen, ober, wenn ed möglich <fl/

frftbw 6tatt hoben.

De0 gu Urfimb h^ben bie obenbe*

nannten .^ommifTorkn ®egenwdrtiged

unter3eichnct.

©efclKben ju ©aorbrädfen ben 2311en

Dftober 1829,

_(L. S.) J^einrirf) ©cfiuö,
it«mini|Ttiriuä €r. ÜBaj. oon

(L.S.) gtouffeau,
ItommiffaRud €>x. IKUcrchnfiüch^ni

S>
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Etat et noim des rilUges, hameaux ou

d^pendances, dont les tcrritoircs tou-

cheront la nouvelle Kmite fixi'c par la

Convention döfinitive du 23. Octobre

1829.1 entrc la Prusse ct la France.

Du cole de la Pnissc.

Perl et Ober-Perl.

Pellinfjen.

Bourg.
Eirt.

Buscbdorf.
Sclienenvald, partieNord de son ter-

ritoire.

Wehin/^en.
Wellinf'en.

Biedin^en et la portion c^d4e de
VValdwise.

Silwinyen.
Bieringcn.

Oberesch.
Diesdorf.

Fuhrweiler.

G ro $hemmersdo rf.

Koerperidi -llemmersdorf.
Nied-.Altdorf.

Ihn ou Lognon, et la partic Nord de
son terriioire.

La petiie portion cddöe d’Ifeinmg.

Leiding et la portion Nord de son
territoirc. »

Bedersdorf.

Ittersdorf.

Berus et Saint -Oraine.

Ueberherrn.
La ferme de Warent et leWarentwald.
Les bois triages de Lauterbach.

Lauterbach.
Carlsbrtinn.

Ißerjeichni^ btr

ilßciirr unb ^ukb^rungm, bcrtn (^birtt bit

nnic burd) bic btfimtbt Urbrrrinfunft »om

23ftoi Dftobtr 1 829.
' fr(lg<fr|fe ©rJnjf

)>«fd>cn unb ^ranhcid) bcrubrm. ,

Q3on ^rcußifcOcr 0cifc«

^erf unb Dberperf.

^^eUinacn.

Sborg.

efft.

2)iifc()borf.

Der n6rblid;e 2^cil bcS S<umeÄ oon

S^cuerwalb.
SBebtngcn.

SllcUingen.

^ilbtngen unb ber abgclrclme btb

Bannet uon SBalbiuied.

Tübingen.

Sicringen.

Dbercw*
Dicöborf.

^^nvctler.

©ro^bemmer^borf.
.Rorpcricb * ^petnmerßborf.

Sliebaliborf.

3bn Segnen, unb ber n5rbli{(>e

»on beffen SJonn.

Der abgetrefene 2!^eil »on ^cintn^en.

iüeibingm unb ber n6rbltd)e Xbctl fetned

©ebfeted.

SBcber^borf.

Sitcröborf.

23eru£ unb <Bt. jDröine.

Ueberberrn.

Der iÖ?arenfbof unb SBarcnlronlb.

Die ^^lalbungcn non ^^auterbacb.

I^auterbacb.

(Sarl^bruniu
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Saint -Nicolas.

Nassweiler.
Emersweiler et le ’moalin de Guens-

bach.
Grand ou Grosrosseln.

Ludweiler.
Geislautern.

Farstenhausen.
Clarenthal.

Krüyhütte.
Ziegelhoff.

Gersweiler.

La ville et le territoire de Sarre-

bruck.

Saint- Arneval.

Guidingen.
Sarre- Bubingen.
K.leinblittersdorf

Äuersmachern
Roelchlngen
Hanweiler
La Ferme de Wintring j

Le moalin de Gersweifer.

Ransbach.
Le moulin Urichsmühle (demier).

ci-devant
district

de la Leyen.

©1. 9tico(o4.

Slaßwcitcr.

^imncräu'citfr twb bie

ajii’iblf.

©roöroffclit.

üutrrcilcr.

©«i^laufeni.

gärfienbaufm.
^larenfbal.

Sicficlbof-

©cröireilcr.

X'ic ©fdbt unb bie (Beinarfung oon ©aar«
brücfcn.

©t. Slmual.

©ubingcn.

©aar5 23übingen.

Jllcinblitlcrdborf.

Slucrömacber.

Stilcbin^en.

^anwcilcr.

®cr 2Bintrmgerbof. ,

5Die ©erdwcilcr IKüble.

SJIiedrandbad). >

£)ie Ubrigbmiitble.

. söormal«

j
fiepiftber I5iririfb

Du cüle de la France. QSon Jransbfffcbcr 0cifc*

Appach ,
annexe de K.irsch-les-Sierck.

Merschweiler, avec ses annexes de

Beimacher, Kinzirg et Nauendorf.

Manderen.
Timing et Mensberg.
Sclicuerwald et la partie Sud de son

territoire.

Ritzing, annexe de Launsdorf.

Launsdorf. -

Platten, annexe de Launsdorf.

Gongelfangen ,
annexe de Waldwise.

VValdwise.
Zeorange, annexe de Grindorf.

(No. 12J6.)

Sfppad), i^iliale »on Jlirfib.

^erfdjwciler mit feinen J^ilieden Söel»

tnadier, .^injingen unb SÄauenborf.

SKanbern.

Stinfingen nnb 9J?«tt}borg.

©ebenenvalb unb ber fdbliebe feüied

Söi’ittied.

9?i?ingen,

glatten, Filiale w>n ?oun4bprf.

©ongelfangen. Filiale non SBalbwie4.

aSalLif#. •

3euT«igen, giliafe rm ©rinborf.

S} 2
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Bonrg-Esch
, annexe de Schwerdorf.

Cottendorf, idem.
Otzweiler, idem.
Schwerdorf.
Neunkirchen, annexe deSchwerdori
R^melsdorf.
Niedwelling et Gerstling.

La portion cedee d’Ihn on Lognon.
Heining.

La portion c4d^e de Leiding.

Schreckling.
Willing.

Berweiler.

Merten et Biblingen.
La Houve et la ferme de

W’endelhof
La Croix
Wilhelmsbronn
L’Höpital de Carling.

Freimingen et Sainte-Foniaine.
Merlebach.
Cocheren et Ditschweiler.

Rosbruck.
Morsbach et Guensbach.
Forbach, cöt4 .i l’Ouest.

Petite Roselle et vieille Verrerie.

Forbach, avecSchoeneck.
La verrerie Sophie , la fenne de Sty>

ring et d4pendances.
Spicheren.
Altzing et Zinzing.

GrosbUedersdorf et le mouKn de Sim-
bach. r<

WeKerding, . ,

Sarteguemines.
Neunkirchen.
Blies-Guerschweiler.

Blies-Schweien (demier>

SöurgtW, gdiole »on ©ctmxrborf. ^
Cottenborf, bt^altk^.
D^todler, be^Idcb^
©^ujcrborf.

SHeunfircfeen, ow* S4wtrborf.
9lcineIöborf.

9ltcb s SS^^ellingen ttnb (BerfKingtn.

abgetretene2:bd(oon^bn ob.&gnoiT.

i^einingen.

^er abgetretene Sdbingen.

©cbrecflmgen.

2BiUingen.

23en»etler. i
-<

§U!erten unb Wiblingen.

i^ouoe unb SBenbelbof ! '

La croix > dtreu^alb.

SBilbelmdbrunn J

i^fpital »on d?arltngm.

i^retmengcn unb ©t. gontaine.

^erlebacb.

Sodiem unb X^itfcbivcdeT.

9{o@brücf.

9)2ordbad> unb ©en^bacf).

gorbot^ »on wefüitbtr Seite.

^(dn:9{ofreln unb bie alte

gorbac^ mit Sc^bneden.

^ie ©la^biitte Sopb'S/ Stt^ringers

^of unb 3ubeb6r.

Spübem.
älljtnaen unb 3ntjtngen.

@ro6blitter^orf unb bie Sembactier:

^i^le.
SDilfri^gen.
Saargetniiw.
SReimfirdjen.

SBltebaerÄweSer.

Blie^]j(^n»etin.

Creutzwald.

Cct ^tat des villages, hameanx et- ©tefrö ®erjeict>niö ber Dbrfer,

territoires qoi touchenc de chaque unb ©ebiete, welche bfiberfettd bie ©rdn^-
cAte la ligne de limites entre la. Cätie jn>if(^ ^reu^en utü> grantrd^
Prutse et la France, etani conforme berä^ten, TOurbe mit ben Flamen,
aax noms dedts sur le plan g4n4ral, auf bem .^<ut)?tplane gefc^rieben flcbcnr
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sera annexe et feia snite ä la conven-
liom definitive signee ä Sarrebruck
cejourd'hui Octobre 1829.

Henri Delius,
CoauDÜMtre de SaMa/e»« Io Roi dePruMO.

Rousseau,
ComniiMaire de $a Majctte Trte-Chr^icnne.

^ota. La pr^aentc Convention diSFinitive

de limites a <le rafifire par Sa Majeatd

PruawVnne, le 11. Novrnibrc IM'ÜI., et

par Sa Majrst^ Tirs-Clir^tiVnne, Je 15.

dumemc inoi«. Lc.s ralifii-alions ont iti

ecbaagiic» ä Mola, le •J.Decenibre 1829,
entre le deiegue du (iommiMairc prua-

ticn et Je Couunüaairc fran^aii.

glctc^Iautenb (efunbett/ unb bent beft«

nitben ^txtcaQt, welcher botN bm brei

unb }tt>an)igf}en Oftober ein loufmb acht

bunbtrt neun unb jwanjig ^u ©aarbräcfen

obgefcbloffen »erben ifl, betgef£b(ofTen»ers

ben. ©oorbrütfen, ben2d.Dftober 1829.

Jpcinrid) ©chuö,
AtmmtiffatiuiS ®r. SObj. bed it6nigd von Preußen.

SKouffeau,

JtommifTariud @r. ^(krbrifHicbfint STIaicfUt.

SlnmcrL Die gegentodrüge bffiiiitivt ®rdnj=

itonvmtton Ifl von 0r. iDiajcfidt bnn X^nige

von Preußen om 14tfn Sflovonbet 1829.,

anb von 0r. ailkrcbrilHicbflcn 9)^oitfldt anr

15(m bed ndmitcbtn 'iD?onatd genebmiget

»erben. XXe @cnbmigungg»Urfunben rour*

ben )u Sße| mn 2Uii X^fäc^nber 1829. givifben

bem Äöniglid!=prcugifd)tn belrgirtenXommifi

foriud unb bem Xdnigli^:granjd|if(bni Xonv

mi(fanud audgerveebfed.

(N* itSO- IM7 ) (No. 1237.)

/

.X
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(No. 1237.) SUIfrfcic^dc ÄafciiifMctbfr vom 27jltn gtiniat 1830., bie Dauer. bet 5B?ii!=

famfeit btr Orf^« uitb SBejirKreAbler bei ben fflablen ber ’)>rcvinjijU£ant=

tagd ‘Slbjecrbiietcn bed i^tanbe# ber £anbgemdiiben bctreffeiib.

ju ^Keiner Jtcnnlniß gefoinmen, baß borflber ofcwatbm: ob bic,

nach ben überciiifiimmenbctt 'i^orfebriften ber toegen !^(norbnung von ^rooin
5rQl:

Sfdnben unter bcin l|lcn 3uli 1823. unb 27ßcn 9J?drj 1824. crlaffenen (fbiftc,

non ben Ortörodblcrn unb ben Jöeübem ein5clner ju feinem (^emeinbc*®crbanbc

gebbrenben bdiierlicbeu ©runbbe|igungen ju enrdblenbcn 25ejirfdwdblcr, benen

bie 2öabl ber '^'rooinjiaIäSanbtogö*2lbgeorbneten beö ©tanbei ber £anbgetnem=

ben obliegt, für bie Dauer ber jebedmaligcn SBabt^friobe, ober bei einer jeben

eintretenben SBabl eineö ^rooinjiaIs£anbtagiSs 2lbgeorbneten biefeö Sfanbeö, neu

ju envdblen (inb; fo finbe 3Ricb oeranlogt, biertnit ju beflimmen, bag bic

erftere biefer Slngcbten bie richtige ig, unb oerorbne bemgemdg: bag nach Siblatif

einer jeben, von ben jZBablen für bie erften ^Prooin3ial s £anbtage anbebenben,

fecböjdbrigen Oablperiobe bieSlBabl neuer Söcjirf^wdbler angeorbnet werbe, bureb

welche bemnach alle wdbrenb ber Dauer biefer üBablveriobe nbtbig werbenbe

SBablcn ber yrooinjiaUSanbfagösSIbgeorbnetcn beö Stanbed ber £anbgetneinben

unb ber SteUoerfreter bafelben bewirft werben tnüffen. 0oUte aber ber eine

ober ber anbere 23eyrföwdhler im £aufe einer ißahlperiobc burch 2ob ober anbere

Umganbe auöfcheiben, fo miig an feine Stelle ein anbercr für bie noch übrige

3cit ber SEohlperiobe enndlgt werben.

3ch beauftroge bad Staat^inigerium, «Keine gegenwärtige Drbcr burch

bic ©efeßfammlung jur öffentlichen Jt'enntnig
3
U bringen unb bafür Sorge ju

tragen, bag nach ben barin enthaltenen 3)egimmungen überall gleichmdgig oer:

fahren werbe.

S)crlin, ben 27gen gebruar 1830.

gri«bri(f) sasu^elm.

9ln bad Staatöminigerium.

(No. 1238.)
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(N®. 1238.) ÄaNiirt#orb»r tscm 6tm 9J?4rj 1830., tffrfffmb bit iBffwiung

bcr 8i((rutni bn fdnbnx(r< Slrt11Irric »on bcr Klaffcnßcucr rod^rcnb b<r

Ucbung.

3T„r 3^ren S3eri4>f »om 27(1«! o. Ü)?. genehmige bnß ben 9?cfrufcn

bfr Sanbwe^rsSIrfiUcrie, in golge bcr fci()ön>6cbcntli{^cn I)aucr t^rcr ötns

jtebung jur Uebung, audna^tnöivcire bic jUafTciiftcucr ird^rcnb jweier i2)2onatc

crlofTcn werbe.

S3eritn, ben 6ten SRdrj 1830.

Sriebrief; Söil^clm,

ben ^JfriegÄminifler ©enernl bcr 3nfonferie o. ^ofe
unb ben 3<non3mmif1cr o. !D2o|.

(Nu. 12JS — 13J9.) (No. 1239.)
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(No 1239.) Skrorbtmng, b« 5J. 1. «nb 2. C«p. XXXI. bt: IBergorbmntg unn

5trn 3uni 1769. 6<treffenb. 9)om 9Im Sliirj 1830.

grictric^ SÖU^clm, Don ®ottc0 ©naDcn, Ä6m'9 bo«

^rcu5cn ir, if.

3ur Sefciligung ber 3»cifel, welche über bte ©ülrigfeil ber im Sabre 1 778.

Bon ben obernScnBaKungÄbcbbrbra ongeorbnefen, feir jener 3eir regelmäßig mk
giifcm erfolge gefebeben«* «nb oon Und bereitd mitteljlDrbcr Bom SlflcnJi»--

bruor 1825., an bie «Kinifler ber getfllicbeii unb Unferrub<d»2lngelegcnbcitm,

bed Snnern unb ber Suflij» fbwobl für bie «Bergongenbeif old ai:cb für bic 3u:

fimfr Innbedberriieb genehmigten ©erwenbung ber nach ©orfcfmff ber frf?Icfif(beit

SBcrgorbnung »om 5fen Suni 1769. pon einer jebeu öergbaii.öcmeiffcbaft jni

SBefbrberung bed SReligiond# unb ©cbulunrerricbtd objufretenben ^wei 5rcisJ{art

entflanben finb, machen 9Bir auf ben Slnfrog llnfered ©füotdminiileriumd, jur

aUgemeinen ©nebaebtung bitrbureb befannt:

baß bie einfün^e oud ben in ber fcblefTfcben 23crgorbnung JJ. 1. unb 2.

Cap.XXXI. befiimmfenÄtrebens unb ©cb«I=.Äuren, nie bidber gefebebm,

fo auch ferner .nicht ber Äircbe bed 8lbbauorted befonberd ju bembimt
ober jur Didpofition ju (JeUen, fonbern Bon ben 23cb6rben noch bem
jcbedmoligen Sebürfhiffc für fircblicbe unb ©cbulgwerfc, oueb »Of-

^ü glich 8«m Söeficn ber ©erg * äfnoppfeboftd = ©enoffen unb bertn
ätinber, ohne Uoterfebieb ber .Ronfeffion, oueb on foicben Orten ju

»erwenben, wo ber eigentiiebe greibau jener Mre nicht Statt gffun=
ben b«t.

Urfunblicb unter Unferer Slüerbücblleigenbänbigen Unterfebrift unb beigt:

brurftem Jtbniglicben Snfiegel.

©egeben Serlin, bot Dten 9)?är3 1830.

(L. S.) grift)ri(^ SSü^clm.

gricDric^ itronprinj.

grb. B. Slltenjlein. b. ©ebuefmonn. ©raf b. Sottum.
©rof B. »erndtorff. ». ^ate. ©rof b. Oancfelman. b. ‘wiot-
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©cfel»’ ®(iminl«ns

für bie

^6ni9li(j)cn 3>rcufif(^cn Staaten,

No. 7.
V

i » — i—— i——

—

(No. 1240.) S(rtra0 Cttiwi 9?ajc$4t ton itinigt t»n ^reußm uni) Sdner

Sunblaucbt boa fouveroinen Sanbgrafai m toi £8<ifiitt 6rinfr

Duri^Lnubl mit b<m OtoxSlintt !D}ei|ini(dm )u einem iDerbaiibe mit tat

»c|Uicb<i< ^>mif[if4lfn ^rovinjen^ in iBejiei^ung ouf bie &btbung ber ^dUe/

imjIeicbeB bei Slb3a6en vom 6o4(/ von ber gobrifation bed S3ranntiveinei,

vom iSraumaiae unb vom inldnbifc^en SEBeine unb itabaef betreffenb. SSom

Slfien :De3emba 1829.

^^5ctne ^ajefiol ber Jt6nig oon Preußen unb @etne ^r4>Iaucbl ber fouverainc

Sanbgraf gu i^effen/ ^oben in ber Slbficbl/ bie tvecbfelfeitigen ^ortbeile cinc4

freien SSerfe^rö/ beifen ^erflcUung beit neuerlich jwifeben ^reu^n unb anbern

beutfeben ®taaten abgefcbloifenen S^erfrdden jum (ärunbe liegf, auf ta6 9Jer:

bdüniß bed Sanbgrdflicb « i^effifeben Dbers^mt^ ÜKeifenbeim fotvobl ju ben

^pronin3en ber ^reußifeben !Konarcbie al4 auch in beffen Sofge |u ben boinit

bureb SoKorreine unb ^anbel^vertrdge nerbunbenen beutfeben Staaten aud^u«

bebnen, Unterbanblun^en cinleiten laffen^ unb b’tfiu ^cvoUindcbti3te er:

nannt/

©eine ^ajcfldt ber .Rbnig uen Preußen:

Snierb6cb(i*3[brm®ebeimen Segationöratb 3Ubrecbt5’^‘ebricb(?i<bborn,

Kitter bc8 Jlbniglicbs^rcußifebcn rotben StblcrsDrbcnä .3tcr Jtlnfl’e, 3ju

bfiber be^ eifernen Jtrcujed 2ter Jllaffe am tveißen S3anbe ic.

;

i , I
,

aabraang i«3a — cN«- !**)•) 3 Seine

(Üluegegcvcn }u SBerTm ben 22fien Vpiii 1830.)
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©eine £ur(^Iau(t>t bei fouoeraine Sonbgraf )u ^cfm:

birigtrenben wirflieben ©ebeimen 9laeb unb ^rdjtbenfen oller

SanbedsJtoUegien, Sari 3be(I^ bed Jfbnigücbs^rcußifcben

rotben S(bIer*Drbend 2ter Jflaffe IRitter unb beö Jfbniglicb «•^onnboerfeben

®ue4)bensDrbend Jtommanbeur/

von welchen/ nach gepflogener Unlerbanblung/ mit ä^orbebolt ber 9{atififation/

nocbflebenber S)ertrag obgefcbloffen worben ifl.

SIrtitel i.

S)om Iflen !3anuar fibtfitigen ^abred an wollen Seine ^Durcblaucbt bet

fouoeraine Sanbgraf ju Reffen , unbefebobet 3bter lanbedberrlicben i^obeit^rcebte/

mit Sbtem CbersSImte ülfeifenbeim bem S^erbanbe ber wefllicben ^reußifeben

^rooinjen ju einem ^oII’^bHeme beitreten/ wie foicbed in ben gebaebten

^reugifeben ^rooinjen bureb bad ®efeb vom 26|1en!Dfai 1818. unb bie feitbem

erlaffenen S3ef1immungen unb SrbebungtroUen feflgefebt worben if}/ ober fdnfrig

noch bureb gefebliebe X)efIarationen weiter befiimmt werben wirb.

Seine X)ureblaucbt ber fouoeraine Sanbgraf werben jugleteb in Slnfebung

beö Saljs^erfaufd unb ber SIbgaben von ber S<tbrifation bed S3ranntweind

unb vom S3rauma4e/ fo wie aueb oon inidnbifebem !tabaef unb SBein, in

Ueberetnflimmung mit ben bedfoüd in ben wefHi4>en ^reufifeben ^rooinien be>

flebenben ©efe^en unb Sinriebtungen/ folebe Verfügungen ergeben taffen/ aI5

erforberlieb ftnb/ um aueb in SInfebung biefer Srjeugniffe eine obllige ®Ieieb«

fiellung jwifeben biefen ^rooinjen unb bem Dber»2tmte iJJfetfenbeim in SInfebung

bei innem Verfebrü unb ber Verbnltniffe ju ben bfllicben ^rooinjen ber ^reußi*

feben iDfonorebie/ beügleicben }um Sludlanbe eintreten ju laffen.

SIrtifel 2.

X)ie SIrt unb SBeife ber Verfünbigung ber bieüfdlligen ©efe^e in bem

Dber*S(mte !!Heifenbeim/ bie mit berfelben öbereinOimmenbe Sinriebtung ber

Verwaltung/ in^befonbere bie Vilbung bed ju bewacbenben ©renjbejirfd gegen

iai Sludlanb/ bie Veflimmung unb Srriebtung eined VebensSoU^nitd ^<< ba

otabt 9)?eifenbeim/ bie Sinfübnmg ber Jföniglicb»9)rcugifcber Seitd }u über*

neb*
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ne^mcnbm €al3<9?egte/ unb bi< Slnorbnnngen wegen @r^ebung ber Sfbgaben

von S3rann(wdn, Bier^ 6ffig, SBent unb Xabad, foUen in gegenfdttgem CKm
vemebtnen/ mit ber non betben 6eüen ju bfefem SBebuf ju emennenben

itommiffarien/ feflgefe^t unb in Sfudfft^ntng gebracht werben.

Strtifel 3.

£)ie @teuerbeaniten tm Ober^Stmte ^etfenbetm, nammttich

bte ßinnebmer unb (Brenjauffeber^ fetten »on bent ibintgiicht^eußtfcben ^)n>«

t>tn3iati@teuerbireftor tn Jt6tn ernannt^ fttr betbe l^anbeöberren eor bem SufUj«

tDbersäfmte SReifenbcitn eeq)fU(btet unb mit 9tnf}ettungds3<»Snifr't>< »erfebtit

werben.

S3et. feinen (hnennungen wirb ber ^JrownjialsSteuerbireftor befonberö auf

foicbe €ubjefte dtfl^cbt nehmen, wetche ihm eon ber Sonbgrdflichen 9?egierung

namhaft gemacht unb bei ber eon ihm eerantaften Prüfung tüchtig be^nben

worben finb.

^ie ouf biefe SBeife angefietiten ^Beamten werben gleich ben auüfchlieftich

^Oreugifchen ^Beamten berfetben .Rothegorie befotbet, bie Orenjauffeher auch

imiformirt unb bewaffnet.

Sie ^Beamten beziehen ihren (Behott auü ben ^eu^chen Jtaffen, unb

flehen in atten Sienflongetegenheiten, fatübefonbere auch in SIbfIcht ber ganjen

Sienflbiü34>tin unter ben ^reu^ifchen Cber< Beamten, wdchc bie Leitung beü

Sotts unb ©teuerbienfleü beforgen.

3n atten ^wat» ober bürgerlichen Sbtgefegenheifen, ferner bei ölten fo*

genannten gemeinen S^ergehen, hngleichen bei Sienfbergehen, wegen welcher

gegen auüfchliegtich ^^reufifche ^Beamte berfetben Jtarbegorie eine fürmliche gerichN

liehe Unterfuchung nbthig fepn würbe, fInb bie unb ®teuerbeamten im

Cberamt iDteifenheim ben Sanbgrdftichen ©erlebten unterworfen. Soch fleht

euch im gatte fotcher gerichtlichen Unterfuchungen bem ^reufifchen ^rooinjial«

(Steuerbireftor baü Siecht )u, jene Solls unb €teuerbeomten oom 3lmte ju fuü*

3>enbiren.

Strtüel 4.

Sie oon ben Sanbgrdflichen Unterthonen in bem Dberamte SHeifenheim

oerübten 3olt* unb 6teueroergehen fetten, in fofem gegen bie nach oorgdngiger

(Wo.iMo.) 3 2 fum»
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futntnarif4)er Unfcrfu(<>ung erfolgt« ^tfcfwbung beö ^)ain>fs3oIto»nfe« ober bet

betreffenben gfcuerbcbbrbe auf ^rtnlicb«« gericbtlic^ed 53erfabren ?>n)»ojirt wirb,

oon bem Sanbgrdflicben ;Suflij*&berantte ju ^etfen^eim $nr Unterfuebung unb

©träfe ge3ogcn werben.

3rt Sfbficbt ber gegen bte ^enntnijfe blefcr ®eri(bf^fieüe juWfTigen 9frcb/*'

mittel ifl man oorldufig tkbereingefommen, baf bie ®erbonblung berfelbm b«

ber Sanbgrdflieben Sonbed^dlegiening Ifler 2)evutation ju i^omburg, ald ber

angeorbneten, bermalen befiebenben %3}ettationd33nflan3 bed Dberomtd SKctfcm

beim ©tatt ftnben foU.

Slrtifel 5.

X)ie Jtbniglicb^^reußifcbe Sfegterung uerffjricbt badjenige @infonunen oon

3o(lgefdUcn unb anbern ®rtrdgniffen, welebed bureb bie in oorflebenber 9lrt 3u

bewirfenbe Bereinigung bed Dberamtö !D7eifenbeim mit ben wefilicbcn ^reugifebrn

^rooin3«n 3U einem ©pflfnie ber 3büe^ imgleicben ber nom ©013« unb non ben in

biefem Bcrtrage beflimmfen ininnbifeben ®r3eugniffcn 3U erbebenben Slbgaben tat

^reugifeben ifafTen 3uflicj5en wirb, ben 2anbgrdflicb*^>effifcbcn Jtaflen üb«roei\«i

3u laffen unb 3War bergeilalt, baß non benjenigen in ben wefllicben ^reußfe^at

^rovinjtn unb in bem Dberamte ^eifenbeim einfoinmenben ©efdUen, bei wcl<ben

bie fianbgrdflicbe 9{egierung, wegen ber aud ihrem Beitritt erfblgenben Benneb*

rung ber bi£b^'st>* @innab>ne ber ^reu0if(ben dlafTen auf einen ^tgenuß 9m
fprueb machen fann, ber Slntbeil berfelben nach bem Berbdltm^ ber ©eelem

3abl bed Dbers9mtd 3U ber ber wefllicben ^reugifeben ^ronin3en unb ber anbem

in 9bficbt bergleicben @efdlle 3U einem Berbonbe mit benfelben gebbrigen

founerainen Befibungen beutfeber Bunbedflooten berechnet unb baar gewahrt

werben wirb.

Slrtifel 6.

Bon allen für ©eine ©urcblaucbt ben fouoeratnen Sanbgrafen unb ^icchru

®ero ^Jofbaltung mit Sanbgrdflicben ^ofmarfcballdsSltteflen über bad gemeim

fcbaftlicbe 9leben;3oUamt eiugebenben SBaaren werben bie ©efdlle nicht beim

Umgang erhoben, fonbem blöd notirt unb bei ber ndcbflen Urbebung bed Slm

tbeild ©einer i^ocbfürfllicben Durchlaucht an bem ©ammteinfommen bi haarem

©elb« angerechnet werben.

‘ Slrt. 7.
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rnuittl 7,

Sitte In Jolge Abeiwieftner Sott* unb ©teuersSSergc^cn in bem C*6er*

SImte §Dteifen^eim ongefattene (Belbflrafen unb Jtonfi^fate oerbleiben, nach Slbjtig

bed X^enunjtanten^SInt^etld/ beffl Sanbgrdflic^en gidful unb bilben feinen ©egen«

flanb ber gemeinfcbo^Iicben Qinnabmen. X)ie Sluöübung beg S3egnabigunggs

unb ©traf^erwanblungd 3 Sfecbtä Aber bie oon ben Sanbgrdflicben ©ericbfen

oerurf^eilten ^erfonen ifl ©einer iJJocbfiirfKicbeii Surcblaucbt überlofTen. ©er

©traf>($rlaß fonn jebo4> ni4>t aufben©enun}iantensS(n(^eiI au^gebcbnt werben«

SIrtifel 8.

S3on bem Itage ber SIudfA^rung gegentodrtiger Uebereinfunfr an finbet

gegenfeirig ein obttig freier SSerfebr jwif(^en bem Dber*3Imfe IKeifenbeim unb

ben loefHicben S^reuflifcben ^rooinjen ©tatf, mit folgenben Slubnabmen:

A) 3n be« ©tdbfen, »o SRabl» unb ©cblaebtfieuer für SRecb*

nung beb ©faafb erhoben wirb, ifl biefe SIbgabe auch oon ben aub

ÜReifenbeim eingebracbten ©egenfldnben wie oon ben gleidbartigen ^reu^U

fcben (^rjeugniffen ^u entrichten.

B) ©en Slbgaben, welche oon gewiffcn inidnbifchen ©rjeugnijTen für Slechnung

einer ©tabt ober ©eineine beim (Einbringen in biefelbe erhoben werben,

unterliegen auch ©egenfldnbe berfelben SIrf, welche oub bem ©bersSlmt

fKeifenheim in eine ju jener Erhebung befugte ^reußifche ©emeine unb

umgefehrt aub ben wefHichm ^reußifchen ^'rooinjen in eine gleichmdßig

befugte ©emeine beb Dber=2lmtb «Keifenheim eingefdhrt werben.

SIrtifel 9.

©ie fdr fianbgrdfliche llntcrthanen beb ©ber = SImtb ÜJfeifenbeim mit

ber 9>ofl anfommenben SBaaren fotten gleichen 23egAnfltgungen unb 23cfchrdns

fungen mit benen unterliegen, welche fdr bie dtöniglichen Unterthanen be:

flimmt (inb.

SIrtifel 10.

3Bab h«tr oben (SIrtifel 8.) in Slbflcht ber obfligen greihfit beb gegenfeis

tigen ^erfehrb im SlUgemeinen feftgefeht worben, finbet inbbefonbere auch

(No. 1240.) 2In:
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anwenbung ouf i^anbtW* unb ®e»«rbÄlnUc, »elcb« in bem ®<biete bei onbetn

fonftabirenbtn ^>anb«l unb ®e»frb« treib«, «Kdrfte bei i5>anbel« wegen

bcfucben, ober Arbeit fucben, bergefloU baf biefelben feine Slbgabe au entricbtea

haben, we(<btr nicht gleicbmdfig bie eigenen Unterthanen in berfelben 9lrt unter«

worfen ftnb.

Srtifel 11.

3n Sibficbt be« 53erfehr« unb ©ewerbbetriebeS Dbers5Smte

3)feifenbeim unb ben bfUichen ^reußifchen ^rooinaen fotmnen gegenfeitig in allen

unb jeben S3eaiebungen, namentlich in SInfebung ber au« bem Slmte ÜKeifen«

heim in bie gebachten bfllichen ^rooinaen eingebenben 9batur « ^robufte unb

{^abrifate, obUig biefelben ©runbfdhe in älnwenbung, welche awifchen biefen unb

ben wefllithtn ^reußifchen ^»inaen gelten.

£ie obUige ©leichfitUung mit ben Untertbanen ber WefHtch« ^reu^fchcn

g^rooinaen, rAcffIchtlich be« ^erfebr« unb ©ewerbbetriebe«, wirb ben ©inwobnera

be« ObersSImt« ^eifenbeim gegenfeitig in S3eaiebung a» oUm tnit ber

fchen 9)fonarcbie burch BoH* ober ^onbelboertrdgc oerbunbenen beutfcben IBun«

be«n<taten au ®tatten fommen, in«befonbere in allen Beaiebungen au bem®rof>

berjogtbum .i^effen, au ben Jtbnigreichen IBaiern unb SBdrtemberg, in ©emdf«

heit ber jwifchen Preußen unb biefen Staaten gefchloffenen 3oü* unb ^anbelö*

®ertrdge.

Slrtifel 12.

I5ic JJauer be« gegenwärtigen Sßertrage« wirb bi« aum lebten ©eaember

1833. fefigefebt.

©rfolgt ein 3abr oor bem Slblaufe biefe« Btitraum« feine Sluffinbi«

gnng oon ber einen ober ber anbern Seite, fo wirb berfelbe al« flillfcbmeis

genb bi« a“'" be« 3abreö 1840. oerldngert angenommen.

Slrtifel 13.

S3om Iflcn Januar 1835. an foU baö Sanbgrdfliche Slmt ^)omburg

mit bem 3oU»frbanbe, welcher awifchen ben weHHchen ^reußifchen ^rooinaen

unb bem ©roßheraogtbum ^»effen befleht, in ber Slrt oereinigt werben, ba§,

ba«
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bai gebac^fe 9(mf in $(bficb^ b«r (^tnricbning unb 9)(rwaifung be< SoUnxfend

in bad ®erb<iifniß ju bem ©roß^xrjogfbum ^>efTen frefen wirb, über weitert

man bertnalm in SIbfTcbt be^ DbersSJmrt SReifenbeim ju ben nxfUicben ^reugi*

f(bcn ^rooinjm uberdngefotnmen ifi.

£ic ndberen S3eniinmungen jenn Bereinigung foUen in gegcnfeifigetn din«

oemebmen jwifcben ben (Broßbcrjodii^^n unb Sanbgrdflicben i^effifcben Sfaatd«

^Regierungen burcb bie baju non beiben Seiten ju emennenben ^otmniffarien,

unter SIbtiiuabnie unb ÜRitwirfung eined J{6nig(i^:^reußif(ben .^ommifTarii bei

ben bierdber gu f)flegenben Berbanblungen, jeitig genug »or bem ^mtrcten bed

crwdbnten Zermind im fioufe bed 3abred 183d. feflgefe^t »erben.

Sollten iebocb bie Berpflicbtungen/ »eicbe bie Sänbgrdflicb«-i&effif(be

diegierung in golge bed SafTeler ^raftatd nom 24flen September 1S28. für

bad 9(mt i^omburg übernommen bol/ aud irgenb einem ®runb ober Beram

laffung noch nor bem l|!en Januar 1835. aufbbren für biefelbe nerbinblicb 3U

fepn, fo »irb non biefem früher eintretenben Bcitpunfte an bie Bereinigung bed

9(mted i^omburg mit bem ^reußifcbs.OcfTif(btn 3oU'S)erbanbe auf bie f)itt

übereingefommcne SBetfe Statt finbcn.

Der gegenmdrtige Bertrag fotl unnerjüglicb jur SKIerbbcbflnt unb

flen iRotififation norgelegt, unb bie IKudwecbfelung ber SRatififationdsUrfunben

fpdtefiend binnen nier B^ocben bewirft »erben.

3u Urfunb beffen ifl biefer Bertrag non ben beiberfeitigen BenoQmdcbtigten

mit Beibrücfung ibred Siegeid ^ unt^jei^net »orben.

So gef<beb<n Berlin, ben 31 flen Dejember 1829.
t

(L.S.) ' (L.S.)

5ricl>ric() Sici)^orit* QEorf g-rictirit^ 3bc(f*
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53orfle^«tber ®«rtrag 1(1 »on ©einer ^ojefidt bc« Jt6ni9e »on ^rcu^en

unfenn 2fen SRdrj b. 3- unb oon ©einer Sur^Iauebt bem founeroinen 2onb»

grafen oon ^>effen unfern» Ofen ^Anuor b. 3. rafifijirt unb bie bieSfdttigcn

Urfunben finb am 31 flen «Kdrj b. 3- 3“ Sronffurt o. 9R. gegenfeifig ouä*

gewecbfelf worben.
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©efe$ 0ammluit8
für bic

königlichen ?>rciigifchcn Staaten.

(No. 1241.) ©toatd s SStrtrag jw^ifeben ©dner 9)?ajc(14f bem ÄJiiigt von ^rcu^fn unb

©einer .^ctjpglid)en I5utc^Iauct)t beni .fjersoge von ©acbfou(Foburg:0Dfba

«bet ben Scifritt beS gnrftenfbumö JÜrfitenberg ju einem 3Dllvetbanbe mit

ben me(l(ic^)en ^reu(5ifd>en ''Pro»in3m. SJom 6fen 2)?i5rj 1830.

^^«ine SKojefldl ber Jtintg »on ^reugen nnb (Jeine J^erjoglic^je ®urcbfau4)t

ber .^w3og oon 0acbfcn*doburgs®otba, ^>aben «tt ber Slbfi^f, bie SBobltbat

etned fteien ^erfebrd^ befTen .^erfleUiing ben neuerlich )n>if<ten ^reuflen unb

onberen beutfe^en (Staaten abgefc^IofTenen ^Derträgen jum ®runbe liegt, auch auf

baö S^er^dltniß bed gürfientbumd Siebtenberg 3U ben nxflücbnt ^reußifeben ^xth

t)in3cn au^3ubebnen, Unterbanblungen einleiten laffen unb b(<3U a($ ^euoUmdeb:

tigte ernannt:

@eine ^RajeHdt ber J{6nig «on Preußen,

SUIerb6cb(l«3bren ®ebeimen Segationd

«

97atb Sllbrecbt ^riebricb

Siebborn, Stitter be6 Jtbniglieb=9)reu gifeben rotben 9lbIer*Drbenö

Ster klaffe, ^nbober beiS eifemen Jtreu3ed 2ter ^affe am weißen

S3anbe u. f.n>.

Seine $er3ogIiebe Durebtauebt ber^)er3og oon ©aebfen*Soburg5®otba,

^)6cbfts!3bren ®ebeimenSegationös9?atb Srnji ^(abermann, Kitter

beÄ J?6niglieb=^reugifeben rotben 2(bIersDrbeng 3ter Jllaffe,

von weicben, in 0o(ge jener Unterbanblungen, mit S^orbebalt ber Katififation,

naebflebenber SJertrog abgefebloffen worben ifl.

Krtlfel 1.

53om Xage ber 9>«Mifation gegenwärtiger Uebereinfunft an, fott, unbe*

febabet ber lanbe^brrrlieben i^obeitdreebte Seiner i^er3ogIieben X)ureblauebt be^

J^eT3ogd »on Saebfen*6oburgs®otba, ein herein bei gürflentbumi Siebtenberg

mit ben weHUeben ^reußifeben ^rooin3en 3U einem BoUfpfleme Statt finben, wie

folebei in ben gebauten ^reußifeben ^rooin3en bureb bai ®efeb 00m 26flen !Kai

1818., beffen ©runbfdbc ohne befonbere Uebereinfunft niebt abgednbert werben

foUen, unb bie feitbem erlaffenen 93eflimmungcn unb SrbebungiroUen feflgefebt

3«>r9«ng im — (No. 1241.) ’ ^ Worben

(9Inig(geb(ii )u iBnlin ben 22jlen SÄai 1830.)
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worben ifl, ober fdnftig noc^ burct) 9efc^Ii(t>e ^etlarationen unb (^^ebunggrcOen

weiter bcfiimmt werben wirb.

(geine Xperjoglic^e 3Durc^)Iauc<)f werben jugleict» in anfe|>ung ber abgoben

»on ber gabrüotion be5 Branntwein^ unb oom Braumalie, in UebereinfUmmung

mit ben bedfallS in ben wefUicben ^renßifcben <Prooinjen beflebenben ©efe^en unb

Ginriebtungen, fol^e ©erfiigiingen ergeben laffen, oIä erforberlicb ftnb, um

aiicb in anfebung biefer (jr3eugnifTe eine oöUige ©leicbficltung jwifeben biefen

^rooin^en unb betn SArfientbum Siebtenberg, in anfebung bed innem ^erfe^

unb ber Berbdifniffe ju ben bftlicben ^'roninjen ber ^reußifeben 3)?onarcbie, bcÄ»

gleichen 3utn au6ianbe, eintreten ju (affen.

artifel 2.

^ie art unb SBeife ber abfaffung unb Berfünbigung ber bie^fa'Uigen

©efe^c in bem Sürjlentbume Siebtenberg, bie mit bemfelben Abereinflimtnenbe @iiu

riebtung ber Verwaltung, in^befonbere bie Bi(bung bed ju bewacbenben ©ren^^

be^irfä gegen ba^audlanb, unb bie Beflimmung, ©rriebtung unb amtliche Befugnig

ber erfbrber(ieben 3oU« unb @teuerdmter, foÜ, im gegenfeitigen ©inoemebtnen,

mit i^AIfe ber oon beiben Seiten ju biefem Bebufe ju emennenben .Romraiffatiett,

ongeorbnet werben.

artifel 3.

X)ie ^er^ogticbe Regierung bat fAr bie orbnung^mdgige Befebung ber in

bem {^Arjlentbum Siebtenberg ju eniebtenben .^erjoglicben 3oU« unb ©teuerdmter

unb ber erforber(i<ben ©ren^auffeberfieUen ®orge }u tragen. Z^ie oon berfelben

bieju befignirten ^erfonen hoben fleh bei bem it6niglicb<^reugifcben ^rooin^ial«

^teuerbireftor ju ©6(n einer ^rAfung ju unterYoerfen, unb wenn fie in folcber

tAebtig befunben worben, ihre anfieiuing unb Ver^^flicl^ng ju gewdrtigen.

X)ie auf biefe V^eife angefleUten Beamten werben gleich ben audfeblieglieb

^reußifeben Beamten berfelben Jfathegorie befolbet, bie ©renjauffeher auch

iiniformirt unb bewaffnet, unb beziehen ihren ©ehalt aud ber betreffenben ^aupt:

SollamtäsJfaffe.

^n allen £)ienflangclegenherten, in^befonbere auch in abfiebt brr X)ienß;

©iö3g)lin, fl«ben bie in bem gArflenthmn Siebtenberg angejlellten Solls unb ©teuers

Beamten unb ©ren3auffeher unter bem ^reußifeben Dbersdfontroleur unb ben:

jenigen ^reugifeben Bebbrben, welche fonfi noch bie Seitung be$ 3oU> unb .©trucis

bie»»|led beforgen.

S^agegen finb biefelbcn in ollen ^rioats ober bArgerlicben angelcgenhettcn,

f^er bei allen fogenannten gemeinen Vergehen, hngleicben bet X)ienfioerg<bciV

wegen welcher gegen audfcbliegiicb ^reugif^e Beamte berfelben .Rath^orie^ dne
fbnnlicbe gerichtliche Unterfuebung nbthig fe^n wArbe, ben ^ermöglichen ©eriebtten

unterworfen.

31 rt. i.
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SIrttfel 4.

©ic ^>erjogli<t)C SlegtCTung ifl btfugf, bei ben 3oiI* «nb ©feuerdmfern m
bem gürficnfbum fiiebtenberg oußcrorbcnflicbe JtoffemJifTföfioncn bureb einen ihrer

SJeamfen »ornehmen, non ben brtbei aufjunebmenben 53erbanbtungen bem ^reuft
(eben q)roüin3ial|leuersX5ireffi)r 3lbf(brift miftbeiien ju laffen unb auf bie Slbflef*

lung ber Unorbnungen, welche etwa bei einer foicben ©clegenbeif entbceft werben,

in geeigneter 3(rt einjuwirfen.

SHrtifcI 5.

£iic oon ben ^erjoglicbett Untertbanen in bem gürflenrbume Stettenberg

»erübten 3oß* ober ©teueroergeben, foUcn, infofeme gegen bie, nach »orgdngiger

ftmnnarir^er Unterfuetung erfolgte abimniHratioe ©ntfebeibung, auf fbrmlicbed

gericbtlicbe^ SSerfabren |>ronojirt wirb, »on bem ijterjoglicben Sanbeögeriebte ju

(Bt. SBenbel jur Unterfuebung unb ©träfe gezogen werben. Sttle gegen bie

©rfenntniffe biefeS ©eri^tö juloffigen 9?ccbt6mittel werben, na<b 9J?aafgabe ber

97ecbt^befcbwerbe, bei bem ^crjoglicben Sipv^lIotionSgericbte }u ©t. SBenbel, ober

bem ijerjoglieten Sleoiflonögericbte ju (Soburg, oerbanbelt unb entfebicben werben.

©eine ^erjoglicbe £)ur^Iau^t wollen bie sinorbnung treffen, baß in ben

gericbtlicben Unterfuebungen baS ^tneffe ber gemeinfcbaftli^en 33erwaltung

bureb einen befonberen S3eamten gehörig wabrgenommen werbe.

Strtifel 6.

©ic dtöniglicb = ^eußifebe ^Regierung oerfpriebt ba^jenige <5infommen an

3oIIgefÄUen, welcbe« bur^t bie in oorflebenber 8(rf ju bewirfenbe Bereinigung

beö gürflentbumö Siebtenberg mit ben wefllicben ^eußifeben ^Jrooinjen ju einem

BoUfpflemc, irogfeicben oon ben, oon oorgebaebten inidnbifeben ©rjeugniffen ju

erbebenben Slbgabcn, ben ^reußtfeben Jlaffen jufließen wirb, ben Jper3og(icb«

©acbfen:(lDburg«®otbaifcben ^ffen äbetweifen ju taffen unb |war bergeflatt,

baß oon benjenigen in ben wefllicben ^reußifcbcn ^rooinjen unb in bem gtirflens

tb»me Siebtenberg etnfomnenben ©efdllen, bei welchen bie i^erjoglicbe ßfegierung

wegen ber auö ihrem Beitritte erfolgenben Bermebrung ber bisherigen ©innabmen

ber ^reußifeben .Raffen auf einen ffRitgenuß Slnfftrucb machen fann, ber Stmbeil

berfelben, nach bem Berbdttniffe ber ©eelcnjabl beS ^tl^entbumS ju ber ber

welllicben ^reußifeben ^rooin|en, berechnet unb baar gewdbrt wirb.

2IrtifeI 7.

Bon aßen fdr ©eine i^erjoglicbe Xsurcblaucbt unb i^öcbflbero .^ofbattung

mit ^terjoglicben Dber*S?arfdbalIomtS5 2ttt€fien in boS gtirflentbum Siebtenberg

eingehenben SBaaren werben bie ©efdUe nicht bei bem ©ingange erhoben, fonbem

nnr*notirt unb bei ber ndcbflen ©rbebung beS SIntheiW ©einer ^erjoglicben

Durcblaacbt an ben ©ammt«©in!&nften in baarem ©elbe angereebnet werben.

(Wo. 1341.) dl 2 Slrt. 8.
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Slrtifel 8 .

25le 2(udfifmng beö 23e9nabjgungös unb ©frafocmanbIung5*iR<c^)(ä über

bie wegen »erfcbulbefer 3oü* unb ©teucroergeben in bcin gürllentbutne ?i<btenberg

oerurtbeilfcn 25«rfonen, i(l ©einer ^erjoglicben 25urcblaucbt überladen. X5er

gefe^mdßige Sintbcil beß XJcnunjiantcn i|l fein ©egcnflcmb beö ©nrafcrlaffeö.

9(rfifel 9.

SÖon bem Zöge ber 2Iuöfiibrung gegenwdrfiger Uebereinfunft on, ftnbef

jwifeben ben wefllicbcn 23«ufifcbcn ^Jroninjen unb bem görflentbume Sicbfenbeig

ein ü6Uig freier SJerfebr, unter folgenben Sluönobmen ©tott

:

A. bie ©infubr beä ©o(3eä ouS bem görfientbume Siebfenberg iit bie wefHicben

23reußifcben ^rooin3en unb oud biefen in jenes ifl »erboten. 3ebo<b wirb

bie Äbniglicbs^^reußifcbe 9?egierung ben freien (Jingong berjenigen ©0(3
^

ßuontitdten geflotten, welche , in golge eineS, 3wifcben ber J?er30glicben

Stegierung 30 ©t. SBenbel unb ber bortigen ^er3ogIicben ©ol3foftorei

beflebenben 25ocbt*93crtrogeS, in boS gürjlcntbum l*i^tenberg, bem 23e=

borfe ongemeffen, eingefübrt werben.

B. DoS Ginbringen ber ©piclfortcn ifl in berfelben SBeife »erboten. Do
inbeffen in bem gürflentbume Citbfenberg ©pielforten nicht ongefertigt

werben, fo wirb bie Jlbniglicbs^^reufifcbeSiegierung eine, bem SBebürfniffe

ber Ginwobner entfpreebenbe, Duontitdt ©)?ielfarten abgabenfrei in baS

gürflentbum eingeben laffen, beren ndbere Söefiimmung, fo wie oueb bie

beSfaüS an
3uorbnenbe JfontroUe, befoubererSSerabrebung »orbebalten bleibt.

C. S3ei bem Gingange »on !DlebI> ©etreibe unb ©cblacbt»ieb auS bem gärflen^

tbume giebtenberg in eine ber 2?reu0ifcben ©tobte, wo ÜRobN unb ©cblocbt*

fleuer für 9?ecbnung beS ©taotö erhoben wirb, ifl biefe Slbgobe eben fo,

wie »on ben gleichartigen ^Jreußifcben Gr3eugnifTen 3U entrichten.

D. Dergleichen Slbgaben, welche »on gewiffen inidnbifchen Gr3eugnifTen für

Dlechnung einer ©tobt, ober Jlommune bei bem Ginbringen in biefelbe

erhoben werben, unterliegen auch Sßaaren berfelben 2(rt, welche auS bem
gürflentbume Cichtenberg in eine, 30 jener Grbebung befugte 2?reufifch<

,

Jtommune, ober umgefebrt ouS ben wefllichen ^öreußifchen 25ro»in3en in

eine gleichmd^ig befugte .Kommune beS gürflentbumS Sichtenberg einge«

führt werben.

Slrtifel 10.

Die für bie .f^er30gli^en Unferthanen in bem gürflenthume Sichtenberg miC

ber 23o(l onfommenben 2Baaren, foUen gleichen S3egün|ligungen unb S5efchrdn*

fungen mit Denen unterliegen, welche für bie .Königlichen Unterthonen beflimmt fenb.

2lrt. 11.
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Sirti(el 14.

Sogleich) nacO ^ublifarion bcö gegcnwörttgen SSertrcigä foU eott Unfers

Ibanen bcr tt)efllid;en ^reußtfcben ^ro»in3cn unb beö giirrtculbmna Sicblcnbcrg,

welche in bem ©ebiefe beö anberen fonlrabircnben ipanbet unb ®en>erbc

Iretben^ ober 9(rbeit fueben, feine ^(bgabe entricbtel werben^ welcber nicht gleich«

md^ig bie eigenen ltnterthanen berfelW Sirt unterworfen finb.'

Dergleichen foUen gabrifanten unb ^xinbfer, weiche bloö jum Sluffaufe

oonSBaaren, ober ^;>anbiungäreifenbe^ n>el^e nicht haaren felbfl/ fonbern nur

9)hi|ler berfeiben bei fich führ«»/ um Jöeneliungen ju fuchen, berechtigt finb,

auch fich uir ;^n(dnber biefe S3ere^tigung in bem einen Staate burch (Entrichtung

ber gefe|(ichen Sibgaben erworben hüben, in bem anberen Staate berholb feine

weiteren Slbgaben entrichten.

(Enblich foiien, au0er ben in bem oorhergehenben Sirtifel 9 . erwdhnten

Söefchrdnfungen, bie Unterthanen in ben beiberfeitigen Sanbeötheiien, ihre

iBoaren, frei non Sibgaben, auf bie !S)?drfte bringen fbnnen unb hitrju einer

befonberen JTonjeffTon, ober SegiTimafion, ober einer ©ewerbfeheinö für biefen

Xhtii ber ^anbeir« unb ©ewerbesi8erfehrr nicht bebürfen.

»irtifel 12.

3n Sibficht ber iöerfchrr unb ©ewerbebetriebr 3Wifchen bem Sürflenthume

Sichtenberg unb ben bfllichen ^reußifchen ^rooinjen, fommen gegenfeitig in allen

unb jeben ^Beziehungen, namentii^ in ^nfehung ber aur bem Sürflenthume
'

Sichtenberg in bie gebachten bfllichen ^roninjen eingehenben 9^aturprobufte unb

f^abrifate, nbllig biefelben ©runbfdhe in ^nwenbung, weiche jwifchen biefen unb

ben wefilichen ^Prooinzen gelten.

Die obllige ©leichflellung mit ben ^reußifd^en Itnteiihunen rüdfTchtiieh ber

SSerfehrr unb ©ewerbebetriebr, wirb ben Einwohnern ber gürflenthumr Sichten*

berg auch gegenfeitig in S3c}iehung zu allen mit ber ^reußifchen Monarchie burch

Solls ober ^anbeiroertrdge oerbunbenen beutfehen ^unberflaaten, inrbefonbere

auch in allen -Söeziehungen zu bem @roßh«iogthume Ijeffen, imgleichen zu ben

Jtbnigreichen Saiem unb SBürtemberg, in (äemdßhtit ber zUMfehen Preußen unb

biefen Staaten gefchloffenen 3oU« unb ^anbeiroertrdge, zu Statten fommen.

Slrtifel 13.

Die Dauer ber gegenwärtigen SSertragr wirb oorlduftg auf zu^blf 3fahre,

ndmlich bir zum Schluffe ber Wahrer 1841 . feflgefe^t. Chfolgt ein 3ahr oor

bem Slblaufe biefer Beitraumer oon ber einen, ober ber anbem Seite feine Sluf*

Mnbigung, fo foll er abermair auf zwölf 3uht« unb fofort oon zwölf z« zwölf
'

fahren oerldngert angefehen werben.
(No. 1241 — 12.12.) Diefer
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JJicfer 53«r(ra9 foU un»crJigIic^) jiir 3lUerf)6c^)ri«« «nb J^6ct)ncn JRatififalion

öorgclegt unb bic SluJwccbfcIung ber Slatififaflonä * Urfunbm fpdfcflcnd binnen

öier SBoeben bewirft werben.

(£o gef^e^en gti SSerlin, am 6ten SRdrg 1830.

(L. S.) (L. S.)

Snbrec^t j^iebrid) 6i(^^oni» Srnfl J^aberntann.

©orfle^enber ©ertrag i(l oon ©einer ÜJJajefldt bem Einige am 7ten Slpril

1830. unb non ©einer ^ergoglidien X)urcf)Iaucbt bem ^ergoge non ©aebfem

doburg»®ofba am 13ten 3Rdrg 1830. ratipgirt worben.

(No. 1242.) aUfrbitbgc Äöbinefgotber nom 2Sgen 5D?drj 1830., 6eticffn»b bit Stufbfbunj

ber in einem Zbeilc bed ganbedberrOdben @ebietd SoimdsSBtcmnfctd nc<b

begebenben Serfebeift, »egen Crricbtung gcricbflicbfr ffbenethiigf.

^^0 non ben (Jingefeffenen ber SArgermeiflcrei 23raanfefg»©cböffci^runb bic

3Iufbebmrg ber in einem Xbdfe beö flnnbegberrlicben ©ebietä ©olm^sSraunfcI^

auf ben ©runb ber ©erorbnung nom 29gen SfnguO 1786. no£b begebenben

©offebrift, nach welcher bei feb« ©erebelicbung ein ©bct’ertrog errichtet werben

mug, nachgefu^t ig, unb ber f^rg gu ©olmösSrannfeld biefem ©cfuchc Och

ongefchtogen hnt, fo fehe^ch, nach bem Einträge be6 ©raatgmiBigeriumd auf

beffen ©ericht nom 12ten b. 3R., bie gebuchte ©orfchrift hierburch aufer .Kraft

unb begimme, baß ed, biö gur befinitinen ^norbnung über bie bortige ©efehge^

bung, hinftd^tlich ber ©hthaften bei ben allgemeinen ^rfchriften bed ©olmdfchen

fianbre^W fein ©ewenben behalten foU. 3fch ftberlagc bem ©faatöminigeritnn,

biefe ©eftimmung befannt gu machen.

©erlin, ben 28gen 9)?drg 1830.

gric^r^(^ SEBü^cIm.

sin baö ©taatöminigerium.

<No. 1543.)
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(No. 1243.) JtoBtnetdorbn eotn 141en SIprU 1830. llBrr btt Suöfc^ÜefJnng btt

jDrfftntlicfrftif btt Sktltanblungtn iUttr SR&njocrbttc^en.

ba8 6ffait(ic6e 93erfobren ber ®eri4)l( in bot 9{^etttprooinjett in ben Unlers

fucbungen dberStnferligung, 93erfdlf4)tmg, ^infdbning unb Verbreitung uon

iDidnjen, ^opierqelb unb fonfügen jum 6ffentU4>en Umlauf Dom0taate befümmten

SDopiercn^ ba^^^obl bc6 (eiferen gefd^rben farni, fo beflimme ^ierburcb

auf 3fb>^*^'' gcineinfcbaftlicben S3eri4)t vom 31(1enf!^drj c., baf in Odilen biefer

Sälrt bic Deffentlicbfeit ouggefcbtoffen unb babd eben fo oerfobren »erben foU,

»ie biefe# in 3)i«i>er Verorbnung oom 31fien 3ftnuar 1822. bereite in Sinfebung

ber Vergeben gegen ble ©itten oorgefcbrieben ifi. ©ic hoben biefc Veflimmung

burcb bie @efebfainmlung befantit ju machen.

^ot^bain, ben Ilten Slpril 1830.

gricbricj)

«in

bie ©taatömmifier, ©eneral ber Infanterie ®raf oon Sott um
unb ©raf oon Dancfelman.

(No. tiis — 1»M.) (No. 1244.)
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(No. 1244.) 9IIIer5Äc6ffe ÄabmcWotber »om 30j!fn Sttpril 1830./ ben ©nflu^ bcr Union

ttuf bie, on bie refpnnirte ober lut^erifc^c Äonftlfion gcfnüpften ©fiftun:

gm, ©ctimfungcn ober auf onbere Sfficift enrorbme SKccfjfc cttatigclifc^n

@anrinbm, Jtirc^Uctim: ober ©c^ul« Steden betreffenb.

Sf^rem Söcric^fe oom 16feti b. erfe^, baß cinjdne

evangclifc^e ®emeinben / ungeaebfet bic Union feinen .^onfe(fion4:SBcc6fU ent‘

6d(t/ berfelben beijutrefen S3cbenfen tragen/ weil fie be^rcliten/ in bem biis

^erig'en ©enuffe an bie refonnirte ober lut^erifcte jfonfeffion gefnüpfter ©tifj

tungen, (Sebenfungen ober auf anbere ^eife erworbener ^ortbeife nach 9(m

nabme ber Union becintrdtbtidt )u werben. ;^cb oerorbne bedbaib, baß 91ies

manb befugt fei)n foD/ einer refonnirten ober lutberifcben ©emeinbe, imgleicben

einer getßlicben ober wcltlicben .Rircben« ober @cbu(s ©teile bergleicben iKecb«

and einem oon bem S3eitritte jur Union b^ßc>uuiunenen ©runbe oorjuentbalten

ober ju entjieben. @ie haben biefe 2)leine SBeflimmung bureb bie ©efegfomm-'

Itmg jur öffentlichen Jlenntniß ju bringen.

S3erlin/ ben 30ßen SIpnl 1830.

griebric^ 3öi(^clra.

’

31n

ben ©taatöminißer 5t«b*^ oonSMltenßein.
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0 (fe| ^ ©ammluns
f4r bie

Äöni9li4)en Staaten.

- No. 9. -

(No. 1245.) äkrorbnung, bic lUudübung bn 349b in ben am linfnt {Rb<inufei beiegnun

{dnbdtbeiim betrcjfmb. 93om 17tcn Slpril 1830.

SBie gricbric^ tion ©ottel ©naben, Ä6nig Don

^rcufen le* jc*

Da in ben am linfen 9lb(tnuf<r belesenen itbeilcn ltnferer wefHicben ^ro«

rnnje»/ binfiebnieb ber SIuSAbung bed ^agbrecbl^z mehrere von etnanber.^ab»ets

^enbe 93eflimmungen befolgt werben, unb eö notbwenbig ifi/ biefe Ungleicbbeit

objufleUen; fo oerorbnen ^tr, unter älufbebung ber Verfügungen be6 Sflieber:

unb ^(ttelrbeinifcben ©ouoemement^ oom ISten Stugufl unb 22flen ®e^tember

1814., ber CeHerretcbfcbm unb S3aterf(bcn gemeinf^aftlicben SanbedsSIbminü

flrationisJbommifTion 00m 23flen 1814. unb 21flen September 1815.,

ber ^anjbfifcben @efe|e 00m lltenStugufl 1789. unb 30fienS(prt( 1790., fo<

weit biefe Verfügungen unb ©efe^e bie Sluüübung beü 3agbre<btü unb bie

©rtbeilung ber SBaffenfebeine betreffen, ferner unter Aufhebung ber Defrefe über

bie SBaffenfebeine oom Ilten 3uli 1810. unb 4ten fröai 1812., fo wie aller

übrigen wegen Sluüübung beü ^agbrechtü unb wegen ber V^affenfebeine notb

beflebenben allgemeinen unb befonberen Vorfebriften, auf ben Antrag Unfereü^

0taat0miniflerii, nach SInbbrung ltnferer 9?b<inifcbm ^rooinjialflünbe, unb nach

erforberrem ©utaebten Unfereü Gtaatüratbü, für bie erwähnten !^anbedtheUc

golgenbeö

;

5. 1.

Seber ©runbeigenthümer hat boü ou^fcbliefenbe Siecht ber 3agb auf eige;

nem ©runb unb S3oben; nur bie Stuüübung biefeü Slecbtü wirb auü Slücfficbt

auf bie bffentlicbe @icbcrheit Vefebränfungen unterworfen, bie feboeb bem Ve«

reebtigten bie Sluhung nicht entziehen.

3a)t0Ulg 1830. - (No. 1345.) £ §.2.

(yu^gegibm }u BcrTm ben 2tffl 3funi 1830.)
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§. 2 .

Auf Allen bur^> bie nacf^folgenben ^efHmtnun^en nic()t befonber

^

au^gcnominenen ©runbflätfen jeber ©Attung, etnfcbließircb ber Domainen:, l^clb:

uub Sorfl*©runbfliicfe unter JJrcibunbert SRorgen im 3ufAinmenbAnge, foU in

gemeinfcfeuftlicben 3agbbejirfcn 3um SSortbeile ber ©runbbeflger oerpaebtet n)er=

ben. X)ie ^er^Acbtung erfolgt in ber Siegel öffentlicb An ben iföeiflbietenben.

25ocb foU ben 3agboor|1<inben geflattet fe^n, bie 53erpacbtung oueb aud freier

^anb An biejenigen ©runbeigentbümer eintrefen ju lAffen, welche nach bem§.8.

5ur Sluöübung ber 3ASi> Auf jbren eigenen ©runbftä^en befugt ftnb.

§. 3.

®ie gemeittfcbAftlitben Sfagbbejirfe follen jWAr in ber Siegel biefelben ©reitJ

jen bAben, wie bie ©emeinebejirfe. foQ aber ben Jlommunalbeb&rben äber«

laffen bleiben , nach freier Uebereinfunft mehrere ©emeinebejirfe ju einem ^agb«

^e^irfe ju oereinigen, ober ein3elne Itbeile eineö ©emeinebejirf^ anberen ©e:

meinebejirfen jujulegen, in welchen i^dllen ber jur SSertbeilung bed ^aebt^infed

unter bie oerfebiebenen ©emeinen anjuwenbenbe SJlaaßllab nach ben Umftdnben

fefljufe^en ifl. Slucb foUen bie ^ommunalbebbrben, jeboeb nur unter ©enebmu
gung beä l!anbratbd / Aud bem Spanne einer ©emeine mehrere für ficb bcfle^enbe

Sagbbejirfe bilben fönnen. ©nblicb foU ti 3uldffig feijn, bie
;3agb oufSomaU

nens, gelb* unb 5or(lgrunbjlücfen oon 2)reibunbert ober mehreren ÜJlorgen 3u*

fammenbdngenben gldcbeninbAltö 3u ben ©emeines^agbpacbtbe3irfm abjugeben

unb bagegen ©runbfidefe, welche 3u biefen lBe3irfen gebbren, auf bie Sauer ber

^acbt3eit, b*nf*cbtlicb ber 3!agb, 3U Unferen königlichen 3agbreoieren 5U sieben,

wenn baraud ein gegenfeitiger S3ortbei( 3U hoffen ifl, unb bardber eine SSereim^

gung ber Slegierungen mit ben kommunalbebbrben 3U Stanbe fommt. Sie

S3efcbldffe über bie nach ben norflebenben ^eftimmungen nacbgelaffenen ÜHbdnbc^

ruugen ber gewöhnlichen ^agbbesirfe foUen jeboeb jebeömal böcbflenö für einen

Seitraum oon S^ölf 3»abren gültig feijn.

5. 4.

Saö S^Acbtgelb für bie oerpaebteten ^agben wirb in bie ©emeine: kaffe

gesablt, bemndcbfl aber ben betbeiligten ®runb:©igentbümem unoerfürst in bet

Slrt gewahrt, baß ber Söetrag beffelben, nach Sefriebigung ber gortlfaffe für

beren Ülntbeil wegen mitoerpaebteter Jorflgrunbilürfe, 3um SBortbeil berjenigen

©runbeigentbümer, beren ©runbflücfe in ber fBerpaebtung begriffen finb, nach

bem SSerbdItniffe beü (^IdcbensSubAltü biefer ©runbflücfe, oon ben nach bem

©runbfteuerfuße aufsubringenben SiUbgaben abgefe|t wirb.

5. 5.

Sie Slegierungen bAben allgemeine nur bie notbwenbigen poIi;riIicben

Slüdflcbten wabrnebmenbe ^a^tbebingungep
3U entwerfen unb bem SRinifterium

beä

-
1, .
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bei Sfrtnem jur ©erte^migung eorjulegen. oUgemetnen SB<bingungcn

ttxrbm oon beit 3agb * ®or)ldnben befonbere nach ben DrWöerbdlfnifTen ju

beflitnmcnbe SSebingungcit binjugefiigf. SlwSIdnber, ^erfonen, ble »egen eined

SagbfrenelÄ ober »egen SRIßbrauctd beö geuerge»ebrd beftraff ober beöbalb

in Unferfucbung befangen (T>tb, nicht minber alle biejenigen, »eiche burch ein

Urfheil, bei 9?echti 2Baffen ju fihren, »erluflig erfidrt, ober unter Slufficht

ber ^olijei gefleUt »orben, finb ali 3agbpdchter nicht jujulaffen. ^erfonen,

»eiche hiernoch j»or »on ber ^acht nicht ouigefchloffen (Tnb, aber burch ihre

perfbnli^en SScrbdltniffe nicht hinreichenbe Sicherheit geben > mdffen gendgenbe

23ürgfchaft ge»dhren.

5. 6 .

Den Sagb^SJorfJdnben foU ouch nachgelaffen fe^n:

a) bie 3agb in bein gemeinfchaftlichen 3ogbbejirfe, ohne ®erhachfung, fdr

0?echnung ber befheiligfen ©runbeigenthdnter burch einen oerpflichteten

3;dger befchiefen ju laffen, in »cichent ber ^aghrrtrag ben ©runbi

©igenthdmem in gleicher 9Irt, »ie im oorhergehenben §. 4. oerorbnet

»orben, ju ftheil »irb;,

b) bie Sluidbung ber !^agb in bem gemeinfchaftlichen ^agbbejirfe gdnjiich

ruhen ju laffen;

c) einzelnen betheiligten ©runbeigenthümem auf ihren 3lntrag ju geflatten,

ihre ©runbfldcfe oon ber gemeinfchaftlichen ^agbbemigung auijttfchlie^en,

unb bie 2Iuidbung ihrei 3»agbre(hti in biefem galle, mit ©ntfagung

ihrer ftheilnahme an bem ^ogbertragc, ruhen ju laffen; »obei jeboch

(mit 2lu6nahme bed im $. 9. enthaltenen goße^) ben 3agbs93orfldn*

ben bie (^ntfcheibung , ob einem folchen Slntrage einzelner ©mnbbefiher
nachjugeben ifl, lebiglich dberlaffen bleiben foU.

§. 7.

2luf allen mit SRauem, Stafeten, Reefen, u* f- W- ober burch

mit SBaffer gefüllte ©rdben gehbrig umfchloffenen ©runbflücfen, imgleichen auf

ben Seen, Speichen unb Unfein, oerbleibt bie Sluöübung beü i^agbredhtb ben

©igenthümem, ohne baß (Ie ber in $. 2. entholtenen S3efchrdnfung unter»or<

fen finb.

§. 8 .
•

Sluf gleiche SBeife foll bie Sluüübung bed ^agbrechtb ben ©runbeigenthü«

mem juflehen:

a ) auf folchen S3e(Ihungen, welche einen gldchenraum oon Dreihunbert ^or<
gen unb barüber in ungeirmntem, burch fein frembeb ©runbflüct unter«

brochenem 3uf<unmenhonge ehmehmen;

(No. 12*5.) 8 2 b) ohne
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b) o^ne öuf bie ®r6g< brt jufommen^ngenbcn gläcbmaam«,

auf fol(b<n etgentbÄmücben S^|utigm, auf »eld^m ff« fribfl ober t^T«

SSorfabrm aud btrfelben 3«bt< 1798. bie ^a^bgeretb*

tigfetl gehabt haben, »el(h«Ä fo lange fbrtbauert, aW baffelbe ©runbflüi

im Seffh bicfer gamili« bleibt.

25cn ju a. unb b. gcbachten ©runbcigenthümem ijl jcboch unboioms

men, fteh mit ihren oorflchenb bejeichneten ©runbrtürfen bem gemeinfchaftlic^fn

3agbbejirfe anjufchließen, wenn fi« bie« ber eigenen Slu^Abung ber 3agb oor»

jiehen.

5. 9.

25i« ©igenfhfimer foleher ifolhrt belegenen ^6fe, bei bcnen bie S5cbingun*

gen bcd §. 8. nicht eintreten, fallen bennoch bie ffiahl haben, ob fie (ich *nit

benjenigen ©runbjüicfcn, »eiche jufammenhdngcnb einen folchen ^)of ganj cba

theilweife umfchließen, mithin nicht im ©emeng« mit anbcm ©ninbfblcfen liegen,

ben gemeinfchafflichen 3agbbejirfen anfchließen, ober mit ©ntfagung ihrer

nähme an bem 3agbertrage, bie «uÄftbung ihreg 3agbrechtö auf (enen ©runb»

Pden auf gewiffe t“h«n lafT«» »ollen.

§. 10.

Den eigenthÄmem foleher ©runbpefe, »eiche oon großer« 9BaRvingoi

gan) ober größtentheilä eingepioffen pb, foH, infofern bie einfchließcnben 2Bal*

bungen eine« eigenfhümer« im Bufammenhange über Ureitaufenb 9Rorgm,

unb bie eingefchloiTenen ©runbprfe nicht ©reihunbert 9J?orgen jufammenhdm

genben glachenraum haben, freigeflellt feipn, ihre bergeflolt gonj ober grüßten,

theil« cingcPloffenen ©runbpcf« »on bem gemeinfchaftlichen 3agbbejirfe ou«.

junehmen, »enn fie:

a) entweber bie 9lu«übung ber 3agb auf jenen ©runbßücfen oertragüweife

bem ©igenfhümer ber größeren (Salbung überlaffen , in welchem goll« 1

ihnen ba« ^Oachtgelb auöfchließlich oerbleibt;

b) ober erfldren, ba« Sagbrecht auf ge»iffe 3*ü ruhen loffen ju wollen.

c) Snfofem biefelben oon ber einen ober ber anbem 93efugniß nicht ®ebrau(!h

machen, gehören jene ©runbßücf« ju ben gemeinfchaftlichen 3agbbejirf«n.

©er Söefchluß barüber, welcher ber brei bejeichneten gdlle eintreten

füll, fieht jebem einjelnen ©igenthümer »egen feine« ganj ober größtentheilö ein*

gefiloffenen ©runbflücf« ju, wenn baffelbe mit anberen ju gleicher Jöcfiigniß

geeigneten ©runbfiücfen nicht im 3«fammenhange liegt, ginbet aber ein foleher

3ufammenhang fiatf, fo foUen bie fdmmtlichcn ©igenthümer ber cfflgefchlofTencn

unter (ich jufommenhdngenben ©runbflücfe eine Jtor)>oration bilben, bie na<^ Stirn,

menmehrheit ber SÄitglieber barüber befchließt, welcher ber erwdhnten brei gdlle
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9(tttoenbung flnben foU. £>ie Stimmen werben ^ebct nac^ bem $Id4>cnin^a(t

ber bet^et(i3ten (^rvmbfläcfe dejd^It.

/
/

5. 11.

(Bcmdß()cit Unferer Drberd oom 21{1en Januar 1812. mtb 9ten

3uni 1821., TOeict)e, foweit fte ()ie()er gehören, ber gegenwdrtigen SSerorbnung

beigefdgt |Tnb, bdrfen bie ©runbeigent^dmer innerhalb ber (^cfhingdwcrfe unb

in einem Umfreife non 3(c()tbunbert Schritten ober @in^unbert unb Sccb^3ig

^cußif4)en STut^cn nom (Juße bed ©(acid jeber ScRung unb i^rer fdmmtlicbcit

Slugenwerfe, wie auch in gleichen Umfreifen um bie Suftsauber«^agajine,

bie 3agb nicht anddben. Snigcmeine dlüdfichten gebieten ti, bie Sluddbung

ber ^agb in ben be^eichneten ©renjen nur bem Stf^ungdsJ^ommanbanten ju

geflatten. So wie bisher febon ben jagbberechtigten ©runbeigenthdmem noU«

fldnbige ©ntfehdbigung fdr biefen S^erlufl ihred ^agbrechtd ju !thei( geworben ifl,

fo foU ed ouch ferner in norfommenb'en gdllen gehalten weroen.

5. 12.

Statt ber btöher crforberlichen, mit einer Sbgabe beiafleten, hi«tburch

abgefchafften Waffen« unb 3agb* Scheine, wirb 3ebem, welker ftdb ab jur

9(uddbung ber 3agb befugt gehörig audweifet, ein für allemal, ober auf bie

Dauer ber ^achtjeit, non bem Sanbrathe bed Jtreifed ein SegitimationösSchein

crtheilt,' welcher bei Sluddbung ber 3agb mifgeführt werben muf. ©in gor*

mulor foU bafdr oorgefchrieben unb barin bie Seit unb ber Umfang beö 3agbs

Jöejirb, für welchen ber ^[agbfehein gültig ifl, angegeben werben. Sluch bie

langer, inj^ofern berenEinnahme nachgegeben ifl, erhalten bergleichen Segitimationd:

Scheine, llnfere gorfibebienten, ^erfonen, bie nach 55* ". unb 8. auf ihren

©runbfldcfen jagen, unb biejenigen Schüßen, welche non ben jur Sluddbnng

her 3agb befugten ^erfonen mitgenommen werben, bebdrfen berfclhen nicht.

5. 13.

3n allen 3agbs91ngelegenheiten werben bie ©runbbefiher beö nach bem

$. 3. gebilbeten gcmeinfchaftlichen Slagbbejirfd burch einen 3Iagb*SJorflanb oer*

treten, bem in Sejiehung auf biefe Angelegenheiten biejenigen flechte 3u|lehen,

welche ben SSertretem ber ©emeine beigelegt finb, ober Mnftig werben beigelegt

werben. Dofem fleh unter ben ©emeine s®ertretem wenigflend fechö Söefiher

folcher ©runbfldcfe befmben, auf welchen bie 3agb burch gemcinfchaftliche S3e*

nu^ung au$5udben ifl, fo follen biefe fdmmtlichen 93efihcr ben 3^agb < 93or(lanb

hüben. SBenn aber bie getmehte Bahl nicht unter ben ©emeine :93ertretem oor«

hanben ifl, fo follen bie ©runbbefiher, auf beren ©runbOMen bie ;gagb gemein*

fchaftlich auü3udben tfi, berechtigt fe^n, einen befonberen 3agb*93oriflanb oon

fechö 93«rfonen ouö ihrer 9Äittc 3U wdhlen. Diefe Sßahl erfolgt auf brei 3(ahre.

(No. 1245.) Die
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X)te SIu^fA^runs bar SefcblüfTe btö ^agbsS^orflanbe^ unb bie hiebet oor;

fommenben ®efcbdfte ^at bie gmöbnlic^e ^mvaItun9d«S3ebbrbe ju beforgtn.

§. 14.

SBcnn bie jcgf beflcbenbcn ^acbf^Ja^tsJfonfra^e tnif ben SBeflimmungen

ber gcgetm>drtigen ^crorbnung im 9ßibcrft>rucbe flcb««/ fo finb folc^jc, insofern

noch bcm 3!nbal(e berfctbcn eine Jtönbigung juldffig ifi, fofort auf^ufönbigen.

^fi aber eine .^dnbigung nicht oorbebalten, fo fann bie ^u^fAb^ung bet

SÖorfcbriftm ber gegemrdttigen 53crorbnnng erjl nach 31blauf folcher Äontraftt

einfreten.

5. 15.

5Si« bahin, bag bie je^t beflehenben jagbpoIijeifichen SSotfchripen binrch

eine von Un6 beabfichtigte ^agborbnung anbenveit beflimmt fepn werben , bld«

ben jene ®orfchriften in ©ültigfeit.

Urfunbiieh haben 2Bir hierüber gegenwdrfige 53erorbnung ouÄferfigen

(affen/ unb folche ^bchfieigenhdnbig oo((3ogen.

©egeben föerlin, ben 17ten 2(vri( 1830.
f

(L. S.) 5tiet)ti4) 3öilt)elm.

(Tar(, l&erjog ju fKecflenburg. von ©chuefmann.
' ©raf von I5oncfe(män. »on 9)foh.

(Beglaubigt:
Sriefe.

ttm ollen ferneren £)ifferenjen über bie ^agbbenuhung bei ben ^efhmgen pt

begegnen, will 3ch auf Sihren gemeinfchaftlichen S3ericht oom 30flen Sfooember

0. 3. mit Slüdflcht auf bie jwifchen bem SRininerio beü Snuem, bem ©eneral:

9)?aior oon ©charnhorfl unb ber ©eftion im Sinanj«^ini|lerio für Somab
nen unb Sarflen fchon früher über biefen ©egenflanb ©tatt gehabten ä^erhonb^

lungen }ur allgemeinen 9fachachtung hierburch So(genbe6 befiimmen:

3nnerha(b ben gefhmgöwerfen unb in einem Umfretfe oon 800 ©chritt

oom guße beü ©laciü jeber Seflung unb ihren fdmmtlichen 9(u0enwcrfm, wie

ouch in gleichen Umfreifen um bie £uft«^uloer*S({aga3ine/ foU nur allent bn
- itommanbant berfelben bie 3agh auüjuüben berechtigt fept^ unb jwar bergeflab,

bag
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baß berfdbe bte SluSdbung ber l^agb ebne fein S3cife9n nur bem jweilen .^oni:

manbanten, bem 3ngmitur* unb SlrrillcricsDffijicr bed loclcbe mir ibm

ein glcicbcö ^nfereffe an bie nebmen, f^oU gcflafren fönnen, unb nur in

beren ober feiner ©egenroart bie 2bcü”flb>ne an ber 3fagb onberen 9)?ilifaiivers

fonen ober einem 3;dger erloubcn barf. gür jeben 9lacbtbeil, ber ouä ber

ilebertretung biefer 93orfcbriff ber gcHimg ober einiin 2bcüe berfelben erwdcbß,

iß ^ir ber ^ominanbant berfelben verfbnlid; refponfable.

denjenigen ©runbeigentbümern, welche innerhalb biefed Se^irPö ©runbs

ßdrfe beßbe«/ Pann bie Sluöübung ber 3agb auf fcibigen nicht geßattef, fonbem

ed muß wegen 2Ibtretung biefer ©ereebtigPeit an bie Jtommanbanfur ber geßung

auf iinmerwdbrenbe Seit ein biliiged UebereinPommen mit jener getroffen werben,

weicbed, ba ße ein SPegale gur freien S3ejagung bed jebedmaligen erßen JPoms

manbanten fepn wirb, bie departemenfd ber allgemeinen ^oligei unb ber ginan-

gen gu übernebmen haben. ISei benjenigen geßungen, wo bBber ber dfomman;

baut über einen UmPreiü oon 800 Schritt hinauü bie ;^agb benu^t hat, wirb

biefe 5öefugniß biü auf bie eben erwdhnte Sluöbehnung mit ©infehluß fdmmt*'

lieber SlußenwerPe unb Sufts^Julöct’^JPagagine eingefd^rdnPt, unb fdllt bie^agb;

gerechtigPeit auf bem weiter entfernten Xerrain an bie ©runbeigentbümer gurücf,

infofern ßd; nicht ber .Rommanbant burch Pachtung für eigene Slechnung in

23eß| berfelben fe^t.

die ©rengen, innerhalb welcher nach ben oorßebenben Söeßimmungen ber

JTommanbant einer geßung nur allein bie 3agb gu ererciren berechtigt iß, müßen
genau abgeßeeft, unb burch 3ebermann ßchtbare unb ber Vernichtung fo leicht

nicht unterworfene ^iSPerPmale begeichnet, auch mit Sugiehung fdmmtlicher ^ntereß

fenten bie nbthigen f>rotofollarifd;en Verhanblungen barüber aufgenommen unb

in ber 97egißratur ber ^ommanbantur niebergelegt werben.

Uebrigenü oerßeht eü ßd) oon felbß, baß bie obigen Veßimmungen

wegen ^uüübung ber ^agbgerechtigPeit ßch nur auf bie S^'t beü griebenct

begiehen, ba eü gur 3f‘t beü JPrieged unb einer einfrefenben Belagerung ber

geßung bem dfommanbanten überlaßen bleiben muß, welche anberweitc Beßim>

tnungen er hierunter ben Umßdnben angemeßen finbet :c.

Berlin, ben 21ßen Januar 1812.

Scict)i*i0 2BiIf;c(m.

91n

bie ©ebeimen Staatürdthe Sact unb Dberß r. .^aPe.

(No. 124s.) 31uf
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Stuf 3()r(n gemnnf(taftli(t(n fe^e o<t ^ie^urc^ fc{!/ baß aOe S3<:

Oimmungcii/ bic Drt^ ooitt 21 tim Januar 1812. äba

bie 3<>9bbmu^un9 bei bm ongeorbnel b^be, auf alle gefhnu

gm im ganjm Umfange ber Monarchie/ atfo auf bie in bm miebercnl^o^b^

nen unb nmm ^romnjm belegmm ^eßungm in ätmvmbung fommm foflni

Sie b<ibm bie erforberticbe S3efonntma(bung biefer Stnorbnung p ner^

antaffm unb megm ber Uebereinfunfl mil bm ^[^rmali^dgbberecbtigttB ba^

SEBcitere »orjufebren.

S3er(in, bm Olm 3uni 1821.

gricbric^ Sa3il^>clm.

9trt

bie sKiniflerim be« Innern, ber Sinanjen unb be# Jlriegcd.
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. 0tfe| » ®«minlun8
‘

ffir ble

Ä 6 niö licken ?>reugifc()en Staaten.

No. 10.

(No. 1246.) SB4rf<notbnuti9 flr bü Aor)>oratwn btr Aaufmamif4»aft }u Slbing. !8om

24fien «ptU 1830.

2Bit grlebricf) SBU^elm/ t>on ©ottc§ ®nfl^cn, Äftni’g ton

^reu§cn k*

(aben b«f4>(i>ffen/ f&r bie burcb ba6 vom 30fHnS(^n( 1824.Fonflifutr(e

Jton>oration ber Jtaufmonnfcbaft ju GIbing (ttu ä^örfenorbnung ju crlaffett/ unb

»norbnm bctnnacb wie folgt:

5* 1 -

£)ie 93brfe ifl bie unter ®enebtnigung be6 @taat6 gebj^bete ^erfammfung

von itauficuten, ^dttem, 6(biffem unb onberen ^erfonen jur ©rleiebterung

bed S3etriebe6 taufmdnnifcbeT ®efcbdfte aller älrt.

§. 2 .

Die 936rfenoerfammIungen follen in bem ber Jtorporotion ber Jlauftnanns

fcbaft gebbrigcn S3brfenbaufe gehalten werben.

§. 3.

Die S36rfe ifl jwar ein ber Jtorporation ber ifaufmannfcbaft jundchfl an«

gebbriged ^fnflitut, inbeffcn foQ auch jebem iS^on^eltreibenben, ber nach bem
@tatut fdr bie .Ror^otation oom 30flen ^pjil 1824. ju ber (enteren nicht gehört,

in fofem berfelbe bie weiter unten $. 6. ongeorbneten S3eitrdge jahlf, fo wie

ftberhaupt ![3[ebermann, jeboch mit bcn im $. 4. unb 5. fblgenben 93efchrdnfungen,

bad 9{e^t ber ftheilnohme an ben ^brfenoerfammlungen jufiehen.

§. 4.

SMudgefchlofTen von ben Sbrfenverfammlungen finb:

1) ^erfoncn weiblichen @efchlechtd;

2) 4'erfbuen, welche ctwcidlich nicht bed ^)anbeld, fonbcm anberer bemfelben

fremben 3wecfe wegen (ich einpnben;

3) biejenigen ilaufleute, fo wie biejenigen i^anbeltreibenben ohne Faufmdnnifche

Siechte, welche in jlonturd gerathen ftnb, ober ihre Höhlungen eingefleUt

haben, ober mit ihren dbrebitoren über einen außergerichtlichen 3)erg(eich

unterhanbeln.

Die ^udfchließung folcher ^erfonen bauert fo lange, hid ber Jtonfurd

aufgehoben ober heenbigt ifl, ober bie JFrebitoren burch 3}ergleich abgefun«

1830. — (No. 1246.) ben

(Vuegegtben 311 !Bcr(in bcn 7(tR 3<*ni 1830.)
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bm ober bur<( (ditgerc SBefrifhmg Berußtst finb; e# wdre benn, bog bie

äfeleeflen ber jtaufnianufcBaff/ wenn fte ftcB Aberjeugt B<>Ben, baß bie 3»«

foloenj aUetn in wirflicBen UnglAcfdfdQen ihren ®runb Bern Sludge«

fcBIofTenen ben Bufrift fchon fräBer ougbrftdlicB gefiatten.

4) 9(Ue bicjenigcn, bie für mufBwidige ober bctrügerifcBe S3anferurHrer burcB

recBtöfrdftige^ ^rfennfniß erfidrt^ ober cineü Slteineibe^, einer ^erfdlfcBung

bffentlicBer ^aviere^ ^maturfunben ober ItntcrfcBri^en, ber abflcBtlicBes

SBerbrcitung falf^er ^ünjen, ober fonfl eincü qualifijirten SBefnigeÄ noch

rieBterlicBem ItrfBrii Aberwiefen^ ober wegen eine6 anberen S^erbretBenA )dc

BucBtBouüflrafe, mit ^erlufl ber faufmdnnifcBen Siebte ober ber bArger:

licBen @Brenre<Bte^ re(BtAfrdftig oerur^eilt worben (Tnb; be^gleicBen wegen

SSerfcBwenbung ober ©eifleAfcBwdcBe unter Kuratel gefegte ^erfonen,

§. 5.

Slußerbem finb bie 9(eftefien ber JbaufhiannfcBafit befugt^ auch anberen olA

ben in bem $. 4. bemerften ^erfoneu/ welche ni^t 3ur Jfor^oration geBiren,

ben Butrittjur ^6rfe ju oerfagen, jebocB bleibt bagegen ber 9{efurA offen, Yoeü

ohne erBeblicBe UrfacBe niemonb auAgefcBioffen werben foU.

$. 6 .

X>er idhrliche ^Beitrag ju ben dtoflcn ber S3drfenoerfammIungen ifl auf

Bwei 5thnl«r feHsefegt, wirb aber nur oon bcnjcnigen ^erfonen erhoben, xoeldjt

in bie ^athegorie ber in ben $$. 7— 10. beö @ta(utA oom 30flen Sfprii 1824.

crwdhnten, ber Äorporation nicht beigefrefenen, ober oon berfelbcn (wie ^)6fer

unb 93iftuolienhdnb(er) auAgefchloffenen gehbren. ^Der ^Beitrag wirb in Bftibs

jjdhrlichen Saaten entrichtet.

grcmbe, beögfeicBen ^erfonen, bie nicht gum ij«nbete(lanbe gcBbren, fiab

3u feinem ^Beiträge oerf)fIi(htet.

§. 7.

IDie S36rfenoerfammIungen werben tdglich, mit SfuAnahme ber (Sonntage,

tfon 11 biü 1 Uhr ^ittagd geholten. ®etreibeproben bürfen in ber fBörfe nicht

oor 11 Uhr auögefiellt werben, unb 9)^df(er in ber fBörfe nicht oor 11 Uhr
®ch(uß3ette( geben.

5. 8.

£)er S^erfammlung foQ baA BcicBtn mit ber ©lotfe burch einen ber S36rfena

wd^ter ))ünftiich um 1 Uhr gegeben unb ber ^brfenfaal fobann gefchloffen werben.

§. 9.

SBechfelgefchdfte im fBörfenlofaie müffen S)fontagA unb ^nnerjlagA um
1 Uhr bcenbigt fe^n.

X)iefe S3efiimmung bleibt fo lange in Jtraft, alA nicht oerdnberte @inrid><

tungen in Sfatfehung ber ätnfunft unb bcA 9(bgangeA ber ^ojlen bie Slelteflen bei

Jtaufmannfchaft gu einer Slbdnberung ber J^auptwechfeltage oeronlaffen.

5» 10.

'.(Ä
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§. 10 .

®tnn, )u Sotge btr Uebereinfunft brr Jtonrra^mfeR/ (^rndrungm Aber

bm 9(bf(b(u@ unterbanbeltcT, ober Aber ben dlAcftrirt oon abgefcbloffenen @cfcbA^

ten on ber S36rfe erfolgen foUen, fo mAffen biefe @rn4rungen oon bem 2^eile,

.

loelcber jtcb foldbe oorbebalten ^ar, oor 1 Ubr abgegeben werben.

§. 11 .

Bei @elreibeoerfäufen am Bbrfenmarfle/ welcher oon ben .Raufleulen oon

11 biA 1 Ubr nur im Bbrfenfaole gebaUen werben barf/ gilt in flreitigen gdUen

in Betreff beA @cwi<htA boA im ©ewabrfam ber Slelteflen ber J^aufmonnfebaft

im Bbrfenbaufe befinbliche Jtomgewiebt.

5. M.
• ©en jum SBerfauf an ber B6rfe auAgefiellten ®etreibef>roben werben jwei

g(ei<t(autenbe Btttel bdgelegt, mit Eingabe beA JQuantumA/ ber ®etreibegattung,

beA ®ewi(htA/ bcA (SchifferA, gubrmannA ober ^^eiche^obenA, unb mit ber

. SlamenAunterfchrift beA BerfduferA, worauf bann, nadb gefchloffenem ^anbel,

bei ben SBorten: „®efauft 3u
" ber^reiA ein3ufAUen, unb bie Untörfchrift

beA JlduferA beijufAgen i(l. Mehrerer erhdft bie ^obe, ber Berfdufer einen ber

Bettel, welche unter ben dbontrabenten einen ooUen BeweiA auAmai^en unb bie

(Stelle eineA fchriftlichen BertrageA oertreten. 81m ©etreibemarfte ber B6rfe

werben dtdufe unb Berfdufe nur in Safien 3U 60 Scheffeln abgefchlolfen,

5. 13.

©er Borfleher unb bie Bet(i|er ber Weltefien ber Jtaufmannfehaft halten,

fo wie Aberhaupt bei allen Berfammlungen ber ifau^annfehaft unb ber 81elteflen,

fo inAbefonbere auch bet ben Bbrfeno^ammlungen auf 9{uhe, 81nflanb unb
Drbnung.

§. 14.

Bur befferen 51ufrechthaltung ber Crbnung an ber B6rfe wdhlen bie

^elteflen ber Jtaufmannfehaft außerbem jdhrlich noch )n>ei Bbrfenfommiffarien

ouA ihrer 3Ritte, welche wdhrenb ber ©auer ber Börfenoerfammlungen ^r bie

Erhaltung unb i^anbhabung ber dugeren Drbming unb bie Befolgung ber in

biefem Sleglement enthaltenen Borfchriften 3U wirfen unb Aber ein3elne ^dlle ber

BArfenbiA3iplm ben Slelteflen ber jtaufmonnfehoft 3ur weitem Beranlaffung

Bericht 3u erflatten haben. (?in jeber ber BArfenfommiffarien ifi befugt, ^erfonen,

welche bie SRuhe an ber B6rfe burch Sluffehen’unb Slergemif erregenbe Streitig*

feiten ober auf anbere ffietfe flAren, fofort, unb ohne alle ©rArterung ber

Urfachen beA StreiteA unb ber StAning, oon ber BArfe entfernen 3U loffen.

©ie ^oÜ3ei ifi oerpflichtet, auf Grforbern Spülft 3
U leifien.

$. 16.

©ie BArfenfommiffarien reguliren bie Jfurfe oon ^echfeln, <(ffentlichen

Gchulbpopierm unb ©elb, fo wie bie ^reiAfurante oon SBaaren aller 81rt unb

non SchiffAfrachten an ber BArfe mit ben betreffenben 9)fdnern.

<>o. la-te.)
' 9Ä 2 §. 16.
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§. 16.

®i( ^abm mit oller Sorgfalt borüber ju wocbett, bo@ bie J^uTfc, fo mie

oucb bie £ifien ber gongbaren pachten unb ^}rcift richtig unb bem wahren

9)erfebre ongemefTen fefigejUUt werben.

§. 17.

©ie Äurfe non SEBechfeln, bffentlichen 6<h«lb)xwitren unb Oelb woben

SRontog unb Donnerflog, ober on ben Sogen, welche wegen beÄ 8lbgonge« ber

Sofien ju ben SBechfelgefchdften befHmmt werben; bie ^rei^furonte non ®etrt^e,

^ol), Slfche unb ollen fon(Kgen Slu^fubrortifeln, fo wie bie ®eefrachten,

(Eonnobenb unb SRitlwoch; unb bie ^eife ber Jboloniol* unb ©ewörjwoattn

feben ©onnobenb feflgeflellt.

5. 18.

ifi ben S3(rfenfornmifforien gefloftet, fochfunbige .ffoufleute bei ber

Jburi», 9>reiÄ* unb grochtregulirung jujujiehen.

§. 19.

£)ie geflfiellung gefchieht ouf folgenbe ffBeife: Slboch bem (Schluß ber

SBechfelgefchdfte ($. 9.) um 1 Uhr oerfommeln fich fdmmtliche ^dtler um bie

S36rfenfommiffarien. £)iefe erforbem oon ben erficren p,‘iichtmd^ge unb auf

ihren Slmt^eib ju nchmenbe Sfnjeige: 3u welchen JUirfen SBechfel, ©dbforttiH

gonb6; ju welchen greifen SBooren oller -Slrt; ju welchen grochten,

)u haben gewefen ftnb; wod bofAr geboten; unb, infofem ti S&eurt^eilun^

ber richtigen ^otirung erforberlich, auf welche ©umrne, 9iaum, ^enge ober

©ewicht u. f. w. wirflich obgefchloffen worben ifi. Sie fbnnen bie gutachtliche

fUfeinung ber 9)?dfler borüber, wie bie greife u. f. w. ju nofiren finb, erforbem,

brauchen ober jich mit ihnen in feine X^iAfuffionen einjuloffen, noch f^olche unter

ben onwefenben ^dflem felbfl ju geilotten, fobolb fle biefelben fAr AberflAfrig

holten. Sie ftnb befugt, in wichtigen unb jweifelhoften gdllen, oon ben fSKdf«

lern einen fchriftlichen Slu^jug oud ihren SofchenbAchern, ober bie Erlegung
ber SofchenbAcher fclbfl, jeboch mit ^erbectung ber Bornen ber J^ontrohenten,

)u oerlangen.

31uf ben ©runb ber folchergeflolt noch ben Angaben ober ouS ben

SofchenbAchem ber fDfdfler g^ommelten ^otenolien beOimmen bie ld6rfcnfom>

mifforien, in ©egenwart ber 9)fdfler u. f. w. bie ju notirenben Jturfe, fÖtoorm:

vreife unb grochten, worüber ein oon ben ^dflem mit ju unterjeichnenbeA

^rotofoU aufgenommen wirb, ^ gdllen, wo bie 186rfenfommiffarien fich

nicht einigen fönnen, entfeheibet bie Stimmenmehrheit, unb im goU einer ©leich^

heit ber Stimmen, bie Stimme bed SiorfleherÄ ber Sleltefien ber .ßaufmonnfehof^.

S3ei ber 9{cgulirung ber ifurfe u. f. w. borf niemanb, außer ben S3brfens

fommiffarim unb ben oon ihnen etwa ouAbrAcflich ^ugejogenen i^oufleuten unb
^dflem, anwe^b fepn.

§. 20.
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§. 20.

©ogldc^ no(^ geflfieUimg »erb« bie Äurfe, ^eife unl>

gfra4)tm in ®egm»art ber ^dfler oon einem ber SbrfmfommtfTarien, auf b«
@runb be< Jhir6<9{^uUnmg0)>romFoUd, in bad S36rfenbucb eingetragen, unb

jTvar bie iturfe von jebem S^cbfeltage; von ^reif« unb graebt« aber nur bie

Strdflberung fdt ba le^tm SRotirung.

$. 21 .

9(ud btefcM 93tt<be (aff« bie !D2dfler bie ^reidfurante, Jturd: unb [^aebt:

gettei gut ^Bertbeilung an ihre Jtunbm bruef«; ed ifl ibnm aber bie ^erfenbung

berfelb« no(b onbeni Drtm ni4>t erioubf.

5. . 22 .

Sic Jturd* unb ^riubtgettel unb ^rciöfuranle foU«, in fofern fie mit bem,

in bem $. 20. gebaebtm SB6rf«bu4)e, unb bieö mit bem Jturd«9Iegu(irungäs

girotofi^, AbcrcinOimm«, auch in ' <0treitfdiUn b« ricbterlicb« (^ntfebeibungen

gur ^runbiogc bien«.

§. 23.

Sie SRdfler ftnb/ bei eigener 9)erantwort(i(bfeit, verbunbm, bie von

ihnen Aber abgefcbIoff«e ©cfcbdfte gu ertbci(«b« @<blußgette( b« .Rontrab«ten

om Xagc beA ^bfebiuffeA bed ©ef^dftAy ober, »«n ber Sibenb barAber bttA»«

gefommen »dre, fpdteflenA am fo(g«bm..Zage, guguflell«.

§. 24.

Sic S36rf«fommiffari« bnb« gundcbfl barauf gu feb«, ba@ bie ^dfier

ibr« 9)erpfli(btung« bei ber S^ermittclung unb Slbfcbliefung ber ®efcbdfte, »db<
r«b ber Sauer ber SB6rf«verfammIungen unb bei ber 9tegu(irung ber .Rurfe,

greife unb Sratbtm naebfomm«.

§. 25.

Serjenige Sl^dfier, wefeber, ohne (Tcb bei b« SBbrfenfommifTarien mit

erbeblitb« J£>inberung0urfacbcn «tfcbulbigt gu bnben, ober ^r eine ge»i|Te Stil

beurlaubt gu fcg>n, auA ber S36rf«verfammlung »egbleibt, ober ficb f^dter, alA

fefigefebt ifl, emfinbet, ober vor beren ®<biuß «tfe«t, verfdllt in eine ©träfe

von Srei ^eicbAtbale«, unb g»ar foü« an b« Jpaupts^ecbfeltagen bie SBecbfel:

tndflcr von Swhlf i>iA @in Ubr, bie anber« ^dfler von bntb @in biA @in

Ubr, an ben Abrig« iSotbentagen alle ^dfler von balb @in biA @in Ubr

<m ber ^6rfe geg«»drtig feg)n. Sie Slbdnbenmg biefer ©tunb« bleibt bm
Sleltefien ber J!au^annf^ft vorbcbalt«.

Seri«ige ^dtler, »elcber von ber SRegulirung ber Jturfe, greife imb

i^racblen »egbleibt, erlegt eine ©elbbuße von gAnf Sbalem. Serjenige ^dfler,

tvelcber ben S6rf«fommiffari« bie SBorgeigung feineA JlafcbenbncbA venveigert,

verfdllt in eine ©träfe von Sivangig Sbalern. Ser §D?dfler, »elcber JturA:

S3Idttcr, ^reiAfurante unb f^acbtgettel auAgiebt, »elcbe mit bem S3Arfmbucbe

nicht Abertinflimm«, »irb, außer in bem naebgemiefenm goUe eineA Sru<&

febltrA, b« ©eriebt« gur SBeflrafung Abetwiefen.

<No. 1246.) §. 26.
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§. 26.

X)tefe Strafen wtrbm »on ben 9((U«0(tt bcr Jtaufmannf4)a^, auf bü

Slnjeige ber 236rfenfoininiffarioi,

§. 27.

^(Torbnungen tinb S3efannfma(buii9en , bie )ur 6ffhit(i4int Jtennhttg hti

^anbelöflanbed ju (Elbing gelangen (öden/ mrben oa bcr S36rf(ntafel bcfeftigt.

^erglctcben 9ta^ricbten ftnb alä »oUjldnbig befannt gemacht anjufebcn, wenn

fie brei auf ctnanber fotgenbe S3örfenfage/ wäbreiib ber gcwbbnUcben ^brfcnjar,

an bem gcwbbnUcben Orte ber S3örfe au^gebaitgen haben. 3ur gewiffettn

Erreichung bed 3n>ecfä foUen jebocb bergletchen S^efountmachungen vor beui dici:

jcbnfen Sage nicht abgenommen werben, wenn nicht etwa ber Inhalt berfefbto

au6br&(fli(h eine onbere X)ouer be$ ^ubhongeb befbitml.

§. 28.

9lur bie 2(elteften ftnb berechtigt, S3efanntmachangen in ber 0[orm bed §. 27.

)u erlaffen. Sie bArfen fTch aber niemals weigern, folchergefialt fogleich befannt jn

machen, wad ihnen opn bffentfichenSehbrben jur^onntmachung jugefdrtigtwirb.

§. 29 .

^rioat))erfoncn, fte mbgen Slifitglteber ber iforf>oratton fepn ober nicht,

mAffen bie Sfnfchloge, welche fic an ber S36rfe anheften ju laffen wAnfchen, bm
SSorflcher jufieüen, ber bie Sfnheftung oeronlaffen wirb, )wnn er fein SBebenten

bagegen finbef. SBejweifelt er aber bie Schicflich^tit, ober felbfl bie ^echtUchteit

ber beabfichtigten S)efanntmachung, fo giebt er ben Sfnfchlag im erfien gollc

an ben fBerfaffer )urAcf, im onbem goUe legt er ihn ben SleUefitn )ur Ent>

fcheibung opr.

5. 30 .

Die ©erfieigerung »on SBaaren ober anbem ©egenfldnben Fann in bem

S3brfenfaa(e nicht anberA alA mit S^piwiffen unb (Benehmigung ber Sfelteflen ba
^aufmannfehaft gefcheben. Eben fo ifi )ur ä3enuhung beA SaaleA )u anbern

3wecfen al^ ben fauftnünnifchen 9)erfamm(ungen bie befonbere (Benehmigtnig

ber SUItcfien ber .ßaufmannfdhaft erforberlich.

§. 31 .

Die SchiffAabrechner ftnb perpflichtet, täglich, bei Eröffnung ber Sbtfe,

eine Sifle ber angefommenen unb abgegangenen SchHfe, non benen ihnen bie S3c<

forgung Abertragen ifl, an ber S3Arfe anfchlagen }u (affen, unb jebe ihnen ju>

gehenbe 5Rac()richt pon ipaoarie ober Stronbung in ber bärtigen @egenb fofort

bur4) fcfiriftliche Slnjeige unb Slnfchlag jur .Renntniß ber Äoufmannfehaft jn

bringen.

32.

Die SBArfenfotnmtffarien ftnb inöbefonbere perpflichtet, auf bie S^eobaeiH
tung biefer fSbrfenorbnung ju wachen, unb fSorfchldge, Slntrdge auf ätbeinbe-

rungen unb .^erbefferungen berfclben, fpbalb fle folche ber Erf^rung ober pcr>

(inbcrfcn
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dtibcrfnt Umfidtibm angrairffm ftnbftt, bei b«t Sfelfeflen ju tnacben. 3nbtffai'

({cbm au<b jcbctn 9)l{i{3(icbe bcr Jboiporatton bcrglcicbm frei*

5. 33.

^ic 9(e(fef{cit bcr iboufinannfebaff f&brm cm S^cr3cicbnt$

1) attcr ^itglicbcr bcr Jtor^orafion;

2) aUcr Unt^cbriftm ibrer J^anblimgjfrnnm;

3) bcr ooQfldnbigm 9lamcn aller 2b(<(ncbmcr bcr .^onblimg, fo fern (ic nicht

(Wie (Befcllfc^ftcr finb; tinb

4) bcr Somilim* unb Xaufnomm berer^ wdebm pro cara ertbeüt iftf oolifldn*

big au^gcfcbricbcn.

3u bem ^bc follm alle jc|igc ü)h*tgliebcr bcr Jborpwarton acht Zage
nach ^ublifalion biefer SMrfmorbnung, alle tAnftige ober fofbrf nach ihrer älnf»

nähme, nach Einnahme einer ^irma ober Slu^flellung einer ^rofura, eine febril«

liehe Angabe oorflehcnbm ^nhalfd mh bcr jOriginalprofura einreichm, wobei

auch ber ^ohiront bic Unterf^riff, berm er (ich bebienm will, mit feinem voll»

(IdnMgm ^omm oerfehen, unb tKxfl er bie^ gethan, au^brAcflich bemerft buben

muf. SBer biefe älnjcige, auch noch erfolgter Slufforberung ton @eitm ber

Sdteflm, unterld^, ifi in eine ®dbbu0c oon (^unfjtg Xbulem oerfallra. ^on
ben emgercichten Ortginalprofurm but ber Gefretair ber Slclteflm ber Jtaufc

mannfehaft fofbrt beglaubigte Slbfchrift ju nebmm, unb, baß bie4 gefchebm, auf

bem Önghtal ju oermerfm. ®obann whrb lebtere4 bcr i^anblung jurdefgegebm,

mb folched auf bem Jbomtoir, wo ber ^rofurant arbeitet, auf^ubewobrm, unb

auf (Serlongm bmienigen, welche baffelbe oor Slbfchließung ober @rfdllung eined

®dch<ifl^ cinfebm wollm, oorjeigen ju fönnen.

93on allen eingegangmm unb fdnftig eingebmbm ^rofurm foU ein alpbu*

betifched dlegifler nach einem oon bm ^Hdteflen oor3ufcbreibenben ®dbema geführt,

l'ebe oorfallmbe 9}erdnberung bann, unb jeber 9la^trag baju, fofort unb pdnft*

lieh oermerft werben, unb folched tdglich in ber dlegifhratur ber ^dtefien )u (ebm
mamtd ©nfiebt oorliegm. ©er ©efretair foll bied Sfegifier ber ^rofurm führen

unb für beffen tdgliche 9^'chtigfeit unb (BoUfldnbigfeit oerantwortlich fet>n. (fine

beglaubigte Slbfchrift biefed Q^erjeiebniffed ifi bem ©tabtgeriebte ju (fIbtng mitjutbeU

Im, unb bie oorfommenbm (8erdnberungm finb bemfelben monatlich anjujeigm.

Uebrigmd miijfen bie ^rofurm, ohne 81u6nabme, mtweber gerichtlich ober

oor 9botar unb 3eugm beglaubigt fepn, auch bie fBeflimmung entbaltm, baß ber

q)rofurant unter ber Unterfchrift ber girma, ober bed ^tarnend bed ^rinjipald,

feinen eigenen 9bamm mit bem I5emerfm, baß er p«r procuram gejeidbnet habe,

hhi3Ujufdgm fchulbig, ald j. IB. in folgenber f^orm:

pr. PI: Adam (Sr Comp.
Borde.

gdchnm mdffe. ^^rofurm, welche nicht nach bm oorjiehmben (öorfchnften eingerich*

tet finb, follm jur IBcfanntmachung auf ber Sbrfc nicht ongmommm werben.

(No.u*6.-ia47.) §. 34.
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§. 34.

£)ie )um SkHcn b<^ ^onbrl^ in (Elbing bfftnflic^ on9efl<tt^(n ^[)<Tfon«t,

befonbcrd biejmigen, bercn 9Bab( b«n 9(eUef}en ber Jtoufmannfcbaft.gcbAbit/

fteben jund4)0 unfer brr unb Dibi4>Iht bicfnr (eueren, StUrflm

ftrbt babrr aiicb ble SSefugniß ju, jene ^erfonen jur ^rfiUitfflg ber ihnen oWie«

genben Simr^oerbinblicbreiecn anjubolten, unb @elbjirafcn, weiche bie @efeh<

«ber befonbere Slmtbmllnirfionen für gewiffe ^dUc anorbnen^ mit Vorbehalt b^
gjcfurfeö, für «erroirft ju erfldren. 6rbebii<h< 3Dienfh>«rgeben werben bem

^agiflrnte jur näheren Unterfuchung unb weiteren 3)eraniafTung ongejeigt

5. 33.

Sie in Soige biefer 936rfenorbnung «on ben 9(e(teflen ber Jtoit^nannfchaft

feflgefe|tcn (äelbftrafen fließen }u ber fi<ibtif(hen Sirmenfoffe.

5. 36.

Sie Befugnif, gegen S3erffigungcn ober @trafbefihnmungen ber Sleltefien

nnb ber 5ö6rfenfommiffarien SRefur« 3U ergreifen, muß ouf bie inbem Oten äibfehnitt

beb ®tatutb 00m 30)ien3(pril 1824. «orgefchriebem ^eife oubgedbt werben.

§.37.
Gebern je^igen unb fibtftigen SRitgliebe ber .Rorvoration, jebem ^Hättet

nnb ©chiffbabrechner, foÜ ein Gremviar biefer Srbnung jugefer%t werben.

@in ^rempiar ber S36rfcnorbnung wirb unb bleibt an ber S3i^e aubgcbdngt.

9Bir befidtigen biefe S96rfenorbnung bieburch in allen fünften unb wollen,

ba§ bor&ber «on llnfcren SSebbrben unb bem Jpanbelbflanbe fefi geballen werbe.

. Gegeben S3erlin, ben 24flen älpril 1830.

(L. S.) griebtief) 5®ilbelm.
«. ©chuefmann. Graf «. Sancfelman.

(So. 1247.) 8Ukrb6tb(le ÄabinrtbPtbct «om 14tm OToi b. 3., bttnffoib ben gegen 6e«r»

laubte fanbicebroffiaieie »on ben SioUgeriebten )u erfenntnben äkrbt^ ber

^ (Sb^rgt al4 Offtaier.

,^n Verfolg SReiner Drber «om 21flen 91ooember 0. 3. wegen be« gegen »er*

obfebiebete 0taatdbiener audjufprechenben 9)erlufl6 ber ihnen «erliehenen Xitel

unb Sienjlprdbifate, fege 3<h hiermit fefl: baß biefe Drber auch auf beurlaubte

Sanbwehroffijierc 'ilnwenbung finben foll, unb nach ben borin gegebenen )Beflim*

mungen «on ben (Sioilgerichten mit auf ben ^erlufl ber (Eharge al^ OffijieT }u

ertennen ifi. Sergleichen ^enntniffe flnb «or ber 9)ollfhreciung ju ^Reiner S3e*

ftdtigung einjurcichen. 3ch beauftrage bad ©taotöminiflerium mit ber ^efannt*

machung biefer S3efHmmung. S3erlin, ben 14ten EtRoi 1830.

gtiebri(b
Sin bad ©taatdminijledlim.
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für bie

Jt6niglic()fn |)rcu§if(^cn Staaten.

No. 11.

(No. 1248.) Siacrb^f^c Xabintt^orb« «om 27flcn Sj^rii 1830.^ wegen onfreiwifl^

Smentining ober ^enfiomrung in UnterfiK^ung getoefentr @et|Hi4>er unb

64>nllebrct.

oom 31flen 3R(Srj c. befHtnme 34>/ bag gegen ©eifHicbe unb

0<buUcbrer, bmn S^ergeben nach bera Slefudate einer^ in ®mdgb<ie feinet

Orbrr notn 12fen 9[^rU 1822. gefAbrten DidjipIinor.Untnrfucbung nicbl mit

ber Simt^tiafTimg, fonbem nur mit einer ®trafuerfebung ju abnben fet)n wdrbe,

wenn (ebtere wegen b^beren SUterd, ober, wegen fonfi oerminlMrter ^ienflfdbig«

feit bed ju S^erfebenbm naeb 3beem pgicbtmdgigen &rmefTen fdr nicht cmwenbbar

ju erachten ifi, fiatt ber 0trafoerfebung, Deren unfreiwiUige Smeritirung^ ober

^enftonirung mit einem nach bem ©rabe ihrer IBerfchuIbnng abjumeffenben ge^

ringeren Chnnitengebalte^ ober ^enftonObetrage, ai8 benfeiben angerbem gebähten

wärbe^ oon ^bnen feflgefebt n^en foU. ®ie hoben biefe Slno^nung burch bie

©efebfdmmlung )ur 6ffenf(ichen d(enntnig ju bringen.

Berlin; ben 27flen 2h)ril 1830.

21n

8rict)ci(^

ben ©taortminifier öreiberm ». $(Itenflein.

aotraenj 1830. - (No. 1248 - 12*9.) iJl (No.1249.)

(9u8gegcben jii Oerlin ben I8tm 3«ni 1830.)
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(No. 1249.) 81Uer^£4>0c XaBindäorbrt vom I6ttn 1830.^ Akt bie 9i((f»t4v<rl^4Uniffic

bn üRotnonilm in bm nxfliicftcn ^rovinjcn unb Sronbcnburg, in Sr^ie^ung

ouf i^re tDfUitaiipflic^f.

bem 23cri(<)f« be6 StaafiminIfleriumÄ vom 30flett ö. 3R. ^abe erfeben,

baß bie tnennoniHfcben gomilictibdupter in ben 97b<i>*P>^ooinjen^ Sufolge ber auf

Steinen Sefebl mit ihnen aufgenomtnenen SJerbanblungen, in ber bei toetrem

ßrößem Mehrheit bie Seiflung ber gefellicbcn ^ilitair^flicbt für ficb unb ihre

^o^fommen übernommen unb boß nur ber tteinere Xbeil, nebfi bet

geringen 3ub^ ber mennonitifcben f^amilien in ben ^rovinjen fBranbenburg uni)

SBeßpbuIen, bie licbemabmc biefer ^er^ßicbtung entweber verweigert, ober ficb

borüber ju ertldren unterlaffen bot. älBiewobl ben Septem geflattet ifl, nur

tbrem ©ewiffen bitnn ju folgen, fo barf bo4> bet geftfleUung ihrer bürgerlichen

^erbdltniffe bie S3egünfügung nicht unberüdflchtiget bleiben, bie (ie burch bie

^erfagung einer allgemeinen Sanbeü))ßicht vor ihren Mitbürgern erlangeiu !3ch

will baber, nach ben Slntrctgen beü ©taat^mimfleTtum^, für bie Mennoniten in

ben 9{betn^rovinjen, fo wie in ben ^rovmjen ISronbenburg unb SBefl)>baleiv

nachflebenb^ IBefümmungen erlaffen:

1) Die Mitglieber berjenigen mennonitifcben Familien, beren J^du|>ter für fcch

unb ihre iRachfommen bie Militairpßicht übernommen buben, ober juübei*

nehmen noch erfldren, foUen in allen bürgerlichen ^erbcSltniffen ben

übrigen chrifllichen Untertbanm, ohne äluünabme, vbllig gleich bebonbeU

werben.

2) Die Mitglieber berjenigen Familien, beten S^iwpUx bte Militair^flicht ju

erfüllen ^r ftch ut^ ihre iRachfonunen verweigert buben, bleiben fernerhin

von berfelben jwar entbunben, eü foll aber

a) jeber Familienvater unb fernerhin jeber von ber Militcürvflicht freie Mens
nonit, ber einen eignen .f^auüflanb führt, ober eigne« S5erm6gen beflht,

. für biefe ^Befreiung eine jdbriiehe ©elbabgabe, bie unabdnberli^ auf eine

befonber« 3U ermittelnbe @infommenfleuer von Drei ^rojent feflgefe^t

wirb, an bie @taat«faffe entrichten.

b) 3ebe« Mitglieb einer von ber Militair^jfücht freien mennonitifthen Famiße
wirb, wie bie in Preußen wohnhaften, vom Militoirbienfl befreiten Men*
noniten, von ber 23e^gniß, (grunbflücfe ju erwerben, auögefchlojfen.

.l^ievon finb nur folche ©runbflücfe ausgenommen, bie fich fchon gegen»

wdrtig im S3eflh einer mennonitifcben Familie beftnben, welche fich ber

Militairpflicht nicht unterworfen bot, unb auch künftig nicht unterwirft.

c) 3ebe« Mitglieb einer folchcn Familie i(l jur Slnflellung im StaatSbienfle

unfdbig, foU jeboch pt fOerwattung eine« Jfommunalamt« jugolaffen

werben.

3)

Die»
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3) Stejentden mettnomttf((>en S<unUint^ bmn fic^ Aber bie £etf!ung

ber l07iIifairpfU(bt nid[>t crHarf ^abett/ unb nicbf noch fT<^ bcrcU erfldren^

werben benen giei4> bebnnbelf/ Welche fi( oerweigem.

4) Den einzelnen fKitgliebem foicber Satnilien, beren J^aupfer bte 9Äi(ifolrs

pfUcbt Abemommen b<tben^ bleibt jegt unD fAnfrig oorbebolten/ bei ^rret«

^ung beA milifanvflicbtisen ^(terA bie S3cfreiung oom ^rlitairbienfie

nacbjufucben/ unb ^ foU ihnen jur Schonung ber (BlatibcnAnteinungen

nnb t«A ©ewiffenA nicht »erweigert werben. Dagegen ifi ein folcber

§9^ennonit nicht allein fAr ftch nitb feine 9tachfommen ben S3efchrdnfungen

feiner bArgerüchen SSerhdltniffe; wie ju %, unterworfen, fonbem auch

oer^yffichtet

a) bie (Jinfommenfleuer ber brei ^jent oon benjenigen ©nfAnften, bk er

auA einem eigenen 9)erm6gen bejogen hat, feit ber 3tit beA SlnfallA bkfeA

^ermbgenA nachtrdgfich )u entrichten;

b) ftch beAjentgcn ®runbbeff|eA wieber ju entdugem, welchen er ober feine

Vorfahren, nur in go(ge ber S)hUtairpfIichtigfeit ju erwerben befugt

geipefcn finb. 3u hiefer fBerbinblichfeit hot bk ^erwoltungAbehbrbe

ihn erforberlichenfailA gerichtlich anjuhaiten.

3) Den einzelnen 9)ütgliebem folcher ^milien, beren $duf>ter bie §0{Uitairs

f>f(icht nicht Abemommen hobm, ifl eA gefiottet, bnr^ SIbleiflung ber

gefehlichen ^ilitairbknfie ftch unb ihre 9tachfommen oon ber fBef^rdnfung

in ihren bArgerüchen fOerhditniffen jn befreien unb bie flechte ihrer Abrigen

(hriflüchen ^tbArger nadb ber S3efümmung unter 1. ju erwerben.

6) Die Dudfer ober fogenannten Se^yarotiflen werben, wie bie fKennonitm,

hehonbelt.

7) Die Sinftebeiung ober Stufnahme neuer SRitgÜcber beiber @eften ifl nkht

erlaubt.

©oUte bie f8erwaItungAbeh6rbe in befonbem SdUen eine SfuAncthme oon

biefer ^efümmung beoorworten ju bArfen oermeinm, fo ifl auf bm ®ninb

einer genauen Unterfuchung ber obwaitet^en f>erf6nüchett ^rhditniffe ^eine

unmittelbare ©ntfcheibung auAjuwirfen.

DaA ©taatAminiflerium hat biefe S3efümmungen bnrch bie ©efe^farnm«

lung }ur öffentlichen Jtenntniß )u bringen unb bie einzelnen Sehörben hoben in

ihren IReffortA auf bie äluAfAhnmg berfelben ju holten.

S3erlin, bm 16tm S)?ai 1830.

gcicbricf)

3(n boA ©taatAminiflerium.

<Nc. «49— lasx) 1250.)
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(No. 1250.) 9)o(^frdg[k()e Befltmtnung Aber faie Slnttcnbung bet Sorfebrift beA $. 1. btt

®inif{criiil<3nflntftwn vom 141ni 2^« 1822., teegm Siniegimg enget

vom 0cbomfleinfcger nit^t )u befobtenbet 0cbom|itmibbrtK. 9k>m 17ten

9)}ai 1830.

®nndfl[)eit ber 9(Uer^64)|lm JlabmelAorber oom 4len Cflober 1821. unb

ber in golge berfelben, wegen Slnlegung enger ®<^omfleinr6^ren ergangmen

ÜRiniflerials^nflruflion oom 14ten Januar 1822. (®efe$famm(ung non 1822.

pag. 42. unb 43.), wirb bU SefHwmung beA $. 1. ber Sezieren, woburct) ntn

bie geringfle, nicbl aber bii grbfre juIdfTige SBetfe ber engen oom
fletnfeger nidbt ju befa^renben Scbomflemrbbren oorgefebrieben worben i|l, auf

ben @runb bed barAber oon ber JDbers^aube)}utatton auf Grforbem abgegebenen

0utacbren8 bobm ergdnjt:

ba§ bie engen oom ®cbomfieinfeger nicht }u befobrenben @cbomf!tini

dlbbotn nicht weiter alA acht im iDurcbmelTer ober hn Quabrat
angelegt werben b&rfen.

93erlin, ben 17ten 9J?oi 1830.

tDliniflcrium ^ Snnem unb ber

0. ®cbucfmann.
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©cfe| » ©ammlung
für bie

^6ni9li({)cn 5>rcugifc()cn Staaten*

- No. 13.

(Iso. 1252.) ffifrtwg 3n>ifcbcn <2r. 2J?oifffät bfm Äfnige uon ^mi0en unb 35rcn Durd;s

lauerten ben gütfim von gicuß=®cf)I<ig unb 9leu0=£obfn(l£in unb Gberäborf,

3
bfn sScitritt )um 3oUo(r6>»<bc betreffenb. 2}oni 9trn Srjotnbn 1829.

TOlfd;en ©einer ^Kojeflnf bem Könige oon Preußen unb 3^ren ©urcbtaudifen

ben girnen »on 5)teug*©cbleig unb 9?euß*2obenfiein unb (Jberöborf ifl jur

(Erleichterung bed ^erfebrd ber beiberfeitigen Untertbanen burch bie Unterzeichneten

S3evolimdchtigten nachfichenbe UebereinFunft uerabrebet unb abgefchloffen worben.

3t rt. 1. 3h>"< ©urchlrtuchten bie giirjlen oon Sieuß = ©chtei^ unbSFeußs

SohenfJein unb ©berSborf erfidren ©ich bereit/ mit 3hrtn Sonben bem 3oIIöers

banbe ber iftlichen ^reußifchen 33rooin}en ober bem ^aierifch-SBürtembergifchen

3oUoereine beizutreten, wie eÄ bem gemeinfamen 3ntereffe ber betheiligten ©tauten

am angetmffenfien befunben werben wirb.

£)iefe SoUoereinigung foU nach oorhergegangener ndhem Vereinbarung

über bie SSebingungen unb 3)2obaIitdten fowohl in SIbfTcht ber !theilnahme an ben

3oUeinfünften, a(^ aud) ber Einrichtung ber Solt^tnonltung in 3luOfdhrung

gebracht werben, fobalb berfetben bie früher oon 3hrcn gürfllichen Durchlauchten

mit anbern ©tauten in Beziehung auf Soll* unb 4>flnbelüoerhdttniffe getroffenen

©erabrebungen nicht mehr entgcgenflehen.

23iö bohin, frdtcflenS big zum Ififu 3amiar 1835., ifl man über nach*

fiehenbe gegenfeitige Erleichterungen beä VerFehrü unb (Setoerbebetriebü überein*

gefommen.

31 rt. 2. Bwifchen folgenben ^^reußifchen Sanbeütheiten, ülü:

a) bem ffanbfreife Erfurt,

b) bem .greife ©chleufTngen,

c) bem Jtreife Bifflfurüd

cinerfeitö unb ben 3anben 3hrtr Durchlauchten ber gürjlen oon Sieuß * ©chlei§

unb 3feuO=3obenncin unb Eberöborf onbererfeitÄ, foU oom IflenSRdrz fünfiigen

3ahreä on bergeftatt ein freier gegenfeitiger Verfehr b'eflehen, baß bie oon ben

beiberfeitigen Untenhunen innerhalb jener Sanbe unb Sanbeütheile zu oerführenben

Sßaaren alter 3lrt überall ben eigenen tnidnbifchen VJaaren oblUg gleich behanbelt

werben, aud) nirgenbö einem Binnenzölle, eümag biefer unter bem 9lomen ©eleit

ober einem anbem 3^amen biü bahin beflanben haben, ferner unterliegen foUen.

Satrgatlfl tS30. — (No. 1252.) 9{ 31u$*

(Vuegrgtbtn ju SStrIin ben lOten SfuU 1830.) Digitized by Google
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Sluägenommm von bicfer gcgcnftitigcn Serfe^rä jinb:

a) ©olj unb ©^.Mclfcirfcrt , inbcm bcr Sicrfcbr mit bicfcit ©egcnfldnbm bcn

in ben Sanben eincö jcben bcr fontral;ircnbcn 2()cilc ^)icriibcr bcfie^cnbcn

3(norbnungen iinfcnvorfcn bleibt;

b) alle öcgenfldnbe, won vrelcben bei ber örjeugimg ober Söereitung im 3ns

lanbe eine Slbgabc erboben wirb. Der freie 23erfebr mit biefen ©egcnftdiis

ben au6 einem (Gebiete in baö anbere finbet nur mit ber @infcbrdnfung

©tatt, baß bicfelben, trenn fle in baö ©ebict beö anbern fontrabirenben

Xbcilö cingebrad^t werben, bafelbfl einer 3lbgabe unterliegen, welche ber=

jenigen gleicbfommt, womit bie eigenen inidnbifeben ©ricugniffc -berfclben

2lrt beladet finb.

31 rt. 3. 3« Slbficbt be5 23crFebr6 jwifeben bcr ©tabt ©r^rt unb ben

gebaebten Sürfllicb'SFti'ßMcbcn Sanben, fowobl waö ben Eingang alö bicDurcb*

fufjr anbelangt, follcn »om IflcnSJJdrj fdnftigen 3‘'b'rfö an bie bciberfeirigen

Untertbanen bcrgeflolt gleich bebanbett werben, baß einerfeitö bie Sürftlicben

Untertbanen in ber ©tabt (Frfiirt bicfelben SSortbcilc unb S^egdnnigimgcn ges

nießen, welche ben eigenen ^reußifeben Untertbanen beö Sanbfreifeö ©rfurt unb

bcr Greife ©ebteußngen unb S'CiJfnröcf bafelb|l jtißeben, onbererfeirS aber ai/cß

ben ©inwobnern ber ©tabt ©rfurt in ben giirftlicbsSWeußifcben Cauben alle

bie SSortbcilc unb 23cgiinßigungen ju ©tatten fommen, worauf bie (Jinwobnet

ber gebadeten Jtreife nach Slrtifel 2. in ben 5iirniicb»9?cußifcbf» 2anbm 3ltu

ff>rucb machen fönnen.

3(rt. 4. S3om Ißcn 3)?drj f. 3* «« foö/ ob”« 23efchrdnfung auf bcs

fonbere Sanbcdtbeilc unb ^'ror>in
3
en, oon Jt6niglich*^eußifchtn unb

9?eußifcben Untertbanen, welche in bem Gebiete beö anbern Fontrabirenben

2bcil^ ^anbel unb Gewerbe treiben ober Slrbcit fuchen. Feine Slbgabc ents

ridjtet werben, welcher nicht glcichmdßig bie eigenen Untertbanen berfelben 3lrf

unterworfen fJnb. Dicä foU aud; inöbefonbere oon folchen .f;>aubclgs unb ©e*
wcrbölcutcn gelten, welche bie 3}?drfte beä ^anbetö wegen befuchen.

31 rt. 5. Die Slrt unb 2Bcifc ber Slu^ßellung ber Urfprungä5 3cugnifre,

oon welchen bie S®aarcnfenbungcn begleitet fepn mdffen, wenn bafür bie juge»

fianbenen iSegiünfiigungen in 3(nfpruch genommen werben foUen, bleibt befonbaer

SScrabrebung oorbebalten.

Slrt. 6. 3“t ©icherung 3htft lanbeöberrlichen ©cfdlle wollen fleh beibe

Fontrabirenben Xt)ci(e gegenfeitig uiiterßögen. Daher wollen auch 3brc Durch’

laudjten bie Sürßen oon 3ieußs©chlcih unb SFeußsSobcnßcin unb (Fberäborf ges

ßatten, baß bie ^Jreußifchen Soßbeamten bie ©pnr begangener Unterfchleife in bgS

Sürßlichc Gebiet oerfolgcn, unb fich mit 3uiicbuOg ber DrtösDbrigFcit beS Itbats

beßanbeS oerßehem, wogegen hinßchflich ber 2^ceintrdchtigung ber Sßrßlich s9Jeus

ßifchen Gefdße ben Sßrßlichen Beamten eine gleiche ^efugniß in bem ^reußifiven

Gebiete gugeßonben wirb» glicht weniger foUen bie Sebbrben bcn für bie Slufs

• recht»
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rec()f^affung ber beiberfdligen ^oUgcfc^c ergefxnbcn 9?equifirionen gcgenfcitig mt*

oerjüglicb nacbfommcn, imb auf bedfaüügctt 5(nfrag bie »on Uurcrrbancn bed

dnm £bdlö gegen bie 3oUgcfe^e beö onbern uerilbrcn Untcrfcbidfe eben

fo 3ur Unferfucbung unb ©frafe 3teben, alä wenn fie gegen bie eigenen inldnbU

fcbcn ®efeße begangen worben wären.

©egenwärtige Uebcreintunft foll unocr3i'jgIi^) 3ur SiaUfifation oorgelcgt

unb bie SUuäwccbfelung ber 3?atififadonösUrfunbcn fpätcflcnö binnen oier SBo^en
in S3erlin bewirft werben.

3u Utfunbe beffen ifl biefclbe oon bcn bdberfcitigen SeooUmäcOfigfen unter

Sdbrdcfung ibre6 ©iegelö unter
3cicbnet worben.

5öerlin, ben 9teu 2)e3cmber 1829.

(L. S.) ' (L. S.)

Snbre4)t ^ricl>n'c6 ^i(^5ofn, ©ujTat) 5Tl)ofp() ü. 0frauc^,
^reug. @rb. £egationlratb. gür|!(. 9{<ugif(f)cr jttinjlrr, Sicgieniitgäc unb

jtonfitbriali ^rdflbcnt.

\

®er rorjle^enbe SSertrag ifl oon @r. SRajeflät bem Jlbnige am 7ten Slpril

1830. unb oon Sbt«* I5urcblaucbfen ben girflen oon 9?eu0s©cblei§ unb Sieußs

ßobenficin unb öberöborf resp. am 5tcn unb 8tcn'2)?dr3 1830. ratifyhrt roorbcn.

(No. 1253.) 3IUctb><bgf Äabinefaorbn oom 27(len 3)?ai 1830., rooburcb bcr 5- 2. tcr

@traf <S8e|limmung jum d^augccgclb > £utif vom 28|bii Slprit 1828.

crgdnjt »itb.

<^-'a ber §. 2. ber ©trafbcflimmung 3um GbuujTcegelb * Sarif oom 28 flert

SHpril 1828 . nach Sbrcm Söcricbte oom 19tcn 3l?ai c. 3U ber irrigen 3)?dnung

Snlaß gcgeljen baß ed erlaubt fep, flcb auf ßfiauffeen oorgclegtcr ©efpanne

ohne (Sntrieptung beö CboufTeegelbcö 3U bebieneuf in fofern ein folcpcr SSorfpann

nur bie Gb^JuffeC’^ebcflelle niept paffire: fo will 3ur 23cricl)figurtg biefeö

3trtf>um6 jene ©trafbefiimmung nach 3brem Slntroge ba^in crgäu3en,

baß, wer eine (Ef)ou(fcc mit fldrferer Scfpaimung befahren alö mit

welcher er bie ndcpflc ShaufTee*.^cbcrtclle paffirt, bei 5)ermeibung bcr

XJefroubationö» ©träfe oerpflichtet fet;n foll, biej^eö bei bcrfelben 0030=

3eigen, unb baä ooUc tarifindgige dhauffeegelb (jeboch mit Sßegfall

bcr ©teigerung bed ©a|eä in bem im §. 2. ber 3ufd(3liehen fBeftim:

mung bcö üarifS audgenommenen galle) oon ber ©cfammt3abl bed

gebrouchten ©efpannö 3a entrichten. Jöerlin, ben 27flen SKai 1830.

gricbrici; ?3Bil^clm.

sin bie ©faatdmiuifler 0. ©epudmann unb 0. 9Roh.

(Ho. t2Sa — 13ii.) (No. 1254.)
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(No. 12540 -

©cbü^rcn # !Ja):c
für bie Se^nöfurien tm ^er3ogt^ume 6acbfctt.

(5örm 28(fcn SÄai 1830.)

1) eine Se^n^notij/ nach ber ^ic^ligfetl ber @a<^e.

2)

3)
4)

5)
6)

einen ^nbullfc^ein 1

» Siigilanjfcbeln [
» 2ebnfd)ein j
» äRuibfcbein

bie SBelcbnung unb ©crpflicblung

:

a) eineä ^au^Xlebnmanned mir €(anbej^errf4>afren/

©raf s ober ^errfcbaften.

mit anbem Seinen nadb ^Uerbdltnig ibre^ SBerfbd/

bid ju 1000 9{tblr. auöfcbließlicb

7)

8)

9)

oon 1000 Sltbir. unb barftber

b) cineö 9Ritbe(ebntcrt, bie.^dlfte ber oorflebenbcn @d^c.

bieDiÄpcnfation oom perf6nlicben©rfcbelncn beä 'Unfällen

jur SIbleifiung ber l^ebn^pflicbt

einen ßebnbricf, bei einem Jfnufs ober Slnnnbme streife
bed ?ebnd oon 10000 9?tblr. unb borunter

Diefer <En^ fleigt mit jebem 10000 SRtblr. um 1 9?tblr.

8(n ®cbreibgebüb«n bei Sebnbrie^, beren Sluöfers

tigung auf Pergament verlangt mirb, für ben S3ogen.

.

X)ie 8(u6lagen für Pergament, .Zapfet, ®d)nur unb

2Bncbö werben befonberö bejnblt.

. ben Jtonfend jur Uerduferung ober Uervfdnbung eined

Sebnd; bei ©egenfidiiben

»Ott 20 yitblr. biö 2000 9?tblr. auÄfcbließlicb

.

bid 6

10 big 25

bi« 2
3 bi« 10

1 bi« 3

bi« 1

2 bi« 4

5 bi« 20

2Ö"

15

20

15

t 2000 9?(f)rr. bi« 10000 fHtblr

s 10000 SRrblr. bi« 100000 9ttblr. unb barüber.

10) gA'f fonfifge in 2cbn«fadben »orfommenbe ©efdjdfte werben bie ©ebübren
nneb ben in ber ©ebübrentore fftr bie 8anbe«)u(li3Pollegia oom 23jlen ^uguii
1815. beflimmten ®dgen erhoben; wogegen olle«, wn« md) frilbcrer Öbfer»
onn3 al« £ebn«bouceur, ober unter einer onbern Benennung entridbtet worben
ifl, wegfdllt, unb weber geforbert, noch ongenommen werben borf.

©egeben SBerlin, ben 28fien SKai 1830.

grlcbricf) Söü^clm.
©raf -D. Dancfelmaiu
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0efe|o@ammlMnä
fit bit- .

=

Ä5ttiglicj)ett Pteugifc^eti: 0taat<m

IVo. 14.

(No. 1255.) jut Eluf^bung tx^ in bcf ÜSogbtbwger 9^oti}tiorbramg tnfSfdttom

iOetbotd btd bdutrtictxn J^ibaifcblag^ SSom 22(itn 3uni 1830.

Sßn- Jriebnc^ SEBü^clnt/ toon ®otte« ©naben, Ä6nig bo«

^rcu§cn K. jc.

oerorbnen auf btn Slntrag Unfer6 ®faaf8mlntfierium8 nach 9(nb&ning Unfern

getreuen ©tdnbe bn ^ronnt) ^atbfen unb erforbertem ©utaebten Unfined

(Staatdratbd: «

§. 1 .

l5aÄ 53erbot im §.21. Cap. 35. bn SRogbeburgn ^olijeiorbnung mmt
3ten Januar 1688., nach tveicbem bie S3auem an ben Crten, n>o e6 niebt

bergebraebt ifb, auf ibren eigenen Sieefem feinen .^orbenfcblag halfen unb mit

ibrn Sebaafbenbe nicht lagern bArfen, wirb b<<tbur(b aufgehoben.

§. 2.

Sorbebaiten werben jeboeb bie au8 jener 9)erorbnung erworbenen Untn*

fagung^reebte, weUbo inbef nach ben ^orfebri^en ber ©emeinbeitdtbeifungde

Drbnung »om 7ten 3uni 1821. abgelbfet obn eingefcbrdnft werben fbnnen.

Urfunblicb unter Unfern SiUerbb^fleigenbdnbigen Unterfebrift unb beige«

brudtem .Rbniglicben Snflegel.

Gegeben ^Berlin, ben 22fien 3uni 1830.

.
(L S.) gciebric^ mt^efnu

(Sari, ^ergog von ^edUnburg. ». ©ebuefmann. ©raf o. Sandelman.

.
' ßeglaubig^:

8ri«fe-

3*Jra«09 1330. - (No. 1255 - 1256.) © (No.l256.)

(%lHeg(at6en'}H Serfm ben 27f!cn 3u(t 1830.) ^ ^ ,
,, ,

_
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(No. 1256.) 2UIt4fcc^t ÄaMneWoiöfi »o« 22jl«n 3tml 1830., tott bie Sauer ber Slnrt«»

funftionen ber fauMnn«f<^ ©ifglieb«, »cl^e M ©eri^fen bt« qjttufii

f4m 3le4M angeflelU ^nb. •

erlebtgung brt 3w«feW: ob bie faufmdtmifcben «Ritglieber ber Äomitierjlen*

unb 2lbmiroütdt«s JtoOegien ju ÄbnigÄberg unb Donjig unb ber für bie ^onbdd.

SMngelegenbeiten in Stettin, fRemel, ßlbing unb 9loumburg gebilbeten geritbtßcbm

De<)utationcn ba« ihnen t««rfragene 8lnit fbrtjufehen toben, wenn fie felbfl

lung )u treiben au^tren, fe^ 3<t oa4) best Sintroge bed Gtootöminifienuml

fefl: bag bie Sauer ihrer gunftionen oon bero Seiriebe be6 faufmdnnifchen

©ewerbeö abhdngig Ifl unb ihr 3nit anfhhrt, fo bolb fte anÄ ber Jtoufmonn»

fchoft ouifcheiben. So<h fdh«" Ü< ben 2:itel fort, ber ihnen befloUung^mdgig

»on 9Rir »erlichen ift Sa8 ©tootdminijlerium hol Kefe {öejUmmung burch bie

©cfehfdmmlung begannt |u machen. .

S3erlin, ben 22{len 3uni 1830.

gtiebric^ SSBU^efm.

sin bad 0taat^miniflerium.

(NV 11570

\
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' (No. 1257.) Bfiortmufig, bie Sinfdl^rang fin« glei^Kn SBagaifput in b« ^tobinj 6oc^<«

bttreffmb. ®om lOlen 3uli 1830.

S8J.r Stitbric^ t>on ®oftc3 ®nat>cn, t6m'g öon

^rcufen ic» lu

2^un funb unb fiigw ^iermif ju wiffen. 9Jo(bbem Unfere gefreunt

©fdnbe ber ^roöinj ©acbfen bei tbrer jttJdttn 3uf<unmenfun^ ouf @r(affung

eined (9efe^e5 wegen Ginfä^rung gleicher ^agengeleife in bortiger ^rooinj alIeTi>

ontertb<inig(! angetraaen, auch biefer^olb bet bem britten Sanbtage tiacb ^rwdgung

bet i^nen oorgelegtetf, über bte ÜSu8fA()rbarfett einer foicben ^etorbnung einge*

forberten ©utacbten ber J^reidfldnbe fdnuntlicber .^eift/ ihre befinitioe @rtldrung,

mit ihren ?8orfcbIdgen begleitet^ abgegeben bähen; fo oerorbnen 2Bir, auf ben

Eintrag Unfern ©taotdoiinifleriumö/

§. 1 .

^on ber Seit ber SBefanntmacbung biefer S^erorbnung ab foQen alle Slcbfen

an neuen Jfutfcb«/ S^acbtv IBauer« unb allen onbem Sitten »on ^agen
b^geflolt angefertigt werben, baf bie S3reite beö SBagengelcifed non ber ^K^e
brr Sr^ge bed einen bid jur ^itte ber geige be6 anbem 9{abe5 vier guß tner

SoU ^reu^ifcb betrdgt.

§. 2 .

Sen Stell s unb Scbimnacbern unb anberen .i^anbweifem, welche ficb

mit biefer gabrifation befcbdftigen, wirb bei Srei Zbalem Strafe unterfagt,

eine Slcbfe wiber bie S^orfcbriften beä 1. einjurichten unb ben Scbmiebcn bei

gleicher Strafe, folche mit S3efchlag }u »erfeben.

S^i S^eberbolung ber ifontraoentionen wirb bie Strafe oerboppelt.

§. 3.

Stach bem Slblaufe oon Sech5 Sohren nach IBefonntmachung biefer SSer«

orbnung foll in Unferer ^rooinj Sachfen fein SBagen gebraucht werben, welchem

tue im S. 1. befümmten &'genfchaften mangeln.

5. 4 .

Siefe fßerorbnung b<tl fiir bie lanbrdtblichen dfreife Biegenrücf unb

Gchleuflngcn feine ©ültigfeit; lebtere finb oielmebr bon berfelben auf unbe«

flimmte ^ ausgenommen.

§. 5 .

9Ber ftch nach ber hn §. 3. befHmmten grifi dneS gubrwerfS bebient,

rotidfti bie hn $. 1. feflgefebte Einrichtung nicht b<tt, foll burch bie SDoIijei«

unb äßegebeamten, fo wie burch bie ®endb’armerie angebalten, jur ndchflen

£>rtSgeri^tSbarfeit gerächt unb in eine ©elbfhrafe von ^em bis gdnf Zi><da

(Wo. U57) für
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fftrbot «rftot/ unb wn 3»« Xtalem f4r bei jweitet tinb bk folsei^

beit ÄonfraöentionÄfdUe geiommcn »erbet. ®iefe ©frofe, »fl(^)e in bie 9lmen=:

Äoffe bf6 DrtS fließt, »o bie Jtonftraoention entbecft unb bcflraft wirb,' trifft

'

ben ®gent^Ame be« gu^rwertd, foU jeboc^j ooa ben Sleifenben, mit Sorbe^alt

feine« SJegreffe« an ben eigentbömer, erlegt werben.

^r eine unb biefelbe Steife bi« jum »efHmmttng«orte, foU nur (Jimnof

©träfe ©tott ffnben.unb b« Sieifenbe über been örfegung mit eine Söefcbtini*

giing oerfcben weben.

§. 6.

®on bkfen SSorfcbriften finb allein gu«getommen:

a) fdmmtlicbe«?Wilitakfubtwef, jebocb nicht ba«ienige,«welxh<« ^riooteigen*

tbum einjelne ^litair« ifl;

b) frenbe Steifenbe, obe Sleifenbe au« folchen ^reo’mjen be« ^reußifcben

©taat«, kl weichet feine ob« eine anbee allgemeine ©nrichtung be

5BogengeIeife norgefchrieben ijl; unb

t) fdmmtliche in« 2lu«Ianb heßimmte «Sagen, beren SBeßimmung jeboch

beroiefen webet muß.

§. 7.

Sille bicjottgei, welchen bieSInlcgung unb Unterholtung be 9Begt oblitgt,

ßnb »ervßichtet, folche, wo e« nbthig iß, binnen einen 3ohre noch 5’ublifation

gegenwärtiger SSeorbnung in foweit ju »ebreitem, al« e« bie 8lu«fÜhnmg bcefe

SJorfchriften eforbert. ®ie SBehbrben follen Slufßcht barübe führen, baß biefe

S3eßimmung genügt webe, unb, wenn bie« nach ©erlauf eine« 3ohre« nicht

gefchehen fepn foUte, bie ©ebreitcrung auf Jfoßen be ©er^ßichteten bewirfen

laffen.

5. 8.

9Bhr befehlen aßen ^olijei* unb ®eichf«behbrben ßch nach biefe ©e*

orbnung, welche fogleich unb außerbem Dreimal wdhrenb be« fech«iährigen Seit*

raum«, bur<h bie 3nteIIiget3
« unb S(mt«bldtte befmtttf gemacht webet foß,

gebührenb ju achten.

©egeben ©elin, ben lOten 3ufi 1830.

(L. S.) grfcbrid^

greihee o. ^Itenßein. o. ©churfmann. ©rof o. ?ottum.

©rof t>. ©ern«torff. ». ^ade. ©raf n. Dancfelman.
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©efeft ^ ©ammliing,
fir bfe

Ädnignc^ett ?>rcugif(^ett ©taaten.

- No. 15.

(No. 1258.) 3infr6i(t>fl« ÄaBinfWortifr, bie 6r$o(hing ba ©fdbftnflucrn ic. bfhcffcnb;
- ajom 20(lni 3uni 1830.

bin mit ben im Sönrl^fe beö ©taafÄminiflcrü »om Sten ö. 9J?. enlwicfeUen

3lnftcbfen borin rinpcrflanben, baf ben ©fabfgemeinben bie millfiibrlicbe Slbfro^

gung ifym ©fabt='»Kaacm, Xbore, 2B<lUe unb onbcrer, jum SBerfcbluffe

fowobl/ olÄ jur SSertbeibigung ber©tdbfe beflimmfenSfnIögen, Weber in ))olijeU

lieber^ noch in militairifeber, noch in ftnan3ieller 9{ükcfftcbl geflatfel werben fann,

«nb baß ber §. 33. Jif. 8. Sb- !• bed SlÜgemcinen Sionbre^fS auf biefen ©egens

ßanb allcrbing« ju bejicben ifl. Um aßen ferneren Zweifeln bierilber »oritibeiigen,

nerorbne 3cb golgenbeö

;

1 ) SBenn bie Sfabtbebbrben bie ®fabtmanem unb anbere obenbenannfe Einlagen

ganj, ober jum Jbeile abjufragen, ober bamit SSerdnberungen oorjunebmen

beabjTcbtigen; fo b<iben fie biefe Slbficbt juobrberfl ber ^{egierung an^ujeigen

unb oor ber ^uöfübrung beren ©nffdblicßung ju erworfen. Die 9legierungen

ßnb oon ben fKiniflerien bcö 3nnem, bcö Jtriege« unb ber ginanjen wegen

ber an5ufiellenben weiferen örbrtcrungen mir 3nfirufrion ju oerfeben.

2) JJafern eine SInlagc ber gebaebten 9ltf »on fclbfl bur«b bie 3ei( »erfdllr/

unb beren (frbalfung unb SBicberberfleUung in bolijeilicber, milifairifcbcr,

ober finansieller ^infiebt für nofbwenbig eraebtrt wirb, fo foU ba« bcflebcnbc

gacb* unb 9?ecbt«oerbdIfniß unterfu^t unb biemacb, nbfbigcnfallö im

gteebtöwege fejlgeflcUt werben, wem bie ®erbinblicbfeif ju Xragung ber

bie«fdllfigcn J?ofien obliegt. 2Benn aber bie ®tcbfrberfleUung be« febabs

bapen ScrfcblufTcö mabl- unb fcblacblfleuerpfltcbtiger ©tdbfe lebiglicb unb

au«fcblteß(icb J«r ©icberung ber Steuergefdüe erforberlicb ifl, fo foUen

biejenigen ©fdbfc, welchen ju Deefung ihre« kommunal söebürfnifTcö ein

Bufeblog jur SRabl» unb ©cblacblfltutr bewilligt ifl, jebenfall« einen nach

bem 53erbdltniffe biefe« ijjauptfleuer abjum^enben SSeifrag

3u ben itoflen berjenigen ^orfebrungen leiflen, welche bie @teuerverwals

tung jur (Jrreiebung be« obgebaebfen Bwede« fftr notbwenbig erfennt.

Riefen deinen S3efebl bol 0taat«mmiflerium bureb bie ©efeb:

Sammlung befannt }u machen. S3erlin, ben 20flen 3unt 1830.

Srtebric^
sin ba« ®taaf«minincrium.

3«Btgatig 18.10. — (No. 13j8— 1260.)
_

X (No. 1259.)

(HulgcgeBni ju SBerlin ben 31ßen ülugufl 1830.)
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(No. 1259.) fiSefcmntnw^ung eWg« jufdglk^ unb oMnbttnbtn SBcfHntmungoi jtt bem

»intn bfln 12tfn WÄrj 1825. befiätigtni ^(one b« SeesSlffefMronjgefdb

f<^ft }** ^ 26flni 3u(t 1830.

wCittelfl ^Uer^6ct>0« ÄobinclÄorb^r üom 12fen 3Roi 1830. ^abtti be5 Jt6nig5

Ü)2aie{ldt nacbn^txnbe jufd^Ucbe unb abdnbembe S3eninunungen ju bcm unfn

bem 12ten 9Ädrj 1825. bcfidiigfen, unb burcb bie ©cfcfefaminfung oom 3abre

1825. No. 7. ©eite 41 — 55. betannt gema<blen ^lone bcr ©ecsSlffcfinanjs

©cfeüfcbaft ju ©rettin, nocb ben SSefcblöfTen ber @cneraU®erfammIung bet

8lfticn»3n()aber »om 26flm fKdrj 1829. 311 genehmigen geruhel.

3 u 5. 12 . be5 Slffefuran 3 solang, ©ie ffiahlfdhigfeit ber Slftien»

S3efi§er 3U ©ireftoren ber @efcUfd;aft foU fortan nicht auf ben eigenthömlicben

SSefth 'von 3ehn Slftien befchrdnft f^e^n, fonbern fchon baö eigenthum »on fünf

SJftien wahlfdhig machen.

3 u 5. 2 9. ©ie oon ben auöwdrtigen 2lgenten ber ©efeUfchaft auüge*

fertigten Interim«:© cheine foUen biefelbc eben fo oerpflichfen, al5 bie i'olice felbfl.

3u 5. 3 0. ©ic große Xpaoarie foU jeber3eit nach ben -in bcm SBefKms

mungüorte beö u«b »iflch ben bafclbfl geltenben ©cfchen aufgcma^tcn

©iüpachcn, jebe |)artifulaire .^)aoarie aber, nach ben 23eflimmungcn bcr J^aat:

burger 2l(Tcfuran3 * unb ^)aoarie*Crbnung »om lOtcn ©eptember 1731., m
SSerbinbung mit ben Ufancen ber Ipamburgcr 236rfe, oergütet »erben.

3u 5. 34. ©ie ©d;Iußworte: ,,©ie 23crficherten fbnncn m/r angcbtichcn,

ober liquibcn ©chdbcn nicht tompcnfircn" fallen alö überflüffig »eg.

3u 5. 35. lit. 1. Geffionen bcr ^'olice fönnen nur unter ©cnchmigun§

ber ©efcüfchaft, ober ihrer aiaenten, gültig erfolgen.

3u 5 . 35. lit. o. ©ie SSergütigungcn ber großen J^aoarie, in 23c3ug

öuf bie 53orfchrift in bem §. 30. beö ^'lanö, »erben nur in bem betrage ber

oufgemachten Original »©iöpad;e gclciflct.

3 u 5. 36. ©ie Slbdnberungcn be5 3l(fcfuran3=2^lanü nach ben SBefchlüffen

ber ©eneraloerfammlung bleiben ber lanbc^herrlichen ©cnehmigung untenoorfen.

23erlin, ben 26|len 3uli 1830.

Sninijlcrium t>c^ ^nnenu Snintjlcrium bcr 3uflij.

0. ©chudmann. 3n tcfcn stuftrasc o. Jlamph’

(No. 1260.) (£chiffabrt5s®crfrag 3n>ifd)cn ©r. SRajcßdt bcm Äinigc von Preußen unb <Bt. Ä6iiigL

tem ©roßbetioge oon ölbcnburg. 5ßom 26ficn 3uli 1830.e'eine §D?ajefidt ber j?6nig oon 2^reußen unb ©eine Jbünigliche f^^oheit bcr

©roßher3og oon Dlbenburg hoben in ber SlbfTcht/ burch bie Slufhebung alled Unter«

fchiebeö in ber ^ehanblung ber beiberfeitigen ©dpiffe unb beren Sabungen in ben

.^>dfen beü onbere« ©taateü 3ur ffr»eiterung unb Söelebung ber ^anbcl5*93erbin«

bungen 3»ifchen 3hren beiberfeitigen 2anbcn,.unb 3ur Erleichterung 3fhrcr hwl>ei

hetheiligtenltoterrhonen beijutragen, S3eooUmdchtigte ernannt, ndmlich*.

©eine
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^ajefldt ber Jtbnig t)on Entfett:

S(Uarb6(bfl<3fbr(n ©ebetmen £eg(UiondsS?al^ @rnfl ^icbaeltö;
®etne Jt6nigU(be ^obeit ber @roßbcr}og von Olbenburg

:

i^6<b(ls3lbr«» Dbeffcbcnf/ ©taold» unb ©ebeimen Äabinclö * 9?a<b

SBtlb«!“» ffrnfl jreiberm »on a3eoulteu=9Jfarconno9, ©roß*

frfuj bei Jfaiffrliib»3luffif<ben @f. SlnncnsDrbeni unb Siiffer bei ^6nig*

licb^^reußifdben rotben Sibler^Orbeni 3ter klaffe,

oon welchen SetJoUmdcbttglen, unter SJorbebalt ber Slatipfafion, nacbHcbenbcr

S^ertrag abgefcbloffen worben tfl.

2(rt. 1. SDie ^reußtfeben, mit Söollafl ober belaben in ben ©roßbcrjoglicb*

jDIbenburgifcben ^dfen anfommenben ober aui felbigen auilaufenben, tnigleicbcn

bie Clbenburgifcben, mit ISaUafl ober beloben in ben ^5niglicb#reußifcben ipdfen

ottfommenben ober aui felbigen auilaufenben 0cbiffe, foUen bafelbfi bei ibrem

©ingttnge wie bei ihrer Slbfobrf , binficbtlicb ber je|t beflebenben ober fiinftig anjus

orbnenben i^ofen«^ !tonnens/ geuer«, Sootfen : unb ^ergegelber, wie auch bin«

ficbtlicb oller Änberen, jebf ober fünftig ber ©toofifoffe, ben ©tobten ober ^'rioot=

Slnflolten jufließenben ^bgoben unb £oßen irgenb einer Slrt ober S3enennung , ouf

bemfelben guße^ wie bie 9lotionolfcbiffe, bebonbett werben.

Slrt. 2. allen SBooren, ©ütem unb ^)onbcligegenßdnben/ fi« fept»

inldnbifcben ober ouildnbifcben Urfprungi unb ©igentbumi, welche jebt ober in

3ufunp ouf 9totionolf(hiffen in bie J^6niglich*^reußifchen ober in bic ©roßberjog*

lichsDlbenburgifchen ^dfen ein* ober oui felbigen ouigefübrt werben bürfen, foU

bl gon3 gleicher SBeife ouch ouf ben ©chiffen bei onberen ©tootei ber ©in* ober

auigong geflottet feijn, ohne mit höheren ober onberen 3lbgoben irgenb einer 9(rt

heloflet ju werben, oli bei ber ©in* ober auifuhr berfelben ©egenflönbe ouf 9to(io*

nolfchiffcn 3u entrichten finb. auch foUen bei ber ©in* oberauöfuhr folcherSKooren,

©Ater* unb jponbeligegenfldnbe ouf ©chiffen bei onberen ©toofei bie ndinlichen

^rdmien, 3Wcf36lle, Sortheile unb irgenb fonflige 58egün(ligungen gcwdhrt werben,

welche etwo für bie ©in* ober 3luifubr ouf Slotionolfchiffen beßeben, ober fünftig

jugeflonben werben möchten.

9t rt. 3. DU oorßebenben tBeflimmungen ßnb in ihrem gon3cn Umfonge

nicht nur bonn onwenbbor, wenn bie beiberfeitigen ©chiffe i>ireft nui ihren SJtotionol*

^dfen onfommen , ober noch felbigen 3uröcffehren, fonbern ouch bonn, wenn ße

unmittelbor oui ben Reffen einei britten ©tootei onfommen oberbohin beßimint ßnb.

art. 4. 2ßoi in ben obigen 9lrfifeln 1 bii 3. 3undchß in Sefreff ber in bie

beiberfeitigen ©eebdfen eingebenben ober oui felbigen ouitoufenben ©eefchiße bei

emberen ©tootei unb beren 9obungen feßgefe^t iß, foU ouch auf ben gegenfeitigen

$tuß*©chiffabrti*93erfebr oöUige anwenbung ßnben.

art. 5. Die ^reußifi^en fowobl oli bieDlbenburger ©chiffe foUen gegen*

feitig berS3efugniffe unb 93or3Age, welche ihnen ber gegcnwdrtige^ertrog 3ußchert,

nur in fofem genießen, oli ße mit ben noch ben 93orfchriflen beijenigen ©tootei,

(No.ia6o— i36i.) beffen
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bcfTenglflgSCÜ« führen, jum23meife ibrer 9flationaIifdfftu«gefrtt9fen©(|)ifF^<)dffm

unb'iKufterroUen öcrfeben ftnb. 25« ben glußfebiff«« genügt in bifferSB<ji«b«ng ba«

in ber ®cfcr=©cbiffabr<^=^ff< »om lOten ©eptember 1823. ocreinbarte 3J?anif^.

3{rt. 6 . j)ie ©aucr beö gegenwarfigoi 53erfrage6, welc()ft »om 2:age

fccr 2lu«n)ccbfclung ber SRatiftfationfn ab in .Rtafl trefen wirb, ifl »orldufig biÄ jum

le^fm ©ejember 1 840. fcflgcfe^l , unb wenn berfelbe ni^jf jw6lf SRonate oor bem

Slblaufc biefcÄ 3ciiraumd »on ber einen ober ber anbem ©eite aufgeWnbigt w«ben

foUfe, fo wirb er old auf ferner ein 3a^r unb fofort bid jum Stbiaufe eined 3o^r«d

noch erfolgter Sluffünbigung oerldngcrt angefeben werben.

31 rt. 7. X5er gegenwärtige SSertrog foU unocr3ÜgIicf> Jur lonbedberrlicben

9?atififation oorgclegtunb foUen bieSIatififationdsUrfunben fpdteflend binnen vier

gBodjen aiidgcwccbfrlt werben.

3ur Ürfunbe beffen haben bie beiberfeitigen 25et)oIImdtbtigten benfelben unter

©eibrueftmg ibrer©iegel unterjeiebnet. ©o gefebebenSBerlin, ben26fien3uli 1830,

Srnft Cßifhcfm ^rnj^ greib. tj, ^cauficu^SRarconnai).

(L. wS.) (L. S.)

J?cr oorflcbenbe SPertrag ifl oon ©einer 9)?ajefldt bem .Jtbnige am 8ten unb

oon ©einer .Rbniglicben i^obeit bem @roßbfr8 «>9e »on Dlbenburg am löten Sfugufl

b. 3f.
ratifi3irt

worben.

(No. 1261.) SIIIcrb4<bfle ÄobinctdcWtr oom 8ten aiugufl 1830., über bit birdttU<^tn akr*

b<10iiiffe bcc 3ub<n iii bfn ncutn unb roieber emorbenen ^iwin^tn.

^cb habe 3
War bei mehreren SSeronlofTungen, unter onbem im ©ngange ber bureb

bie ©cfe^fammlung befannt gemachten 'Berorbnungoom30flen 3Iuguftl8l6., !D?cine

©illendmeiming bavÄber audgefproeben, bag bad 5bift »om lltenÜRdr3 1812., bie

bt\rgerlid>cn 33erbdltnijTe ber 3uben betreffenb, nur in ben alten ^ooht^, in welchen

ed nach feiner örlaffunq publi3irt worben i(l, ©ültigPeit haben folle. ®a ober beffen

ungead)tet nach bem 23ericbte bed ©taatdmini(lerii oom 31flen !D?ai b. 3f. neuerlich

3weifel barüber entflonben ffnb , ob nicht biefed (Jbift bei ^ublifation bed Slllgemei:

nen Sanbrcchtd unb ber ©erichtd^ Drbnung in ben neuen unb wieber erworoenen

5))rooin3en, ald unter ben bie gebuchten ©efehbücher ergdnienben unb erldutemben

23eflimnnmgen mit «ngeföhet worben fet); fo beilimme 2f<h b«erburch audbrUcflicb:

bag bod ©bift »om lltenÜJtdr3 1812 . nur in benjenigen^ooin3en, in welchen

ed bei feiner ©rlaffung publi3irt worben, gelten, in ben neuen unb wieber erwor*

benen ^rooin3cn bagegen, ald mit bem SljUgemeinen !^anbrecbt unb ber ©erichtd:

Drbnung eingefübrt nicht betrachtet, oiclmcbr in le^tercn, bid 3U werterer

gelblicher Söeflimmung, ftch in ^infiebt ber SSerbdltniffe ber ^uben lebiglich

nach benjenigen SBorfchriften geadjtet werben foU, welche bei ber 25eft|nahme

biefer i'rooii^en, ald barin gefe|lich beflebenb, norgefunben worben finb.

X^iefen 3)?einen Befehl bat bad ©taatdminigerium burch bie ©efebfammlung bcfoinit

:u machen. S5erlin, ben 8ten Stugug 1830.

3ln bad ©taatdminiflerium.
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(Nu. 1262.) 9l0crl^Ac^|!( AuBinct^orbti; vom 7\tn Sfugufi 1830., bje Srm^ßigung bcr im

.,. Zorife ' ura 24(l(n-2f*ili ;il828. frfigtiVgfen S^iffa^ri^iaibgabc auf b»
SQaffcrfiraße jtoifcftcn bei Slbe unb Dbcr für bie unbelabenin’Kii^ne, unb

. bereit Ülmvenbung auf bie flcineru SBa|firfira|en im S3eiit{e bei Stegierung

'ei||-' ju- ^c«bam befrefftiilJ.
'

3l^r«» S3eri(^ t>om 3fm ». 3^/ S«r ßrleicfjfenmg bc8 ®crfc^r8,

_bif 0^iffabrt8*2Jbgabe auf Wn SBaffirflroßen jwlfcbcn ber Gibc unb Dber für

bie unbeldbenen ouf beti fecböUn !^eil ber Slbgabcn, welcfje burc^ ben

Z^rif tfom 24flen;Q|u(i 1828. für bie betabenen .^d^ne feflgefe^t finb,

nrindgigen, unb jugleicb nac^ ;^bren .Einträgen genehmigen, ba0 ber Zarif nom
2-iften ^uli 1828. mit norfiehenber Slbdnberung auch auf ben fieinern Gaffer«

flrafen, im Jöjejirfe b.er ,9?egierung 3U ^otöbom, unter nachfölgenben näheren

SefÄnimmgch/ eingeführt werbe.

I. ©ie bisher auf bem 3?mjp{ner »nb Zemniincr .^onal, noch dlteren

©erorbnungen, für bie ©taatdfaffen erhobenen Sibgaben an 9Bafferj6Uen, an

©chteufen» unb ©chleufens2lüf3ugös, on .Rghn*, on 5Kannfchaft8s unb 0tdttei

^Öelbern, 'ober 'unter welchen onbern 2)cnennün^en fie entrichtet worben, foUen

obgefchaffi unb nicht mehr erhoben/ bogegen aber fünftig ©chiffahrf8=9lbgaben

nach bem Zarife oom 24(leri' Suli 1828. entrichtet werben, unb jfoar für bie

(Schiffahrt unb glbfferet ‘

a) im afupviu« Äanal, fo oft bie Zhlergartens®chleufe bei Oranienburg,

b) ltn Zempliner Jfanal, fo oft- bie .Ramrenberger 0chleufe ^Jaffirt wirb,

. i ' II. ' 53ie @chleufen»3Ibgabe, welche auf ber obem Jpaoel bei ben ©tröm*

©chleufen ju 23rebereic^ unb 3chbenicf, noch ben 23eflimmungen ber 'Serorbnung

weg^ ^nf^bung ber fIBafftrbinnenjbUe 00m llten^ni 1816., bisher entrichtet

tmtrbe,' foU fünftig nicht mehr, fonbem an beren ©tatt eine ©chiffahrt8«2tbgabe

nach bem Zarife vom 2<iflen 1828. unb }war fo oft erhoben werben, aI8 bie

©chleufe bei 3ehbenid ^jaffJrt wirb. 1 .t

-
. Ul.r ^olgenbef^^bie SSenuhung von ©chiffohrtü« unb SI6ffereis2(nIagen

^h^r begonbene SIhgaben werbengonj erfaffen: , t

1.1^ bie SIbgabe für bie ©chiffahrt unb §[6fferci innerhalb beü füßerbeUmer ifanalü,

';2> bie.Hihmfluf > unb ©ohleufengelber, welche in ällt;9{u3>hi>t, unb

3a6tgang 1830. - (No. 1262-1263.) U 3) bk
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3) bie Slbgaben fftr tieiSIbferct snb @c^ffaH tm'^la^tnilsCBrabm trab

ömfler glicß, welche in Jebnirt/
‘

4) bie Slbgabcn für bie gl6jTerei nitb ®<hiffobrt hn Sffauenfchen ©raben,

welche bei bcn 0ch(eufen in Briefelottg unb hei 9ü(bers9b<uenboTif otf:

richtet werben milfTen;

5) bie gleichen 3lbgaben ^r IBenu^ung bed ©forfower JlanaW,

6) imgleichen ber ©chleufe in ber iJahme bei ^riero^,

7) bie ©chleufens unb 5I6|Terei*®efdlle, welche bei ®ro0*Jl6rih/ unb

8) bei ber ©^leufe ju Hellen entrichtet werben;
' ‘

9) bie ©chleufcn*®efdlle ju Xrebbin unb ®rog»Söeuthen, wie auch

10)

bie gleichen ©efdlle non ben 8loß*©chleufen ju ffiittjlocf.

IV. X)ie hin unb wieber üblichen Jörüienaufjugös (Selber bleiben »orcrft

befiehen.

V. {^ür SBenuhung ber ?lblabevldh« hei ben JJandlen auf Idngere jrit

olÄ einen 9j?onaf, fann, nach SSerhdlmiß bei bcnuhten SRoumei/ eine «nge-

mcffene ©ebühr burch bai 5*nanjminiflerium beflimint werben.

J3rtö ginanjminifterium hat biefe Slnorbmtngen alibalb bffentlich befoimt

JU machen unb jur ^ottjiehung ju bringen, auch ®tati unb 9{cchnungen ffitmi

belegen ju laffen. Söerlin, ben 7ten Slugufl 1830.

3ln ben ©taatiminifler non©chucfmann ,

unb an bai Sinanjminiflerium. ,,

SBorfiehenbe Slltcrhbchfle dfabinetiorber wirb hicrbiirch mit bem Semerfen

jur aOgemeinen Jbenntniß gebracht, baß banach nom 1 fien Dffober b. 3. ab

»erfahren werben foU. Berlin, ben 23flcn Slugufl 1830. . /

©er 5tnan$mini(tcr*
Sl^aaffen.

(No. 1263.) SUIrrbichflc 4(aBinrt^orber vom ISten 2tugu(t 1830., bie 0t6übrm berS8«nta
bei ben Jtrciäc2lufii}<ttommi|fionai betreffenb.

^uf 3hren ^Bericht vom iSfen o. Db. fege 3ch, mit Slufhebimg bet f^ejieUtn

SBeflimmungen über bie ©ebühren ber Söecunten bei ben ÄreiiiSuflij.Jtomntn:

fionen, im Sfeglement für bie äuflijrdthe in ©chlefien »om ISten älugufi 1750.

§.10., unb in ber Gebühren = 2a,re für bie Sanbei sSufHj.JboUegien »om 23fttn

Slugufl 1815. 5lbfchnitt IV. No. 21. m. unb SlbfchnittV. No. 5 1. h., noch 3ht««
Slntrage fefl: baß bei ben @ebfihr<ns?iqmbationen.biefer Seamten (ebiglich b«

• oUgemeinen ©d|e ber ©ebühren s2ajrc »om 23ßen Sluguß 1815. jum ®ni«b<
JU legen, wobei bie ÄreÜs^ußijrdthe befugt fepn foOen, nach benfeChen ©dh«,

! «I - ivä
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b(*e ^itgltebcr ber Dbfr:2anbedgeri4)te, )u Itquibiren^ unb bet Sletftn, wenn

ihnen bo« Subwerf niehl »on ben ^artbfien gcileUt wirb , bie Jtoflen »on gwei

drfrapoflpferbcn in Siethnung gu flellen. 3ch überlaffc Sbnen, biefe Jöeflimmung

burch bie ©efehfammlung gur bffcnrlichen .Renntnig gu bringen.

Jöerlin, ben Uten 3(uguft 1830.

gcicbcic^ 5S3üf;clm»

2tn ben Slaatö* unb 3,'u(ligtnini(ler ©rafen o on D on cf e lm a n.

(No. 1264.) Serorbnung tergm Sinfübrung einet gleichen 2ßageii< unb Schßttcnsöput

in bet ^conin} ^ofen. SSom 21 gen Slugug 1830.

Sßie ?SU^clm/ tion ©ottc^ @nat)cn, Ä6n(g Don

^rcu0en ic» jc^

2()un fiinb itnb fügen biennif gu wiffenl

SHa^bem Uiifere gehreuen ©tdnbe ber 'jjrooing ^ofen bei ihrer gweifen

3ufammenfunft um ©rlaffung eineö ©efe^ed wegen ©infübrung gteidher SBogens

unb Schlitten ;©elcife in bortiger ^Jrooing ßUeruntörtbdnigfi gebeten bnben; fo

ecrorbnen 2ßir, auf ben Slnhrag UnferÄ Stoat^minifleriuinö, golgenbeß:

$. 1. ^on ber Seit ber S3cFanntmachung biefer ^erorbnung ab, foUen

oUc neue 9(chfen an ihtifch*, ^ofl*, Srac^t>, Siauer* unb allen onbern ärten

oon SÜ3ogen bergeflolt angefertigt werben, baß bie löreite bed SBagengeleifed oon

ber ÜRitte ber l^elgc be4 einen bid gur fStittc ber geige beö anbern 9iabe8 oier guß

tjier 3oU ^preußifch betragt.

§. 2. ©benfo follen feine anbere Schliffen »erferfigt werben, aß beren

^ogjpcn ober Schleifen, ohne bie J^rbpfung, eine Udnge oon fünf guß fech« 3»^/

unb bie ein gwei guß neun 3oU breifeö ©eleife hoben.

§. 3. X)cn Sfellmachern unb ben fogenannten Schirrmachem auf bem

£anbe, unb anbern ^)anbwerfern unb Slrbcifem, welche ftch mif biefer gabrifation

befchoftigen, wirb bei brei Xholem Sfrafe unterfogf, eine 9(chfe ober einen

©chliffen wiber bie 53orf3;riften ber 1. unb 2. eingnrichfen, unb ben Schtnieben

bei gleicher Strafe, folche mit Söefchlag gu wrfehen-

Söei SBieberholung ber Jtontraoentionen wirb bie Strafe oerboppelt.

§. 4. 9fad) bem Slblaufe oon fed;ö fahren, nach SSefonnfmathung biefer

sOerorbnung, foll in Unferer ^rooing ^ofen, mif 2tuönahme ber Surugwagen,

fein SBagen ober Schliffen gebraucht werben, bem bie im §. 1. unb 2. beßimmfen

©igenfehaften mangeln.

§. 5. ©benfo foU nach SSbfauf »on gwblf Rohren, non ber ^nblifafion

gegemvdrfiger ^erorbnung an gerechnet, fein Surudwagen gebraust werben,

wenn berfelbe nicht bie im $, 1. begeichnefe ©igenfehaft hat.

(N0.12M) 6.
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§. 6. 9Ber fict) na^ ben im $. 4. unb 5. beflimmfen SBagmi

ober ©cblittend bebicnt, ber bie im 1. unb 2. beftimmte &inricbfung nicht b^t,

foU burch bie ^olijeis unb SBegebeamten, fo wie burcb bie ©enbarmerie, ange>

halten, jur ndcbfien Ortdgericbtdbarfeit gebracht unb in eine &elb|lrafe non einein

bi^ fdnf ilholtrn fär ben crflen, unb oon jwei bid jchn itholem fär ben ^weiten unb

bie folgenben dtontraoentionöfdUe genommen werben. X^iefe Strafe, welche in

bie Slnnenfaffe beö Drf^ fließe, wo bie .Ronfraoention entbeeft unb bejlraft wirb,

trifft ben Gigenthümer beö Sl<agenö ober (Schlittend , foU jcboch oon bem Sleifcnbcn,

mit 53orbehalt feined Siegreffed an ben (Jigenthiimer, erlegt werben.
‘ f^dr eine unb biefelbe Steife bid jum S3efhmmungdorte foU nur einmal Strafe

ftatt pnben, unb ber Steifenbe über beren (Erlegung mit einer Sefcheinigung oer*

feben werben.

§. 7. 53on biefen SSorfchriften ftnb allein oudgenommen:

a) fdmmtliched 9)tilitairfuhrwerf
,

jcboch nicht badjenige, weIchcd^rioots®gtn»

thum einzelner !9rilitaird ifl;

b) frembe Steifenbe, oberSteifenbe aud folchen^rooinjen bed^reußifchen Staatd,

' in welchen feine ober eine anbere allgemeine Einrichtung ber SBagen unb

Schlitten uorgefchrieben ifl.

§. 8. ^ie 'poftbchbrben foUen na^ ben im §. 4. unb 5. beflimmten gnfitii

feinem Sieifenben aud ber ^rooinj ^ofen ^oflpfcrbe oor Söagen unb Schütten

geben, welche bie oorgcfchricbene Einrichtung nidht haben.

§. 9. SIlIc btejenigen, welchen bieSlnlcgung unb Unterhaltung bet

obliegt, fiiib »crpflichict , folchc, wo cd nbthig ifl, binnen einem 3ahre nach

^'ublifation gegenwärtiger SSerorbnung in foweit ju oerbreitern, ald cd bie^udt

führung biefer SJorfchriften erforbert. Die löchbrben foUcn SlufiTcht barüber

führen, baß biefer Söeflimmung genügt werbe, unb wenn bied nach ©erlauf cined

3ahred nicht gcfchehen fet)n foUtc, bie ©erbreiterung onf .Roflcn ber ©erpßichtefen

bewirfen laffen.

§.10. ®ir befehlen allen S3olijci* unb ©erichtdbehörben, (T(h nach biefer

föerorbnung, welche fogleich unb außerbem breimal wdhrenb bed fechdjdhrigen, ß?

wie noch einmal oor Slblauf bed zwölfjährigen ^eifraum'd, burch bie intelligent

unb Slintdbldtter befannt gemacht werben fotl, gebührenb ju achten.

Urfunblich unter Unferer SlUerhöchfleigenhdnbigen Untcrfchrift unb beigcj

brueftem .Königlichen infiegel.

öegeben ©erlin, ben 21 |len 3luguß 1830.

(L. S.) gricbi’ic!) 3BüI)elm.

grh. 0 . Slltenfleirt. o. Schurfraann. ®raf o. £ottum.

®raf 0 . ©erndtorff. SKaoffen.
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©(fe| ©ammlung
' für bi’e

^6ni9(i(^cnN3)t:eugifc^ctt Staaten.

. No. 17.

(No. 1265.) Sitrhrag )»ifcbrn Seiner iO?aje(iiSt brm Xfnige von Preußen unb Seiner

Ä6niglic^)en ^o^eit bem ®ro0bcrä»9« Dtbenbiirg, »egen SBereiiiigung

bed g&rfient^umd SBirfcnfcIb mit ben »efHic^en Jt6iiig(ic(i : ^rcupifc^en

_ _
^rovinjen }u einem ^oUfpfieme. SSom 24flcn 3“Ii 1830.

^5cinc SRijjcflöt ber Jt6nig »on ^reugm unb ©eine .Röniglicbe ^o^clt ber

©roßberjog von Dlbenburg, boben in ber Sibfi^Jf/ bic wccbfcifeitigcn SSortbeife

einc^ freien 53erfcbrd, beffen .^erfleüung bat neuerlicb jtnifeben ^^renflen unb

onberen beutfeben ©faaten öbgefcbloffenen 55erfrdgen jum ©runbe liegt, auf bag

®crbd(fniü beö @ro6bfrjoglicb = DIbenburgifcben gürflentbumg Sirfenfelb ju ben

tt>cflli4>en .R6nigli(b'?^reußif(bcn ^roninjen auö^ubebnen, Unterbonblungen ein*

leiten laffen, unb bicju a(0 S3eoDUmdcibtidte ernannt:

©eine fDtajefldt ber Jtönig »on ^reufen:

3lUerb6cbft*!3bren ©cbeimen Sega(ion9*9iatb ©rnfl 9J?icbaeliö;

©eine .^bnigli^e J^obeit ber ©roßb<^i'iOd «’Dn Olbenburg:

^6cbfi*3b«n Dberfcbenf, ©taati* unb ©ebeimen .RabinctgsSJatb

Sßilbeltn ©rnfl greiberm »on SSeauIicu s 5J?arconnat),

©roffreuj be4 .fiaiferlicb * SRuffifeben ©t. Sinnen sDrbenö unb Dtitter

beS Jtöniglicbs^reußifcben rotben SIbler=Drbcnö britter dHaffc,

t)on »eicben, in golge jener Unterbonblungen, mit SSorbebalt ber 9?atififation,

nocbfltbtnber SSertrag obgefcbloffen worben ifi.

SIrtifel 1.

S3om Sage ber ^ublifation gegenwdrtfgcr Uebereinhinft an, foU ein

SBcrein be9 ©roßb^jo^licb = DIbenburgifeben gürfientbumg 58irfenfelb mit ben

wefllicben Si^reußifeben ^'rooinjen ju einem SoUf^fien*« 2taft finben., wie foIcbeS

in ben gebuchten ^reußifeben ^rooinjen bureb ba9 ©efeb uom 26flen§IRai 1818.,

beffen ©runbfdbe ohne befonbere Uebereinfunft nicht abgednbert werben foUen,

unb bureb bie feitbem erlaffenen Seflimmungen unb ©rbebungßroUen feffgefebt iff,

ober fünftig noch bureb gefeblicbe 3)ef(arationen unb ©rbebung^roUen weiter

befiimmt werben wirb.

3#»rg«ng 1830. - (No. 1365.) 3B Slrt. 2,

(VulgrgtSen )» SBerIm ben 22flm Srptembrr 1830.)
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9(rtifc( 2.

€ctne ^6nig(i4>< i^o^eit bcr macb«* mbinblic^^ in

^(nfe^ung ber Slbgaben oon ber (^abrifation btd Sranntivein6 unb »om ^rou<

in Uebereinfliminung mit ben bcd^olb in bm wefiücbnt ^reufifcbm

^[^rooinjen befie^enben ®efe|en onb (Finricttungen , folcbt Skrfikgungen rrgcbtn

ju (affen, al6 crforber(i<b finb, um auch in Stnfc^ung biefer ^jeugniffe eint

»6Uige ©(cicbfiedung jwifcben biefen ^rooinjen unb bem gürfientbume 3irfenfc(b,

in 9(nfebung bed innern ^erfebrö unb ber ^erb^ttniffe §u ben bfUicben ^roninjen

ber ^reußifcben SWonorcbie, beögleicben jum 9(uölanbe, cintrefen ju (affen.

3(rtife( 3.

Sie 9(rt unb SBeife ber 9(bfaffung unb QScrfdnbigung bcr in (Bemd^rt

obiger (Befittnrnungen im gdrffentbume Sirfenfelb ju erlaffenben ©efcbc, bie mit

benfc(ben dbereinflimmenbe @inri(btung ber SJerToattung, inäbefonberc bie 23ef}im:

mung, Einrichtung unb amt(ichen S3cfugniffe bcr erforbertichcn Steuer «Stcmter,

foUen im gegenfeitigen Einoernebmen mit ^dife ber oon beiben Seiten 5U biefem

S3ebufe ju emennenben J^ommiffarien angeorbnet werben.

9(rtife( 4.

Sie ©rogbfTjogtiche Slcgicruiig wirb für bie gebbrige SBefe^ung ber in

bem 5Sirfcnfe(b 3U errichtenben Steuer*3(emter Sorge fragen.

fo((en jeboch nur fo(che ^erfonen bei biefen 3(cmtem angefleUt werben, bie f\d)

einer oon bem Jl6nig(ich s^reugifchen ^rooinjiaf* Steuer =Sireftor ju Ed/n ner*

an(agten ^Prüfung unterworfen haben, unb mit einem 3t»9”‘fff beffetben barüber

oerfeben finb, baß ffe biefc ^'nifung gehörig beffanben haben. 21uf SJor^eigung

eined foichen jtugniffeö werben ffe oon ber ©roßbcr^oglichen Btegierung mit

S(nfte((ung5s patenten oerfeben, unb im gcmeinfchaft(ichcn ^ntcreffe beiber Äegies

rungen in Eib unb 3l)flicht genommen werben.

S(rtife( 5.

Sie gebachten Steuer *S3camten (leben jwar in a((en ^prioat» ober bdrger*

(ichen 3(nge(egenbeiten, ferner bei a((en fogenannten gemeinen (^erbrechen ober

93ergeben, img(eichen bei Sienfl« Verbrechen unb Vergeben, wegen welcher gegen

audfch(ieß(ich ^reußifche Veamte berfe(ben jtatbegone eine f6rm(iche gerichtliche

Unterf^uchung nötbig fchn würbe, unter ben ©roßberjoglichen ©erichten; in aUm
Sienfls3(nge(egenbeiten aber, inöbefonbere auch in Sibficht ber SienflsSid^ipim,

finb ffe bem ^^reußifchen Cber«.ffontro((eur unb benjenigen ^^hreufifchen Vehbrben,

We(che fonff noch bie Leitung bed Steuer «Sienffeü beforgen, fraft bed biefen ht^

burch oon Seiten Seiner Jlöniglichen i^obeit bei ©roßberjogü ertbeUten befonberen

Sluffraged, unterworfen.

S(rtife( 6.

Z$er ©roßber30g(ichen [Regierung (lebt baü [Recht ju, in oorfommenben

$d((en bie oon ihr im ^rfientbume Virfenfe(b angeffe((ten Steuer sVeamten noch

eigenem
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«jenem (FrmefTen be« ©ienlle« ju enlfe|en; biefelbe oerft)ricbl jebocb/ au4> auf

9lequi|irion bed ^roninjials SfeucrsDtrefrort in Ö61n biejenigen ©teuer sSeomfcn,

tveicbe m ihrer Dienfifäbning unjuneridfHd ober untaugli^» befitnben merben foQten;

ju entlojfen. 6ine folc^e Kequifition wirb jebocb nur unter benfelben Umfldnben

erfolgen, unter welchen auch ein auöfchlie^lich ber^reußifchen 9legierung oer)>flich:

teter ©teuer > Beamter gleicher itathegorie feine Cfntlaffung erholten wärbe.

Slrtifel 7.

Ser Jtbnigliche ^roninjials ©teuer «Sireftor ju (Söln wirb bie etwaigen

SIntrdge ber ©roßhrrjoglichen 97egierung in ^irfenfelb, in 93ejiehung auf bie

Sienflfähning unb biöjiplinarifche Sehanblung ber in bem f^Arflenthutne ange^

flellten ©teuer «Beamten, gehbrig bcrücfjtchngen, auch bleibt e^ ber gebuchten

9tegierung Vorbehalten, wenn fle e& im gemeinfchaftlichen S^rttcreffe bed Sienfle^

fdr nöthig erachtet, außerorbentliche JtafTem^^ifitationen bei biefen ©teuer:S3eamten

oornehmen, von ben barAber auf3unehmenben ä^erhanblungen bem Jtöniglichen

^rooin3ials ©teuer «Sireftor !2(bfchrift mittheilen ju laffen, unb auf Slbflellung ber

babei entbecften Unorbnungen unb ^ßbrduche in geeigneter 9(rt mit3uwirfen.

älrtifel 8.

gör bie in bem gdrjlenthume SBirfenfelb ju errichtenben ©teuer * Slemter

wirb bie Gro^hrrjogliche Sfegierung bie erforberlichen ^ohnungA s 9tdume unb

Sienfls®elaffe auf eigene dfoflen befchaffen unb unterhalten, fie auch mit ben

nbthigen lltenfllien unb Süreau * S3ebftrfni(fen oerfehen laffen. SeAgleichen wirb

bie iScfoIbung unb ^enfionirung ber ©teuer sS3eamten im gärflenthume, fo wie

bie etwaige ^erforgung ber SBittwen unb .Jtinber berfelben, von ©eiten ber ®ro@s

herzoglichen dfegierung lebiglidb auf ihre eigene Jtoflen erfolgen, wobei jeboch fefl«

gefegt wirb, baf bie bortigen Einnehmer unb ©teuer ^SSuffeher ben ^reu^dgen

©teuer sSeomten berfelben Jtathegorie gleich befolbet werben foUen.

airtifel 9.

S3nbe 9?egierungen werben in ben jur ©icherung ihrer lanbeAhnrrlichen

Gefdtle unb Slufrechthaltung ber bewerbe ihrer llnterthanen nothwenbigen

3Raa§regeln einanber gegenfeitig freunbfchaftlich unterfKkgen. ©eine Jtbnigliche

i^oheit ber ©roßh^rjog wollen in biefer i^infl^t namentlich gefiatten, baf bie

königlich« ^reußif^chen 3oU’S3eamten im gemeinfchaftlichen ^tereffe, unb alA

oon ^bchfi 3hno> boju mitbeauftrogt im gürflenthume SBirfenfelb ihre Sienfivers

(Ichtungen in eben ber 9(rt auAAben, wie ihnen biefeA auch hn ^reußifchen (Bebiefe

innerhalb ber Sinnenlinie obliegt. Sßenn jur geflflellung beA XhatbefianbeA

begangener llnterfchleife, ober jur ©icherung ber (Befdlle unb ©trafen, ®if?ta*

tionen unb Sefchlagnahmen von ben jfbniglichen Samten bei ben ®ro^
berjoglichen DrtAs Sehbrben in älntrag gebracht werben, fo follen legtere, fobalb

fle fleh oon ber Buldffigfett, ben-Umfidnben nach. Aberzeugt haben, folche alAbalb

«oillig unb zwe^dßig veranfiolten. 2fn fofem ouch, nach her Iteberzeugung beA

'(Ne. 1^65.) £ 2 Jfbnigs

Digitized by Google



il6nigU(<)m^rot)injiaIs@tcu«r5l5lreftorö ju (F6In bie DertUcbfeif c« anocrmetblic^»

machen follte, baß bie ben 93 orfcbriften bcr ^reußifcben SoU'^rbnung gemäf,

gegen bie @ren3e be5 ^6niglicb>^aierfcben 9{^einfreife^ ju erricbtenbe S3innenUnie

itnb bcr bicburcb enf(le^eube@renjbe3irf bin unb wieber auch baö ©ebict hti i^^rflens

Jbumö Söirfenfelb berübre/ erftdrt iTcb bie ®roßbfr3ogli^e Siegierung «nie biefer

2(nöbebnung beö ®ren3bc3irfö in ibr gebaebfe« ©ebiet biebureb etnuerflanben.

biefem gatle werben bie Örcn3bcamten auch innerhalb beä ®roßbc«’3og[icben ttbeifä

bcö @ren3be3irfö nach ber3oU=Drbnung unb ben allgemeinen gefebli(b«n 53orfcbriff«t

oerfabren, jeboeb füllen bafelbfl 3ur ©rleicbterung beö 93eifebrd, unb3ur®ermeU

bung aller Kontrolle 3Wifcben bem ^reußifeben unb bem ©ebiefe beä g&rflentbumd

23irfenfelb, Segitimationö s ©teilen fiir ben SBaaren s Xranöport innerbalb bed

©ren3bc3irfö erriebtef werben.

SSrfifel 10.

®ie öon ben ©roßb«f3oglicben Unterfbanen im Ji^rflentbume S3irfenfelb

»erübten 3<>ll* ober ©teuer sSSergeben füllen, in füfern gegen bie noch fürgdngrgct

fuinmarifdber Unterfuebung erfülgte abminifiratwe ©ntfebeibung be^ betreffenben

.Rüniglicbs^reußifcben ^au^Jt^SoH» ober ^aupts ©teuer s2ltnW auf fbnnliebc^

gcricbtlicbeö Serfabren prüoo3irt wirb, oün ben ©roßb^rjoglicben @ericbtä:3lemtem

3ur Unterfuebung unb ©träfe ge3»gen werben. Die gegen bie ©rfenntniffc biefer

©criebte 3uldffigen 9?ecbtömittel werben bei bem 3uflt3s©enate bcr Sfegierung m
Söirfenfelb nerbanbelt unb entfdjieben werben.

©eine .Röniglicbe ^»übeit ber ©rüßber3og Wüllen bie 3lnorbnung treten,

baß in ben gericbtlicben Unterfuebungen baÄ ^ntereffe ber gcmeinfcbaftlicbcn ^er*

waltung bureb einen befünbem Söeamten gebörig wabrgenüramen werbe. Da ed

für baö beiberfeitige 3ntere|fe oon befünberer SÖicbtigfeit ifi/ baß bie oorfommenben

3üll= unb ©teuer

s

33erg«ben nach übercinflimmenben ©runbfdben bcurtbeilt unb

beflraft werben, fü ifl man für ben goH/ baß eine Unglcicbfürmigfeit in ben

Cyrfenntniffen ber in biefer ^»infTcbt fümpetenten .R6niglicbs?'rcußifcben unb®roß--

ber3oglicbsDlbenburgifcben ©eridbte ffeb ergeben füllte, übereingefümmen , ficb

über tDfaaßrcgeln 3U uereinbaren, wübureb biefem Uebel abgebolfen unb bie ©leicb»

fbrmigfeit ber ßrfenntnijfe fteber geteilt wirb.

^rtifel 11.

Die Jtbniglidb^^Jreußifcbc SRcgierung oerfpriebt, baSjenige ©inFümmen an

3oUgcfdllen, wel(beö burdb bie in »ürficbenber 2lrt 311 bewirfenbe SScreinigung

beö glirntutbumd IBirfenfelb mit ben wefilicben ^reußifeben ^roüin3en 311 einem

SüUfpfteme ben ^>rcußifcben .Raffen 3ufließen wirb, ben ©roßbcr3oglitb=Dlbenj

burgifeben Jfaffen überweifen 311 laffen, auch felbigen eine Slntbeilnabmc an bem
©efammtbetrage bcr oün ber gabrifation beö Söranntweinö unb 00m S3raumol3e

in ben wefilicben '•Preußifeben ^rüoin3en unb in bem gürfientbume 23irfenfelb auf:

fümmenben SMbgaben 3u gewdbren. 3“ biefem ©nbe wirb bie ©roßber3oglicb<

SRegie«
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diegterung an btm (BefammNGinfommen föwobl non unb9(uggan^g:3(bgab£n

a($ auc^ non ber ^ojlouerung ber norgcbacbten tnidnbifcben (frjeugnifTe in ben

tBcfflicben ^reußifcbcn ^roninjen unb in bcm gürflenfbume 23irf«nfclb, narf; bcm
StrbdifnifTe ber ©celenjabt beö le^fcten 311 bcrjenigm ber crficrcn, SJIntbcil nebmen.

XJiefer Sfnfbdl wirb burcb eine bcfonbere’ Uebminfunfr swifcbcn bcm ^6niglid;=

^rcußifcben gwanjwiniflerio unb ber ®roßb«rjoglicbcn SKegicrung fcflgcflcUt, unb

ber Sörtrag, nach 3ib3ug ber ifti gürflenfbumc Söirfenfclb oufgefommenen 5ins

nabmen non ber Jöefteuemng beö Söronnftneinö unb bed Sraumoijc«, wcicbe non

ben borfigen ©feuerbeamten monaflicb an bie Siegiernng 31t Söirfenfclb ab3uliefem

finb/ in Quartal '9{afen aud ber ^bniglicben ^ronin3iaU©tcuerfaffe 3U dötn

gejabif werben. ©oUfe bei 3imebmenber .Kultur beö SBeincS tmb bcö Xabacfö

im gürHentbume SBirfenfelb eS ffcb nbtbig 3eigen, bag auch auf biefe ©egenfldnbe

bei ber S3eReuerung 9{ädfTcbt genommen werbe, fo wirb bie ®roflbtr3ogIicbe

Slegierung in 2lnfebung biefer Gr3cugni(fe gleiebe Slnorbnungen, wie wegen ber

Söcfleuerung beä SSranntweinö unb beä Sraumal3cö, treffen, unb bagegen nach

benfelben ©runbfd^en an bem in ben wcfilicben ^reußifeben ^^ronin3cn unb in

bem gdrflenfbume Söirfenfelb auffommenben Ertrage ber äBeins unb Sabatfö*

fleuet Xbeil nehmen.

Slrtifcl 12 .

V Da bie in ben Jtoniglicb^'^Jreugifcbcn ©faaten am bbcbffen beneuerten auös

' Idnbifcben SBaaren, namentlich Jlolonialwaaren aller Slrt, SBeine utib @Uens

waoren, mit feiner 2lbgabe in bem giirflentbumc Söirfenfelb biöb^r .belegt gewe»

fen finb, unb frei ouö bem 9(uölanbe haben be3ogen werben fbnncn, mithin,

wenn bie ^reußifche ©ren3bewachung gegen baö giirflenfhum wcgfdüt, ben .K6*

niglichen Jlaffen unb gewerbtieibenben Unterthanen ein bebeutenber 53erlufl au8

ber ßinföhrung unoerfleuerfer SBaarcnbefldnbe oon bort her in bie weftlichen

^Ireußifiien ^rooin3cn erwachfen fönnte; fo oerfpricht bie @roßhcr3ogliche Se*

gierung, fobalb a(6 mbglich, unb noch oor Slufhebung ber ^Jreußifchen ©ren3*

bewachung, olle SBaarenbefldnbe in bcm giirflenthume S3irfenfelb genau auf:

geichnen 3U laffen, unb bie SBcfiher berfelbcn enfweber 3ur Sah^ung ber ©teuer,

ober 3ur SBieberau^fiihrung ber SBaaren nach bem älu6lanbe an3uhaltcn.

lieber bie 2lrt unb 2Beife ber Slufnahme, unb wieweit babei nach 23e:

tt)onbni0 ber Umfldnbe 3U gehen fe»)n bürfte, imglcichen über bie beVi 5®aaren:

Inhabern 3U beitilligenben Sahlungöfriflen, wirb eine befonbere SBereinbarung

Vorbehalten ; ber örtrdg ber Slachoerfleuerung aber ber .Königlich *9)reu|5ifchcn

unb ber ®roßhtr3oglich'Qlbenburgifchen 97egierung 3U gleichen Xhcilen 3ufollcn.

2lrtifel 13.

fOon ollen für ©eine .Königliche Roheit unb i^öchfl^Dero J^ofhaltung

tnü ®roghtT3oglichen i^ofmarfchallamtö:Sltteflen in baö gürflenthum S3irfenfelb

eingehenben fBaaren werben bie ©efdlle nicht hei bem Eingänge erhobett, fonbem

CNo. 1365.) nur
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nur notir^ unb bet ber ndc^flnt @r^tbung be$ ^nt^eifd ^ner Jt6nig(i((>tn

an ben ©ammtehifilnftm in baarem ®tfbe angtreebnet werben.

Streifet 14.

Sitte in glolge bberwiefener 3oQ* unb @teuen>ergeben in bent 3ttrfl<ntbume

Sirfenfetb angefatlenen ©etbOrafen unb Jfonft^fafe nerbteiben, nach Slbjug bei

Z)eniinjianteiian(beit4, bem Qkoßberiogticben gi4fu4, unb bitben feinen ®egen^

flanb ber gemeinf(baftti<ben ßinnabnien.
'

Die Stii4übung be4 S3egnabigung4« unb Gtrafberwanblungirecbtö öber bie

wegen oerfebutbefer ßolli unb (Steuemergeben in bem SArftenrbume S3irfenfetb ner'.

urtbettfen ^erfonen, t(l (Seiner Jlbnigticbcn ^obeir bem @roßb(T3«ge oort^alten,

jeboeb fann ber (Etrafertaf nicht auf ben Denimjiontenantbeit au^cbebnt werbenl

Strtifel 15.

S3on bem Sage ber ^ublifation gegenwiirtiger Uebereinfunft an, foll jwi:

feben ben weflticben ^reußifeben <Prownjcn unb bem ^ärflentbume SJirfenfelb ein

nbttig freier S3erfebr, unter fotgenben Studnabmen, flott finben:

A. Die ßinfubr be4 ®atje4 au4 bem gärflentbume SBhrfenfetb ht bie wefl>

lieben ^eußifeben ^roninjen, unb au4 biefen in jene4, bteibt f&r jebt t>er<

boten. 3ebo(b geflartet bie Jfbnigticbs^reußifcbe Slegierung f&r bie Dauer

be4 jebt jwifeben ber ®ro0btrjogticben 9fegierung )u S3irfenfetb unb ber

€atjfaftorei ju ®t. !!Benbet beflebenben ^aebtfontraftd ben freien (^gang
ber bem S3ebarfe beö f^^rf^tntbumö angemeffenen (Satjquantifdten. dfacb

Stbtauf be4 gebuchten Jfontraftö wirb bie (Sroßbtrjogticbe Xegicrang au(b

in Slnfebung be^ ^oljoerfaufö ben Ginriebtungen ba Jf6nigiicb*^reufi«

(eben ^Regierung ficb obtlig anfdbtießen, unb bagegen an bem 9ieins(htrage

bed ©al^bebitÄ in ben wetlticben '‘J'reußifcben ^rooitijen unb bem gürften*

tbume tBirfenfetb in bem S3erbdttniffe ber tSeobtferung be4 lebteren-ju ber^

jenigen ber erfleren Sbeil nehmen.

B. i>ai (Einbringen ber ©pietfarten i(l in berfetben 5Beife oerboten, auch woU
ten ©eine .ft&nigtj^e jrpobeit bie Stnfertigung oon ©pielfarten im ^rflens

tbume iBirfenfetb nicht geflatten. Dagegen wirb bie Jtönigticbs9)reu^f(te

«Regierung eine bem SBebürfniffe ber öinwobner entf^reebenbe Ouannfetf

®<>ietfarten abgabenfrei in bai gdrflentbum eingeben toffen, beren ndbeu
SBeflimmung nebfl ber be^batb erforberticben .RontroUe befonberer ®erab^
rebung oorbebaiten bteibt

C. 3fn ben ^^eußifeben ©tdbten, wo SWabl* unb ©cblachtfleuer für Steebnung

bc4 0taat4 erhoben wirb, ifi biefe Stbgabe auch oon ben au£ bem ^ürflen«

tbume »irfenfetb eingebraebten C&egenfldnben, wie oon ben gteiebartigen

^reu^feben erjeugniffen, ju entrichten, unb umgefebrt wirb ein ®teicbe«

in ben ©tdbten im gdrflentbume tBirfenfetb gelten, wo eine dbnltcbe 3tb<

gäbe etwa erhoben werben foUte.

D. Dctj
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D. X)er9l<i4xn 9(6safxn, )veld)e oon getviffen mldnbtfcfien ^^eugniffen für

9Ie(t)nung einer ®tabt ober Kommune bei beren (j^inbringimg in felbige er«

hoben werben/ unlerliegen auch SEBaaren berfelben Slrt, welche ati6 bem

^rflenthume 93irfenfelb in eine ju jener &rh<i>ung befugte ^reu^'febe ^om:
tnune, ober umgefebrt/ aud benwe|1Iichen^reußifcben^rooin3m in eine gleich«

tndgig befugte Kommune beö I^Arflenthuind Jöirfenfelb eingefAhrt werben.

SIrtifel 16.

^ie fAr bie @rogh(fjogIichen Unterthanen in bem (^Arflenthutne S^irPenfeib

mit ber ^ofl anfommenben SBaaren foUen gleichen S3egAnftigungen unb ^e«

fcbrdnfungen mit benen unterliegen/ welche fAr bie .Rbniglichen Unterthanen be«

jUnunt finb.

SlrtiPet 17.

Sogleich nach ^ublifation beä gegenwärtigen ^ertrageA foU oon Unter:

tbanen beö ^reugifchen Staate unb beö gArflenthumA S3irfenfelb/ welche in bem

©ebiete beA anbem fontrahirenben 2^b(il^ ^anbel unb ©ewerbe treiben/ ober

Slrbeit fuchen/ feine Slbgabe entrichtet werben/ welcher nicht gleichmäßig bie

eigenen Unterthanen berfelben Slrt unterworfen finb.

X)cAgleichen foUen J^abrifanten unb i^dnbler/ wel^e bloä jum ^luffaufe

oon Sfatur* ober Jfun(l*(hrjeugniffen, ober i^anblungd:9leifenbe/ welche nicht

SDaaren felbjl/ fonbem nur ^ufler berfelben, bei ftch ju fAhreU/ unb IBetleliiin:
'

gen ju fuchen berechtigt finb/ auch fleh alA 3'nldnber biefe Söerechtigung in bem

einen Staate burch ©ntrichtung ber gefehlichen 3lbgaben erworben baben, in bem
anbem Staate beAhalb feine weiteren 9(bgaben entrichten, oielmehr bie etwa er?

forberlichen dTon^effionen ober ©ewerbfeheine unentgeltlich erhalten.

©nblich foUen, außer ben in bem oorhergehenben Slrtifel 15. erwähnten

öefchrdnlfungen, bie Unterthanen in ben beiberfeitigm Sonbeötheilen ihre 2Baaren

frei oon Slbgabm auf bie iUfdrfte
^
bringen fbnnen, unb hi^ju <ine befonbere

Jtonjeffion ober fiegitimation, ober eineÄ ©ewerbfeheineA, fAr tiefen bed

^anbelA: unb ©ewerbesfBerfehrd nicht bebArfen.

Slrtifel 18.

3n .f?infid)t beA ®erfehrd jwifchen bem JArflenthume 23irPenfelb unb ben

6fllich<n S^reußifchen ^roDittjen fommen gegenfeitig in aUen unb jeben S3e3iehun«

gen, namentlich in Slnfehmig ber auö bem gArflenthmne S3irfenfelb in bie gebach«

fen bßlichen ^rooin3en eingehenben Üffatur^irobufte unb j^abrifate, obUig biefelben

®runbfd^e in Slnwenbung, welche 3wifchen tiefen unb ben wefUichm ^reußifchen

^rooin3cn gelten.

X)ie obUige ©leichfltOung mit ben ^reußifchen Unterthanen, rAcfßchtlich

bed 93erfehrb unb ©ewerbe:5Betriebeg, wirb ben ©inwohnem beA gArßentf^mA

93irfcnfelb auch gtg^nfeitig in ^e3iehnng 3U aUen mit ber ^reußifchen Sffonarchie

burch BolU ober i^anbelboertrage oerbunbenen beutfehen S3unbebßaaten, in ©eindß«

(No. 1Ü65— 1366.) , ‘ ht«f
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^eit ber ^rfttßen unb btefen ©laaleit gefcbloffenen 3oös unb ^anbclgs

oertr<igc, j« ©taffen fommcn.

SJrfifel 19.

Sic Dauer beS gegciwörrigen 5)erfrageö wirb oorlduftg blö jum ©cbluffc

be6 3a()reö 1833. fe(lgefe|f. örfolgf ein 3abr tjor bem SIblaufe biefe« 3e«^raume4

üon ber einen ober ber anbem Seife feine Sluffünbigung , fo foU er aW auf fernere

brei 3abre, unb fo fort oon brei ju brei ^Jabren ocridngerf angefcben roerben,

Diefer ©ertrag foU unoerjtiglicb jur 3(Uerbocbfien unb ^bcbflen 3iafiftfation

üorgelegf, unb bie Siuöwecbfelung ber 3?atififafion6*Urfunben fpdtefien« binnen

oier SBocben bewirft werben.

3“ Urfunb beffen ifl biefcr ©erfrag »on ben beiberfeitigen ©eooUmdcbfigfen

unferjeicbuef unb untcrftcgclf worben.

@0 gefebeben ©erlin, ben 24ften 3’tiliuä 1830.

Srnfl ?Oiicf)acfiö» Cßilbcfm 6rni^ greib. t). ?8caun’eu?5j}larfonna».

- (L. S.) (L. S.)
...

Der oorflebcnbe ©erfrag (fl oon ©einer ÜÄajcfldf bem Jfbm'gc am 30flcn

9lugu|l 1830. unb oon ©einc/.R6niglicben.0obcif bem ©ro^b^rjoge oonDlbenburg

am 16fen beffelben 2)?onafg^^ rafifi5irt worben.

(No. 1266.) Slffcr^fcbflc ÄaBintföorbtr «om 7ffn ©fpfemBtr 18.30., AB« Bjö ScrfaBrni

b<r Ärtbifs®j?(lc!ne jur Sluömittflung bcö unBrfamUcn 3«BaBfrf fine*! pom
Ag* ©4>u(bnn aufgtfütibigftii ^fanbBritfd.

^uf 3br<« gemeinfcbafflicben ©ericbf oom lOfen Sfuli b. 3 ., genebmigeSeb, baß

för bad 3lufgebof eine« oom ©(b)ulbner gefünbigfen ^fanbbriew, beffen 3nbnba
nicht ouäjumiftcln ifl, bo« ©erfahren be« Dftvreußifcben dfrebifsS^flen»«, nach

ben ©orfebrif^en be« Sfeglement« oom 24(len Dezember 1808., §§. 387 bi« 390.

(3lnbang jur ©cfcbfommlung @. 443.), au^ in ben übrigen lanbfcbaftlicben .^ebif»

©pftemen gefcfjlid; angewenoet werbe. ©fu?t ber im §. 387. u. 389. angeorbneten

3nferfion m bie Jf6nig«berger 3nfeUigcn35 ©ldtter, muß bei ben übrigen .Ärebifs

©pfiemen bie 3nferfion in bie 3nfclligenj * ©Idffer ber ^rooinj, in welcher ba«

bepfanbbrieffe ©uf belegen ifl, unb bie ©efanntmaebung ber ©orlabung 389.)

an ben ©örfen ber ^>anoel«pldbe ber befreffenben ^rooin^, für T^ofen an ber ©ün'c
ju ©erlitt, erfolgen. Unter ben im §.388. erwdbnten Jloflen werben nur bie haaren

Slu«lagen für ba« 3lufgebot (§. 389.) oerflanben. Die *}.'rdflufion unb bie Cbfcbung

im Santr,ibaft«*91egifier erfolgt burdb bie ©ebörbe be« ^ebifsSijflem« oon 9lmt«s

wegen, unb bie .Roflen ber Sofebung im i^^>ofbefcnbucbc follen bem ^fanbbrief«:

©cbulbner jur 3afl. 3cb überlaffe 3p«en, biefe ©cfiimmungen bur^ bie ©efeifamuu
limg 3ur bffentlicben dfennfniß

3
U bringen, ©erlin, ben 7ten ©eptember 1830.

3ricl)ricJ)

9ln bie ©faaf«=2J?inifler d. ©ebuefmann unb ©raf n. Dancfclmon.

8
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0 (fe$ ^ ©ammlunä
för bie

Äöniglic^ctt 3>rcugif({)en Staaten.

No.

(No. 1267.) aiflerb^e Äabineföorb« eom 4tai ©fptembfr 1830., üb« bni SJaebwria

^
b« Sinnen bti g(miilieti(lifhin3ni unb gamilicnsgibeitommiffm.

^ur ®er^)fi(ung re4)fU(()fr ©(tettigfrifen über gttinilienfHfhingen unb gamüiens

gibeifommifTc, für welche bo8 Grfbrbernif ber abücben ®«burt ber (Jbegottm

be8 jum ®enufT< bereebfigten gamillemnifgliebed bureb bie ©tiffungöurfunbe

_ »orgefdmebm Hl, fe^e 3cb bierbunb fe(l:^f ber fld^eid otn »itf oblidben

Slbnen ieberjeit al8 auöretebenb angenommen werben .foU/ jpbolb bie ©riftung8*

Urfunbb, . ob«e eine beiümmte Slnjobt WKbjuweifcnber S(bn<n nombaft gu

macben, ben 2lu8brucf oollbürtig, ober rilterbürtig, gebcauebt b«l*

UeberaU bagegeo, wo bie ©tiftungöurfunbe bie Slngabl ber erforberficben SIb'nm

oorfebreibt, bat e8 bei berfelben fein SJerbleiben. ®a8 ©taat8mini|lerium bot

biefen SBefebl bureb bie ®efcbfammlung gur 6ffen(Ucben Jtenntniß gu bringen.

SSerlin, ben 4ten ©e)>tember 1830. ,

.
3r!ebti(^ SBil^elm.

21n ba8 ©taaWminifltrium,

1830. - (No. 1367- lase.) ^ (No. 1268.)

(Vuegtgtbot }u Siritn ben 6ten 9loMtnber 1830.)
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*• .

(Ko. 1268.) it«6mrf^rb«r »om 30fcn jDftD6<t 1830., uxgat bn Sr^buitgjtsUt

bcr Singangji, Siu^gongä« uiib Durc^gang^cSlbgabni fär bod 1831.

5t„f bm SIntrag beö (Sfaatäs^mifleriumd vom 16ten b. Wi. befltmme 34i,

bog bie unlmn 30ften Oftober 1827. befonnt gemachte &rb<bun98roll(

ßittgangd«, « unb X)urcbdang8 < 9(bdaben fär ba8 1S31.

unter folgenben 9)?obifiifationen jur Stnivenbung fommcn foIL fftacf^ ^mm
fcbon ert^cUten S3cf}tmmungen foU:

1) 53on oUeh 3?o^le^fen * STrfen ohne Unterfcbieb , einfcbneglic^ be^ oltm

Snicbcifentf, ber @ifcnfei(e unb be8 $amtnerf(b(ag8, welche, nach to

^weiten Sfbt^eilung No. 6. lit. a. unb b. unb nach ber baju geb^rigen

Slnmerfung, beim ^lu^gange tbei(8 mit 15 ©gr. unb 7\ ©gr. ocm

Rentner befleuert, tbeiid frei |Tnb, ifl fotvobl in ben bfllicben aI8 trefi:

lieben ^roninjen überall beim Slu^gange, eine Slbgabe non Sieben

©ilbergrofeben ©ecbü ^^fennigen für ben 3enfner ju entriebfen.

2) SRon ©tabeifen unb SJfobdabl. Slbfbcilunq 2, No. 6. liu c., oon ber

ruffifebfn ®renje biü jur ®eicbfelmünbung einfcbliegüeb feetodrtü eiits

gebenb, ifl nur bie allgemeine @ingang^«91bgabe entrichten.

3) SSon *2Beirt unb SRojl i|l beim Eingänge in bie wefllicben ^'roninjen bet

©teuerfab oon Siebt 2b«Icnt für ben 3w>ln«T^ weleber in ben bftlieben

^rooinjen gilt, ju erlegen, bagegen oon 2Bein, ber au$ ben wefttiebtn

' in bie bfllieb«» ^ro»in3en oerfenbet tt>irb, bie ©teuer, in golge ber

S3ejlimmung be8 @efebe8 oom 26flen ^ai 1818. $. 21., gdnjinb

aufgeboben. Q6 treten bie ©d^e ber ®rbebung8rolIe Slbtbeüung 2.

No. 25. lit. f. No. 2. unb 3. baber außer i^aft. I

4) Daö in ber oierten Slbtbeüung No. 3. angeorbnete Haages unb Ärobn=

©elb oon 93ier ©ilbergrofeben für ben 3«»tner, oon ben auf ber Slb<

über SBittenberge eingebenben, auf ber für baß ^fanb »er*

febifften SBaaren, ifl aufgeboben.

5

)

3
«

^
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5) 3u $• Snigemetnen 93(flitmnungm (^Anfre Slbt^eitung bcr

i^eberoUe t^om Sofien Dftober 1827.) foU in ben SdUen/ tvo eine

oon ber getvö^nlicben abioei4>enbe S^erpaefunggart einge^enber 'IBaaren

unb eine er^ebli^ie Entfernung »on ben in ber i^beroUe angenommenen

X^arafd^en ‘ bemerfbar wirb; nicht nur ben Steuerpflichtigen, fonbem

ouch ber ©teueroerwoltung baÄ Siecht juflehen, bie SlettosSSerwicgung

unb bemgemdfe Entrichtung ber Steuer eintreten ju laffen.

6) 3nnt $. 8. ber älUgemeinen ISeflimmungen, foU in allen ben gdUen,

- wo bie Entrichtung eines befKmmten XheifS ber SIbgaben in ®olb oor=

gefchrieben ifl, bem.3ahlungSpf{i(htigen bie 2Bahl bleiben, biefen Slntheit

entweber in ben obengebachten SllAn^forten, in ^reußifchen ®olbmiin}cn

unb in Dufaten, ober in Silber « .^rant mit einem Slufgelbe t>on

h Xhalern auf jebc günf Xhaler ®olb ju entrichten.

Der (^inonjciDliniller hat h>ema4) baS Erforberliche auSjufAhren.

SBerlin, ben 30flen Dftober 1830.

JriebPic^

31n baS StaatSminiflerium.
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_

Äoniönd^eti 3^ftugifc|)en @taaten.

%

(No. 1269.) [Regulativ bic Orgoniftfion etned Jtntotorii }ut Skmaftung brr Slngclrgrns

britm br^ SbatifölttantrtibauM in SSrrlin^ unb 6brr bcffrii ffiirffamtrit

jur ajnbrffrrung M Aronttn^aud c iSiefenä in brr S)tonorcbi(. iBom

7fcn @rp(anbrr 1830.

ä5 ir gricbeie^ SßU^clnt/ i>oit ©otteg ©naben, Äonig von

^rcu§en jc* h*

Robert )ur juxefmdgigem Sntung b(T (E^ant^^ätngelegmbdfett unb jur ^<rbef*

frmng ber jerantensSnilailm bi(@nübtimg einer befonbem ^eb^rbe

fdr nbtbig crarbtd/ unb nerorbnen bcnuiacb ^oigenbed.

§. 1.'

J)ie neue 58eb^be foB unter ber SBcuennung:
' * “

' »tnmmmg

Ä6nlgli(bed Jfuratorium für bie Jtranfenf>ouds?ingeIegmbeitcn, unb effnuti«

»nmittelbttr bem SWinifterio ber ©eifllirben, UnterricblÄi unbfKebj^inol-lflngcIegens
‘ ‘n’«»'^''

feiten untnrgeorbnet unb bem (Sbarit^^dtranfenbaufe )uS3erlin mit feinen 9tebens

2bin*tuten unmitteibar »orgefe|t fei^n.

it . 5« 2 .

Dad .Kuratorium bot eine hoppelte S3eflimmung: ^ntgt

1) I)ie äDberoufftebt nnb Leitung ber Stngelegenbeiten bcö (?borire».Kranfcnj Äurntorü.

buufcd )u S3erlin in abfniniOratioer .^infiebt ju führen, unb

.3) eine begutarbtenbe utä) ratbgebenbe S3ebürbe . in allen ^(ngelrgenbciten bed

Jtronfens unb .^odpitai^^efend ber ganjen iD^onarebie ju biiben.

§.» 3 .

9(id abminiüratiner S3ebbrbe liegt bein ^ratorio ob, nicht bloß bie früher

ber nOrmoIigen ^egieru^ , jebt bem ^olijeis^rdfibio in Seflin, ’i^f^^tragene

öfonemifebe unb aeMjtnif^<po(i)eiiicbe i8em>a(tungä«9(ufflcbt über bie Charite unb «»minlera.

bk Stehen s ^nfbttkte benfelbffl, bie aufkrhalb bed Churit{c(9ebdubed eingerichtet tl«er9((ir^(.

finb nnb oenooltet Kerben, ober auü ben (^onbb ber Chnrift, unb abhängig oon

beren SSerrvaltung fün^g noch emjuriebten finb, al6 .^eil>S(nfialten 3U über«

nebuien unb fortan ju führen, foiKem auch biefelbe auf bie in ber Charite unb

in beren oorbejeiebneten ^eben«^fittuten befinblicben ober noch cinjiiricbtcnbei»

^raftifeben ä3ilbungü« unb ^rüfungü«ä(nfialten in ber ^rt ouüjubehnen, ba@

• Saireang iMO. — (No. 1269.) • 3 bie
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bie ^^Arite biefem getnetiifimtm otö ixd^er'(atf)»e(^<. Gdmmtlicfw

Söeamffit, bie b<i btiit 6^a»ö?s itranfen^aufe unb ben barin befinbliri)en profrif4>m

S3tlbun9ö: unb ^rdfungö^SInflaUen^ fo wie bei ben Dorbf)eiri>neten 9ld)flb

^nftifurcn beffelben in Simfdt^ätigfeif flehen, |Tnb verpflichtet, ben SImoetfiuigcs

bed Äuratorii in Sachen feineÄ Steffort« golge ju leiflen.
-

’ ^ ’

§.4. . -

*

25em jufolge übcrnimint ba^ Äuraforfnm von bem ^olijeii^rdfibio }u

tuna«.auf(l<tt g3(rlin alle bie (Charite bctrcffcnbfn.5tafö=, 9?cchn.nng^ J?on(raft6s, 9tn)'Ki*

»"‘ntjum lunflö* unb DiöjipIinarsSadhcn , vcnvaKct baö JlapifaI=UJcnn6gen, forgt für fine

jwecfmdfige fBenu^ung ber ber (Tboriri angeh^rigen Ikgenben @ränbe bnrtfi

Slbminifh-ttfion ober ©erpachtnng, Id0t bie Jturfoflen auSfegen, unbbiefe, fowie

bie fonfiigen (Sinfdnffe betfreiben :c. , wobei bie befreffenben Slcgierungen hdif»

reiche ^>anb ju bieten hoben. 3mgleichen wirb baö dluraforium mit ber S5e»

rathung über bie baulichen SlngeWgenheiten ber (Shorit2: unb Stehen« ©eb^be

bef(hdftigt.
‘ ' '

Dad Jturatorium (l«ht «n Slnfehung biefer gnnftionen unter ber Jeifung

unb .Kontrolle bed SRinifierit ber < ©eifllichen, Unterrichte« unb. fKebi^nd«

Slngelegenheiten, nnb hot nach ben beeholb vorli^enben 9tormen in ben geei^

ten gdUen beifen ©enehmigung etn^hol^* ' v*-

5. 5.

anfi(0una ^on bem .^iratorio reffortirt ferner bie 9(n(ie(tung ber etatemd^gen
#(c

sgeainfcn ber Shoriti unb ihrer im §. 3. bejekhneten 9teben«^(h'tttte, wobei eö

jeboch über bie beftnitive 9(n(leUnng bee £)ircftore ber dhorit?, ;bei birigireiümi

Slerjte unb flinifchen Sehrcr, fo wie bed Dher«3nfpeftore ber llnfialt an ba4

^iniflerium ber ©eiflli^cn, Unterrichte« unb äRebijinoi « äfn^Iegcnheiten yn

berichten, unb Sehterce wieber hinfichtlich ber Ernennung bee X^ireftore, Unfere

©enehmigung na^jufuchen hot. i.mno’' ''
. i

-
'

X5ie ©ienfi s Snflruftion fowohl für bae drjtliche oie. üfwiomifche

£)her« unb Unter «^erfonal fl»b t>uc(h bae .Kuratorium atiejuarbeitcn,' unb von

bem SKinifier ber ©eifllichoi. Unterrichte« unb SD^ebijinal « Slngclegen^ten ju

genehmigen.

5. 6.

«ufRAtnu X)eeg(eichen verfügt b. , .Kuratorium über bie äfufhahme von Jhronfen in

Ke«t(uit<it, ^horite unb bie ihr heigefeüten .^rils^nflitute ouf che» bie 9(ct, wie folcheÄ

hieher von bem ^oIijei«^rdfTbio gefchehen ifi, unb hot hierbei iwr noch 9« herM«

fichtigen, ba0 bietlhorit; nicht hlo0 eine iheU^ähtfiolt für hütf^ä>ürfrige .Kroirfe

fepn, fonbem auch bem 3>v<cfe aie praftifchee ä)ilbunge*;^rtflttiit vollfommcn

entfpre^en foU. Unheilbare ^anfe bürfen gor nicht, unb auenahmeweife nur

bann in ber @horit? vorldufige Slufnahme fmben, wenn - entweber thr 'Bnfianb

gefdhrlich ifif unb fle anberweit nicht fogieich untergehracht werben fünnm, ober

wenn bie nicht ju hehenbe .Kronfheit wenigfiene auf Idngere 3rit 3U milbem, ober

' fdbig«

r »t*
'
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fMige fir ben Ummicbt Qin (»efonbtTeä Stegltmenf für bi« Jfrflnfm

Üi »OH fpfä>e6 bk arb«tf4xn^ bmd) baS

itnratorhnn jn entwerfm unb bem ^mifler ber ^flticben, UtUerricbt^: unb

9Rebt3inal*ä(ii9(le9mbeitat jitr ©encbtnidiing oorjulegen. '

5. 7 .

SMe tmenfgefbltcbc 5(ufna^)nic unb SJcrpflegung bot bo^ Jturafortum bid

auf ©eifcrcÄ bcn armen Jtranfen, bie ben Sfdbfen Jöcrlin unb ^oföbam an^

geboren, nad; bm biöbfrigcn Söcfiimtnungen 3U gewähren, wobei baffelbe ouf

Unferc Crber 00m 3fen 9Roi 1819 . »erwiefen wirb; auch ip boö jturaforium

ermdcbfigt, in einjefnen gdllen bie dtoflen für anbere JTranfe entweber gleich bei

ber aiufnabmc ju erlaffen, ober f^dterbin nieber3uf(blagcn. S3 ei allen 3ur Bob*

lung ber jloflen uerpfiiebfefen Äranfen bot bad J^tiraforium ben SBerrag na^
bcn oon bcmfelben fefi3nfleUenben ©d^en entweber oon ben dfranfen felbfl, ober

oon beren ba3u oerpflidbteten SSerwanbfen, ©ienflbcrrfdboften, ©ewerfen, Jtom*

munen ic. cin3U5icben, ober in geeigneten gdtlen bureb bie GboritfsSibniiniflration

felbjl cin3ieben 3U laffeti, wobei nur noch bemerft wirb, baß 3ur SSermeibung

alier SBeitlduftigfeiten bie ßdbtifcbcn Söebbrben ober fonflißen iJominunen für

bie J?trr* unb 9?ervßegungöfoflcn eined jeben ihnen angebörigen, in bie Cboritf

aufgenommenen unb bafelbß oervßegten Jfranfen oor3Üglicb boften, unb beinnacb

auch auf ©rforbem beö iburatorii bie 3obb*”9 benfelben. ohne bie

S3eb6rbe erß auf ben Bobtung^pflicbtigen felbß 3U »erweifen, nach ben niebrigßen

Bablnugö'Sdben 311 leiflen hoben, wobei eö ihnen itntncrbin unbenommen bleibt,

fteb bnreb ben Soblungöpßicbtigen felbß, in wie fern er 3ablun9öfdbig iß, wieber

entfebdbigen 3u laffen.

§. 8 .

SRdd)ß ber .Rranfcnsl5ei(;)ßegc foll baä Jturatorium In abminißratwer

igjinßcbt (§. 3.) auch babin wirfen, boß baö ömporfommen ber unter ber 3(bmis

nißrotion ber Gborit? beßnblicben proftifeben b^it'i’iffcofcboftlicben ^nßitute, ohne

J^eeintroibtiQuog ber Jtranfenpßege, na^ SRöglicbfcit gefbrbert werbe.

©affelbe bot bemnacb:

a) bie ©ereebtfame ber 3U ihrer Siuöbilbung in bem Sa30retb< unb .^o^pitaU

SBefen al^ 3lfßßen3sSMer3te unb ©ubsCfbinirgen in ber Sborite fungirenben,

unb wdbrenb biefer £)ienß3cit unter ber £)iö3iplin bed jturaforii unb bti

S^ireftorO ber tShorite ßebenben ^iIitoir>3(eT3te, Cfbirurgen unb Plenen,

na<b ben pon Un^ genehmigten ©runbfdben bed 3Wifcben bem fDtinißerio

ber fDtebi3inaU3(ngeIegenbeiten unb bem btö Jtriegeö oerbanbeltcn ^rototoUö

00m 7ten ^ai 1829., wabr3unebmen, unb barauf 3U achten, baß bie

Slbßcbt ihrer Slnwefenbeit' in ber (Sborit?, fowobl bmß«btli<b «hr« Seißungen

für ben .Srontenbienß, ald auch ihrer eigenen prahifeben ^uPhilbung im

i^odpitalwefen, fteber eneiebt werbe;

„(Ko, 136» ) 32 b) in

CntrCdituite

b« Äurtpftm.,

SIrberuna

brt prnfrife^in

b(i(nif(H<

fd)«ft(id)cn

3nflitut<.
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b) itt «uf bi« 3tir (Sbofit; gtb^rigm Hiitif^xn 6org< 3a (rogai,

.- ba0 biefelbcti/ in witfcm «6 nur immer ber bki^u büJpombie 9Iaum snb

fonilige^erbdliniffe gefiaftes, jnxcfmd^g unb osfidsbig eingentt>te<, mub

gcid mit ben f&r b«n Unterricbt geeigneten J^onfen oerfebm werben, nnb

ba@ bie habet angefleUten Sebrer unb SifnOenten ft<b in ^inficbt ber ^ienfls

(eifiung bei ber itranfen)>gege nach ben befiebenben i^au^gefeben ricbtnt,

unb @rflere ben bie6faUftgen Sinorbnnngen bed ^uratorii, Se|ter« ober

ben unmittelbaren 2Beifungen be$ ^rreftorö ber Q^aritl nacbfommen;

c) in gleicher 9(rt binficbtlicb ber flinif^en mebi3tnif<b«cbirurgif<ben ^räfunges

unb ber babei ^ngirenben JtommilTanen ju nerfobrem

§.9.
Scrpflid)= ' ^inficbflicb feiner 3tt>citeu Sc|liramung (J. 2.) ifl bad Jhtratorium

«nr«erirai< oerpflicbtet, über jebe Jfranfen* unb i^ofipital * Slngelegenbeit im ganje«

tt<j)nifd).reff= (Staate, auf &rforbcm einer öffentlichen bohei betbeiligten föebörbe, fei#

ftnf*«ftiid)<r fad;uerjldnbigeö ©utachten ju erflatten. ©d b^t in biefer ©igenfctaft einet
S8 c()6 ri>«.

begutachtenben unb 9fotb gebenben Sebörbe mit ben übrigen wiffenfcbeff*

lichenDeputationen eine gleiche ^er^tfUchtung unb Stellung. fofl btird)

feine auf ffiiffcnfchaft unb ©rfabrung im Jhronfen» unb

begrünbeten ©utachten, ^orfchldge unb 3lntrdge, einen beffent

biefer 2lngelegenhcit im Staate berbeijufübren ftch beHrebem Daö SRUiUüt»

Sajaretbroefen bleibt jeboch »on biefem ©influffe bed JJuratorii unberührt

unb nur bem Jfriegös 9)finifler ifl oorbebalten, baffelbe, wo et eö nötbig

' finbet, um feine Meinung ju befragen. S^emndchfl bÄl baö ^latoriun

in SBe^ug auf feine wiffenfchaftlichen SSerrichtungen

b) eine Spitals^bnrmafo)>oe, oorldufig jum SBebufe für bie ©botil? nliciii,

jeboch mit 9lüc(|Tcht auf ihre Slnweitbbarfeit in allen So^arethen, SgHtdient

unb Sinnen = 3lnflalfen, außjöarbeiten unb jur ©enebmigung unb ®nfüb»

rung oorjulegen;

c) bie ^>eraitögabe oon ^nnaljm beö (Tborite*.R;ranfertbaufeö, in wiefem.foltbt

für drjtliche Jtun|l unb fffiiffenfchaft ein ^ntereffe b«ben, unb jur gör»

berung ber .Rranfenpflege unb beö .^oö^italcflSefenö überhäufet bieiun

fönnen, 3U oeranlaffen imb 3U förbem.
I 5. 10. •

qjtnonai 3ur ©oUfiebmtg ber bem Jfuratorio übertragenen ©efchdffe foU baffelbe

tfurofor«. aug (inetn ^rdflbenten, welcher fletd ein« mit ber abmmiffratioen ©efchdftö»

leitung ooUfldnbig oertroute 9)fifbi3
inal »9>«rftm fepn muff,’ unb' ouü.9?dl^ unb

'äJlitgliebem folcher bieffg«« 23cbötb«n befieben, bie an bem Jfranfen* mib J^odpitol»

SBefen überbauet, ober an ber ?8erwoltung ber Gharitf indbefonbere, ”«m omt*

liehet 3fntereffe hoben.

foUen ' bemnach oiö SRitglieber beü .ffuratorit ehttreten
*

a) ein Siath beö SRiniilerii beö Innern; • _
' • ‘

b) ein
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f*

b) dit 3lat^ au8 bem 3)Kmflerto bt« UnfenritbW;
'

'

c) ein ^itglieb aud bem fD^ebijinds^tabe bar ^rmee; ,

• d) ein 3idb «u^ bem ^olijei^^rdflbio.

:^en wirb ,

*

e) «n 3ufKrtariud unb
‘

f) ein Jtaffens unb 92ecbnung6s9Idb beigegeben.

Diefe SWfglieber jufammen bilben mit ihrem ^rdfibenfen baö J?uraforium

d^ abmintflratine S3eb6ibe. wüfcnfcbaftUchen unb 3U begutacbtenben SIngele«

genbeiten (§. 9.) treten ju biefem ^ctTonafe no<b biejcnigen Beamten ber ßbaritfj

fo wie bie in beweiben angefleUten btrigirenben ^er}te unb fUntfcben Sebrer btn}»/

weicbe ber ^rdftbent jebe^md ju berufen unb jujujieben erfbrberlidb finbet.

gär bie Sau:ä(nge(egenbeiten wirb ein S3aubeamter juge
3ogen, bcn ber^dflbent

jur Xbetlnabme an ben Seratbungen in jebem eintretenben gaUe einlabet.

bleibt bem ^rdfibenten iberlafjcn, biefe §DdtgIieber einjeln ober inägefammt gn

ben S3eratbungen ju jirben, auch in befonbem galten^ wo ber ^eiratb noch

onberer, jur 6bonte nicht gehöriger 2>chnifer erforberlich erfchcint, benfelben

ein^bolen^ unb felb|l burch gehörig motioirte 3(ntrdge baä ^erfonal ber tech«

nifchen ^itglieber bcä Jturatorü }u oerooUfIdnbigen.

5. 11.

£)er ^rdfibent bearbeitet auäfchlieflich SUlcä/ waä (ich auf StnfleUung obu<0<n>

unb (Sefchaft^fübrung ber 3)?itglieber unb ©ubdtcm»5öeamten bed JturatoriiW‘‘" ***

beliebt. &r oertbeilt bie ©efchope, leitet ben ®ortrag unb unterjiebt fich über*
**

hau^t allen bni Slrbeiten, wdche nach §$- 39— 41. ber !3nflruttion fftr bie

, Regierungen oom 23flcn Ottobor 1817. bem ^rdfibio, ben ^dfibenten unb

SDireftoren ber Regierungen übertragen ftnb, wobei ihm alü ©adwerfldnbigem

inöbefonbere obliegt, ben S^ireftor ber Sharit; in feiner @efchaftöfübrung jn

(Ontrolliren. Obgleich bem ^rdfibentai bie alleinige ^^erfönliche Verantwortlich«

(eit oller Verfügungen unb Sfnorbnungen beü^rarorii auferlegt wirb, unb ihm

bober auch überall bie (^ntfeheibung juflebt, fo i|l er bennoch oerpflichtet, in allen

%igelegenbeiten, welche ba6 ^ntereffe ber .immunen, beü Ünterrichtö ober jeneö

ber militairdr)tli(hen ^bbibuen betrifft, fleh inbbefonbere mit ben Rdtben ber

beiben SRiniflerien unb bem militoirdijtlichen iRitgliebe auü bem ^ebijinaU Stabe

ber airmee go beratben unb. auf ihr Votum in allen baü Reffort betfclbcn betref«

fenben (Segenfidnben oorgvgboeife Rüctficht gu nehmen.

5.1 12.

Oie Rdtbe unb . §Ritglieber beb .fturatorii ntüffen fleh ber Bearbeitung Cbtic^tn.

ber ihnen oom ^rdflbenten übertragenen ©cfchdfte untergieben.

Oie Vertbeilung bleibt im SlÜgemeinen gwar bem pflichtmdßigen (Fnneffen toutgifotcr.

beb ^}rdfibenten überlaffen, 1 hoch bat berfelbe möglich^ einem feben 3KitgIiebe

einai befonbem @efchdftbgweig onguoertrouen, unb nur bei beffen Bebinberung

ober aub fonfl erheblich fcheinenben ©rünben eine 21bweichung eintreten gu laffen. .•

>(Ne. im) Oer
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£)er 9{at^ au& bcm 9)?faiif]erio txd J^nent ^ owjag^weife bk ®rr«l)t*

fame beö dleffortd fdned Ü)^mttlerii n>o^r)utu^mfn, tuib bei ba 6tti}iei^g ber

ilur: unb Verpflegung^Jioflcn bie 9Iedbtc unb ^fU4>kn ber S^arki, fo wie jene

‘ ber Kommunen ju bcacf)ten, fid) auc^ ben batnit »erbunbenen äirbeirfn fo lange

ju unterbleiben, bid bie Ginlcitung eineö ^robeffe^ fdr nbt^ig erachtet wirb, wo
bann bie fernere Bearbeitung unb bie 3nflruftion bed Mandatarü Fisd auf ben

Jastitiarium Cnratorii übcrgebi.

£)er 9iot^ ou^ bem ^iniflcrio be^ Unterric^tg ^at norjug^weife bie, bie

flinifc^en Biibung^e unb ^rifungOs'^nflaiten betreffenben ®egenf}dnbe, fo wie

bie ^cTfonal«'2fngeIegenf)eiten ber !8c^rer, ^Drüfung^s^nuniffarien unb äiffifienten

ju bearbeiten, beren ©erecfbtfame wo^rjunc^men ut^ bie Seifhtngen berfeiben ^
fontroUhren.

SJtitglieb aud bem ^D^ijinais^tobe ber Sirniee ifl bcfork>erd für

bie^erfonals unbX)i^)iplinars@cgenfidnbe ber in ber Sb«rit? aI8 ätflifim^SUrslt

unb @ubs(ff)tturgen fungirenben ^ilitah::3(erjte, (Sfuturgen unb (Plenen b^timmt,

unb ibm baber oorjug^weife bie Bearbeitung ber bobin gebbrenben ©efcbdfte, nach

ben ®runbfdben beb ^rotofoUb nom 7tcn ÜRai 1829., fo wie bie Siufficbt lUer

bie Jlonbuite ber 3)tilitahr:9ler3te, ju Abertragen.

SJlttcbllbem übernimmt baffelbc olb SÄebijinalä^erfon bei 31bwcfenbeit ober

Jbronfbdt beb ^dfibenten, in wiefern niebt bcrfelbe aubbrü^cb ein anbeteb

9){itglicb ju beftimmen für 'gut ftnben foUte, jebebmal bie ^rdftbiats®er(b<ifl'^

mit Siubnabme beb Vorfib<^^ >>* ^ebinberungbfdUen beb ^rdfibenten bem
Sleltefien ber beiben 9idtbe aub bem S)?inif1erio ber (Beiftlicben, UnterrUbtb* unb

SRebijinaliSingeiegenbeiten unb bem ^inifieno beb Innern ^uflebet.

£)er IRatb aub bem '}>oUjei«$rdfIbio boi oorjugbweife bie Verfügnngen

wegen 9(ufnabine unb ®ntlaffung ber.Rranfen anjugeben, bie üfonomifeben unb

poli^licbm Slngelegen^eiten ber S^^oriti ju bearbeiten, unb ben Obersijfnfpeftoc

berfeiben in feiner ©efcbdftbfübrung 3U fontroUiren, oueb bie Verfügungen b«»
fjcbtlieb ber Verwoltung beb iiapitaUVermbgenb ju eriafferu

£)cm Suftitiario liegen biejenigen ®efcbdfte ob, welchen bie.2htflin'arien

ber Slegierungcn fich nach bem §. 44. ber ^tfiruftion 00m 23fien Dftober 1817.

* JU unterjieben haben.

2?em .Raffen sSiathe liegt bie SJeoifion unb Beouffichtigung ber Jtaffe, fo

wie bie JbontroUe ber Jlaffenbeomten ber (^hante ob; er bead^eitet bie ßtotb* unb

JRechnungbfachen, hat bie 9)Jitjeichnung ber Waffen *Drberb, unb ift einer ber brei

oon bem ^rdftbenten ju emennenben Jturatoren beb Sepofttorii, webwegen er

auch einen Schlüffel beffelben führt. < >.

§. 13.
»tftouns J5jj ©feile beb 'l?rdfa>enten wirb jebebmal oon Unb ®eib(l befeht, unb ber

®ini(ler ber ©eifWichen, Unterrichtb* unb 9Rd>ijinai»2fngeUgenhcit« hot Unb
barüber feine Vorfebidge einjurcichen. 1

V m
\
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SBir ^en bmlW burc^ Unfm Drbfr »om 249« 9lovember 1829. b«t

@eba«nfn Dbers9)?cbi5iiioIrafb Dr. 8?ufl jum ^rdfibtnlA b<« Jturaforii cntamtt,

ba ^ir feine oorjäglicbe Qualtfifafton ju biefer wicbtigen Stelle noUfommen
anerfannf

^ir ertb^ifen ibm bemnacb dudb ade mit biefer ©fedung unb mit bem

SorjTbe oerbunbenen jfecbfe, in welcbe er fofort cinjufrefen b«!*
• 5- 14 .

J5ie 9?dfbe, welche auö ben 9Rini(lerien beö Innern unb beS llnlerricbrt «tfouna

aTö 9RdgIieber bei bem J?uratorio einfreten foden, werben bur^ bie beiben,J‘[

betreffenben SRin^r, welche be^bod’ »«d einanber jii fommunijiren bähen, unb g»jt.

bcflimml. Dad ^ifgfieb ouä bem 9Rebijinals@tabe ber Sirmee ernennt berB»‘>«-

erfle @eneral=©fab3s2irif unb Gbef bcö 9Rilitairs3Rcbiiinofs9Befeng.

S3ei ber ^abl biefer ÜRitglieber muß e§ fowobt ben ^IRiiuflerien ald bem

erfien ®eneral>®tabd:$fr}te norbehaiten bleiben, unter (Srwdgung ber eintre«

tenben Umfldnbe, ben ^rdflbenten über feine ^orfchidge unb SÜünfche bei biefen

(hnennüngen ju bbren, unb felbige ju berü^fichtigen.

Unter gleicher S8erücfü<htigung bejlimmen bie ÜJtiiiifler ber 9RebiiinaIs9fns

gelegenbeiten unb ber 93o(ijei gemeinfchafrlich ben 9{atb, welcher non bem ^olijei:

99rdfibio in bad Jturatorium mit übertreten foU.

£)en 3[uflitiariu« unb ben dSfoffensSlatb ernennt auf ben 5Sorfchlag be«

93rdfibenten ber SRinifler für bie ©eifdichen, Unterrichfö» unb 3Rebijinal*9lnges

legenbeiten, imgleichen ben IBaubeamten bie ^ni|lerial'S3aus.dommiffion auf

ben ®orfcl;lag bcd Jluratorii.' .
'

§. 15.

83efolbungen beziehen weber ber^rdfibent no^ irgenb ein ^itglieb beö tBcfoitunaoi.

Jhiratorü; ti wirb aber bem ^rdflbentcn überlaffen, für bie am meißen befchdf=

tigten unb fleh au^jeichnenbett ÜRitglieber }dbrlieb 91cmuneratienen , in wie weit

ti bie gonbd ber Gbarit? ober ber SRebyinalsSJerwaltung überhaupt geßaffen,

in Slntrag ju bringen.
' '

Stur für ben 3u(KtiariuS unb JtaffensSiatb ttnnen, wenn ße nicht fchon

befolbete «Ritglieber einer onbern 25eb6rbe ßnb, befowbere ©ebdlter ober wenig*

ßenÄ ßre SJemunerationen in Eintrag gebracht werben. . ^ '

J5ied iß auch ber gad bi«fi^dich be« Baiwerßdnbigen unb ber ju güb*

rung bei gonjen ©efchdfte6 erforberlichen ©ubaltern*23camten.

§. 16.

®ir beauftragen Unfern SRinißer ber ©eißliche«, UnferrichtÄ* unb

9tebi3inal*9(ngelegenbeiten, gegenwdrßgcö dtegnlotio bcmnachßi|ur 9(u^führung

ju bringen, ©egeben S3crlm, ben 7ten ©eptanber 1830.

grb. V, SUtenjlein.

1^0.)

4'
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(N*. 1370.) ^uSUtanbom l)rt bnn ©elfeilawi^ In S&tk^ ftf^rilta

^mttrgli. ®om 25|lcn IDKobcr 1830. .
'

^la<t)bem $etne !{^ajcf!dt ber it6ntd t>on Preußen tc., Unfer SUIcrgndbtgjl«

i^crr, mittelfl 2lUer^64>fter Jfabmrt8orber oom 30jlen @q>f«mber b. 3. ju

'tnigen gerubet baben, baß bem Äupfcrfletbw Delfedfamp in für ba«

non ibm berau8)ugebenbe malcrifcbe Slelief ber ©cbwetj, bad nacbgtfu^fe ^Hioic

(egium, iveicbed ficb ober auf bie nor bcffen S3<fanntma4>ung btretfd erfcbienene

unb oieüeicbt f<ban nacbgebruefte erfie ©eftion nicht belieben fonn, ertbrüt werbt,

tinb bie unter^-ncbnefen SRiniflerien b<^auf, in ®emdßbcit biefed SiUerbbcbflen

Scftbiö, bo8 gebetene ^rioiiegium hoben ouÄfertigen laffen; fo »hrb folcbel

bierburcb )ur bffenriicben Jfennfniß unb 9lo(ha4>tung befonnt gcmocbt.

Serfin, ben 25jlen Dftpbcr 1830.

Ä6ni9n(^#^rcu§if(^c§ ?0?iniflcritun

t>Et ©eiflftitcn, «ntcmditä^ uitli

9RrtiisinaI.3rn9Clcflen!)citcn.

Srb* »• Sntenfiein. grb. ». SJrenn.

^ für ben Äupferßecber Selfedfant)) in 3ir\db.

,^n ©emdßbtit ber unterm 30(1en n. erioffenen 9(Uerb6^f}en .ftobinetdorber

wirb bem Jto^Jftrflecbef"3Del(e8fam|)in 3Ari<h bo8 nacbgefu^te ^Wnile^m fftr

ba8 non ibm berou8jugcbenbe molerifcbe 9lelief ber ®(b»ei} bergeflalt ertb^, baf
foicbed innerbolb fdmmtlicber ^reußifcben ©tonten, »eher nacbgeßocben noch nach-

gebrucft, noch auch irgenb ein ^locbflicb ober ^tochbrud bavon verfouft werben foU,

bei SJermeibung ber burcb bo8 SlUgemeine Sonbrecbt feflgefe^ten Soißot be8 wibers

re<htticben^a^bru(fe8. , (Sd oerüibt ficb jcbocb non fefbfl> boß biefed ^rroitegium

auf bie oor beffen Befonntmocbung bereite crfcbienene unb nielleicbt f^on nach*

gebrudte erße ©cftion ficb nicht belieben fottn.
; ,

JBcrliit,. ben 25fle» Dftobw 1830.

' (L. S.)
•

Ä 6 ni^n(?)#^rcu 0 if(^eg 50?tni|l^rtum

©cijincbcni, Untcm'dbf^# unt)

5)ict>iiinap5(n(jcfegnif)cifcn*

'^^’'Srb^.' 0 . 2t(ten|lein?

Dcg Innern unt> t>cr ^oli^eU

grb. 0. Sörenn.
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0tf($^0amnt(üng
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fAr bie

No. 20. —

—

(No. 1271.)

Z a t X f, .

na(|> iBef4)cm bad ^amin«unb iSracfeni®t(b, bo0 SBaum« unb ^abl«0((b,>bati

ISrüifrnoufjug«« unb ba0 i8o0n>erf0»®rtb in X) cmmin jitctbcben if?.-

(i8om 13fm Cftobcr 1830.) *

A. 5(n ©amm# uni) ^Brücfcngcl^

»WTb entrkbW:
I. «Oon (Friropoflen , Jlutfcbcn^ Jlalefcbot, JlabnoIetA unb adern ^brwerfc

(emf(b(te$(i<b ber €4)dUen) jum gortfcbaffen »on ^erfonen, beloben ober

unbclaben, für jebe8 3«9^bw 6 Pfennige.

II. ©om Sajlfubrwerfe:

a) oom belabenen/ einfcbliefUc^ ber ©cbdUen^ f&r jebeA

3ugt^ier 6 c

b) oom unbelobenen, fftr jebe« 3u3f()«« 2' *
'

in. ©on lebigen ^Jferben unb ^aultbleren, mtf ober ohne SUetfer
‘

unb fiafi. .:. 2 s

IV. ©on Ocbfen, JWbcn unb ®feln, oom ®tü(f . 1

V. ©onitdibem, 9{tnbern, gAOen, 3i<d<n^ ®<*)aafen^ £dmmem,
^

©cbwetnen :c. wirb, nwnn beren weniger alö 5 finb/ nkbf9

enfricbref; oon 6 unb mehr aber für jebe 5 ®füJ 1 <

i

©efltm m u n g.

^u^rwerfe/ toeicbe ni<bt. bcn tnecten X^ed 4>r^ Sabung ^aben^ werben

wie lebige bebanbelf. / i..

© e f r e i tt n g e tt,... ..

Damms unb SSrMengelb wirb niebt erhoben:

1 ) oon Sterben unb SJ^auIlbieren, weltbe b«n-.^fhaitun^ beA JttoigUdhw

^aufcA« imgleieben ben dibniglicben @e{lAfen angehbren;

aN^rganfl 183a — (No. 1271.)
’

Sttt 2) OOftl

(Siuegegfben ju SBnlin ben 24|lm 9toocniier 1830.)
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2) Bom b<Ä9f«dS>m »ott ^u^nBerfett unb X^ieren, wel^ie

9Rüitair auf bcm SRarfcbe bei fiib f4i)rt/ ferner. Bon Cfftjieren )u ^trbt

unb in X^ienflunifonn

;

3) Bon bffentiieben SBeotnfen auf JJienflreifen;

4) Bon bffenflicben Jtourierd/ imgleicben .Bon orbinairen dleits/ .ßarioU, gobr:

unb ®cbneU: Sofien unb ben baju ge^brenben 33ein>agen unb (ebig
3uri(f-

gebenben ^ofl^ferben;

5) Bon Transporten/ weUbe fär unmittelbare 9?e<bnung beS Staats gefebeben,

imgleicben Bon 93orfpantts unb SieferungS« Rubren auf ber $in: unb

giMreife

;

6) Bon SeuerlbfcbungS«/ ^eiS« unb ©emeinbe^ijpiUfSfubren/ imgleicben nen

Sinnen s unb älrrejlonten 5 5“btfn

;

7) Bon belabenen Döngerfubren ;

8

)

, Bon Ärdben* unb !^icbenfubren ;
. -r

-

9) Bom ^btwerfe/ melcbeS mit d^ufeebaus^aterialien belaben ifl;

10)

Bon ben ®ntBobnem bet Stabt X)emmkt unb wem fonfl aus befonbm«

SfecbtStiteln eine S3efreiung Bon biefer Slbgabe juflebtt.

B. 5(n 5Baum# uni)
,
^fa^lgcl^

wirb entriebtef :
*•

55on jebem ScbiffSgefdße ober gabrjeuge für bie 'gebrannte Safl 3 fernst,

C. 2(n 55rü(fcn ^ Sfufiugö ^ ©eil)

wirb entrichtet/ jeboeb nur wenn ber Slufjug Berlangt wirb:

5Ar jebeS ScbiffSg»fd0 belaben ober lebig/

cingebenb V. . . . . 2 Sgr. 6 ^f.

• auSgebenb 2 « 6 >

gtir ein 23obt... i — 1*3»
D. 2(n ^oUttjerFö # @cft)

wirb entridbtet/ jebo(b nur wenn an baS S3ollwerf angelegt wirb:

gür ein oerbeefteS SebiffSgefdß/ mit Sabung ober lebig/ für

bie gebrannte 2afi 2 @gr.—
gir einen Spi^fabn • ( angenommen •

3Ü 20 Sajl • Tragfdbigfeit
)

'

für bie 2ajl » 2 » — »

gür einen ^rabm (angenommenju 10 '2a|l Tragfdbigfeit) für

bie £a(l 2 * — '

gür .ffdbne ober SWte unter 1 8a|l Tragfdbigfeit 2 * — »

©nbeimifebe Schiffer unb 7>robmer 3abten für bie £o(l nur. . . 6 »
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Befreiung« n.

^orfle^cnb ju B. C. unb D. genannte 3(bgcrben werben ni4)t erhoben:

1) »on allen n>el<^>e mit Äöniglt^jen ober ©faafö * (?ffeften

belaben (inb‘;

Ü) non S36ten unb J^d^nen, welche ju ben ®<^iff4gefö0en gehören

;

3) t>on ben gifcbem oug ©emmm.

©trafen.
^er ftcb ber @ntricbtung ber burcb oorfiebenben S^arif feflgefe^ten ®efdUe

entstehet, jablt al6 ©träfe bag ®terfacbe beg be^aublrten SSetrageg.

©egeben ^otgbam, ben 13ten Dftober 1830.

(L. S.) gricbric^

von ©(butfmann. ^aaffen.

(No. UTl.) (No. 1272.)
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(No. 1272.) KKer^ic^ffe Xa6inetäoibfr wm lOfcn 9?m>«m6fr 1830., bie (^r^ihms btr

DidpenfatioRcn Mn bcr ^toftiMnbtgfnt bet (Subb^ftaiim unbentgtubn

(SitCT btr ^{legtbcfbblenai betreffotb.

^uf 2ftrtn Berütit »om 16fai ». 9Ä. Witt^ bie ttd^j 5. 586. Zit. 18. Zf), n.

beö ^(ttgeineinen Sanbreebfd unb deiner Drber 00m 23fien @e}>fember 1812. bem

3u0ijtninifler juflebenbe SBefugniß jur Di6penfafion oon ber 9lofbwenbigfeit ba

©ubbdfUition bei ^erdugening unbewegficber ®dter ber ^fIc3ebefobi<nen, in

allen bei ben Untergeriebten febwebenben ^omnmbfcbaftdfadben ben ))u)>illnt:

J^ottegien ber Oberlanbedgericbte unb im ©roßb^jodibume ^ofen , bem borfigtn

Dber<94>)}ettation6gericbte, übertragen, ^db überlafTe 2(b>wn/ biefe älnorbnung

bureb bie ©efebfammlung jur bffentlicben Jbenntnig ju bringen.

Serlin, ben lOlen Slonember 1830.

gricbeief)

sin .

ben ©laatü« unb ^flijminifler, ®rafen t>. X^andelman.
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3j)}a j^iu )ij uuam 'i)} aiQj ‘uajinj^njg ^üqj (g

qun jajQaqJjg a^aj uaupoajgnjg'^oQ qajai ajiagg a^joJ jnjg ‘ua^

o6 6uoj^no]ß uaa u| uaa^qjg uaaaq 'uaqaam i|aja6 uajouau

<ouo^ aaaauoja^ jugaSiuia 'aauo{)uin aiQ ?a ua»t)i|a$ 'uauu^a q| '6iutn^aa6

a^aj aatutuig uia 'uaqaaou^nag a^i jaaqaqjag qun aqup^ aiq uv

)$up^ aa uuaq 'ua^aoaaaqtot nf uaSaoi ^aq uo^j {ji ?aana^ uauaj||o gauta

6un)]o^aa)un aiQ^ *^anq aaqai« qjuq ua{{unQ; aajun ua6uiaq

ua)ta]6p^nag uaquajaat) aajat) atq qun 'i|i jaanuutaS a^ uuaot 'gaaquojaq

'quog]S aaagupatq qutot^jaS nf laupoaa a^i(^ ajao{| uuaq 'jaoj) )g)iu

aaqu 'aamuitg uauag}Joata$ utaa aiq )|tag uoi(g *ua^iagut^ goQ; (z

erfc^rocten unjlreitiq Steinigung bec 5©o^npId|e, wenn ein gut gelegener

unb jroerfma^ig eingerichteter bogegen leichter unb fchneller roieber in ben

»origen 0tanb ju fe|en i(t. ®ie »orjuglichen SRittel/ »eiche boi Sluötrbcfnen

ber SBohnungen b<»icfen, |inb:
• • •

;,
< •,

^u6»afchen unb Scheuern. S>o< in bie fQohnplä|e

gebrungene SBoffer hinterligt uberott, nachbem <i (ich gefegt hat, eine fiebrige

^chtigfeit, »eiche bie !Dtauern fchimmlicht macht, bab Xroefnen etfch»erf

unb hauptfdehl»!^ €nt»icfelung fch^blicher ©oborten ©degenheit giebt

es ijl hoher nichtb »efentlicher, alb bog man bie 3immcr»4nbe unb ben

»oben noch bem Stürftritt beb 5Bofferb mit frifth«»» »nmncnwojfer ab»o|ihe

unb obreibe, jo boh man biefeb ^ofchen niebahble, fobolb ftch bon neuem

eine flebrigte ^euchtigfeit fpüren IcSht. 3n ©egenben, »o Ueberfihwemmuiu

gen fehr h^«f»9 (>«*>> JS>i)IIanb, ift mon »on bet SWihlichfeit biefer f®4f(he

mit ftifchem »tunnenmaffer fo übetieugt, boß man ^e an einigen Dtiwi «rt-

(hentlich >»timal »or)unehmen nicht föt iiberfl&hid anfiehf. •' ' -
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^euc^tigfeiten in ftc^ einfc^iitßf, tad n>irffamf}e trotfnenbe !D)itte(. Um u^er<

fc^memmt gemefcne eingefc^foffene fKoume t>on &tr S>^dffe befreien/ miiffm

|te ba^er t>on ber fuft unb ganj b(fonberd &on fo(c^er, bte feibfl trocfen ifl,

bucf^flric^cn merbtn unb ein ^enfTer menigjhnö mu^bed^oib immer auf ange>

meffene 2(rt geöffnet Meiben, wenn ber ?lufent^It ber SBewo^ner feinen ölige»

meinen £uftburc^)ug bei rauher Witterung geftatten feilte. S)amit bie burc^»

}ie§enbe £uft olle fünfte be# 3intmer^ treffe, entferne man jugleic^ alle

@erdt^f(^aften bon ben 5@dnben. 3fl etma ein X^eil ^auermerf bor^anben,

tbelc^er bor anbem feucht iff
, fo .mirb oian md^renb ber fRa^t mit fOort^il

Strohmatten ober ^infen anlegen, bie inbeh am Sage, in freier £uft mieber

getrorfnet werben muffen, bamit f«, )u fehr burrhfeuchtet, bie 3?dffc

an}U)iehen, nicht balb berlieren. Sinb fföohnjimmer an fleh fc^on fajl jebe$

£uft)ugö beraubt, fo iff tr in einzelnen ^dtfen bielieicht nur bur^ ^fkgnahme

einer fBanb ^u.betpirfen ober romigfieai^jboch burch fSanbbffhungen mit höl»

Schiebern, bie, wenn eine an ber !^ecfe unb eine am Stoben angebracht

ifi, bie einfachften frdftigfien SSentilatoren abgeben, ^l^icht leicht wirb immer

bie Sluötrocfnung beö ^uh^obenÄ unb eö . treten gdlle ein, wo bie ©Wen auf»

genommen, getroefnet, unb nachbem fcifcher teoefner Sanb an bie Stelle bed

feuchten unb nerborbenen herbeigefchafft iff, erfl wieber aufgelegt werben fön»

nen. ©aö Sonnenlicht förbert boö fSohlfein ber Shier», unb g>flon|enwelt;

eö reinigt burch oermehrteSöcwcgung ber fuft, fo wie burch wohlthdtige 3er»

fe^ung berfelben, ben ©nnfifrei^. So wie baher bei fchönen trennen Sagen

fi^on früh borgend ^nfiex unb Shüren in feuchten 3immcrii offen ^ehn unb

nur bei feuchtem unb regmehtem fSetter gefchloffen werben müffeit, bomit im

(e|ten ^Ile feine feuchten ©onfie wieber f[ch anfanuneln, fo hat man bem

Sonnenlicht ebenfalls möglichfi iebel i^inbernih auä bem ^ege )u rdtimeti,

woburch ihm ber 3udang benommen werben fönnte. ^atin ber entwicfelte

taobrige Srruch in überfchwemmten Wohnzimmern, be^ Slulwafthrn^ imb

Scheuttnb ungeachtet nicht fhnetl weggefhafft werben, fo wirb entbunbeneg

^ tk. Digitized by Googl
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399g>tU)6un g]^) ?} 3)Q ^u>6o$3>gn pttinii^^ ]tu Qiiat qun qcu^ ^matroi

nnt(pj iqiiqi}« maquD JOgg 'ipa^’lQr^ u)j3e{|J>4 qun jnu

wSgctinnq m ?nq sju^jquoi))^ >]qn u)tag3u )g <33gtKU»qjm> uijud^^uuji

tu)tmu|g mjgpu^ioq ui uoni gnq 'tuig^jdui) nf ^u ||i p6>^ g])g *uMq

«ujui ni >jjP^ 3jq ßuwqujg uaq jM?gaa^»jb aaSuMl) m QM^J^wu

tun ‘$^(pviii m inu ag uoui agaii^jaaa oj 'ua^ajaaq ua6un^aa(2$ a>ui ga t)|[^

*uajananfqo quoQ]^ aaq uoa gn£ a9iuia apa^ goq 'uaiunpjaaa a^iu uum jaoq oj

'uaUnui nt uajo)^j aatuuiig uanajaoaS aumtam^aaq^ tuauta ui (udaj )a6t^iqua6

uviu ajDO0 ‘uajiogaaiun nt 'uaga$^no |aqaifua{)6it|p] a)q laqtiaS ag uuaot

S3(f((t0unq o(d getvö^nlic^e oniurot^cn. . 0c^mu|ige Reibung tfl meifhi^

fa(t, txm fttter ^uc^tigfeit ^urc^bcungen, mdc^e bie Sludbunfhtng ber-^aut

unb mdenbtt aud b<c ^tmofp^dre leü^tec ald reinlt^e mehrere

tigfeit annimmt itnb ft^oAt. Itm ftcb fecnet bun^^4lte ni($t }U fc^ben^

betrete man ben naffen ^u^boben nidjt mit unbebeeften ^ü0en, unb um »on

biefen überhaupt bie feuchte Ädfte bejT« abju^alten, belege man benfelben,

n>o man langer weift, mitSfro^, ober tiot^ beffer, mit SSrettern, bie miebec

gewafc^en unb getroefnet werben fbnnen. 0o lange bie ^eiic^tigfeit nat^

Ueberfc^wemmungen in unbau^er ben fBo^nuugen fe^r merflic^ ifl, ^at man

fbrperlic^e S3ewegung, fo biel ed Sage unb Umjldnbe erlauben, nic^t )u oer>

nac^ldfligen. Sluc^ ber ©emiß etwa« frdftiger, me^t erwarmenbee 9Ja^»

rungdmittel i(l anjurat^en, Slian würje, wo ed fc^icflic^ i|l, 0peifen mit

3ngwer unb d^nlic^en aromatifc^en ©peifejufd|en. (Eine ilaffe oon

^feffermunje ober (Ealmud mit einer angemeffene'n geifhgen ^eimifc^ung wirb

beitragen, bie SSerbauung )u befbrbern, unb bie ^autabfonberung, wobon oft.

X,
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5Soö Die Sorforge in ^infic^t Dtc fEBirt^fc^oftögefeaubc noc^ Uebtr-

ft^iommungcn an6ctti(ff, fo öcrt)i«iten jie »ot t>en ttferigcn Die 0t»illungcn.

bei ifl. öie S)ur4)iiiftiin9 ni4)t )u txra^fduracn. ilDte üni|}^aufcn

(inb auö b<n aSie^fldlfen ju entfernen nnb an ©tro^jheu Darf eö nic^t fehlen.

9{i(^t nur t>ie in Den ©tdden ^efinblic^en ^ferbe, fonbern felbfl baö Slinbbiei^

toirb forgfdUig mir ber ©triegÄ gereiniget unb bem Ie|tcrn, roic auc^ bem

@(^afniel^, bon 3<tt }u 3<it eine Portion .^oc^rar} jum Butter gemengt.

S>en'']>ferben ifl bie iOeimifc^ung eineä angemeffenenIDrufenpuIberö jutrdglic^.

$Die,S3jt^atib(ung ber S^rturnen unb beä ^runnenmajTer^, menn fie bei

Ueberfc^roemmungen eine nic^t glei^g^tige SSerdnberung erieiben, uerbient

noc^ einiger ^ribdl^nung. <^dufig ifl bad Gaffer in ben Brunnen nac^ ben«

feiben trübe, bott ©c^Iamm unb aifo ber 0efunb^eit meniger iutrdglic^. ÜRan

bemül^e fic^ aläbonn, bie Brunne» andiuft^bpfen unb au^jupumpen, bi^ fte

bon bem fc^Iammigen Kaffee entleert, ftnb, unb toieber reinem 5Baifcr nac$>

gniflt. Sritt bie Ü^ot^menbigfeit ein, bon bem berunreinigten S3runnenn>a|fer

0ebrau(^ }u mac^, fo fiebe man ed bor^er, laffe ti bann (le^n unb abfti^Ien.

!9tan gieße ti, menn ficß ein Sobenfo^ niebergcmorfen ßat, babcn uh, uni

trbpfefe etmaö ^Htg ^in^u, um U mtw9»r'fi;dbli(^ ju machen.

• >: SRerfeburg, ben ao. Stpril i83o. » .r^.

Ä6mgl. ^reup. SRedierun^, €rjic 5f6tjeüunö* V «,
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